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Jemand hat die Absicht ...

Moskau warnt USA
nach Sanktionen

... Mauern zu bauen, aber das erweist sich als gar nicht so einfach

Trump-Regierung beschließt auch
neue Strafmaßnahmen gegen China

Simon Poelchau über den
Wohngipfel der Bundesregierung
So richtig ernst nimmt die Bundesregierung das Problem der
explodierenden Mieten in deutschen Städten offenbar nicht. So
kündigte sie zwar den Wohngipfel, der am am Freitag stattfand
mit viel Pomp an. Doch was sie da
präsentierte, war Altbekanntes
und lässt zweifeln, dass die Bundesregierung damit des Problems
Herr wird.
Vielleicht sind vor allem der
Union die Großstädte auch
ziemlich egal. Denn wie Merkel
richtig anmerkte, gilt es, an der
»richtigen Stelle« bezahlbaren
Wohnraum zu schaffen. So stehen auf dem Land noch genug
Wohnungen leer. Das Mietenproblem ist vor allem ein Problem der Städte. Doch da wird vor
allem links gewählt. Den Großteil ihrer Wähler rekrutieren
CDU und CSU maßgeblich auf
dem Land. Warum also Maßnahmen gegen die Wohnungsnot in
den Städten beschließen, wenn
es die eigene Kernklientel nicht
goutieren wird, weil es auf dem
Land genügend Wohnungen
gibt?
So bringt selbst besserverdienenden Familien in der Stadt das
Baukindergeld nicht wirklich etwas. Bei Immobilienpreisen von
6000 Euro pro Quadratmeter
können die sich pro Kind umgerechnet nur zwei Quadratmeter
von der Förderung leisten – gerade mal genug, um ein Bett aufzustellen. Auf dem Land kriegt man
da vermutlich schon mehr.
So verstärkt die Bundesregierung nicht nur die Spaltung von
Arm und Reich. Sie lässt auch die
Großstädte mit ihren Problemen
links liegen.

UNTEN LINKS
Aller Anfang Anstrengung: beim
Buchstabenbasteln besonders.
Charakterfrage? Durchaus, dünkelhaftes Denken dilettiert durch
Dichtung. Einstellung entscheidet:
Flatterhafte fabrizieren Füllwortreiches. Genialität geht gewöhnlich geradeso. Haltung hilft häufig
– Interesse indes immer. Jugendautoren jonglieren juvenile Janusköpfigkeit. Kontinuierlich
kompetent klingen kann kein
Kinderbuchautor. Larmoyanz lass
lieber links liegen: Motivation
meistert’s meiste. Nicht nur Novellen. Orthografie ordnet Originalität. Präzision punktet, pauschale Phrasen polarisieren.
Rechtschreibung richtet richtungslose Rumreimung. Semikola
schwinden stetig; schade, sie
schreiben sich schnell sowie sehr
schön. Teutsche Traditionalisten
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Moskau. Russland und China haben die neuen Sanktionen der USA scharf kritisiert. »Mit
dem Feuer zu spielen ist dumm, denn es kann
gefährlich werden«, erklärte Vize-Außenminister Sergej Riabkow am Freitag in Moskau.
Die USA sollten sich an das »Konzept der globalen Stabilität« erinnern, anstatt es »gedankenlos zu untergraben« und Spannungen
im bilateralen Verhältnis anzufachen.
China, das wegen Rüstungsgeschäften mit
Moskau ebenfalls betroffen ist, forderte eine
Rücknahme der Sanktionen. Die Regierung
von US-Präsident Donald Trump hatte am
Donnerstag (Ortszeit) 33 Einzelpersonen und
Einrichtungen aus dem Bereich der russischen Streitkräfte und Geheimdienste auf eine schwarze Liste gesetzt. Begründet wurden
die neuen Sanktionen mit »bösartigen Aktivitäten« Russlands, womit u.a. die mutmaßlichen Einmischung in den US-Wahlkampf
2016 und Moskaus Rolle im Ukraine-Konflikt
gemeint sind. Peking wird vorgeworfen,
Kampfflugzeuge und Raketensysteme aus
Russland gekauft zu haben. AFP/nd

Ditib unter
Beobachtung
Verfassungsfeindliche Tendenzen
des Islamverbands werden geprüft

Müssen warten: Bauteile für das gestoppte Mauerprojekt DAU
Berlin. Nun gibt es doch keine neue Mauer in
Berlin. Das Projekt des russischen Filmemachers Ilya Khrzhanosky wurde von den Berliner Behörden vorerst nicht genehmigt. Was die
einen bedauern, weil man Kunst nicht behindern solle, und die anderen begrüßen, weil ansonsten mit dem Leid aus Mauerzeiten gespielt worden wäre. Der Künstler wollte einen
kleinen Teil der Berliner Innenstadt mit wuchtigen Betonteilen abriegeln und damit das Gefühl des Eingemauertseins, des Eingesperrtseins noch einmal heraufbeschwören. Zur Hebung des Geschichtsbewusstseins und gegen
Eintritt. Diktaturerfahrung to go mit Billett, das
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ist schon mal eine Pointe. Dass der Nachbau einer Mauer, die einst ein ganzes Land absichern sollte, nun ausgerechnet an Sicherheitsbedenken scheitert, ist allerdings ein noch viel
schöneres Beispiel für Berliner Humor.
Dabei müsste und sollte es offenbar gar
nicht allein um die Berliner Mauer gehen.
Mauern und Zäune sind längst wieder in Mode gekommen, in den meisten Fällen zur Abwehr ungebetener Besucher. In Südosteuropa, im Nahen Osten und anderswo werden
martialische Bollwerke geplant und errichtet.
Auch US-Präsident Donald Trump möchte sich
mit einer Mauer verewigen – 1600 Kilometer

lang, mindestens zwölf Meter hoch. »Massiv
und wunderschön«, wie Trump seinen Anhängern im Wahlkampf immer wieder versprach. 25 Milliarden Dollar will er sich die
Barriere gegen Flüchtlinge aus Richtung Süden kosten lassen und die Rechnung anschließend nach Mexiko schicken. Nun tobt der Präsident, weil im neuen Haushaltsentwurf kein
Geld dafür vorgesehen ist und sich seine Partei, die Republikaner, in Verhandlungen mit
den Demokraten auf den Verzicht einließ.
Trump will seine Mauer um jeden Preis – und
wenn er dafür den öffentlichen Dienst in den
USA lahmlegen muss. wh
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Wohnungspolitische Alibiveranstaltung
Bundesregierung präsentiert keine neuen Maßnahmen gegen explodierende Mieten
Die Wohnungsnot in den Großstädten ist derzeit eines der gravierendsten sozialen Probleme.
Doch die Bundesregierung bekämpft es nicht wirksam.

Von Simon Poelchau
Bundeskanzlerin Angela Merkel
(CDU) verspricht »große Kraftanstrengungen«, um das Ziel von
mehr Wohnungen zu erreichen.
Bundesinnen- und Bauminister
Horst Seehofer (CSU) spricht von
einem »ganz starken Signal«, das
vom Wohngipfel am Freitag ausging. Doch hört man auf die Opposition, dann war das Treffen der
Bundesregierung mit Vertretern
der Länder, Kommunen sowie
Bau- und Immobilienwirtschaft in
Berlin eine »reine Alibiveranstaltung« vor den Landtagswahlen in
Bayern und Hessen.
»Bei diesem Show-Event werden nur die völlig ungenügenden
Ansätze aus dem Koalitionsvertrag präsentiert«, erklärte die stell-

vertretende Vorsitzende der LINKE-Bundestagsfraktion Caren Lay.
Auch der Deutsche Mieterbund
sprach von einer Veranstaltung mit
Symbolcharakter. »In der Sache
aber hat der Wohngipfel aus unserer Sicht wenig Neues gebracht«, sagte Bundesdirektor Lukas Siebenkotten. »Das Eckpunktepapier der Bundesregierung enthält neben einer Reihe von Absichtserklärungen vor allem Hinweise auf altbekannte Vorschläge
und Vereinbarungen.«
So ist das Ziel von rund 1,5 Millionen neuen Wohnungen bis zum
Ende der Legislaturperiode nicht
neu. Auch die Anhebung des
Wohngeldes für einkommensschwache Haushalte, das Baukindergeld, die Steuerabschreibungen für den Bau von Mietwohnungen, die Bereitstellung günstigen Baulandes durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben sowie die Förderung des sozialen Wohnungsbaus durch den
Bund haben CDU, CSU und SPD

bereits Anfang des Jahres im Koalitionsvertrag beschlossen.
Wie drängend das Problem der
Wohnungsnot ist, zeigen Zahlen
der gewerkschaftsnahen HansBöckler-Stiftung. Demnach fehlen
allein in Berlin rund 310 000 be-

»Die angekündigte
Nachbesserung der
Mietpreisbremse ist
eine Minireform,
von der nur wenige
Mieter profitieren.«
Caren Lay, Linkspartei
zahlbare Wohnungen. Bundesweit
sind es in den Großstädten insgesamt rund 1,9 Millionen. Und für
5,6 Millionen Haushalte mit 8,6
Millionen Menschen in Deutschlands Großstädten ist die Mietbelastung problematisch hoch. Dabei gilt eine Miete als problema-

tisch, wenn die Haushalte mehr als
30 Prozent ihres Einkommens dafür ausgeben müssen. Auch viele
Vermieter ziehen hier eine Grenze, weil sie bezweifeln, dass Mieter sich ansonsten ihre Wohnung
dauerhaft leisten können.
»Es ist ein fatales Signal, dass
die Mittel für den sozialen Wohnungsbau ab 2020 um ein Drittel,
auf eine Milliarde Euro pro Jahr,
gekürzt werden«, erklärte Grünen-Wohnungsexperte
Chris
Kühn. Deshalb seien die angekündigten fünf Milliarden Euro für
diese Legislaturperiode auch bloße Augenwischerei. »Dieser Betrag reicht bei Weitem nicht aus
und muss mindestens verdoppelt
werden«, so Kühn.
»Die angekündigte Nachbesserung der Mietpreisbremse ist eine
Minireform, von der nur wenige
Mieter profitieren«, erklärte LINKE-Mietenexpertin Lay. Stattdessen brauche es die Streichung aller Ausnahmen und einen echten
Mietendeckel.

Berlin. Berichte über eine sich möglicherweise anbahnende Beobachtung der DitibUnion durch den Verfassungsschutz haben zu
neuen Diskussionen über den größten IslamDachverband in Deutschland geführt. CDUInnenpolitiker Christoph de Vries sagte am
Freitag, er sehe bei der Türkisch-Islamischen
Union der Anstalt für Religion (Ditib) verfassungsfeindliche Tendenzen. »Es ist gut,
dass Ditib auf Bundesebene nun ins Visier des
Verfassungsschutzes genommen wird.« Die
LINKEN-Bundestagsabgeordnete
Sevim
Dagdelen nannte es »überfällig, dass die Sicherheitsbehörden vor Ditib warnen«. Der
Verband sei »gemeingefährlich«.
Ditib äußerte sich auf Anfrage der dpa zunächst nicht. Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) prüft laut »Süddeutscher
Zeitung«, NDR und WDR eine Beobachtung
der Ditib-Zentrale in Köln. Das BfV habe ein
Dossier mit Ditib-Informationen an die Länder verschickt, die bis Mitte Oktober Material und eine Stellungnahme übermitteln sollten. dpa/nd
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Merkel stimmt
Neuverhandlungen
im Fall Maaßen zu
Auch CSU-Chef Horst Seehofer bereit
für Beratungen nach SPD-Forderung
Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)
hat sich zu Neuverhandlungen über die Zukunft des bisherigen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen bereiterklärt.
»Die Bundeskanzlerin findet es richtig und angebracht, die anstehenden Fragen erneut zu
bewerten und eine gemeinsame tragfähige
Lösung zu finden«, teilte Regierungssprecher
Steffen Seibert am Freitag mit.
SPD-Chefin Andrea Nahles forderte zuvor, den Fall Maaßen neu zu verhandeln. In
einem Brief an Kanzlerin Angela Merkel
(CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer fordert Nahles, die Einigung über die Zukunft
von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen vom Dienstag »zu überdenken«. Auch Seehofer schloss neue Beratungen über die Personalie Maaßen nicht aus.
»Ich denke, eine erneute Beratung macht
dann Sinn, wenn eine konsensuale Lösung
möglich ist. Darüber wird jetzt nachgedacht«, sagte Seehofer.
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