
Bezirksvorstand Steglitz-Zehlendorf 

Rechenschaftsbericht des Bezirksvorstands 2011 

Dienstag den 15. November 2011 

Versuch eines Neuanfangs
Der  Bezirksvorstand  wurde  am  8.Dezember  2009  gewählt  und  hat  sich  aus  einer  für  den 
Bezirksverband  schwierigen  Situation  heraus  konstituiert.  Der  neue  Vorstand  ist  angetreten, 
politische und  strukturelle  Veränderungen im Bezirksverband zu bewirken und aus den Fehlern 
der Vergangenheit zu lernen. 
Unser Ziel war und ist es, eine transparente Vorstandsarbeit zu leisten und die Mitglieder stärker 
einzubinden.

Was hat der Vorstand in den ersten Monaten in Angriff genommen?
• Regelmäßige  Treffen  mit  inhaltlichen  Diskussionen  führten  dazu,  dass  eine 

Geschäftsordnung erarbeitet wurde, die seither Arbeitsgrundlage des Vorstandes ist. 
• Es  wurden  zwei  Presseerklärungen  zur  Diätenerhöhung  und  zu  den  Auftritten  der 

Bundeswehr an Schulen veröffentlicht.
• Des Weiteren wurde diskutiert, wie wichtig uns politische Bildung im Bezirk ist. Von der 

Arbeitsgruppe Politische Bildung wurde ein Bildungsseminar entwickelt, von uns finanziell 
unterstützt  und  vom  26.  bis  28.2.2010  im  Haus  der  Naturfreunde  durchgeführt. 
Teilgenommen hatten auch Genossinnen und Genossen aus anderen Bezirken.

• Eine  Arbeitsplanung  mit  inhaltlichen  Themen  und  deren  Verantwortliche  wurde 
ausgearbeitet.

• Die noch anstehenden Wahlen für die Delegation zum Landesparteitag wurden vorbereitet 
und durchgeführt.

• Wir  haben  über  die  Mitgliederbetreuung  gesprochen  und  hier  neue  Ideen  entwickelt 
(Briefe an Neumitglieder aber auch an ausgetretene Mitglieder). Wir haben uns mit der 
Frage  der  stärkeren  inhaltlichen  Beteiligung  aller  Mitglieder  beschäftigt  und  hier  neue 
Ideen entwickelt (wie: Diskussionsforen im Internet). Dabei sind andere gute Ansätze wie 
z.B.  die  Überlegung  der  Umgestaltung  der  Mitgliederversammlung  oder  auch  die 
Versendung eines regelmäßigen Mitgliederbriefes mit Terminen der folgenden drei Monate 
über die alltägliche Arbeit und den späteren Wahlkampf in Vergessenheit geraten. 

• Es wurden außerparteiliche Kontakte z.B. zu den Naturfreunden, der GEW, verdi, der SPD, 
zum Bündnis „Bunt und respektvoll!“, zu einigen Bürgerinitiativen u.a. geknüpft und weiter 
entwickelt.

• Wir befassten uns in politischen Diskussionen mit tagesaktuellen Themen.

Wir  betrachten Vorstandsarbeit  nicht  als  Strömungsarbeit.  Wir  haben die konkrete Aufgabe zu 
leisten,  die  Bezirksverbandsarbeit  organisatorisch  und  inhaltlich  zu  gestalten,  sowie  die 
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innerparteiliche Kommunikation und Diskussion zu befördern.

Innere Konflikte
Unser Ziel war es, trotz Unterschiedlichkeiten in den politischen Vorstellungen ein   arbeitsfähiges  
Gremium zu entwickeln. Eine Voraussetzung dafür ist eine sachliche Diskussion und gegenseitiger 
Respekt.  Leider  kam  es  im  Verlauf  der  ersten  Monate  innerhalb  des  Bezirksvorstandes  zu 
unsachlichen Auseinandersetzungen  und persönlichen Angriffen.  Es  wurden Vorwürfe  erhoben 
aber nicht mit konkreten Beispielen belegt.  
Es ist bedauerlich, dass einige Mitglieder aus persönlichen oder politischen Gründen den Vorstand 
verlassen  haben.   Im  Frühjahr  2010  traten  Doris  und  Christian  zurück,  Hakan  wechselte  auf 
Empfehlung  der  Schiedskommission  in  einen  anderen  Bezirk.  Gerald  Bader  und  Yilmaz  Günay 
wurden im Februar 2011 in den Bezirksvorstand nachgewählt. Im Juli 2011 traten Ilona und Ismail 
aus  persönlichen  Gründen  aus  dem  Vorstand  zurück.  Der  Bezirksvorstand  respektiert  die 
Entscheidungen, sieht darin  jedoch auch einen Verlust an Kompetenzen und Gedankenvielfalt. Wir  
hoffen,  dass  wir  durch  unser  Wirken  dazu  beitragen  können,  die  getroffenen  Entscheidungen 
wieder zu revidieren. 

Nach den Wahlen des Bezirksvorstands im Dezember 2009 haben Teile des alten Vorstandes die BO 
Lichterfelde gegründet, weil zum neu gewählten Bezirksvorstand politische Differenzen bestanden. 
Leider haben sich diese Differenzen weiter zugespitzt, so dass der größte Teil (5 GenossInnen) der 
BO  unseren  Bezirksverband  verlassen  hat.  Trotz  Gesprächsangeboten  durch  verschiedene 
Mitglieder  des  Vorstandes  konnten  die  emotionalen  Gräben  nicht  überwunden,  die 
gegensätzlichen politischen  Auffassungen nicht ausgeräumt werden. 
Die BO Lichterfelde hat ihre Arbeit vorerst eingestellt.

Die internen Konflikte haben uns zeitweise von der politischen Arbeit abgehalten. Festzuhalten 
bleibt  jedoch,  dass  sich der Vorstand offen auseinandergesetzt  und keine Probleme unter  den 
Teppich gekehrt hat. 

Große Neuerung
Nach  langer  Suche  konnten  wir  endlich  im  Februar  2011  unsere  Geschäftsstelle  in  der 
Schildhornstraße beziehen – ein wichtiger Impuls in unserer bezirklichen Arbeit. Einerseits haben 
wir  als  Bezirksverband  nun  eine  gemeinsame  „Heimat“.  Das  hat  sich  vor  allem  in  den 
Wahlkampfzeiten  bewährt.  Andererseits  zeigen  wir  eine  dauerhafte,  kontinuierliche,  immobile 
Präsenz  im  Stadtteil.  Das  Angebot  der  Sprechstunden  wird  genutzt.  Die  von  uns  initiierte 
Sozialberatung, die über mehrere Monate angeboten werden konnte, hatte reichlich Zuspruch. Wir 
danken der Genossin Dagmar Krebs für ihre Arbeit, die sie leider nicht fortsetzen konnte, weil sie – 
für sie ein großes Glück, für uns ein Verlust – eine feste Arbeitsstelle gefunden hat.
Seit Frühjahr 2011 haben wir Unterstützung durch Marina Richter-Kastschajewa, die an zwei Tagen 
in der Woche die Geschäftsstelle führt und ein großer Gewinn für uns ist.

Politische Schwerpunkte und Aktivitäten
Unsere inhaltliche Arbeit war selbstverständlich geprägt von der Krise, die wir als Krise des Systems 
des Kapitalismus interpretieren und die sowohl im Kleinen wie im Großen zu spüren ist. 
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Folgerichtig haben wir uns eindeutig gegen jegliche Privatisierung ausgesprochen und den Berliner 
Wassertisch sowohl inhaltlich als auch personell unterstützt, indem wir uns auf Landesebene dafür 
eingesetzt  haben,  dass  der  Landesverband  sich  mit  dem  Wassertisch  solidarisieren  und  die 
Forderungen übernehmen solle und indem wir selbst Unterschriften gesammelt haben.
Ebenso haben wir eine Presseerklärung zum Börsengang der GSW verfasst und abgegeben.
Zu  Ursachen  und  Wirkung  der  Krise  in  Griechenland  haben  wir  bereits  am  11.5.2010   eine  
Veranstaltung  mit  der  Griechischen Gemeinde  gemeinsam  mit  Fabio  de  Masi,  Mitarbeiter  der 
Bundestagsfraktion durchgeführt.
Zum Frauentag 2010 hatten wir eine interessante Diskussion zum Thema „Prekäre Arbeits- und 
Lebensverhältnisse von Frauen“, zu der die Kollegin Heidemarie Gerstle, Referentin für Frauen- und 
Gleichstellungspolitik  beim  Landesbezirk  Berlin/Brandenburg  von  ver.di.  ein  Input  gab.  Den 
Frauentag  2011  haben wir  genutzt,  erneut  vor  dem JobCenter  Rosen zu  verteilen und darauf 
aufmerksam zu machen, dass speziell Frauen auf Grund ihrer familiären Verpflichtungen häufig auf  
Unterstützungsleistungen angewiesen sind, da sie nur in Teilzeit arbeiten können und der Verdienst 
nicht ausreichend ist. 

Friedenspolitisch haben wir uns dahingehend engagiert, dass wir den Afghanistankrieg zum Thema 
einer Mitgliederversammlung gemacht haben mit dem Tiitel „Im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst“.  
Dazu eingeladen hatten wir Jan van Aken, der selbst einige Zeit zuvor nach Afghanistan gereist war, 
um sich ein Bild vor Ort machen zu können. Wir haben uns auf mehreren Ebenen gegen die Info-  
bzw. Werbeveranstaltung der Bundeswehr an Schulen eingesetzt. Die Schulleiter aller Oberschulen 
und Gymnasien in Steglitz-Zehlendorf wurden von uns angeschrieben und darum gebeten, diese 
Veranstaltung an ihrer Schule nicht zuzulassen. 
Der  Schülerprotest  vor  dem  Schadow-Gymnasium  wurde  von  uns  mitorganisiert  und  eine 
Presseerklärung abgegeben, in der wir unser Unverständnis benannten, dass in der BVV neben der 
CDU vor allem die Grünen, die aus der Friedensbewegung hervorgegangen sind, die Empfehlung 
ausgesprochen hat, solche Werbeveranstaltungen an Schulen durchzuführen. Zwei Friedensfeste 
fielen in den Berichtszeitraum, die wir traditionsgemäß mit den Genossinnen und Genossen aus 
Klein-Machnow veranstalten. Am 2.9.2011 fand das Friedensfest in Zehlendorf statt und war damit 
auch Bestandteil unseres Wahlkampfes.

Den  Parteitag  der  rechtspopulistischen  Partei  „Pro  Deutschland“  am  4.3.2010  im  Rathaus 
Zehlendorf haben wir gemeinsam mit dem bezirklichen Bündnis „Bunt und respektvoll!“ mit einer 
Protestaktion mit Demonstration, Kundgebung und Infoständen gestört. 

Die Teilnahme an den Gedenkveranstaltungen zur Pogromnacht und am ehemaligen Außenlager 
des KZs Lichterfelde sowie am Schäferberg sind uns Verpflichtung.
Im  bezirklichen  Zusammenhang  ist  unser  Engagement  für  das  Projekt  „Landschaftspark 
Lichterfelde“ zu nennen.  Unser Mitwirken in der Bürgerinitiative und unsere frühe,  eindeutige 
Positionierung für  einen Landschaftspark  hat  die  BVV-Parteien in  Zugzwang und Erklärungsnot 
gebracht.

Schriftliches
Unsere Bezirkszeitung Südwestblick ist ein wichtiges Medium, um unsere Politik den Bürgern zu 
vermitteln. Wir haben 2010 drei Ausgaben und 2011 bis jetzt ebenfalls drei Ausgaben in einer 
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Auflage von 1000 Zeitungen heraus  gebracht  und verbreitet.  Unter anderem wurden folgende 
Themen im SWB erörtert:

• Jede Meinung ist gefragt: Beiträge zur Programmdiskussion
• Bezirksverband unterstützt "Wassertisch"
• Schwarz-gelbe Rotstift-Agenda: ein Beitrag zur CDU/FDP Bundesregierung
• Bericht und Stellungnahme zum Landschaftspark Lichterfelde Süd
• Es kommt was von rechts – aus der (politischen) Mitte der Gesellschaft (zu den Thesen von 

Sarrazin)
• Die grenzenlose Freiheit der Lüfte: Gemeinsam für ein konsequentes Nachtflugverbot!
• Nein zu „Pro Deutschland“, „Die Freiheit“ und die NPD
• Novellierung des Berliner Hochschulgesetzes
• Kernschmelze auch in Berlin?

Zum  Wahlantritt  DIE  LINKE.  in  Steglitz-Zehlendorf  haben  wir  den  SWB  genutzt,  unsere 
Kandidatinnen und Kandidaten vorzustellen. Diese Ausgabe haben wir in einer Auflage von 10 000 
Exemplaren verteilt.  Einen weiteren SWB haben wir speziell  für Schulen gemacht und vor den 
Schulen 800 Exemplare verteilt. Eine weitere Ausgabe wird noch im Dezember herausgegeben.

Unserer  Homepage  wurde  regelmäßig  mit  wichtigen  politischen  Beiträgen  aktualisiert.  Die 
Homepage stellt unseren Bezirksverband umfassend dar und vermittelt unsere politische  Arbeit. 
Darüber hinaus zeigt sie die Vielfalt der Standpunkte unserer Mitgliedschaft.

Der Bezirksvorstand hat zu aktuellen Ereignissen eine Anzahl von Presseerklärungen verfasst und 
veröffentlicht. Siehe: http://www.dielinke-steglitz-zehlendorf.de/politik/presseerklaerungen/ 

Ein wichtiges Mittel der Kommunikation waren die Weiterleitung von Mitteilungen über bezirkliche 
und und landesweite Aktivitäten und Ereignisse per E-Mail.

BOs und Arbeitskreise
Die Basisorganisation Zehlendorf trifft  sich seit  vielen Jahren regelmäßig am ersten Montag im 
Monat  im  "Mittelhof".  Themen  in  den  letzten  Jahren  waren  u.a.  das  neue  Parteiprogramm, 
Vergleich Parteiprogramme der deutschen und französischen Linken, Strömungen bei den Linken, 
der Kernforschungsreaktor Wannsee, Hartz IV, der Nahostkonflikt, Auswirkungen der Finanzkrise. 

Der  Studienkreis  trifft  sich  in  der  Regel  alle  3  Wochen  sonntags  um  19.00  Uhr  in  der 
Geschäftsstelle.  Hier  werden  verschiedene  politische  und  theoretische  Themen  gelesen  und 
diskutiert.  Termin  und  Thema  stehen  unter  Termine  http://www.dielinke-steglitz-
zehlendorf.de/politik/termine/  

Die BO Steglitz hat wegen des Wahlkampfes, wegen terminlicher Überschneidungen und aus 
organisatorischen Gründen keine Sitzungen durchgeführt. Über Veränderungen werden wir 
umgehend per Mail informieren.

Im  Kommunalpolitischer  Arbeitskreis  (AK)  Kommunales  erarbeiten  wir  unsere  Positionen  zu 
bezirklichen  Themen.  Der  AK  hat  wichtige  Vorarbeit  zur  Entwicklung  des  bezirklichen 
Wahlprogramms  geleistet.  Die  Termine  werden  unter  http://www.dielinke-steglitz-
zehlendorf.de/politik/termine/  bekannt gegeben.
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Programmdiskussion
Nach  der  Fusion  von  WASG  und  PDS  brauchte  die  neue  Partei  einheitliche  programmatische 
Vorstellungen und eine politische Kultur,  auf deren Grundlage sie in ihrer  pluralen Struktur als 
berechenbar  und  zuverlässig  -  besonders  gegenüber  der  eigenen  Mitgliedschaft  und  ihren 
Bündnispartnern - wahrgenommen werden konnte. 

Programmatisch zu klären waren Platz, Rolle und Funktion der Partei im politischen System der 
BRD sowie in den politischen und sozialen Kämpfen unserer Zeit und ihr Verhältnis zu den sozialen 
Bewegungen sowie zu den internationalen Aspekten ihrer programmatischen Vorstellungen. Der 
Bezirksvorstand  hat  der  Diskussion  über  das  zukünftige  Programm  daher  einen  wichtigen 
Stellenwert eingeräumt und konkrete Maßnahmen beschlossen. Als Verantwortliche für den Bezirk 
wurden  Hasko  Hüning  und  Eberhard  Speckmann  benannt.  Geplant  wurden  bezirkliche  und 
überbezirkliche Veranstaltungen sowie Diskussionsrunden in den Basisgruppen und Zirkeln.

Als Auftakt haben wir am 3. März 2010 eine Veranstaltung mit dem Titel „Wohin will die LINKE?“  
im  Karl-Liebknecht-Haus  durchgeführt.  Referenten  waren:  Hans  Modrow  (Vorsitzender  des 
Ältestenrates), Hasko Hüning  und Elmar Altvater (Mitglied der Programmkommission). Es nahmen 
ca.  45  Genossinnen  und  Genossen  aus  mehreren  Bezirken  teil.  Ein  wesentliches  Fazit  der  
Diskussion  war,  dass  sich  nur  mit  einer  Analyse  und  Einschätzung  der  gesellschaftlichen 
Verhältnisse die kurz- und mittelfristigen als auch die über den Kapitalismus hinausreichenden, die 
„Systemfrage“ berührenden programmatischen Ziele begründen lassen.

Unsere zweite Veranstaltung fand am 14. September 2010 im Mittelhof in Zehlendorf statt. Thema: 
„Stand und politische Perspektiven der Programmdiskussion“; Referent:  Horst  Kahrs,  Leiter  des 
Bereichs  Strategie  und  Politik  in  der  Bundesgeschäftsstelle  der  Partei  DIE  LINKE.  Horst  Kahrs 
referierte  über  die  Arbeit  der  Programmkommission  und   die   unterschiedlichen  Ansichten 
verschiedener Strömungen in der Partei.

Am  2.11.10  organisierten  wir  gemeinsam  mit  dem  Bezirk  Charlottenburg-Wilmersdorf  eine 
Diskussionsveranstaltung  im Rathaus Charlottenburg zum Programmentwurf der LINKEN 
Im  Podium  diskutierten:  Benjamin  Hoff,  Staatssekretär,  Bundessprecher  des  „Forum 
Demokratischer Sozialismus“ in der Partei DIE LINKE; Ralf Krämer, Mitglied im Bundessprecherrat 
die „Sozialistische Linke“; Hasko Hüning, als strömungsunabhängiger Diskutant. Thema war: „Wie 
kann die Debatte um ein Grundsatzprogramm dabei helfen, dass sich zwischen den Strömungen 
der jungen und pluralen Formation DIE LINKE ein Korridor für einen Konsens in den Hauptlinien 
solidarischer Ökonomie und Politik herausbilden kann?“. 

Am  29.11.2010  organisierte  die  BO  Lichterfelde  eine  Veranstaltung  mit  Michael  Heinrich, 
Redakteur  der  PROKLA,  Zeitschrift  für  kritische  Sozialwissenschaft  und Mitarbeiter  der  MEGA-
Edition. Thema: „Eigentumsverhältnisse und die Rolle des Staates im Kapitalismus“ (Siehe auch 
Südwestblick 1/2009).

Am 16. August 2011 haben wir erneut Horst Kahrs, Leiter des Bereichs Strategie und Politik in der 
Bundesgeschäftsstelle  der  Partei  DIE  LINKE.  eingeladen,  um  abschließend  vor  dem 
Programmparteitag über den Stand der Arbeit,  über die „Entwicklung vom ersten Entwurf  des 
Parteiprogramms zum jetzt vorliegenden Leitantrag“ zu informieren.

Auf unserer Homepage haben wir unter:
 http://www.dielinke-steglitz-zehlendorf.de/programmdebatte/parteiprogramm/ eine  Plattform 
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für innerbezirkliche  Diskussion geschaffen. Auch hier wurden konträre Standpunkte dargestellt 
und diskutiert.

Der Programmparteitag fand vom 21. - 23. Oktober in Erfurt statt. Fast 97 Prozent der Delegierten 
stimmten  für  den  Vorstandsentwurf.  Das  beschlossene  40-seitige  Papier  fordert  einen 
Systemwechsel.  Die Eigentumsfrage spielt eine zentrale Rolle: dazu gehört eine Ausweitung des 
öffentlichen Sektors ebenso wie die Verstaatlichung von Großbanken und die Einführung einer 
Millionärssteuer. DIE LINKE fordert eine ökologisch nachhaltige Entwicklung. Dazu im Widerspruch 
steht die kapitalistische Wachstumslogik. Die ökologische Frage ist zugleich eine ökonomische und 
soziale und kulturelle  – eine Systemfrage.  Im außenpolitischen Teil  des Programms fordert  DIE 
LINKE den Austritt aus den militärischen Strukturen der NATO und das Ende aller Auslandseinsätze 
der Bundeswehr. 

Wahlkampf
Der große Schwerpunkt unserer Arbeit in den vergangenen Monaten war selbstverständlich der 
Wahlkampf zur Berlin-Wahl 2011. 
Der Bezirksvorstand war bemüht, die Diskussion zur bezirklichen Politik auf eine breite Basis zu 
stellen. Neben der Arbeit am Bezirkswahlprogramm, an der sich viele Genossinnen und Genossen 
auf unterschiedliche Art eingebracht haben, haben wir verschiedene Versammlungen zur Frage der 
bezirklichen Arbeit durchgeführt. 

Bei  der  Wahlversammlung  am  30.4.2011  zur  Aufstellung  der  BVV-Liste  und  der  Direkt-
kandidatinnen und -kandidaten zu den Abgeordnetenhauswahlen wurde ein junges, dynamisches 
Team  gewählt,  das  ganz  unterschiedliche  Erfahrungen  und  Fähigkeiten  in  die  Arbeit  des 
Bezirksverbandes der LINKEN einbringt:
Matti Nedoma (22) wurde auf Platz 1 der BVV-Liste gewählt, Franziska Brychcy (27) auf Platz 2, Pia  
Imhof-Speckmann (47) auf Platz 3, Gerald Bader (44)  auf Platz 4, Yilmaz Günay (31) auf Platz 5, 
Mathias Bartelt (29) auf Platz 6, Dennis Simon (21) auf Platz 7, Eberhard Speckmann (70) auf Platz 
8, Dejan Senic (27) auf Platz 9.

Der  strategische  Schwerpunkt  des  Wahlkampfes  wurde  auf  den  Einzug  der  LINKEN  in  die 
Bezirksverordnetenversammlung  in  Steglitz-Zehlendorf  gelegt,  weil  die  Erlangung  eines 
Direktmandates im Bezirk als ausgeschlossen angesehen werden konnte.
Nicht  Konkurrenz  bestimmte  die  Handlungsweise  der  Kandidatinnen  und  Kandidaten  ím 
Wahlkampf,  sondern Solidarität  und Kooperation.  So wurde ein  Dreier-Plakat  für  die  BVV-Liste 
gedruckt statt  vieler  Einzelplakate.  Die Kandidatinnen und Kandidaten wurden aktiv von vielen 
Genossinnen  und  Genossen  des  Bezirksverbandes  und  weit  darüber  hinaus  unterstützt  und 
gefördert.

Das  Bezirkswahlprogramm  wurde  neben  dem  Südwestblick  zu  unserem  wichtigsten 
Wahlwerbemittel. Jetzt bleibt es eine gute Vorlage für die Arbeit der nächsten Zukunft.

Der  lebendige  Wahlkampf  wäre  ohne  das  großartige  und  solidarische  Miteinander  und  die 
tatkräftige Mitwirkung Vieler so nicht möglich gewesen. In vielen, oft erst kurzfristig geplanten 
Wahlaktivtreffen  und  Vorstandssitzungen  wurde  unsere  Wahlkampfplanung  koordiniert  und 
ständig aktualisiert. Das Material musste vorbereitet und verteilt werden. Der Vorstand hatte über 
Art und Verwendung der Werbemittel zu diskutieren und diese gemeinsam mit unseren Aktivisten 
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auf die Straße und an den Bürger zu bringen. Die Mitglieder des Vorstandes waren im ständigen 
Einsatz mit  unserer Wahlwerbung,  deren Verteilung in Hausbriefkästen, der Koordinierung und 
Durchführung unserer Aktionen vor dem Jobcenter/Arbeitsamt, wo wir regelmäßig präsent waren. 
Die Presse hatte davon Kenntnis und die ARD drehte vor Ort. „Fakt“ zeigte unser Engagement.
Hervorgehoben werden soll  der offizielle Wahlkampfauftakt auf dem Hermann-Ehlers-Platz,  das 
Friedensfest,  das  auch  der  Vorstellung  der  Kandidatinnen  und  Kandidaten  diente  sowie  die 
Veranstaltungen mit Bodo Ramelow zum Thema „Was macht das Brot an der Börse?“ am 5.9.11 
und mit Sahra Wagenknecht zum Thema „.Ein Plädoyer für eine neue Weltwirtschaftsordnung“ am 
12.9.11.

Das  Vorstandsteam  hat  die  zahlreichen  Info-Veranstaltungen  und  Podiumsdiskussionen 
koordiniert. Neben der Auseinandersetzung mit den Kandidatinnen und Kandidaten der anderen 
Parteien  hatten  wir  die  Gelegenheit,  bei  insgesamt  einem  Dutzend  Podiumsdiskussionen  an 
diversen Schulen auf aktuelle Schülerfragen einzugehen. Auch dort haben wir erfolgreich unsere 
Werbemittel  verteilt.  Zusätzlich  haben  wir  an  drei  Veranstaltungen  für  Jungwählerinnen  und 
-wähler teilgenommen.

Bereits am 25.5. hatte die Gewerkschaft BCE die vier in der BVV vertretenen Parteien sowie die 
LINKE eingeladen. Eine Podiumsdiskussion fand im Stadtteilzentrum Lichterfelde Süd statt und eine 
weitere  in  der  evangelischen  Kirchengemeinde  Wannsee.  Am  7.9.  lud  die  Bürgerinitiative 
„Evakuierungsgebiet  Südwest“  zu  einer  Diskussion  über  die  Gefahren  des  Forschungsreaktors 
Wannsee ein; auf dem Podium saßen Vertreter der Grünen, der CDU, der SPD und Wolfgang Albers 
als wissenschaftspolitischer Sprecher der LINKEN. Alle Vertreter haben die Gefahren verharmlost.  
Lediglich unser Bezirksverband hat sich für eine Stilllegung ausgesprochen und konnte sich auf  
einen Beschluss der Mitgliederversammlung stützen.
Eine  weitere  erwähnenswerte  Aktion  war  die  Beteiligung  an  der  S-Bahn-Party  des  SDS  zur  
Unterstützung des Volksbegehrens S-Bahn, welches auch vom Bezirksvorstand unterstützt wird.

Im  Juli  haben  wir  damit  begonnen,  regelmäßig  an  mehreren  Orten  Infostände  zu  machen. 
Hervorgehoben werden sollen hier exemplarisch 

• der  Infostand  beim  Aktionstag  anlässlich  50  Jahre  Mauerbau  auf  dem  Gelände  des 
Landschaftsparks  Lichterfelde Süd auf  Einladung des  Aktionsbündnisses  Landschaftspark 
Lichterfelde Süd

• der Infostand in Lankwitz, bei dem auf unsere Initiative hin alle dort vertretenen Parteien 
gemeinsam den Infostand der NPD störten.

Desweiteren  haben  wir  zahllose  Bürgergespräche  geführt  und  Anfragen  per  e-mail  und 
abgeordnetenwatch beantwortet.

Der Einsatz hat uns große Freude bereitet. Durch diese gemeinsamen Aktivitäten sind wir  ein 
gutes Team geworden.

Unsere  Forderungen  wie  die  Abschaltung  des  Wannsee-Reaktors  bleiben  bestehen  und  sind 
wegweisend,  auch wenn wir  den Einzug in die BVV nicht geschafft haben. Mit  2,7% lagen wir 
knapp daneben, auch wenn wir absolut in allen Wahlkreisen im Bezirk mehr Stimmen erhielten als  
bei  der  letzten BVV-Wahl  2006.  Gegen den Landes-  und Bundestrend ist  es  uns trotz  unseres 
Scheiterns  gelungen,  unser  Ergebnis  zu  halten  und  Stimmen  hinzuzugewinnen.  Wir  haben 
eingeschätzt  dass  unser  Wahlkampf  wesentlich  intensiver  geführt  wurde  als  bei  der 
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Bundestagswahl 2009.

Selbstverständlich sehen wir uns in der Pflicht, weiterhin gute bezirkspolitische Arbeit zu leisten 
und gehen davon aus, dass uns dies auch außerparlamentarisch gelingen wird. Und: nach der Wahl 
ist vor der Wahl!

Resümee
Wir können festhalten: Trotz der schwierigen politischen Bedingungen zu Beginn seiner Amtszeit  
hat der Bezirksvorstand die gestellten Aufgaben gut bewältigt.  Der Bezirksvorstand  DIE LINKE. 
Steglitz-Zehlendorf  hat  sich  politisch  entwickelt  und  stabilisiert.  Wir  haben durch  konstruktive 
Diskussionen über gesellschaftliche Widersprüche sowie die sich daraus ergebenden politischen 
Inhalte gemeinsame Standpunkte und Aktivitäten entwickelt. Die Finanzkrise und die Folgen für die 
Menschen war für uns ein wichtiges Thema. Daraus folgt auch, dass wir mehr in die politische 
Bildung  investieren  müssen,  wenn  wir  überzeugende  Antworten  geben  wollen.  Dazu  soll  die 
politische Praxiserfahrung lernend aufgegriffen werden, um ein Bewusstsein von der Fähigkeit zu 
erlangen,  sich selbst  und die Welt  verändern zu können.  Der Kampf gegen die Abwälzung der 
Krisenlasten und um Reformen soll nicht nur zur Verbesserung der Lebenssituation großer Teile der 
Bevölkerung führen und zur Erweiterung demokratischer Freiheiten beitragen, sondern auch zur 
Veränderung  der  Lebenseinstellungen  z.B.  dem  Erkennen  des  Widerspruchs  von  extensivem 
Konsum und Ökologie. 

Als sozialistische Partei hatten wir uns die Aufgabe gestellt, gesellschaftliche Zusammenhänge zu 
erklären, auf Widersprüche hinzuweisen und zum Denken anzuregen. Deshalb war es notwendig, 
den innerparteilichen Diskurs zu entwickeln und dogmatische Standpunkte zu vermeiden:  sie sind 
bei der Argumentation sowohl nach innen als auch nach außen kontraproduktiv.
Die Partei DIE LINKE. ist kein "Debattierklub": für uns ist wichtig, Theorie und Praxis zu verbinden. 
Aber ebenso wichtig ist es, mit den Menschen auf der Straße, in den Betrieben, in Gewerkschaften, 
Vereinen und Initiativen zu diskutieren, um daraus für die eigene Politikentwicklung zu lernen. 

In  der  Bündnispolitik  haben  wir  einige  Erfolge  erzielt.  Beispiele  sind  die  Unterstützung  und 
Mitarbeit  im  Aktionsbündnis  Landschaftspark  Lichterfelde  und  unsere  Mitarbeit  im  Anti- 
Atombündnis mit unserer Forderung nach Stilllegung des Forschungsreaktors in Wannsee. Dort 
haben wir Anerkennung erworben durch unsere Sachkenntnis und unser Engagement - nicht durch 
Besserwisserei oder Bevormundung unserer Bündnispartner.

Wir  haben  ein  bezirkliches  Wahlprogramm.  Es  stellt  ist  eine  gute  Grundlage  für  unsere 
Bezirkspolitik  dar.  Was  nicht  bedeutet,  dass  es  nicht  fortentwickelt  werden  kann.  Neue 
Herausforderungen erfordern neue Antworten, Stillstand ist Rückschritt.  Und wir haben bereits 
neue Ideen.

Wir  sind als  Bezirksverband Teil  der LINKEN insgesamt,  als  solcher haben wir  einen Beitrag zu 
unserem  neuen  Grundsatzprogramm  geleistet.  Mit  dem  neuen  Programm  haben  wir  endlich 
verbindlich festgeschrieben wohin DIE LINKE will: Wir wollen den Kapitalismus überwinden, es gibt 
klare  Aussagen zum kapitalistischen Eigentum, zu  den Banken.  Wir  haben damit  einen Schritt  
getan, um aus dem Schatten sozialdemokratischer Politik herauszutreten. Es bleibt noch genug zu 
tun. Wir müssen erklären, wie der Grundwiderspruch von gesellschaftlicher Produktion und der  
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privaten Aneignung der Produkte gelöst werden kann. Wir sind eine neue Partei und es werden 
neue  andere  Herausforderungen  kommen.  Aber  wir  haben  endlich  eine  programmatische 
Grundlage und das ist ein gewaltiger Fortschritt.

Bertolt Brecht: Fragen eines lesenden Arbeiters

Wer baute das siebentorige Theben?
In den Büchern stehen die Namen von Königen.
Haben die Könige die Felsbrocken herbeigeschleppt?
Und das mehrmals zerstörte Babylon,
Wer baute es so viele Male auf? In welchen Häusern
Des goldstrahlenden Lima wohnten die Bauleute?
Wohin gingen an dem Abend, wo die chinesische Mauer fertig war
Die Maurer? Das große Rom
Ist voll von Triumphbögen. Wer errichtete sie? Über wen
Triumphierten die Cäsaren? Hatte das vielbesungene Byzanz
Nur Paläste für seine Bewohner? Selbst in dem sagenhaften Atlantis
Brüllten in der Nacht, wo das Meer es verschlang
Die Ersaufenden nach ihren Sklaven. 

Der junge Alexander eroberte Indien.
Er allein?
Cäsar schlug die Gallier.
Hatte er nicht wenigstens einen Koch bei sich?
Philipp von Spanien weinte, als seine Flotte
Untergegangen war. Weinte sonst niemand?
Friedrich der Zweite siegte im Siebenjährigen Krieg. Wer
Siegte außer ihm?
Jede Seite ein Sieg.
Wer kochte den Siegesschmaus?
Alle zehn Jahre ein großer Mann.
Wer bezahlte die Spesen? 

So viele Berichte,
So viele Fragen. 
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