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 Damit das Mauerfall-Jubiläum in ungetrübter 
Feststimmung über die verschiedenen Bühnen ge-
hen konnte, sollte über einen anderen Gedenktag 
nicht so laut nachgedacht werden: den 9. November 
1938. Zehn Monate nach der Reichspogromnacht 
überfiel das faschistische Deutschland Polen und er-
öffnete damit den zweiten Weltkrieg. 

Der 9. November begann eigentlich schon im Ap-
ril, als alle „jüdischen“ Deutschen gezwungen wur-
den, ihr auf 8,5 Milliarden Reichsmark geschätztes 
Vermögen offen zu legen. Am 14. Oktober 1938 kün-
digte H. Göring ein gigantisches Rüstungsprogramm 
an. Weil damit aber ein riesiges Staatsdefizit riskiert 
würde, sei eine Arisierung jüdischen Vermögens un-
umgänglich und sofort in Angriff zu nehmen. Weni-
ge Wochen später brannten die Synagogen, wurden 
jüdische Geschäfte geplündert und zerstört, einige 
hundert Menschen ermordet. Zehn Monate später 
weitete die faschistische Wehrmacht das Programm 
aus und begann, nun ganze Staaten auszuplündern 
und mit Krieg zu überziehen. 

Heute, nach einem Dreivierteljahrhundert, sind es 
der amerikanische Präsident und der Nato-General-
sekretär, die die Regierungen der westlichen Werte-
gemeinschaft auffordern, ihre Haushaltskassen mit 
höheren Rüstungsausgaben massiv zu belasten. Die 
Stoßrichtung weist wieder nach Osten. 

Editorial 

e•	 Deutschland	im	November	1	
•	 Trommeln	auf	allen	Kanälen2
•	 Marode	Schulen	in	Berlin	–	LINKE	fordert	zusätzliches	Personal		

für	die	Schulsanierung	3
•	 Rechtsstaat	–	Unrechtsstaat	3	
•	 Mauer-Versteher	 5
•	 Dem	Bezirk	fehlt	Personal	 6
•	 Lichterfelde-Süd	–	Bürgerdialog	oder	Bürgerbeschwichtigung?	 7
•	 Potemkin	lässt	schon	mal	grüßen	 8
•	 Flüchtlinge	in	Steglitz-Zehlendorf	willkommen	heißen!		 9
•	 Haupt-	und	Nebenwirkungen	 9
•	 GDL	im	Visier	der		Medien	 10
•	 Kämpfen	und	Sterben	soll	(wieder)	attraktiver	werden!	 11
•	 Termine,	Zitate 12

Liebe Leserinnen und Leser!
2014 neigt sich dem Ende. Werfen wir einen Blick 

auf das kommende Jahr. Im Mai steht abernmals ein 
Gedenktag ins Haus. Hoffen wir, dass sich bis dahin 
die Kräfte durchgesetzt haben, die Kriege sowohl in 
kalter wie in heißer Ausführung ächten und statt-
dessen für Dialog und Partnerschaft werben. Dann 
können wir den 8. Mai auch als den Tag feiern, der 
er ist: Tag der Befreiung. Verbunden mit dieser Hoff-
nung wünschen wir Ihnen ein friedliches Jahr 2015.

Die Redaktion 

Steglitz-Zehlendorf

Michael Karnetzki 
(SPD, stellvertretender 
Bezirksbürgermeister) 
am 9. November vor 
der Spiegelwand (s.a. 
S. 12).
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Trommeln auf allen Kanälen

 Es ist nicht so, dass unsereins gänzlich frei von 
Sentimentalität wäre und wir uns nicht darüber 
freuen könnten, wenn sich die Menschen trotz aller 
Alltagswidrigkeiten emotional einig sind, sei es am 
Samstag im Fußballstadion oder an Sylvester am 
Brandenburger Tor. Das muss uns aber nicht daran 
hindern, die politischen Absichten zu erkennen, die 
hinter einer grandiosen Inszenierung und einer ge-
neralstabsmäßigen Festtagsdramaturgie stecken. 

Nach wenig schmeichelhaften deutschen Gedenk-
tagen – vor 100 Jahren Beginn des ersten Weltkriegs, 
vor 75 Jahren Überfall auf Polen und Zweiter Welt-
krieg – konnte unsere politische Elite samt ange-
schlossener Leitmedien endlich wieder aufatmen: 
Fall der Berliner Mauer vor 25 Jahren. Das Ende der 
DDR durfte und musste gefeiert werden. Und das 
nicht zu knapp. Auf beinahe jedem Fernsehkanal 
konnte man zeitgleich den Kollaps der DDR bewun-
dern und in den Zeitungen wurde die Tonleiter des 
DDR-Unrechts tagelang rauf und runter dekliniert. 
Von positiven Aspekten, sagen wir mal Fraueneman-
zipation oder Vollbeschäftigung, war weniger die 
Rede. Wann hat die Welt so etwas schon mal gese-
hen?! Seltsam, dass selbst nach 25 Jahren noch so 
viele Emotionen und so viel Energie auf einen nicht 
mehr existierenden Staat verwendet werden müs-
sen. Warum ist das so? 

Heiner Müller, auch im Westen ein gefeierter Dich-
ter und Dramatiker, beschrieb die Gefühlslage kurz 
nach dem Fall der Mauer so: „Der Kommunismus ist 
jetzt ortlos. Er hat keinen Ort mehr, ist nicht mehr 
lokalisierbar, d. h. er ist ein Virus, und wir wissen 
alle, wie gefährlich Viren sind. Und diesen Virus 
wird man nicht mehr los. Man wird die Fragen nicht 
mehr los, die der Kommunismus gestellt hat, oder 
die Marx gestellt hat.“ 

Die zwangsläufige Folge scheint zu sein, dass die 
DDR zu einem Monster aufgeblasen werden muss 
(„Unrechtsstaat“, „zweite deutsche Diktatur“ usw.). 
Wer sich eine objektivere Sicht auf die DDR bewahrt 
hat, wird als unbelehrbarer, Ewiggestriger an den 
Verfassungsschutz weiter gereicht. Aber was ist 
die von unserem Bundespräsidenten so gepriesene 

Freiheit wert, wenn die Menschen kein garantiertes 
Recht auf Arbeit und Wohnung haben und der Zu-
gang zu qualifizierter Bildung und Kultur vor allem 
durch den Geldbeutel bestimmt wird? Das „DDR-
Zwangsregime“ konnte sich solche Grundrechte 
leisten. Unsere marktkonforme Musterdemokratie 
scheitert dagegen notorisch an dieser Aufgaben-
stellung und erfreut sich lieber kostengünstigerer 
Grundrechte.

Sie werden es vielleicht nicht glauben, aber wir 
sind weit davon entfernt, die DDR als demokrati-
sches Musterland zu verklären. Im Sinne der Defini-
tion bundesdeutscher Juristen war die DDR sicher 
kein Rechtsstaat. Gerichtsbarkeit, Presse-, Rede- und 
Meinungsfreiheit waren einer alles dominierenden 
Parteilinie unterworfen. Aber setzt sich in unserem 
politischen System bei allen Entscheidungen nicht 
ebenfalls stets ein ganz bestimmtes Interesse durch? 
Das der Banken, Konzerne, Aktionäre, Fabrik- und 
Hausbesitzer? Und geht es uns nicht deshalb nur so 
gut, weil es anderen noch viel schlechter geht? 

Welchen Wert hat eine Pressefreiheit (von Viel-
falt wollen wir gar nicht reden), die statt einer kri-
tischen Berichterstattung in allen wesentlichen 
Fragen (Auslandseinsätze, Ukrainekonflikt, Nato-
Osterweiterung, Lokführerstreik, Asylpolitik, Min-
destlohn, Einkommensschere, Hartz IV-Missbrauch) 
stets nur literarischen Begleitschutz für die offizielle 
Regierungspolitik liefert und sich auch nicht scheut, 
hin und wieder in regelrechten Kampagnen-Journa-
lismus zu verfallen?

Über die DDR, die deutsche Geschichte der jün-
geren Vergangenheit, wird man seriös nur urteilen 
können, wenn die Interessen offen gelegt werden, 
die hinter den Ereignissen das Geschehen bestimmt 
haben. An der sozialen Grundfrage wird man dabei 
nicht vorbeikommen: Wer schafft den Wohlstand, 
und wer eignet ihn sich an bzw. entscheidet über 
seine Verwendung?! Und weil das so ist, muss in der 
kapitalistischen Marktwirtschaft jedes Nachdenken 
über gesellschaftliche Gegenentwürfe von vornher-
ein unterbunden und diskreditiert werden. Die DDR 
liefert dazu nur eine nützliche Projektionsfläche.e Am	4.	Oktober	fand	vor	dem	Reichstag	der	

globale	Aktionstag	gegen	die	Nutzung	von	Drohnen	
zur	Überwachung	und	zum	Töten	statt.	Genossinnen	
und	Genossen	aus	Steglitz-Zehlendorf	waren	dabei.	
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 Kürzlich wurde bekannt, dass der Sanierungs-
stau an Berliner Schulen weitaus größer ist als bis-
lang angenommen. Den größten Sanierungsbedarf 
gab der Bezirk Steglitz-Zehlendorf mit einem nö-
tigen Investitionsvolumen von 400 Millionen Euro 
an. Der Berliner Senat versucht die Zahlen runter zu 
spielen, anstatt die Besorgnis erregende Situation an 
den Schulen anzuerkennen und die Bezirke bei der 
Sanierung zu unterstützen. 

Der Personalmangel in den Bezirksämtern ver-
schärft die Situation zusätzlich, weil notwendige 
Ausschreibungen und Prüfverfahren von Baumaß-
nahmen nicht durchgeführt werden können. Nach 
Informationen des Tagesspiegels könnten im Jahr 
2014 alleine in Steglitz-Zehlendorf 400.000 Euro im 
Rahmen des Schul- und Sportanlagenprogramms, 
200.000 Euro für das Beratungs- und Unterstüt-
zungszentrum Inklusion (BUZ) und 750.000 Euro 
aus dem Programm für die Sanierung von Kitas und 
Spielplätzen nicht verbaut werden. Denn im Hoch-
bauamt Steglitz-Zehlendorf ist die Personaldecke ex-
trem dünn. Die Neubesetzung von Stellen gestaltet 
sich schwierig. Krankheitsfälle können von Kolleg_
innen kaum aufgefangen werden. Infolgedessen geht 
es nach Informationen des Bezirkselternausschus-
ses am Goethe-Gymnasium mit dem Innenausbau 
der Turnhalle und dem Bau der Mensa nicht weiter. 
Am Werner-von-Siemens-Gymnasium ist die Sanie-
rung der Aula auf Eis gelegt, am Schadow-Gymnasi-
um werden Dacharbeiten nicht zu Ende gebracht, an 
der Grundschule am Königsgraben und am Paulsen-
Gymnasium wird die Sanierung der Sanitäranlagen 
nicht in Angriff genommen und an der Quentin-
Blake-Grundschule steht der geplante Umbau im 
Mensabereich in Frage. Die Schüler_innen und Leh-
rer_innen müssen permanent unter der Situation 
leiden, die Eltern beschweren sich zu Recht über die 

mangelnde Informationspolitik des Bezirksamts, 
welches mit der Verwaltung des Mangels hoffnungs-
los überfordert ist. Die zum Teil unhaltbaren Miss-
stände an den Berliner Schulen können nur dadurch 
behoben werden, dass wieder ausreichend Personal 
in den Bezirksämtern eingestellt wird.

Die Linke Berlin hat Anfang November auf ihrem 
Landesparteitag den sofortigen Stopp von Perso-
naleinsparungen und die unverzügliche Einstellung 
von für die Schulsanierung nötigem, zusätzlichem 
Personal gefordert. Außerdem wird sich die Links-
fraktion im Abgeordnetenhaus dafür einsetzen, dass 
die Mittel aus dem Schul- und Sportanlagensanie–
rungsprogramm ins nächste Kalenderjahr über-
tragen werden können und somit nicht verfallen!  
Eine gute Lernumgebung ist für gute Bildung ent-
scheidend! Was für den BER oder Olympia schein-
bar sofort möglich ist, muss für die Bildung unserer 
Kinder allemal drin sein!

Franziska Brychcy 

Die Autorin ist Vorsitzende der Partei Die Linke im 
Bezirk Steglitz-Zehlendorf. Sie wurde auf dem Lan-
desparteitag ihrer Partei am 8./9. November zur 
Stellvertretenden Vorsitzenden des Landesverbands 
Berlin gewählt.

Marode Schulen in Berlin – LINKE fordert zusätzliches  
Personal für die Schulsanierung!

Rechtsstaat – Unrechtsstaat

 Die DDR war kein Rechtsstaat, so wie ihn bun-
desdeutsche Juristen definieren. Allerdings wollte sie 
auch kein Rechtsstaat im Sinn dieser Definition sein. 
Nach den Erfahrungen in der Weimarer Republik – 
die vermeintlich unabhängige Justiz hatte wesent-
lichen Anteil am Niedergang der ersten deutschen 
Demokratie – lehnte die DDR die Gewaltenteilung ab. 
Die DDR-Verfassung ging ausdrücklich von der Ein-
heit aller Staatsgewalt aus. Selbstverständlich kann 
man darüber streiten, ob dies eine richtige Entschei-
dung war. Aber egal, wie man zu ihr steht, man kann 
daraus nicht schlussfolgern, dass es in der DDR kein 

Recht oder nur Unrecht gegeben habe. „Würde über 
40 Jahre DDR einfach die Definition ‚Unrechtsstaat‘ 
gesetzt“, schreibt Friedrich Schorlemmer in einem 
Beitrag für die Süddeutsche Zeitung (SZ), „wären 
auch das Familien- und das Arbeitsrecht zum Un-
rechtstaatsgesetz erklärt.“ 

Unrecht in der DDR …
Der Begriff „Unrechtsstaat“ ist deshalb für eine fai-
re Auseinandersetzung mit der DDR-Geschichte un-
brauchbar. Auf einem anderen Blatt und außer Frage 
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steht allerdings, dass es in der DDR massenhaftes 
Unrecht gegeben hat. „Es besteht wahrlich kein An-
lass, das Repressions- und Spitzelsystem zu beschö-
nigen und zu relativieren“, schreibt Schorlemmer in 
seinem SZ-Beitrag. Der juristische Umgang mit An-
dersdenkenden führte nicht selten aufgrund unsäg-
licher Beschuldigungen zu hohen Haftstrafen. Wer 
also das begangene Unrecht in der DDR anprangert, 
tut dies zu Recht. Berichte über Mord, Folterungen, 
Psychiatrie-Einweisungen und Zwangsadoptionen 
sollten allerdings ins Reich der politischen Propa-
ganda verwiesen werden. Es gab zu diesen Vorwür-
fen keine Ermittlungen, keine Anklagen, keine Ver-
urteilungen. 

… und der BRD
Auch im Rechtsstaat Bundesrepublik ging und geht 
beileibe nicht alles mit rechten Dingen zu. Nach dem 
Grundgesetz ist alle Staatsgewalt Recht und Ge-
setz unterworfen. Das Recht hat demnach Vorrang 
vor der politischen Opportunität. So die Theorie. 
Die Praxis sah und sieht häufig anders aus. Erstes 
Beispiel: Gegen die Kommunistenverfolgung (von 
1951 bis 1968) hatte das Bundesverfassungsgericht 
ursprünglich rechtliche Bedenken. Die Adenauer-
Regierung, eine Ansammlung von NS-belasteten Mi-
nistern, wollte ein Verbot der KPD und das Gericht 
fügte sich. 125.000 Mitglieder der KPD und andere 
Verdächtige, vor allem Gegner der Wiederaufrüs-
tung, wurden Opfer von Ermittlungsverfahren. Es 
kam zwar „nur“ in 7000 Fällen zu Verurteilungen 
und Haftstrafen. Aber weil schon die bloße Einlei-
tung eines Ermittlungsverfahrens als Kündigungs-
grund galt, hatte dies für alle weit reichende Folgen. 
Geradezu grotesk war in diesem Zusammenhang die 
Un-Rechtsprechung der Arbeitsgerichte: Untersu-
chungshaft wurde als „unerlaubtes Entfernen vom 

Arbeitsplatz“ gewertet, das eine fristlose Kündigung 
rechtfertigte. Zweites Beispiel: 1991 wurde der bis 
dahin geltende fundamentale Rechtsgrundsatz des 
Rückwirkungsverbots, wonach kein Gesetz ange-
wendet werden darf, das zur Tatzeit/Tatort nicht 
gegolten hat, kaltschnäuzig außer Kraft gesetzt. Die 
Folge: 62000 Ermittlungsverfahren gegen 100.000 
Beschuldigte. Zwar führte das nur zu 300 Verur-
teilungen, aber der Zweck, die Delegitimierung der 
DDR, wurde zweifellos erreicht. Drittes Beispiel: Der 
so genannte Radikalenerlass der Regierung Brandt, 
wonach alle Mitglieder sog. „linksextremer Partei-
en“ aus dem öffentlichen Dienst entfernt werden 
mussten. Artikel 3, Absatz 3 des Grundgesetzes be-
sagt zwar, dass niemand wegen seiner politischen 
Überzeugung benachteiligt werden darf, aber wo ein 
Wille ist, ist auch ein Weg. Papier ist geduldig und 
Recht muss ausgelegt werden. In diesem Fall führte 
es dazu, dass Briefträger oder Lokomotivführer ihre 
Arbeit verloren und Hunderte von beruflichen Exis-
tenzen zerstört wurden. 

Aber man muss nicht so weit zurückgehen, um die 
Reichweite des Rechtsstaats begutachten zu können. 
Artikel 19, Absatz 2 GG legt fest: „In keinem Fall darf 
ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet 
werden“. Das hat die Politik nicht darin gehindert, 
1993 beim sog. Asylkompromiss das Grundrecht auf 
Asyl (Art. 16 GG) praktisch abzuschaffen. Das Bun-
desverfassungsgericht hat diese Entscheidung eben-
so durchgewunken wie den weltweiten Einsatz der 
Bundeswehr zu politischen Zwecken, obwohl doch 
die Verfassung einen Einsatz der Streitkräfte nur 
zur Verteidigung erlaubt (Artikel 87a, Absatz 2 GG). 
Das Bundesverfassungsgericht hat in all diesen Fäl-
len begründete Zweifel an der Unabhängigkeit der 
Justiz im System der Gewaltenteilung entstehen las-
sen. Was ist die viel gepriesene Gewaltenteilung wert, 
wenn im Zweifel das in den drei Gewalten tätige Per-
sonal sich gegenseitig in die Hände arbeitet? 



e Kehrseite		5/2014 5

Mauer-Versteher? 

 Das war zu erwarten. Neben den Berichten von 
Zeitzeugen, Dokumentationen, Spielfilmen etc. dien-
te das Mauerfalljubiläum den Leitmedien als passge-
naue Vorlage, um sich wieder einmal an der Partei 
Die Linke abzureagieren. Der Standardvorwurf lau-
tet nach wie vor: Funktionäre und Mitglieder unse-
rer Partei verherrlichen den Mauerbau und verhöh-
nen die Opfer. Ein Satz, zwei Lügen. Niemand in der 
Partei Die Linke hat jemals den Mauerbau verklärt 
und sich über die Opfer lustig gemacht. NIEMAND! 
Wer das Gegenteil behauptet, soll dies unter Nen-
nung von Ross und Reiter tun. Ich bin mir sicher, er 
wird keinen Beweis finden. KEINEN! Das wird aber 
nicht viel nützen. Wurden wir bisher schon als Pu-
tin- und Russen-Versteher gewürdigt, werden wir 
jetzt auch noch als Mauer-Versteher geadelt. Nun 
ja, wir verstehen eben sehr viel. Zu dieser Fähigkeit 
gehört auch der einigermaßen korrekte Umgang 
mit der Sprache. Die einer politischen Maßnahme 
zugrunde liegenden Fakten zu verstehen, heißt, sie 
einordnen und nachvollziehen zu können. Man muss 
sie deshalb nicht verteidigen wollen. Was aber be-
nötigt wird, sind Kenntnisse über die Hintergründe, 
Fakten und Wege, die zu der betreffenden Maßnah-
me geführt haben. Von ihnen wollte man aber kei-
nen Gebrauch machen, hieße das doch, Essig in den 
Champagner zu gießen. Dies wollen wir aber tun, 
da diese Kehrseite zu einem Zeitpunkt erscheint, zu 
dem alle Festzelte und -reden abgeräumt bzw. ver-
klungen sind. Deshalb wollen wir die Vorgeschichte 
des Mauerbaus auch noch einmal einer politisch-
historischen Bewertung unterziehen, das Verhal-
ten der DDR in einen historischen Zusammenhang 
stellen und die Errichtung der Mauer aus der sich 
Anfang der 60er-Jahre des vorigen Jahrhunderts zu-
spitzenden Kriegsgefahr erklären. 

Westberlin – Brückenkopf  
im Kalten Krieg

Mit der Einführung der D-Mark in den drei West-
sektoren Berlins im Juni 1948 war die ehemalige 
deutsche Hauptstadt nicht nur währungstechnisch, 
sondern auch ökonomisch und politisch von den 
Westmächten geteilt worden. Seit der dadurch aus-
gelösten „Berlin-Krise“ 1948/49, zu der auch die 
von der Sowjetunion verfügten Absperrungen der 
Landwege zwischen der BRD und Westberlin, nicht 
aber die Schließung der Übergänge zwischen den 
Westsektoren und dem sowjetischen Sektor ge-
hörten, war Westberlin das Hauptaktionszentrum 
des Kalten Kriegs in Europa. Binnen kürzester Zeit 
wurde die Stadt zu einem Stützpunkt ausgebaut, 
von dem jederzeit Aktivitäten ihren Anfang nehmen 
konnten, die imstande gewesen wären, einen dritten 
Weltkrieg auszulösen. 

Offizielle Regierungsdokumente und Memoranden 
des Nationalen Sicherheitsrats der Vereinigten Staa-
ten schon aus den 50er-Jahren legen unwiderlegba-
re Beweise vor, dass die Strategie des „Containment“ 
und des „Rollback“ nicht nur ein Bündel politischer 
und wirtschaftlicher Maßnahmen war, mit dem man 
nur die „Befreiung“ der sozialistischen Länder Ost-
europas erreichen wollte. Die Strategie war auf das 
eigentliche Hauptziel ausgelegt, und das hieß Liqui-
dierung der Sowjetunion als sozialistische Groß-
macht. Sie war auf der Grundlage der angestrebten 
militärischen Überlegenheit (einschließlich eines 
atomaren Erstschlags- bzw. Enthauptungspotenzi-
als) als Politik der Erpressung konzipiert, die das 
jederzeit mögliche Umschlagen vom kalten zum hei-
ßen Krieg ins Kalkül zog, um in letzter Konsequenz 
die Sowjetunion zur Strecke zu bringen. Die inmitten 
der DDR gelegene Stadt Berlin wurde – wie es der 
amerikanische Historiker David G. Coleman treffend 
formulierte – das „Zentrum verdeckter und offen an-
tisowjetischer Operationen in Europa“. Dabei ging 
es auch und nicht zuletzt um „die aktive Förderung 
von oppositionellen Kräften in der DDR“, wobei, so 
Coleman, „die CIA hoffte, die DDR destabilisieren zu 
können, ohne dass dabei die Spuren bis nach Wa-
shington zurückverfolgt werden könnten“. 

Vor diesem Hintergrund und in Anbetracht der 
kurzen Zeit seit Ende des 2. Weltkriegs wollte die 
Sowjetunion unter allen Umständen eine Destabi-
lisierung ihres in den Konferenzen der Anti-Hitler-
Koalition vereinbarten Macht- und Einflussbereichs 
verhindern – vor allem in jenem Staat, dessen West-
grenze gleichzeitig die Systemgrenze zwischen den 
beiden Gesellschaftssystemen bildete. Es ist also 
eine Legende, dass dem Bau der Mauer ein autonom 
gefasster Beschluss der DDR-Staatsführung zugrun-
de lag. Sie wurde auch erst nach 1989 verbreitet, 
weil man die Mauer als Symbol für „DDR-Staatsver-
brechen“ benötigt.

An der Entscheidung, die Grenze zwischen den 
beiden Militärblöcken zu sichern, haben allerdings 
auch die Medien in Westberlin mehr als nur eine Ak-
tie. Ende der 50er-Jahre heizten die Hör- und Fern-
sehanstalten, besonders die Gazetten der Springer-
Presse, die antikommunistische und antisowjetische 
Stimmung systematisch an. Im Sommer begann Axel 
Springer, die Flüchtlingsbewegung zu thematisieren. 
Im Millionenblatt „Bild“ wurde eine beispiellose Hetz-
kampagne losgetreten. Sie ging so weit, dass der US-
Präsident aufgefordert wurde, zum Krieg zu schrei-
ten, wenn die Sowjets sich anschicken würden, das 
Fluchtloch zu stopfen. Als diese das dann 1961 tat-
sächlich taten, reagierte man im Weißen Haus aus der 
Sicht des Springer-Hauses enttäuschend. Man nahm 
zur Kenntnis, dass die Absperrungen ausschließlich 
auf dem Territorium der DDR vorgenommen und 
westallierte Rechte nicht angetastet wurden und gab 
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Dem Bezirk fehlt Personal

den Maßnahmen das Prädikat „defensiv“. Nach Un-
terrichtung durch seinen Außenminister Dean Rusk 
gab J.F. Kennedy ihm den Rat: „Gehen Sie zu dem 
Baseballspiel, wie Sie es vorhatten, ich gehe angeln“. 
Später soll Kennedy den Bau der Mauer mit den Wor-
ten kommentiert haben: „Keine sehr schöne Lösung, 
aber tausendmal besser als Krieg“. Wenn heute gera-
dezu beschwörend gesagt wird, dass absolut nichts, 
kein Ideal und kein höherer Zweck, den Bau der Mau-

er rechtfertigt, dann muss man auch so konsequent 
sein und den Mut aufbringen zu sagen, dass selbst ein 
Krieg zwischen den Militärblöcken die bessere Va-
riante gewesen wäre. Noch vor der Grenzsicherung 
warnte der Herausgeber des „Spiegel“, Rudolf Aug-
stein, vor den verhängnisvollen Folgen, die eine gegen 
die DDR und die Sowjetunion gerichtete Kampagne 
nach sich ziehen muss. Wer heute die Opfer beklagt, 
sollte auch diesen Aspekt mit einbeziehen. . 

 Sie kennen wahrscheinlich die „Berliner Woche“. 
Das ist jene Zeitung, die Sie wöchentlich in Ihrem 
Briefkasten finden. Mitunter wird sie auch etwas ab-
fällig als „Trojanisches Pferd aus Papier“ bezeichnet, 
weil sie stets mit Werbeprospekten prall gefüllt ist. 
Diese würde man sonst kaum noch los, weil auf den 
meisten Briefkästen „Bitte keine Werbung“ oder so 
ähnlich steht. 

Andererseits bringt die Zeitung immer mal wieder 
Nachrichten, die es verdienen, beachtet zu werden. 
In der Ausgabe vom 1. Oktober findet sich ein Bei-
trag unter der Überschrift „Schulen werden nicht fer-
tig“. Von 6,3 Millionen Euro, die dem Bezirksamt zur 
Sanierung von Schulen und Sportanlagen in diesem 
Jahr zur Verfügung stehen, seien 400 000 Euro nicht 
abgerufen worden. Der zuständige Stadtrat Manfred 
Karnetzki erklärte auf Anfrage der Grünen in der Be-
zirksverordnetenversammlung: „Es gab nicht plan-
bare Umstände wie langwierige Krankheiten, Kündi-
gungen von Mitarbeitern und Verzögerungen durch 
die Nachbesetzungen.“. Schon im April beschlossene 
Maßnahmen mussten auf das nächste Jahr verscho-
ben werden. Der Personalmangel im Bauamt hätte 
die Bearbeitung von Architektenverträgen blockiert. 
„Wir leben hier doch nicht im Urwald“, schimpfte 
die Vorsitzende des Bezirkslehrerausschusses Birgit 
Unteutsch. Und: „Da sieht man mal wieder, was Bil-
dung, was Schüler, was unsere Kinder letztlich wert 
sind.“ Und die Grünen? Die warfen Karnetzki vor, er 
suche die Schuld nur bei anderen. 

Karnetzki hätte diesen Vorwurf freilich an Bünd-
nis 90/Die Grünen zurückgeben können. Es ist ein 
offenes Geheimnis, dass die Bezirke aufgrund der 
Sparpolitik und der damit einhergehenden finanzi-
ellen Austrocknung kaum noch das nötige Personal 
haben, um die täglichen Aufgaben zu bewältigen. 
Wer die Kaskade der Sparmaßnahmen bis zur Quel-
le zurückverfolgt, wird die eigentlichen Verursacher 
identifizieren können. Ein wahrer Steuersenkungs-
wettlauf hat die staatlichen Einnahmen in den letzten 
Jahrzehnten von den lebenswichtigen öffentlichen 
Aufgaben abgekoppelt. Und die Grünen (Schröder/

Fischer-Regierung) waren ganz vorne mit dabei. Der 
Spitzensteuersatz bei der Einkommenssteuer wur-
de mehrfach gesenkt, die Vermögenssteuer wird seit 
1997 nicht mehr erhoben, die Körperschaftssteuer 
für Kapitalgesellschaften schrumpfte zur Bagatell-
steuer, die Betriebliche Erbschaftssteuer ist seit 
2011 nur noch eine Phantomsteuer und schließlich 
wurde die Börsenumsatzsteuer abgeschafft. Berlin 
hat mit seinem Bankenskandal und seiner Haus-
haltspolitik lokale Zutaten für diese Entwicklung 
geliefert.

Mit Steuergeschenken kann man öffentliches 
Elend herbeiführen, wie Sahra Wagenknecht, stell-
vertretene Vorsitzende unserer Partei, erklärt hat: 
„Die Regierungen aller europäischen Staaten haben 
die Steuern für Vermögende und Unternehmen im-
mer weiter gesenkt. Dadurch sind die Staaten, wenn 
sie weiterhin zumindest ein Mindestmaß an öffent-
licher und sozialer Infrastruktur garantieren wollen, 
genötigt worden, sich zu verschulden, während die 
Banken und Vermögenden das, was sie aufgrund 
der Steuerentlassung von der Politik geschenkt be-
kommen haben, partiell in Staatsanleihen angelegt 
haben“. In Deutschland verfügen 20 Prozent der Be-
völkerung über mehr als drei Billionen Euro Geldver-
mögen. Dem stehen ca. 2 Billionen Staatsschulden 
gegenüber. Warum holt man, anstatt die öffentlichen 
Kassen auszutrocknen, das Geld nicht dort ab, wo es 
zuhauf vorhanden ist? Dieser Frage sollten sich die 
Kommunalpolitiker der Grünen wie auch der Sozial-
demokrat Manfred Karnetzki stellen. Unsere Kanz-
lerin und ihr Finanzminister brüsten sich mit ihrer 
Sparpolitik, die zwangsläufig weitere verschuldete 
Bundesländer in die Knie zwingen wird. Finanz-
minister Schäuble ist stolz auf die „Schwarze Null“, 
und er meint damit keineswegs die Kanzlerin. War-
um diese beiden Politiker so beliebt sind, bleibt ein 
Rätsel. Die Eltern und Elternvertreter mit ihrer be-
rechtigten Wut über den Schulnotstand sollten den 
Zusammenhang nicht aus den Augen verlieren und 
ihren Protest in die Bezirksverordnetenversamm-
lung tragen.
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Lichterfelde Süd – Bürgerdialog oder Bürgerbeschwichtigung?

 Am 6.11.2014 hatten das Bezirksamt Steglitz-
Zehlendorf und die Groth-Gruppe Bürger_innen ein-
geladen, um über die Bauabsichten in LiSüd zu infor-
mieren und den aktuellen Stand der Planungen zu 
präsentieren. Gekommen waren ungefähr 250 Bür-
ger_innen, zukünftige Nachbarn, Anwohner und an-
dere Interessierte. Die Veranstaltung nannte sich „3. 
Bürgerdialog“. Dialog? Es war eher ein Monolog: Ging 
es doch hier wie in den bisherigen Workshops darum, 
dass die jeweils anwesenden Bürger_innen zur Kennt-
nis nehmen dürfen, was der Eigentümer plant. Vorge-
gaukelt wird so ein pseudodemokratischer Prozess, 
der vermeintlich sogar über das ge-
setzlich Vorgeschriebene hinausgeht: 
Denn erst im Rahmen des noch ausste-
henden Bebauungsplanverfahrens ist 
eine Bürgerbeteiligung vorgeschrieben 
– und erst dann sind Einsprüche gegen 
die Planungen möglich.

Neu war: Der von Investor und Bezirk 
zum Sieger auserkorene Architekten-
entwurf wurde vorgestellt. Obwohl im 
sogenannten und höchst fragwürdigen 
„letter of intent“ (s. Kehrseite 3/2014) 
lediglich 39 ha zur Bebauung zugesagt 
wurden, sollen nun gar 43 ha bebaut 
werden. Eine neue Trabantenstadt mit 
2.500 neuen Wohneinheiten soll auf 
dem Gelände entstehen – größer noch 
als die benachbarte Thermometersiedlung. Jegliche 
Einwände, die bisher geäußert wurden, bleiben un-
berücksichtigt, Bürgerwille ist kein Thema mehr.

Der ganze Skandal begann mit dem Verkauf öffent-
lichen Eigentums (denn ein solches war die ehema-
lige Park Range) an die CA Immo und der anschlie-
ßende gewiss einträgliche Weiterverkauf an Groth. 
Wenn der Senat ein ernsthaftes Interesse gehabt 
hätte, dringend benötigte bezahlbare Wohnungen zu 
bauen, hätte er sich das Vorkaufsrecht sichern und 
so die Planung selbst in die Hand nehmen können. 
So aber hat die Politik bewiesen, dass sie überhaupt 
nicht willens ist, dem Bürgerwillen zu entsprechen 
und eine Randbebauung mit Genossenschafts- und 
Sozialwohnungen zuzulassen. Stattdessen gibt es 
nun „vorhabenbezogene Bebauungspläne“, bei de-
nen allein der Investor bestimmt, was und wie ge-
baut wird. Wir können davon ausgehen, dass der Be-
zirk auch weiterhin darauf verzichten wird, seinen 
Einfluss geltend zu machen – er hat das Ruder kom-
plett aus der Hand gegeben. Auf der Strecke bleiben 
200 Arbeitsplätze, ein Großteil schützenswerter Na-
tur und ein sozialverträgliches Wohnumfeld. 

Kompromiss ? – Kompro-Mist!
Die verantwortliche Stadträtin Markl-Vieto betont 
immer wieder, es sei gelungen, einen Kompromiss 
mit dem Investor zu erzielen. Tatsächlich ist die Ent-

wicklung wie folgt: In einem Gutachten des Landes-
beauftragten für Naturschutz- und Landschaftspflege 
,Professor Kowarik, vom 27.07.2012 empfiehlt dieser, 
die ehemalige „Park Range“ komplett als Landschafts-
schutzgebiet auszuweisen. Ein danach vom Bezirk in 
Auftrag gegebenes Gutachten vom Dezember 2012 
sah vor, dass 16 ha bebaut und 11 ha bedingt bebaut 
werden könnten. (Das war ein Kompromiss.) Herrn 
Groth sei das nicht genug, sagte Frau Markl-Vieto, weil 
es sich nicht rentiere. Also sagt der Bezirk im „letter 
of intent“ einfach mal 39 ha ohne Einschränkung zu 
und befürwortet letztendlich den Plan zur Bebauung 

von 43 ha. Was Frau Markl-Vieto einen 
Kompromiss nennt, nennen wir einen 
Kniefall vor dem Eigentümer. 

Wir hatten schon früher darauf hin-
gewiesen, dass Herr Groth sich bes-
tens in „Politikerpflege“ auskennt. 
Damit nicht genug. Durch die schein-
bare Beteiligung der Bürger_innen zu 
einem möglichst frühen Zeitpunkt soll 
uns vorgegaukelt werden, Einfluss-
nahme sei möglich, während es Groths 
Strategie ist, uns einzulullen. Auch an 
vielen anderen Orten in der Stadt sol-
len klimatisch und ökologisch wert-
volle Flächen dem Profit von Groth 
geopfert werden (KG-Kolonie Oeyn-
hausen, Mauerpark, Thälmannpark). 

Das bedeutet jeweils den Verlust von Erholungs- 
und sozialem Begegnungsraum, steigende Mieten, 
Verdrängung und Verkehrskollaps. 

Aber: Nicht nur in Lichterfelde entwickelt sich Wi-
derstand. Deshalb fand am 14. November eine De-
monstration statt, um die Machenschaften von Groth 
und die Verstrickung mit der Berliner Politik anzu-
prangern. Das Motto:

„Berlin trägt wieder F‚ilz“ –Bodenspekulation 
und Ausverkauf von Grünflächen und Gärten 
stoppen! Bürgerwillen umsetzen! 
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 Ist unsere Demokratie in Gefahr? Dies fragen 
sich viele Menschen angesichts der AfD-Wahlerfol-
ge, neonazistischer Umtriebe und der Rolle des Ver-
fassungsschutzes im „Nationalsozialistischen Unter-
grund (NSU)“. So berechtigt die Frage auch ist, derlei 
Befürchtungen sind unbegründet. Eine Ablösung 
unserer parlamentarischen Demokratie durch eine 
Diktatur, ein neues 1933, steht nicht an. Beruhigt? 
Das sollten Sie nicht sein. Die Gefahr kommt nämlich 
aus der Mitte unseres Politikbetriebs, sie steht schon 
vor der Haustür. In welche Richtung sich unsere auf 
dem Rechtsstaatsprinzip aufgebaute Demokratie, 
wohin sich Meinungsfreiheit und -vielfalt entwickelt 
haben, wollen wir anhand dreier dominierender 
Themen studieren: Auslandseinsätze der Bundes-
wehr, Ukrainekrise und Freihandelsabkommen.

Germans to the Front
In unserer letzten Kehrseite (4/2014) schrieb Nor-
man Paech: „Vor 20 Jahren, am 12. Juli 1994, war es 
das Bundesverfassungsgericht (BVerfG), das die Tür 
zum weltweiten Schlachtfeld für die Bundeswehr 
geöffnet hat.“ Damals jonglierte die höchste richter-
liche Instanz mit zwei Bestimmungen des Grundge-
setzes, spielte sie gewissermaßen gegeneinander 
aus und tat, wenngleich mit Bauchschmerzen, das, 
was die Kohlregierung von ihr erwartet hatte: Es 
stieß die Tür für die „out of area-Einsätze“ der Bun-
deswehr für alle Zukunft auf. Alle von der damals op-
positionellen SPD und der Linkspartei eingereichten 
Klagen wurden abgeschmettert. Das BVerfG hat die 
Ausdehnung des Einsatzgebietes der Bundeswehr 
über die territorialen Grenzen des NATO-Bündnis-
gebiets abgesegnet und dem Staat unter dem Beifall 
des Parlaments der Willigen schließlich die Erlaub-
nis erteilt, sich am völkerrechtswidrigen Bomben-
krieg gegen Jugoslawien zu beteiligen.

Medienvielfalt auf  
Schießschartengröße

Die Rolle der Medien speziell in der Ukraine ist ein 
besonderes Kapitel. Die nahezu gleichgeschaltete 
Presse inszenierte und steuerte in der Berichterstat-
tung zur Ukrainekrise eine Generalmobilisierung 
gegen ein angeblich nach Annexionen dürstendes 
Russland. Dass es die USA sind, die im gesamten 
Nahen und Mittleren Osten eine Neuordnung unter 
ihrer Herrschaft anstreben, fällt offenbar unter eine 
freiwillig auferlegte Zensur. Dabei kann der Versuch, 
sich einen neuen Hinterhof anzulegen, durchaus als 
Drang nach Annexion bezeichnet werden, wenn un-
ter diesem Begriff die Verletzung des Selbstbestim-
mungsrechts der Nationen verstanden wird „Wir 
haben die Meinungsvielfalt auf Schießschartengrö-
ße geschrumpft“, so der bissige Kommentar der Sa-

tiriker aus der „Anstalt“. So ist es. Unter dem Leit-
motiv des Bundespräsidenten – Deutschland möge 
sich heute „militärisch früher, entschiedener und 
substantieller“ einbringen – werden solche Parolen 
ausgegeben: „Genug gesprochen“ (Tagesspiegel), 
„Stärke zeigen“ (FAZ), „Jetzt oder nie“ (Süddeutsche 
Zeitung) und „Ende der Feigheit“ (Spiegel). 

Freihandelsabkommen
„Nichts wünschen wir uns mehr als ein Freihandels-
abkommen zwischen Europa und den Vereinigten 
Staaten“, erklärte Bundeskanzlerin Merkel vor ei-
niger Zeit. Wir? Es handelt sich bei diesem so un-
schuldig daherkommenden Wort um einen in Ver-
handlung stehenden Vertrag, der auf der kompletten 
Klaviatur der neoliberalen Globalstrategie spielt (s. 
Kehrseite 2, 3 und 4/2014). Nicht „WIR“ wären die 
Nutznießer dieses Abkommens, sondern die welt-
weit agierenden Konzerne. Filetstück der Vereinba-
rung: Externe Schiedsgerichte dürfen die jeweilige 
nationale Rechtsprechung glatt unterlaufen. Kommt 
ein Staat auf die Idee, ein Gesetz zu verabschieden, 
das z. B. dem Arbeits- oder Umweltschutz dient, schi-
cken die betroffenen Konzerne international tätige 
Anwaltskanzleien ins Rennen. Mit der Behauptung, 
das Gesetz hätte Profit schmälernde Auswirkun-
gen, soll vor einem internationalen Schiedsgericht 
der Staat zu hoher Abfindungssumme verklagt 
werden. In bilateralen Abkommen geschieht das 
schon. In Deutschland hat bereits die „Vattenfalle“ 
zugeschnappt. Der schwedische Energieriese hofft 
gemeinsam mit seinen Rechtsvertretern auf eine 
Entschädigung von 4,7 Mrd. Euro nur wegen der Stil-
legung der AKW Krümmel und Brunsbüttel. Ist das 
Freihandelsabkommen erst einmal abgeschlossen, 
werden sich besonders die ärmeren Staaten dreimal 
überlegen, ob sie überhaupt Gesetze im Interesse ih-
rer Bevölkerung verabschieden. Auf diese Weise set-
zen sich die Staaten vollständig dem Markt aus, die 
Demokratie wird an die Wand gefahren. Der Protest 
gegen TIPP, so das englische Kürzel des Abkommens, 
hat inzwischen Sturmstärke erreicht. „TIPP“ hat das 
Zeug zum Superthema“, schrieb der Stern. Und: „Die 
Regierenden können nicht mehr machen, was sie 
wollen.“ Aha, konnten das demnach bisher unsere 
Damen und Herren Staatsdiener? Ein Mitglied aus 
der EU-Kommission sprach sogar von einem Super-
GAU, sollte das Abkommen scheitern. 

Das sehen wir anders. Wird TTIP gegen alle Wi-
derstände durchgesetzt, wäre das eher ein Super-
GAU für die Demokratie. Sie würde vollends zu einer 
Potemkin-Demokratie verkümmern, hinter deren 
Fassade sich die politisch und ökonomisch Herr-
schenden sowie ihre Lobbyisten gegenseitig füttern 
– die einen bekommen die ausformulierten Gesetze, 
die anderen das Geld dafür. 

Potemkin lässt schon mal grüßen
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Fazit

Die hier angeführten drei Beispiele zeigen, dass das 
immer intensivere Beschwören westlicher Werte in 
einem krassen Widerspruch zur machtausübenden 
Praxis steht. Auf der einen Seite ist das Streben nach 
echter Demokratie der Motor, sich politisch zu enga-
gieren. Das ist und bleibt lebensnotwendig. Gleich-
zeitig muss aber gegen eine Demokratie Widerstand 
geleistet werden, die sich immer dreister als markt-
konforme Herrschaftsform entlarvt.

e
Aus	der	Jungen Welt,	15./16.	November,	2014

 Lange Zeit bot der Bezirk leider nur wenigen 
Flüchtlingen eine Unterkunft. Bezirksbürgermeister 
und Bezirksamt erklärten sich für nicht zuständig 
und fielen nicht gerade durch besondere Eigeniniti-
ative bezüglich Vorschlägen für möglicherweise ge-
eignete Objekte auf.

Auch von Senatsseite wurde lange gezögert. Die 
nun geplanten sechs Containerunterkünfte stellen 
aus Sicht der LINKEN nur eine Notlösung dar, da die 
Kasernierung von Flüchtlingen menschenunwürdig 
ist, sie von gesellschaftlicher Teilhabe ausschließt 
und stigmatisiert. Die Kosten für die Einrichtung der 
Containerunterkünfte von 43 Millionen Euro mögen 
zwar mit der Schaffung der benötigten Unterkünf-
te gerechtfertigt sein, langfristig wären sie mit der 
entsprechenden Planung aber in Wohnungen besser 
investiert gewesen.

Die Linke Steglitz-Zehlendorf begrüßt jedoch, dass 
der Senat jetzt handelt, um den Menschen in Not, die 
nach Berlin kommen, zu helfen! Auf senatseigenen 
Grundstücken am Osteweg und am Ostpreußen-
damm sollen zwei Containerstandorte mit je 300-
340 Unterkunftsplätzen eingerichtet werden, womit 

auch Steglitz-Zehlendorf endlich einen angemesse-
nen Beitrag zur Unterbringung von Flüchtlingen in 
Berlin leisten würde! 

Wenngleich es bei der Informationspolitik des 
Senats zweifelsohne Verbesserungsbedarf gibt und 
die Auswahl der Standorte bezüglich von Kriterien 
wie Verkehrsanbindung, Beschulungsmöglichkeit, 
gleichmäßige Verteilung im Stadtgebiet, Möglichkeit 
der Einbindung der Nachbarschaft usw. teilweise 
suboptimal ist, ist es aus Sicht der LINKEN eminent 
wichtig, die Flüchtlinge im Bezirk herzlich willkom-
men zu heißen sowie die engagierte Arbeit des Will-
kommensbündnisses Steglitz-Zehlendorf nach Kräf-
ten weiter zu unterstützen!
Unterschriftenaktionen gegen geplante Flüchtlings-
unterkünfte, wie die der Eigentümergemeinschaft 
„Harry-S.-Truman-Allee 2–6“ gegen den Standort am 
Osteweg, lehnt Die Linke Steglitz-Zehlendorf ent-
schieden ab, weil sie dazu beitragen, Ängste zu schü-
ren statt sie abzubauen.

Wir brauchen ein respektvolles Miteinander im 
Bezirk!

Flüchtlinge in Steglitz-Zehlendorf willkommen heißen!

Haupt- und Nebenwirkungen
 Buchbesprechung

Unter dem Titel „Bettenschlacht“ wurde im Wirt-
schaftsteil der Süddeutschen Zeitung vom 9. 4. 2014 
über überflüssige Betten in deutschen Kliniken ge-
klagt. Nur 77 Prozent seien ausgelastet, ein Drittel 
aller Krankenhäuser schreibe rote Zahlen und das 
trotz „enormer Produktivitätssteigerungen und im-
mer höherer Fallzahlen“. Gesundheitsminister Grö-
he denkt deshalb über Bettenabbau und Schließun-
gen nach. Kliniken scheinen sich nicht zu rentieren. 
Und doch stehen private Investoren Schlange, um 
sich breit zu machen: „Private Anbieter kaufen auch 
kleine und unrentable Häuser, um weiterhin wach-

sen zu können“, wird ein „unabhängiger“ Experte 
der gewiss „unabhängigen“ Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft KPMG“ zum Komplex unrentable Bet-
ten zitiert. Da fragt man sich, was ist da los? Offen-
bar haben die öffentlichen Krankenhäuser immer 
noch nicht begriffen, dass Patienten Kunden sind 
und Gesundheit ein Geschäft, das nach Marktregeln 
zu betreiben ist. Der Experte „rät den Kliniken des-
halb, künftig noch offensiver in den Wettbewerb um  
Patienten einzutreten“, weiß die Süddeutsche Zeitung.

Was aus unserem Gesundheits- und Sozialsystem 
auf diesem Weg bereits geworden ist, kann man in Ga-
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e Während	des	Streiks	der	Lokführergewerkschaft	
(GDL)	wurde	ihr	Vorsitzender,	Klaus	Weselsky,	zum	
Staatsfeind	Nummer	eins	stilisiert.	Von	»Bahnsinni-
ger«,	»Rambo-Gewerkschafter«	und	»meistgehasster	
Deutscher«	war	die	Rede.	Bild	und	Focus	gingen	gar	so	
weit,	seine	Telefonnummer	abzudrucken	bzw.	Fotos	
von	seinem	Privathaus	zu	veröffentlichen.	
In	einem	Interview	mit	der	Zeitung	Junge	Welt	äußerte	
sich	K.	Weselsky	zu	dieser	Kampagne:	„Als wir in der 
Generalversammlung der GDL 2012 die Forderung 
nach gemeinsamen Tarifstrukturen für das gesamte 
Zugpersonal beschlossen haben, waren wir uns völlig 
bewusst, dass die Auseinandersetzung lang und hart 
werden würde. Womit wir nicht gerechnet haben, war, 
wie unsäglich man in den Medien mit den Lokführern 
und Zugbegleitern, aber auch mit der Person des Vor-
sitzenden umgehen würde. Die Medienschelte wird uns 
aber sicher nicht davon abbringen, konsequent unsere 
Ziele zu verfolgen.“

Frage an unsere Leserinnen und Leser:Glauben	Sie,	
dass	auch	nur	ein	Leser	von	Bild	und	Focus	die	konkre-
ten	Inhalte	der	GDL-Forderungen	kennt?	Vielleicht	wis-
sen	Sie	aber	auch	selbst	nicht,	um	was	es	bei	diesem	

GDL im Visier der Medien Streik	geht.	Deshalb	drucken	wir	nachfolgend	die	Tarif-
forderungen	der	GDL	ab.	Sie	können	sich	dann	selbst	
eine	Meinung	bilden	und	sich	und	andere	fragen,	ob	
der	Versuch,	die	Öffentlichkeit	gegen	die	GDL	zu	mobi-
lisieren,	vor	allem	in	dieser	Form,	gerechtfertigt	war.

Tarifforderungen der GDL:

–	 fünf	Prozent	mehr,	bei	mehr	als		30	bzw.	35		Berufs-
jahren	jeweils	60	Euro	zusätzlich.

–	 zweistündige	Arbeitszeitverkürzung	auf	37	Stunden	
pro	Woche

–	 Senkung	der	Belastung	durch	eine	Stunde	weniger	
maximale	Fahrzeit	auf	dem	Triebfahrzeug,	nur	noch	
50	statt	bisher	unbegrenzte	Überstunden	im	Jahr

–	bessere	Vereinbarkeit	von	Familie	und	Beruf,	dafür	
sollen	maximal	fünf	Schichten	in	120	Stunden	(fünf	
Tagen)	verplant	werden	dürfen;	freie	Wochenenden	
sollen	mindestens	von	Freitag	22	Uhr	bis	Montag	
sechs	Uhr	dauern;	der	Dienstbeginn	soll	nach	dem	
Urlaub	nicht	vor	sechs	Uhr	erfolgen

–	 als	Wertschätzung	soll	eine	dem	Gewinn	des	
Konzerns	entsprechende	Erfolgsbeteiligung	gezahlt	
werden.	

briele Goettles neuem Buch Haupt- und Nebenwirkun-
gen. Zur Katastrophe des Gesundheits- und Sozialsys-
tems nachlesen. Und man kann fassungslos darüber 
werden, wie die heutigen Akteure des Systems – vor 
allem nach den „Reformen“ der Rot/Grünen unter 
Schröder/Fischer – sich einen Dreck um Würde, Ge-
sundheit und Leben scheren und es verstehen, noch 
dem Schwächsten den letzten Cent abzupressen.

Goettle sprach mit siebzehn Menschen, die qua Be-
ruf oder übler Erfahrungen zu „Experten“ der facet-
tenreichen Katastrophe wurden. Lobbyismus, Phar-
maindustrie, Obdachlosigkeit, Armutsforschung, 
Demographie, Rentenbetrug, Vermögensverteilung, 
Organtransplantation, Ehrenämter, radioaktive 
Niedrigstrahlung, Sterbehilfe sind u. a. ihre Themen. 
Geahnt oder gewusst hat man schon so manches, was 
die Interviewten ins Mikrofon sprachen. Aber die 
allesamt empörenden Fakten und Zusammenhän-
ge sind noch nie in so verdichteter, verständlicher 
und zugleich anrührender Form präsentiert worden. 
Goettles Protagonisten sprechen frei von der Leber 
weg, unterbrochen von sehr wenigen Fragen oder 
durch in den Text geschobene Anmerkungen. Die 
den Kapiteln vorangestellten Kurzbiographien ver-
stärken den Eindruck von der Empathie und Beharr-
lichkeit, mit denen sich ihre Gesprächspartnerinnen 
und –partner den vom Neoliberalismus (sprich: Ka-
pitalismus) Abgehängten und Betrogenen samt ih-
rer Probleme zuwenden.

„Gesundheit müsste von der Peripherie ins Zent-
rum der Wirtschaft rücken, vollberechtigte Handels-
ware werden“. Diese – noch im Konjunktiv gehaltene 
– Aussage eines ehemaligen Generaldirektors der 
Weltgesundheitsorganisation WHO steht über dem 

Kapitel „Geld oder Leben!“ Die totale Ökonomisie-
rung unserer Lebensumstände ist Realität gewor-
den. Wie sonst könnte es geschehen, dass die Frau 
eines gerade aus der Klinik entlassenen schwer 
kranken Mannes von der Sprechstundenhilfe zu hö-
ren bekommt: Nee, Frau A., Ihr Mann wird vom Herrn 
Doktor nicht mehr behandelt. Sie können morgen her-
kommen und sich die Unterlagen abholen. Am nächs-
ten Tag fragt sie den Arzt, warum er nach fast dreißig 
Jahren die weitere Behandlung ablehnt. Antwort: Ja, 
haben Sie mal geguckt, was der alles an Medikamen-
ten kriegt? Das ist eine Luftnummer. Kommt gar nicht 
in Frage, das mache ich nicht mehr! Der Augenarzt 
einer von ihm eingerichteten Armenklinik (!) in der 
Nähe Ulms schildert Haarsträubendes aus seinem 
Praxisalltag: Ich habe auch früher schon Brillen ge-
sammelt, …aber die waren für China, für Indien! Heu-
te, seit der Änderung (der Hilfsmittelrichtlinien), da 
gehe ich betteln und sammle Brillen für Deutschland 
…

Es gibt inzwischen Länder in der Dritten Welt, da 
kommen sie leichter zu einer Brille als bei uns. 

Zitat aus dem Klappentext, weil er, sonst selten ge-
nug, den Nagel auf den Kopf trifft: Intelligent, empa-
thisch und mit gnadenloser Hellsicht leuchten Goett-
les Gespräche unsere Gegenwart und Zukunft aus. 
„So kann´s einfach nicht weitergehen!“, sagt Susanne 
Neumann, Putzfrau aus Gelsenkirchen. Und wer die-
ses aufregende Buch gelesen hat, wird ihr aus vollem 
Herzen zustimmen.

Gabriele Goettle: Haupt- und Nebenwirkungen. Zur 
Katastrophe des Gesundheits- und Sozialsystems. 
Verlag Antje Kunstmann, 19,95 EUR.
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Rotlicht 

Kämpfen und Sterben soll (wieder) 
attraktiver werden!

Unsere parlamentarische Bürgerarmee – nicht 
Volksarmee! – leidet, und das liegt keineswegs aus-
schließlich an ihrer maroden Ausrüstung. (Anschei-
nend liefern wir die weltweit begehrten Waffen nur 
an zweifelhafte, dafür aber zahlungskräftige Dritt-
staaten). Nein, auch mit dem kämpfenden Human-
kapital steht es nicht zum Besten. Inzwischen welt-
weit aktiv, mit der Aussicht auf weitere interessante 
Einsätze, droht jetzt eine Verzettelung, eine Über-
dehnung der militärischen Leistungsfähigkeit. 

Die Stimmung in der Truppe ist deshalb nicht gut. 
Zu Hause nicht hinreichend gewürdigt und auch von 
der Politik mit deutscher Zögerlichkeit an die Fron-
teinsätze herangeführt, ist eine Gewöhnung an den 
militärischen Alltag eher nicht in Sicht. Mit dieser 
abwägenden Regierungspolitik werden wir noch 
Jahre brauchen, um in der Oberliga der Weltmacht-
politik anzukommen. Warum waren wir bei der 
Bombardierung Libyens nicht dabei? Was nützt eine 
Berufsarmee, wenn der Wille, alles zu geben, fehlt? 
Jetzt stellt sich auch noch heraus, dass es an leis-
tungsstarkem Nachwuchs mangelt! Man kann eben 
nicht davon ausgehen, dass noch einmal eine ganze 
Generation für Vaterland und Kapital fröhlich in den 
Krieg zieht. Dafür ist uns zu lange der ausschließlich 
defensive Auftrag unser Wehrmacht (gegen die Rus-
sen, versteht sich!) und ein deutscher Friedenswille 
eingetrichtert worden. 

Insofern tut die Initiative unserer Verteidigungs-
ministerin, den Soldatenberuf attraktiver zu machen, 
dringend Not! Dass die ehemalige Familienministe-
rin dabei zuerst an die „Vereinbarkeit von (Kriegs-)
Dienst und Familie“ denkt, ist verständlich. Es ist auch 
nur logisch, nach dem Einsatz der Jugendoffiziere an 
unseren Schulen, nun Familie und  Kinder ins Visier 

zu nehmen. Aber wenn wir endlich aus dem Wind-
schatten der USA heraustreten wollen, um eigene In-
teressen in der Welt zu verfolgen, brauchen wir keine 
halbherzigen Sachen mehr. Es ist an der Zeit, endlich 
Tempo aufzunehmen. Das erwarten unsere Generä-
le, unsere Rüstungsindustrie und selbst unsere Al-
liierten scheinen das zu wollen. Wir sagen deshalb: 
Kindergärten an den Heimatstandorten und bessere 
Verdienstmöglichkeiten sind das Eine. Viel effektiver 
aber wäre ein ganzheitlicher Ansatz. Was spricht da-
gegen, die Familien gemeinsam mit den Kämpfern an 
die Front zu schicken? Über Drohnenvideos könnte 
die Familie Papa bei der Arbeit beobachten, und die 
Kinder würden sich frühzeitig an Kanonendonner 
und die Gegebenheiten in der Fremde gewöhnen. 
Der Kreativität sollten keine starren Grenzen gesetzt 
werden. Einzig die in Aussicht gestellte Teilzeitbe-
schäftigung – da würde sich der Taliban aber freuen 
– erscheint ein wenig fragwürdig. 

Also, Frau von der Leyen, so sehr das Gesetzes-
vorhaben der Bundesregierung vom 29.10.2014 zu 
begrüßen ist, es gibt durchaus noch Verbesserungs-
potenziale. 

Nicht Kleckern, sondern Klotzen! ist angesagt. 
Das Kotzen kommt dann ganz von alleine! 

© Freimut Wössner
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e Jeden 2. Dienstag im Monat um	
19:30 Uhr	finden	in	unserer	Geschäftsstelle	
öffentliche	Mitgliedertreffen	statt.

 Jeden Dienstag ab 17.00 Uhr:	
Beratung	durch	Rechtsanwalt	zu	Hartz	IV	(Sozialrecht),	
Verbraucherrecht,	Schuldnerfragen	und	Wohnen	
Anmeldung	erbeten	unter		(030)	70	09	67	41

 	Die	Basisorganisation	Zehlendorf	tagt	jeden 1. Montag 
im Monat um 18:30 Uhr im	Mittelhof,	Königstr.	42/43,	
14163	Berlin

Linke:
http://www.dielinke-steglitz-zehlendorf.de/politik/	
termine/detail/zurueck/termine-18/artikel/	
beratung-zu-hartz-iv-und-schuldnerfragen-4/	

Aktuelle Termine unter:  
http://www.dielinke-steglitz-zehlendorf.de/politik/termine/
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Zitate des Monats 

„Politics	is	the	entertainment	division	of	the	military	industrial	complex.“	
Frank Zappa

Nicht	weil	die	DDR	zu	wenig	demokratisch,	sondern	weil	sie	zu	viel	sozialistisch	war,	wird	ihr	von	den	Siegern	im	
Kalten	Krieg	die	Ehre	abzuschneiden	versucht.	
Hermann Klenner, Rechtsphilosoph

„Wie	weit	wollen	die	Amerikaner	denn	noch	mit	ihrem	Nato-Bündnis	nach	Osten	vordringen,	und	welche	Feind-
schaft	gegen	Russland	tragen	sie	hier	aus?	Ihr	Deutsche	habt	in	diesem	Raum	doch	ausreichend	bittere	Erfahrun-
gen	gesammelt.	Warum	macht	Berlin	diese	unsinnige	Politik	mit?	Die	Deutschen	sollten	es	doch	besser	wissen.	
Habt	ihr	denn	ganz	vergessen,	dass	300	Kilometer	von	dem	Punkt	entfernt,	an	dem	wir	jetzt	stehen,	eine	Stadt	
an	der	Wolga	liegt,	die	einst	den	Namen	Stalingrad	trug?“	
Ein Ukrainer im Jahr 2006 (!) gegenüber Peter Scholl-Latour

 Montag, 01.12.2014,  18.30 Uhr, 
Schildhornstr.	85a,	12163	Berlin		
Frauentreffen + Subbotnik

 Mittwoch, 03.12.2014,  19:00 Uhr, 
Feurigstraße	68,	10827	Berlin		
Linksjugend [solid] Südwest

Termine 

 Donnerstag, 18.12.2014,  18.30 Uhr, 
Schildhornstr.	85a,	12163	Berlin
Arbeitskreis Kiezpolitik

 Donnerstag, 20.01.2015,  18.00 Uhr, 
Schildhornstr.	85a,	12163	Berlin
Arbeitskreis Kiezpolitik mit Uwe Doering (MdA)

e Am	9.	November	2014	fand	in	Berlin-Steglitz	
am	Hermann-Ehlers-Platz	eine	Kundgebung	zum	
Gedenken	an	die	Reichspogromnacht	am	9.	Novem-
ber	1938	statt.	Veranstalter	war	die	„Initiative	Haus	
Wolfenstein“,	Verein	zur	Erhaltung	der	ehemaligen	
Synagoge	Steglitz	und	zur	Förderung	interkultureller	
Begegnungen	e.	V.		An	der	Gedenkveranstaltung	
nahmen	Vertreter	des	Bezirksamtes	und	Vertreter	
von	Parteien	teil	und	legten	Blumen	und	Kränze	
nieder.	Auch	der	Bezirksvorstand	DIE	LINKE	Steglitz-
Zehlendorf	beteiligte	sich,	wie	in	jedem	Jahr,	an	
dem	Gedenktag.

Gedenken an der Spiegelwand 
zum Jahrestag  
der Reichspogromnacht


