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Dass der Geist von Heinrich Manns 
„Untertan“ durch die Flure des Be-
zirksamts weht, das ist schon lan-

ge ein offenes Geheimnis. Der Untertan 
braucht aber zwingend einen Obertan, und 
den stellt sich die Südwest-CDU am lieb-
sten in Gestalt preußischer Offiziere vor. 

In der ur-
sprünglichen 
Begründung 
des BVV-Be-
schlusses (si-
ehe Kasten) 
heißt es: „Um 
das Militär für 
diese Aufgabe 
(internationa-
ler Kampfein-
sätze, swb) 
zu wappnen, 
bedarf es ver-
antwortungs-
vollen, demo-
kratisch un-
terwiesenen 
und bürger-

lich geprägten Führungspersonals. Dies 
soll auch aus Steglitz-Zehlendorfer Schu-
len rekrutiert werden, da unser Bezirk in 
der Güte der Schulausbildung führend in 
Berlin ist.“

Mit anderen Worten: Nur mit dem bürger-
lich-humanistischen Bildungsideal im Torni-
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ster kann man die kriegsähnlichen Zustände 
am Hindukusch erfolgreich meistern.

Das mag zwar auf einem Pressefoto des 
Dressman zu Guttenberg so aussehen, hat 
aber mit der Realität nichts zu tun. Ebenso 
wenig wie die Vorstellung, dass die Jugendof-
fiziere an den Schulen sich ernsthaft auf eine 
Diskussion des Für und Wider der Kriegsein-
sätze im Ausland einließen. Wer jemals einer 
solchen Werbeveranstaltung für das Solda-
tenhandwerk beigewohnt hat, weiß: Da geht 
es nie um das Konkrete, sondern immer um 
die tollen Karrieremöglichkeiten. Ausbildung, 
Laufbahnen, Gefahrenzulagen – man hat zum 
Schluss den Eindruck, dass man der tollsten 
Firma des Landes begegnet ist. Und dass Sol-
dat der tollste Beruf ist, den man – vielleicht 
nach Investmentbanker – ergreifen kann.

Genau das ist er eben nicht. Soldat ist kein 
Beruf wie jeder andere. Zum Handwerk ge-
hört das Töten, und das Risiko ist, selbst ge-
tötet zu werden. Das ist die eigentliche Un-
verantwortlichkeit des Beschlusses: Steglitz-
Zehlendorfer Schülerinnen und Schüler sollen 
dafür begeistert werden, sich einem Lebens-
risiko auszusetzen, das vermeidbar ist. Wer 
mit einem echten Sinn für Fürsorgepflicht 
könnte das befürworten?

Ausgerechnet Bündnis 90/Die Grünen. 
Nicht die CDU, sondern ihr kleiner Zählge-
meinschaftspartner argumentierte am leiden-
schaftlichsten dafür, die Bundeswehr als ei-
ner der zentralen Institutionen der deutschen 
Gesellschaft (sic!) müsse einen Platz an den 
Schulen haben. Dabei ist die Friedensbewe-
gung neben der Umwelt-, Anti-Atom- und 
Frauenbewegung die Wurzel der Grünen. Es 
gehört schon eine enorme Portion Unverfro-
renheit dazu, eine solche 180º-Wende als 
moralisches Gebot der Stunde zu verkaufen. 
Olaf Michael Ostertag

»Den preußischen Offizier,  
den macht uns keiner nach!«
Der Bezirk als Kadettenanstalt: Grüne wollen Steglitz-Zehlendorfer Heranwachsende an die Front werfen

Krieg – die berufliche Zukunft für Schüler in Steglitz-Zehlendorf?

Dokumentiert: 

Keine Bundeswehr an 
die Schulen!
DIE LINKE  
Bezirksvorstand Berlin-Steglitz-
ZehlendorfPresseerklärung vom 24.01.2010

Die BVV Steglitz-Zehlendorf hat am 
20.01.2010 mit den Stimmen der 
CDU und der Grünen beschlos-

sen: „Das Bezirksamt wird ersucht, den 
bezirklichen Schulen zu empfehlen, In-
formationsveranstaltungen der Bundes-
wehr mit Jugendoffizieren regelmäßig 
anzubieten.“ Die Bundeswehr stelle eine 
Berufsperspektive dar. Über ihre Rolle in 
der Außen- und Sicherheitspolitik solle 
informiert werden.

Die Partei DIE LINKE Steglitz-Zehlen-
dorf wendet sich ganz entschieden gegen 
dieses Ansinnen. Bereits am 22.5.2009 hat 
die Bundestagsfraktion DIE LINKE die Bun-

desregierung aufgefordert, Informationsver-
anstaltungen von Jugendoffizieren der Bun-
deswehr an Schulen nur dann zu genehmi-
gen, wenn auch die Teilnahme anderer ge-
sellschaftlicher Verbände und Initiativen 
gewährleistet ist. Die Linke fordert zudem, 
dass die Einbindung der Bundeswehr in die 
Aus- und Fortbildung von Lehrern und Re-
ferendaren beendet wird, die Bundeswehr 
keine Lehr- und Unterrichtsmaterialien für 
zivile Schulen erstellt und dass die ergän-
zende politische Bildung an Schulen aus-
schließlich durch ziviles Personal unter Fe-
derführung des Bundesministeriums für Bil-
dung und Forschung geleistet wird.

Für uns ist nicht nachzuvollziehen, dass 
ausgerechnet die Partei Die Grünen, die vor 
30 Jahren aus der Friedensbewegung ent-
standen ist, in Zählgemeinschaft mit der 
CDU in unserem Bezirk einem solchen An-
trag zum Erfolg verhilft.
Eberhard Speckmann
Bezirksvorsitzender



Seite 2

südwestblick · 01/2010 DIE LINKE. Steglitz-Zehlendorf 

Ihr Eigentum wurde in diesem Winter 
den Berliner Hauseigentümern zu ei-
ner lästigen Pflicht. Ihnen gehört zwar 

nicht der Gehweg vor ihrer Tür aber ih-
nen obliegt die Pflicht, diesen von Eis und 
Schnee zu beräumen.

Ihre unterschiedliche Pflichtauffassung hat 
zu einer sehr variablen Oberflächengestaltung 
der Gehwege geführt. Schnee- und Eisfrei wa-
ren sie aber nur in Ausnahmefällen.

Ursache dafür ist die seit den Anfang der 
80er Jahre liberalisierte gesetzliche Regelung, 
dass „der Schnee zu bekämpfen“ und nicht 
„zu beseitigen“ sei.

Wenn dann einmal ein paar Schneeflo-
cken mehr fallen als in den letzten Jahren ge-

wohnt, kann der Kampf mit dem Schnee ver-
loren gehen, besonders für die  Fußgänger. 
Diese versuchten in den letzten Monaten, un-
fallfrei auf schmalen Pisten durch die Stadt 
zu schlittern. 

Ein bestimmtes Anforderungsprofil war hilf-
reich:

Sportlich, gesund (z.B. keine Fehlsichtig-
keit) und dünn. 

Gegenverkehr und mitgeführtes Gepäck  
komplizierten die Fortbewegung. Für das 
Aussteigen an den Bushaltestellen wurde so 
manches Mal Bergsteigerqualifikation benö-
tigt. Bewegte man sich vor dem Winter ohne 
Stützen und Rollstuhl, so hatte man gute 
Chancen diese Utensilien jetzt zur Fortbewe-

gung zu benötigen. Die Unfallklinik Marzahn 
meldete an den Tagen starker Glätte bis zu 
100 Verletzte. Auch in anderen Kliniken be-
völkerten mehr Patienten als sonst die Sta-
tionsflure. 

Stadt, Bezirke, BVG und Deutsche Bahn ha-
ben die Erledigung der Winterdienste gegen 
Zahlung einer Pauschale komplett oder zum 
Teil ausgelagert, und die privaten Räumdienste 
und ihre Mitarbeiter, die häufig weit unter den 
Standards des öffentlichen Dienstes bezahlt 
werden, waren völlig überfordert.

In Steglitz/Zehlendorf sind 1085 Be-
schwerden beim Ordnungsamt eingegangen. 
187 Mal ist die BSR eingesprungen. Ihr bleibt 
jetzt auch die Resteverwertung aus Streu-
splitt, Hundekot und Sylvesterknallern. 

Der ADAC, wie sollte es auch anders sein, 
beschäftigt sich lautstark mit dem Schlag-
loch-Sanierungsprogramm der Fahrbahnen.

Die Schäden auf den Gehwegen interes-
siert nur die kleine Gruppe der Fußgänger-, 
Umwelt- und Behindertenverbände.

Die Sicherheit der Fußgänger stellt weder 
ökonomisch noch politisch einen Machtfak-
tor dar.

Schließlich sind die Fußgänger eine aus-
sterbende Spezie. Sieglinde Wagner

Am 10. Februar  war die Berliner 
Compagnie in der Aula der Fich-
tenberg-Oberschule zu Gast. In der 

gutbesuchten Vorstellung zeigten sie das 
Theaterstück „Die Verteidigung Deutsch-
lands am Hindukusch“

In der Presseerklärung der Friedens-AG 
der Schule heißt es „Das Stück stellt den bit-
teren Weg einer afghanischen Familie durch 
eine dreißigjährige Kriegsgeschichte dar, be-
stimmt durch die Interessen ausländischer 
Mächte, Warlords und Taliban. Es ist aber 
auch voller Poesie und Musik, um uns anzu-
regen nach einer anderen Politik zu suchen, 
die diesem geschundenen Land endlich Frie-
den bringt.

„Unwissentlich haben wir genau zum rich-
tigen Zeitpunkt die Berliner Compagnie in un-
sere Schule eingeladen“ sagt der Sprecher der 
Friedens-AG Joshua Enslin, nachdem die BVV 

Steglitz/Zehlendorf am 20.Januar 
mit den Stimmen der CDU und der 
Grünen beschlossen hatte, den 
Schulen des Bezirks die regelmä-
ßige Einladung von Jugendoffizie-
ren der Bundeswehr zu empfeh-
len, um über die Berufsperspek-
tiven zu informieren.

„Das Führungspersonal aus 
den Steglitz/Zehlendorfer Schu-
len (siehe ursprüngliche Antrags-
begründung der CDU) und das 
Fußvolk aus den Neuköllner Ar-
beitsämtern, so bildet sich die 
Klassengesellschaft in der Bun-
deswehr ab“, kritisiert Joshua.

Damit wir unseren Namen zu 
Recht tragen, wollen wir mit un-
serer Einladung der Berliner Com-

pagnie deutlich machen, dass Frieden und 
Gerechtigkeit unabdingbar zusammenhän-
gen, in unserem Land und weltweit.

Wir holen das Theaterstück, das die zer-
störenden Auswirkungen von Krieg zeigt, auf 
die Bühne unserer Schule, um zu verhindern, 
dass sich Deutschland machtpolitisch auf der 
Weltbühne zurückmeldet.“ Soweit die Presse-
erklärung der Friedens-AG. 

Inzwischen hat der Bundestag beschlossen 
das deutsche Engagement in diesem Krieg zu 
erhöhen, obwohl weite Teile der Bevölkerung 
seine Beendigung fordern.

Sagen wir unseren Regierenden laut und 
unüberhörbar unsere Meinung. Machen wir 
den Ostermarsch 2010 am 5. April (Oster-
montag) um 11 Uhr – Potsdamer Platz zu 
einem beeindruckenden Bekenntnis zum Frie-
den in Afghanistan. Uki

Wird die Freiheit Deutschlands 
am Hindukusch verteidigt?
Die Berliner Compagnie an der Fichtenberg-Oberschule

Bundeswehr 
raus aus Schule 
und Uni! 
Das Militär ist kein normaler 
Arbeitgeber!

Am 26ten März sollen Schüler_in-
nen der Kursoberstufe des Scha-
dow-Gymnasiums im Rahmen 

eines „Beratungstages“ (an dem Bücher 
des “Militärgeschichtlichen Forschungs-
amtes” der Bundeswehr als Unterrichts-
materialien eingesetzt werden) über Be-
rufsperspektiven informiert werden (so 
wie insgesamt ca. 400.000 ihrer Mit-
schüler_innen in Deutschland 2009). 

In der Regel besteht bei derartigen Veran-
staltungen Anwesenheitspflicht!

Eine unabhängige Schüler/innen – Initi-
ative will der Bundeswehr nicht das “Feld” 
überlassen und ruft alle Schüler_innen, 
Lehrer_innen, Eltern, Friedensbewegte und  
Antimilitarist_innen zur Teilnahme an einer 
Kundgebung vor der Schule auf.

Protestkundgebung gegen Rekrutie-
rungsversuche der Bundeswehr beim 
„Beratungstag über Berufsperspekti-
ven“ am Schadow-Gymnasium in Berlin 
am Freitag, dem 26ten März um 10 Uhr 
in der Beuckestr. 27 – 29 (Nähe S-Bf. Zeh-
lendorf)

Szenenbild: Zwangsverheiratung einer jungen 
Frau mit einem alten Mann. Dank an die Darsteller 
für ihr sehr intensives und emotionales Spiel
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Eigentum verpflichtet!
Eine sarkastische Betrachtung über den Schnee von gestern
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Soll man Verrisse schreiben? Das ist 
keine leichte Frage. Dem Kritiker 
bringen Verrisse Renommee und 

geneigte Leser, dem Künstler können sie 
mehr als nur die Laune verderben; mögli-
cherweise bringen sie ihn um die Forte-
xistenz und verhindern die zukünftige Ent-
stehung von noch mehr (mittelmäßiger?) 
Kunst.

Beim Schloßparktheater ist die Sache be-
sonders verzwickt. Dem Bezirk wünscht man 
ein großes Schauspielhaus, dem Intendanten 
Hallervorden nur das Beste, und den großen 
Namen, die er engagiert hat, Erfolg um Erfolg. 
Aberaber: „Die Nadel der Kleopatra“, zum 
Beispiel, ist ein nur theoretisch gutes Stück. 
Die Geschichte ist schnell erzählt: Arme jun-
ge Schauspielerin arbeitet als Vorleserin für 
reiche blinde Witwe, Witwe hat teures Gemäl-
de, Schauspielerin abgebrannten Freund, der 
mit einem ihm bekannten Kleinkriminellen 
Gemälde stiehlt. Für eine Grundidee braucht 
man tatsächlich nicht mehr, aber das Auto-
renduo Philipp Moog und Frank Röth walzt die 
Nebensächlichkeiten aus und verkneift sich, 
den Figuren große, tiefe Monologe zu schrei-
ben oder wenigstens in den Dialogen einfach 
nur spritzig zu sein. Oder hat die Regisseurin 
Cordula Trantow schlecht gestrichen? In einer 
Uraufführung eher unwahrscheinlich.

Auftritt Ingrid van Bergen. Dies ist ihr 
Abend; obwohl Text und Inszenierung ihr kei-
ne wirklich bemerkenswerten Momente gön-
nen, beeindruckt sie, ganz Stimme und Au-
gen, durch ihre bloße Präsenz. Ingrid van Ber-
gen stellt unter Beweis, dass eine großartige 
Schauspielerin wirken kann, ohne sich zu be-
wegen. Das Publikum dankt es ihr mit beson-
ders herzlichem Schlussbeifall.

Cosma Shiva Hagen hat es da ungleich 
schwerer. Zwar ist sie typ- und altersgerecht 
besetzt, aber die echte Hagen besitzt wesent-
lich mehr Lebensweisheit als ihre Figur, die 
naive Sophie – und das merkt man. Wenn So-
phie, zu Anfang des Stücks, die Lügen ihres 
Freunds Marc (sympathisch-blass: Philipp Un-
geheuer) nur zu gern glaubt, produziert eher 
das spürbare Amüsement der Darstellerin 
über die Stupsnäsigkeit der Rolle den Lacher 
als eine genaue Zeichnung der recht schiefen 
Beziehungskiste dieser zwei.

Genau ist hier überhaupt nichts. Marco 
Hofschneiders Gangster Jeff bleibt ebenso 
Behauptung wie Marcs Bekifftheit.

Bleibt anzumerken, dass 80 % Platzaus-
lastung angesichts großer Namen aus Film 
und Fernsehen nicht unbedingt als Erfolg an-
gesehen werden müssen. Oder, anders aus-
gedrückt: Wenn jetzt jemand hustet, kann 
Hallervordens Kartenhaus auch noch zusam-
menbrechen. Was sich niemand wünschen 

kann. Kleiner Tipp: Das Schloßparktheater 
beteiligt sich, ungeachtet der enormen Miet-
subvention des Senates (in den kommenden 
fünf Jahren ca. eine halbe Million Euro), nicht 
am „Kulturticket“-Programm. Bei mehreren 
zehntausend Haushalten in Steglitz-Zehlen-
dorf, die offiziell „armutsgefährdet“ sind, 
könnte man da ganz schnell die restlichen 
Karten absetzen. Denn Kultur ist für alle da – 
und entgegen landläufigen Vorurteilen kom-

men auch alle. Ob Dieter Hallervorden gera-
de davor zurückschreckt? „Hungerleider“ als 
Publikum? Wir wollen’s nicht hoffen.

Der Südwestblick hätte ihm da ein Angebot 
zu machen: Sofern er seinem Herzen einen 
Stoß und den Bedürftigen einen Kulturticket-
Rabatt gibt, versprechen wir auch,  uns in Zu-
kunft jeden Verriss zu verkneifen (es sei denn, 
er ist unbedingt nötig).
Olaf Michael Ostertag

„Die Nadel der Kleopatra“ im Schloßparktheater,  
8. – 12. März, 9. – 14. April 2010,  
Karten-Tel.: 789 56 67-100;  
www.schlossparktheater.de

Fragile Kunst
Das Schloßpark-Theater hat Erfolg – womit eigentlich?
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Wieder zu neuem Leben erwacht, das Schloßpark-Theater
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Am 8. Dez. 2009 wurde auf der Mit-
gliederversammlung ein neuer Be-
zirksvorstand gewählt. Eberhard 

Speckmann ist der neuer Bezirksvorsit-
zender. Seine StellvertreterInnen sind Ilo-
na Ibrahim und Ismail Kosan. Die Aufgabe 
des Schatzmeisters übernimmt Eduard van 
der Wal. Zusätzlich wurden noch drei Bei-
sitzerInnen gewählt:, Dennis Simon, Hakan 
Isik, Pia Imhof-Speckmann.

Der  neue Bezirksvorstand will an die Arbeit 
des bisherigen Vorstandes anknüpfen und die-
se weiter entwickeln. Er will die Initiativen  der 
Mitgliedschaft sowie der Menschen auf der 
Straße, in den Betrieben, in Gewerkschaften 
und Vereinen  in seine politische Arbeit einbe-
ziehen. Die Entwicklung eines kritischen und 
solidarischen innerparteilichen Diskurses kann 
dabei nur hilfreich sein.

Die bewährten Strukturen unseres Bezirks-
verbandes bleiben erhalten.

An jedem 2. Dienstag im Monat treffen wir 
uns zur öffentlichen Mitgliederversammlung 
im Nachbarschaftsheim Mittelhof, Königstr. 
42-43 Nähe Bushaltestelle Zehlendorf-Eiche 
und zum S-Bf. Berlin-Zehlendorf. Dort gibt es 
sowohl Referate und Diskussionen über aktu-
elle politische Themen als auch die gegensei-

tige Information sowie die Planung unser Akti-
onen im öffentlichen Raum. 

In einem Studienkreis, der sich alle drei Wo-
chen sonntags um 19.00 Uhr trifft, werden ver-
schiedenste politische Bücher gelesen und dis-
kutiert. Auch in der Redaktion dieser Zeitung 
kann man mitarbeiten.

In unserem Bezirksverband sind 
drei Basisorganisationen (BO) aktiv 
Die Basisorganisation Zehlendorf tagt an je-
dem 1. Montag im Monat im Nachbarschafts-
heim Mittelhof.  

Die BO Lichterfelde trifft sich  am 2. Montag 
im Monat um 19:30 Uhr im Haus der Natur-
freunde, Ringstraße 76 in Lichterfelde und die 
BO Steglitz  am letzten Mittwoch im Monat. 

Die Basisorganisationen setzen sich mit der 
Lage vor Ort ebenso auseinander wie mit den 
globalen politischen und gesellschaftlichen 
Entwicklungen.

Die jeweilige Tagesordnungen, Ort und Zeit 
geben wir auf unserer Homepage  http://
www.dielinke-steglitz-zehlendorf.de in der Ru-
brik Termine bekannt! 

Den neuen Vorstand erwarten viele Aufgaben. 
Zum einen muss er sich im Bezirk der kommu-
nalen Probleme annehmen und linke Antworten 
darauf finden. Andererseits wird sich der Be-
zirksverband aktiv an der programmatischen 
Debatte, die in den kommenden Monaten in 
der LINKEN stattfinden wird, beteiligen.

Wer mit uns in Kontakt treten will, kann eine 
E-mail an den Vorstand schicken,  auf einer 
Mitgliederversammlung vorbeikommen oder 
zu einer Basisorganisation in seiner Nähe ge-
hen, und schon kann die gemeinsame Arbeit 
beginnen.

Veränderungen ihrer Lebensumstände kann  
die benachteiligte stille Mehrheit in unserer 
Gesellschaft  nur durch ihre eigene Praxis, nur 
durch eigenen Handlungen erreichen. Darum  
Mitmachen lohnt sich, denn: wer etwas bewe-
gen und verändern will, der kommt in DIE LIN-
KE. Dennis Simon

Neues Jahr –  
Neuer Vorstand
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 Termine
50 Jahre Ostermarsch

Sonnabend, 3. April, 11 Uhr
Ostermarsch 2010
Auftaktkundgebung: Potsdamer Platz

Montag, 12. April, 19.30 Uhr
DIE LINKE Lichterfelde
Basisgruppenversammlung
Haus der Naturfreunde, Ringstraße 76 in 
Lichterfelde

Montag, 12. April, 19.00 Uhr
DIE LINKE Zehlendorf
Basisgruppenversammlung
Nachbarschaftsheim Mittelhof,  
Königstraße 42-43

Dienstag, 13. April, 19.30 Uhr
DIE LINKE Steglitz-Zehlendorf: 
Öffentliche Mitgliederversammlung
Nachbarschaftsheim Mittelhof,  
Königstr. 42-43

Mittwoch, 21. April, 17.00 Uhr
BVV-Sitzung
Mit Bürgerfragestunde zu Beginn
Bürgersaal im Rathaus Zehlendorf,  
Kirchstraße

Montag, 26. April, 19.30 Uhr
DIE LINKE Lichterfelde: 
Öffentliche Veranstaltung zum 
Koalitonsvertrag in Brandenburg
Haus der Naturfreunde, Ringstraße 76  
in Lichterfelde

Mittwoch, 28. April, 19.00 Uhr
DIE LINKE Steglitz 
Basisgruppenversammlung
Ort bitte unserer Homepage 
http://www.dielinke-steglitz-zehlendorf.de
entnehmen


