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Entscheidungen in Berlin wirken vor Ort 

Liebe Leserinnen und Leser, 

am Ende dieser Woche möchte ich Dich wieder kurz und knapp über aktuelle Themen aus 

Berlin und dem Wahlkreis informieren. Darüber hinaus möchte ich Dir einen Ausblick auf 

bevorstehende Veranstaltungen geben, zu denen ich Dich recht herzlich einlade. 

Bezahlbares Wohnen sicherstellen 

In den letzten Tagen sind mehrere zehntausend Menschen in ganz Deutschland gegen stark 

steigende Mieten und Verdrängung aus ihren angestammten Wohngebieten demonstriert. Das 

zeigt eindrucksvoll, dass das Thema viele Menschen betrifft und wir dringend eine Lösung für 

die Wohnungsfrage brauchen. Wir haben bereits einiges in der Koalition angestoßen, z.B. 

haben wir die Mietpreisbremse verschärft und die Modernisierungsumlage auf acht Prozent 

gesenkt. Wir werden das Mietrecht weiter reformieren, unter anderem indem wir den 

Betrachtungszeitraum bei der ortsüblichen Vergleichsmiete von vier auf sechs Jahre 

verlängern. 

Wir brauchen aber auch schnell wirkende Instrumente, die darüber hinausgehen. Deshalb 

wollen wir einen temporären Mietenstopp um die Mietpreisspirale zu unterbrechen – überall 

dort, wo der Wohnungsmarkt angespannt ist. Vermeintlich einfache Antworten, wie 

Enteignungen oder Vergesellschaftung lösen das Problem nicht, denn Enteignungen schaffen 

keine einzige neue Wohnung und sind vielmehr das letzte MIttel. Und die Milliarden für die 

Entschädigung der Enteigneten fehlen für den notwendigen Neubau von bezahlbarem 

Wohnraum. Hier werden sie viel dringender gebraucht. Als SPD wollen wir uns im Bundestag 

deshalb vor allem für einen Pakt zwischen sozialverantwortlichen 

Wohnungsbauunternehmen und der öffentlichen Hand sowie für eine aktivere Bodenpolitik 

einsetzen, um der Spekulation entgegenzuwirken. 

 

Mehr aktuelle Infos  gibt's hier!  
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Dialogtour der SPD-Bundestagsfraktion in der Uckermark 

Wie ich Dir in meiner letzten E-Mail bereits angekündigt habe, setzt die SPD- 

Bundestagsfraktion ihre Dialogtour in der Uckermark fort. Als Bundestagsabgeordneter der 

Region toure ich am 17. April durch Prenzlau und Schwedt. Ich finde, dass das Format 

hervorragend dazu geeignet ist, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, für die wir 

Politik machen. Ich stehe dabei gerne Rede und Antwort und freue mich auf viele gute 

Gespräche mit den Uckermärkerinnen und Uckermärkern, wozu ich auch Dich herzlich 

einlade. 

Mit dem roten Bus bin ich wie folgt vor Ort: 

 
10.00 bis 12.00 Uhr – Schwedt am CKS (Lindenallee) 

13.00 bis 15.00 Uhr – Prenzlau am Kaufland (Georg-Dreke-Ring)  

Bürgerdialog Organspende in Eberswalde 

Gerne möchte ich Dir hiermit auch genauere Informationen zum geplanten Bürgerdialog in 

Eberswalde geben, bei dem wir über die möglichen Veränderungen bei der Organspende 

diskutieren wollen. Dabei beschäftigen wir uns insbesondere damit, ob jeder Bundesbürger bei 

der Möglichkeit, jederzeit widersprechen zu können, grundsätzlich Organspender sein soll. 
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Die andere Option würde darin bestehen, dass Bürgerinnen und Bürger nicht grundsätzlich 

Organspender sind und ihre Bereitschaft aktiv erklären müssen. 

Besonders freut mich, dass wir für das Podium wieder tolle Gesprächspartner aus Medizin, 

Kirche und Wohlfahrt gewinnen konnten. So werden der Privatdozent Dr. Med. Sascha Weiß 

von der GLG, Pfarrer Dr. Andreas Reich und Barbara Bunge von der AWO an der 

Diskussionsveranstaltung teilnehmen. 

Der Bürgerdialog findet wie folgt statt: 

 

Donnerstag, 25. April 2019 

um 18 Uhr 

im kleinen Saal der AWO in Eberswalde (Frankfurter Allee 24, 16227 Eberswalde) 
 

Ostergrüße 

Die Feiertage nähern sich bereits mit großen Schritten. Ich möchte daher abschließend die 

Gelegenheit nutzen, Dir ein paar frohe, entspannte und hoffentlich frühlingshafte Ostertage 

im Kreise Deiner Lieben zu wünschen. 
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Herzliche Grüße 

Dein Stefan Zierke 

Impressum: 

Stefan Zierke, MdB 

Deutscher Bundestag 

Platz der Republik 1 

11011 Berlin 

T: 030/227 73905 

F: 030/227 76905 

E-Mail: stefan.zierke@bundestag.de 

www.stefan-zierke.de 

www.facebook.com/zierkeSPD 
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