
e  3/2016

seiteKehre

eInhalt dieser Ausgabe

e•	 Bezahlbares	Wohnen	in	Steglitz-Zehlendorf?	–	Nicht	mit	Schwarz-Grün!	1
•	 Editorial2	
•	 Integrations-Verhinderungs-Gesetz	3
•	 Für	sicheres	Radfahren	in	Steglitz-Zehlendorf!	4
•	 Marode	Schulen	endlich	sanieren!		5
•	 Lohndumping	im	Botanischen	Garten?	–	Nicht	mit	uns!		5
•	 TTIP	vor	dem	Aus?	6
•	 Innere	Sicherheit?	Was	ist	das?	8
•	 EU	und	Brexit	9
•	 Verschwörungstheorien		10
•	 Groth	und	das	sozialpolitische	Problem	Nr.	1		11	
•	 Schaffen	wir	das	auch	noch?	11
•	 Nachrichten	aus	der	Wertegemeinschaft		12
•	 Termine,	Zitate		12

Steglitz-Zehlendorf

 In Steglitz-Zehlendorf wird viel gebaut – doch 
leider fast ausschließlich Eigentumswohnungen im 
hochpreisigen Segment mit Kaufpreisen ab 4.000 
EUR/ m². Können sich Menschen mit normalem oder 
geringem Einkommen überhaupt noch leisten, hier 
im Bezirk zu wohnen? Bei einer Podiumsdiskussion 
am 5.7.2016 im Rathaus Steglitz haben wir als Lin-
ke. darüber mit CDU, SPD, Grünen, dem Mieterverein 
und dem Aktionsbündnis Lichterfelde Süd diskutiert. 
Barbara von Boroviczeny vom Berliner Mieterverein 
beschrieb die Situation als dramatisch: Bereits 2005 
mussten viele Menschen von Zehlendorf nach Steglitz 
umziehen. Es gäbe im Bezirk quasi kein geschütztes 
Marktsegment für besondere Bedarfsgruppen mehr 
und nur noch wenige Sozialwohnungen. Dominic 
Stingl (SPD) gab sich selbstkritisch: Im Berliner Mo-
dell, wonach 25% von neu gebauten Wohnungen be-
zahlbar sein müssen, gäbe es einen zu großen Inter-
pretationsspielraum, sodass z. B. in Lichterfelde Süd 
von Schwarz-Grün viele Millionen Euro an den Inves-
tor Groth verschenkt wurden, da bei der Berechnung 
des Ausgangswertes des Grundstückes nicht etwa 
die existierende Grünfläche veranschlagt, sondern 
die Grundstückswerte im Umkreis als Maßstab ange-
legt wurden. Dadurch wäre die Wertsteigerung deut-
lich geringer und infolgedessen auch der Beitrag für 
Straßen, Kitas und Schule, die der Investor letztlich 
leisten müsse. Prof. Dr. Helmut Schmidt vom Aktions-

bündnis Lichterfelde Süd kritisierte zudem, dass der 
Anteil von 25% bezahlbarem Wohnraum ausschließ-
lich auf den Geschosswohnungsbau auf der ehema-
ligen Parks Range bezogen wird, die geplanten Rei-
henhäuser jedoch außen vor gelassen werden, sodass 
der Anteil bezahlbaren Wohnraums insgesamt weit 
unter 20% liegen wird – und damit völlig am Bedarf 
vorbei! Katrin Lompscher plädierte für eine kompak-
tere Bauweise als Reihenhäuser, um wirklich bezahl-

Bezahlbares Wohnen in Steglitz-Zehlendorf? –  
Nicht mit Schwarz-Grün!
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Editorial 
Liebe Leserinnen und Leser!
 Wahlprogramme gleich welcher Partei sind eine 
Sache für sich. Jeder und jeder Wahlberechtigte weiß, 
dass sie geschrieben, gedruckt und im Wahlkampf 
„unter die Leute“ gebracht werden müssen. 

Aber ob sie mehr als nur 
zur Kenntnis genommen, 
also zumindest teilweise 
wirklich gelesen werden, 
werden Sie, die sich die 
Programme mit Interes-
se oder nur geduldig in 
die Hand drücken las-
sen, selbst am besten 
beantworten. – „Was 
man versprochen hat, 
muss man auch einhal-
ten!“ Gibt es eine Mut-
ter oder einen Vater, 
der diesen Satz noch 
nie gehört hat, wenn 
eines ihrer Kinder 
mit vorwurfsvollem 

Augenaufschlag vor ihnen steht und Zugesagtes ein-
fordert?

Der Wahlkampf jedoch hat seine eigene (Un-)Kultur 
hervorgebracht. Zu oft wurden Erfahrungen gemacht, 
aus denen einst Herbert Wehner diesen Satz formte: 
„Mit der Wahl legalisiert der Wähler die Handlungen, 
die später gegen ihn unternommen werden.“ Eigent-
lich könnte man sich doch die horrenden Kosten für 
Wahlplakate, Druckerzeugnisse, Saalmieten für Wahl-
veranstaltungen, also das ganze wahlpropagandisti-
sche Besteck sparen. Denn das, was die bisher poli-
tisch Verantwortlichen für den Fall ihrer Wiederwahl 
versprechen, hätten sie doch schon längst in der zu-
rückliegenden Wahlperiode verwirklichen, auf jeden 
Fall in Angriff nehmen können. Andernfalls müssten 
sie erklären, warum sie genau das unterlassen haben. 
Hier wäre ein gerüttelt Maß an Selbstkritik fällig. Aber 
kennen Sie eine Partei, die auch nach außen, zumal im 
Wahlkampf, selbstkritisch mit sich selbst umgeht?

Es gibt eine Partei, die dazu fähig ist. Es ist Die Lin-
ke. Sie hat sich 2001 ziemlich unvorbereitet Hals über 
Kopf für eine Beteiligung am „Wowereit-Senat“ ent-
schieden. Sie hat es getan in der Hoffnung, als Partner 

baren Wohnraum schaffen zu können und wollte von 
Bezirksstadtrat Mückisch (CDU) wissen, ob es denn 
überhaupt noch einen Verhandlungsspielraum für 
das Areal in Lichterfelde Süd gäbe. Der Stadtrat für 
Stadtentwicklung und Soziales versuchte sich damit 
zu verteidigen, dass es ja noch andere Bauprojekte 
im Bezirk gäbe, in dessen Rahmen auch bezahlbare 
Wohungen entstünden wie an der Fischerhüttenstra-
ße, am Wiesenschlag oder an der Teltow-Werft. Der 
Moderator Ralf Schönball vom Tagesspiegel ließ aber 
nicht locker und rang Mückisch die Aussage ab, dass 
über 100 Wohnungen mehr oder weniger vielleicht 
noch diskutiert werden könne, aber aus seiner Sicht 
insgesamt nicht mehr viel zu machen sei, obwohl der 
Städtebauliche Vertrag derzeit noch nicht einmal als 
Entwurf vorliegt. Lompscher hielt dagegen, dass na-
türlich noch eine Menge mehr getan werden könne. 
Die 25% bezahlbarer Wohnraum wären schließlich 
nur Mindestanforderungen des Landes, man kön-
ne auch mehr mit dem Investor aushandeln. Bernd 
Steinhoff (Grüne) plädierte für mehr genossenschaf-
lichen Wohnraum und dafür, das Öllager an der An-
haltiner Straße zu schließen und dort bezahlbare 
Wohnungen zu errichten. Stingl (SPD) kritisierte, 
dass Schwarz-Grün nach dem Grobscreening für Mi-
lieuschutzgebiete nicht bereit war, weitergehende 
Untersuchungen zuzulassen und man u. a. daran er-
kenne, dass es der Zählgemeinschaft nicht ernst sei, 
Entmietung und Verdrängung zu stoppen, wohinge-
gen sie aber in Nikolassee durchaus bereit sei, eine 
Erhaltungssatzung aus rein ästhetischen Gesichts-
punkten zu erlassen, damit das Stadtbild nicht etwa 

durch Flachdächer verschandelt und somit dringend 
notwendige Nachverdichtung verhindert würde. 
Fazit: Während die Schaffung bezahlbaren Wohn-
raums immer noch nicht im Fokus der CDU steht, 
sind die Grünen, die sich durchaus für Milieuschutz 
eingesetzt haben, unglücklich in ihrer Rolle als klei-
nerer Zählgemeinschaftspartner gefangen und haben 
sowohl den Verkauf der bezirklichen Seniorenwoh-
nungen in der Mudrastraße, das Millionengeschenk 
an die Groth-Gruppe in Lichterfelde Süd sowie die 
Ablehnung weiterer Untersuchungen für Gebiete, für 
die Milieuschutz in Frage kämen, mitgetragen. Mit 
Schwarz-Grün wird es keine engagierte Wohnungs-
baupolitik für mittlere und geringe Einkommens-
gruppen im Bezirk geben, die z. B. auch von dem 
staatlichen Vorverkaufsrecht Gebrauch macht oder 
den Profitinteressen der Investor_innen mutig die 
Stirn bieten würde. – Deswegen braucht es in Steglitz-
Zehlendorf endlich einen Politikwechsel: Schwarz-
Grün abwählen!

 Franziska Brychcy (32), 
M.A. European Affairs/Sciences 

Po Paris
Direktkandidatin der  

Linken. fürs Abgeordnetenhaus 
im Wahlkreis 2 (Südende) und 

auf Platz 2 der BVV-Liste der 
Linken. Steglitz-Zehlendorf
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aus der Machtausübung heraus, echte Reformschritte 
vollziehen zu können. Ein fataler Irrtum. Im Ergebnis 
hat unsere Partei Entscheidungen (Privatisierungen 
öffentlichen Eigentums, Personalabbau im öffentli-
chen Dienst etc.) mitgetragen, die weniger dem grö-
ßeren Koalitionspartner SPD als uns mit Recht so ver-
übelt wurden, dass viele Menschen uns das Vertrauen 
entzogen haben. Ein wichtiger Schritt, um dieses 
zurückzugewinnen, besteht darin, dass Sie mit Ihrer 
Stimme dafür sorgen, dass Die Linke endlich eine 
Fraktion in der BVV stellt. Denn so können sie am bes-
ten prüfen, ob unser politisches Handeln im Einklang 
mit unseren Wahlaussagen steht.

Wenngleich die politischen Gestaltungsmöglichkei-
ten eines Bezirksparlaments ziemlich eingeschränkt 
sind, so können von ihm über die rein kommunalen 

Befugnisse auch Impulse ausgehen für eine Politik die 
der Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums von 
unten nach oben, der zunehmenden Kinder- und dro-
henden Altersarmut den Kampf ansagt und für sozi-
ale Gerechtigkeit eintritt. Auch deshalb lohnt es sich, 
mehr als einen Blick auf den Text unseres Wahlpro-
gramms für Steglitz-Zehlendorf zu werfen. 

Eberhard Speckmann, 
kandidiert imWahlkreis 4 (LIchterfelde Süd und Ost) 

für das Abgeordnetenhaus

Auf den Seiten 1 und den Innenseiten finden Sie u.a. Bei-
träge zu den Schwerpunkten unseres Programms sowie 
Beiträge vier unserer Wahlkandidaten 

Integrations-Verhinderungs-Gesetz

 Wenn Sie diesen Beitrag lesen, liegt das Integrati-
onsgesetz zur Verabschiedung bereits vor. Um es vor-
weg zu sagen: es ist ein Integrationsverhinderungs-
gesetz. Die selbstbeweihräuchernden Erklärungen, 
die das Zustandekommen dieses Gesetzes begleitet 
haben, vor allem aber der Text selber, wird bei vielen 
Menschen, die sich für die Integration von Flüchtlin-
gen vor Ort engagieren, Empörung auslösen. Wir ken-
nen diese aus der Hartz IV-Philosophie entnommenen 
Vokabeln: Fördern und Fordern. Schlagworte, mit de-
nen auch die Flüchtlinge auf dem kürzesten Weg in 
das „Hamsterrad deutscher Dumpinglöhne getrieben 
werden“, wie Sevim Dagdelen, Bundestagsabgeordne-
te unserer Partei, sarkastisch vermerkte. Der ganze 
Gesetzestext ist , ein Konglomerat von Versprechun-
gen und Drohungen. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, 
dass in diesen Zeiten der Flüchtlingskrise das Wort 
Empathie ‚Konjunktur‘ gemacht hat? In der Flücht-
lingspolitik können wir aber die Bereitschaft und die 
Fähigkeit der politischen Elite, sich in die Einstellung 
anderer Menschen einzufühlen, mit der Lupe suchen.

Wer aber wollte behaupten, er wüsste nicht, wie bit-
ter es ist, seine Heimat zu verlassen. Wir wissen, dass 
niemand seine sprichwörtliche heimatliche Scholle 
verlässt, weil er glaubt, hinter den 7 Bergen würde 
purer Wohlstand auf ihn warten. Eine solche Ent-
scheidung trifft man nur und erst dann, wenn Krieg, 
Mord und Zerstörung das eigene Leben und das der 
eigenen Familie bedrohen. Dennoch, viele der Men-
schen, die bei uns Zuflucht suchen, hoffen, dass der 
Tag kommen wird, an dem sie wieder in ihre Heimat 
zurückkehren können. 

Blanker Zynismus
Nun aber Vorhang auf zum schmutzigen Spiel, das 
mit dem Integrationsgesetz auf die politische Büh-
ne gestellt wird: Man besinnt sich auf seine „west-
lichen“, europäischen“, humanistischen Werte und 
will die Flüchtlinge willkommen heißen. Gleichzeitig 

werden Pläne geschmiedet, wie man sie schnellst-
möglich wieder loswerden kann. Inzwischen werden 
Vorkehrungen getroffen, um zu verhindern, dass sie 
erst gar nicht zu uns kommen. Diejenigen aber, die 
es geschafft habe, dürfen gern hören, dass sie, „nach-
dem wir den IS besiegt haben“ (0-Ton Merkel) bitte-
schön wieder nach Hause fahren sollen, um sich am 
Wiederaufbau ihres Landes zu beteiligen. Mehr Zy-
nismus geht nicht. Die Staaten, die drauf und dran 
sind, den gesamten Mittleren und Nahen Osten sowie 
Nordafrika in Schutt und Asche zu legen, die also die 

© Freimut Woessner
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Fluchtbewegungen überhaupt erst ausgelöst haben, 
lassen durch ihr führendes Personal verkünden, dass 
die Flüchtlinge sich wann auch immer auf die Socken 
machen und sich als Trümmerfrauen und –männer zu 
bewähren haben. 

Die wahren Integrations- 
verweigerer
Bis ihnen die Tickets für die Rückreise ausgehändigt 
werden, sollen die Asylbewerber „Einsatzbereit-
schaft“ zeigen, „Interesse am Leben in Deutschland“ 
nachweisen und die „gewachsenen Grundlagen unse-
res Miteinanders“ respektieren. Besonders die letzte 
Forderung ist vor dem Hintergrund grassierender 
Kinder- und drohender Altersarmut blanker Hohn. 
Das Integrationsgesetz verspricht u.a.: Wer eine Aus-
bildung abgeschlossen hat und eine Anstellung gefun-
den hat, soll – befristet – nicht abgeschoben werden. 
Befristet? Tolle Motivation, um sich beruflich aus-
bilden zu lassen. Ein genauer Blick auf dem Arbeits-
markt genügt, um sich – hallo Empathie! – vorstellen 
zu können, wie dicht das Damoklesschwert drohen-
der Abschiebung über den Köpfen der Auszubilden-
den schwebt. Weiter: Wer sich Integrations- oder 
Sprachkursen verweigert, muss mit Leistungskürzun-
gen rechnen. Staat, Land und Stadt sind nicht mal in 

der Lage, Grundschulen mit der notwendigen Anzahl 
von ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern zu ver-
sorgen. Über die vollkommen desaströsen räumli-
chen und personellen Bedingungen für einen qualifi-
zierten Sprachunterricht für Migranten wurde bereits 
in verschiedenen Medien, besonders anschaulich im 
Fernsehen (Monitor und Frontal) berichtet. Es stellt 
sich also die Frage, wer sich tatsächlich verweigert. 
Die Bundeskanzlerin hatte ja ihrem ‚Wir schaffen das‘ 
einen Satz angehängt, der viel wichtiger ist: Sie sag-
te: „Die Frage ist nur, wie wir das schaffen.“ Richtig, 
aber das ist augenscheinlich nicht ihr Bier. Eine In-
tegrationspolitik wird nur dann gelingen, wenn sie 
uneingeschränkt vorurteilsfrei angegangen wird und 
sich nicht im Geflecht politischer und ökonomischer 
Interessen verheddert. Aber genau das erleben wir 
derzeit. Und genau das beflügelt die grassierende 
Fremdenfeindlichkeit. 

Fazit: Bei allem ehrenamtlichen Engagement in 
Städten und Kommunen wird eine Integrationspolitik 
scheitern, solange die politischen Entscheidungsträ-
ger sich mit flotten Sprüchen zur Schau stellen und 
nicht wirklich begreifen, dass es gilt, eine überragen-
de gesellschafts- und sozialpolitische Herausforde-
rung zu meistern.

Hans Schoenefeldt  

Für sicheres Radfahren in Steglitz-Zehlendorf!

 Fahrrad fahren ist gesund, reduziert den Autover-
kehr und senkt damit die Feinstaubbelastung.

Leider gibt es in Steglitz-Zehlendorf nicht auf allen 
Hauptverkehrsstraßen Radwege oder -streifen und 
viele der existierenden Radwege sind in desaströsem 
Zustand. Die Linke. setzt sich für den Ausbau des Rad-
wegenetzes ein. Bestehende Radwege müssen besser 
gepflegt und bei Bedarf saniert werden (glatter, fugen-
freier Belag und möglichst geradliniger Verlauf ohne 
abrupte Knicke). Die Vorschriften zum Benutzen von 
Radwegen, Radfahrstreifen und Fußwegen durch Rad-
fahrer_innen müssen vereinfacht werden, so dass auch 
Kinder ihre Schulwege sicher zurücklegen können. An 
S-Bahn- und U-Bahn-Stationen sowie Einkaufs- und 
Freizeiteinrichtungen benötigen wir (mehr) Fahr-

radabstellplätze. Weil die zur Verfügung stehenden 
Mittel zur Sanierung der Radwege bisher nicht aus-
geschöpft werden konnten, wollen wir das Personal 
in der Verwaltung auf Landes- und Bezirksebene 
verstärken. So soll u. a. in allen Bezirken mindestens 
eine Ingenieursstelle für die Belange des Radverkehrs 
eingerichtet werden. Die jährlich aufgewendeten Mit-
tel für Neubau und Instandhaltung von Radverkehrs-
anlagen wollen wir von derzeit 6 Millionen Euro 
pro Jahr auf 16 Millionen Euro im Jahr erhöhen. 
Für diese Ziele wird sich sich Die Linke. stark ma-
chen! Sichere Radwege für alle!

Hans-Walter Krause (57), 
Sozialarbeiter und Mediator, 

Direktkandidat der Linken. 
für das Abgeordnetenhaus im 

Wahlkreis 3 (Lichterfelde/ Zeh-
lendorf Süd) und Platz 5 auf der 

BVV-Liste der Linken. Steglitz-
Zehlendorf
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 Viele Schüler_innen, Lehrer_innen und Eltern 
kennen es leider aus eigener Erfahrung: zahlreiche 
Schulen im Bezirk sind marode. Ob undichte Fenster 
in der Mühlenau-Grundschule, schimmelnde Wände 
im Lilienthal-Gymnasium oder Wasserschäden in der 
Wilma-Rudolph-Oberschule: der Sanierungsstau ist 
enorm – ohne Chance diesen abzubauen. Die Sonder-
programme, die von der aktuellen Kassenlage abhän-
gig sind, und der Mangel an Bau-Fachpersonal bieten 
nicht die Rahmenbedingungen, um Schulsanierung 
und -neubau grundsätzlich, systematisch und kon-
zeptionell anzugehen.

Mittlerweile sind ca. 5,5 Milliarden Euro notwen-
dig, um den Sanierungsstau an den Berliner Schulen 

Marode Schulen endlich sanieren! 

zu beheben. Diese Summe kann – auch angesichts 
dessen, dass ebenfalls Straßen, Brücken und Kran-
kenhäuser saniert werden müssen – nicht aus dem 
laufenden Haushalt finanziert werden. Daher schlägt 
Die Linke die Gründung eines Landesbetriebs Schul-
bau vor, welcher für die Sanierung der Schulgebäude 
und den Schulneubau verantwortlich wäre. Dieser 
soll an die Investitionsbank Berlin oder eine öffent-
liche Wohnungsbaugesellschaft angegliedert werden. 
Über diese könnten Kredite aufgenommen werden, 
ohne dass die Schuldenbremse wirksam wird und 
das historisch niedrige Zinsniveau würde für um-
fassende Investitionen in die Berliner Schulen ge-
nutzt. Die Kredite könnten mit den Mitteln der be-
stehenden Sonderprogramme refinanziert werden. 
Die Bezirke blieben Eigentümer der Schulgebäude 
und wären weiterhin für Verwaltung, Bewirtschaf-
tung und baulichen Unterhalt der Schulen verant-
wortlich, wofür sie mehr Geld aus dem Landeshaus-
halt erhalten sollen als bisher. Mit diesem Modell 
könnten alle Schulen in 10 Jahren saniert werden.  
Wichtig ist nicht, wer die Schulen saniert, sondern 
dass es endlich passiert!

Selim Akarsu (36), 
Lehrer für Biologie und Chemie, 

Direktkandidat der Linken. 
zur Abgeordnetenhauswahl im 

Wahlkreis 1 (Steglitz)

Fassade des Fichtenberg-Gymnasiums

Lohndumping im Botanischen Garten? – Nicht mit uns!
 Die Beschäftigten der Betriebsgesellschaft für 
die Zentraleinrichtung Botanischer Garten leben in 
Angst. Ihre Löhne liegen ohnehin schon bis zu 42% 
unter Tarifniveau. Zukünftig sollen die Arbeitsberei-
che Reinigung, Besucher- und Technikservice von 
externen Dienstleistern übernommen werden. Die 
betroffenen Beschäftigten sind von betriebsbeding-
ten Kündigungen bedroht. Der Gipfel der Absurdität 
ist allerdings, dass die Fremdfirma für die Reinigung 
sogar erheblich teurer wäre als die Weiterbeschäf-
tigung der sechs momentan angestellten Frauen. 
Zwar hat der Senat dem Präsidium der FU wohl sig-
nalisiert, dass er eine Heranführung der Löhne der 
Betriebsgesellschaft an den Tarifvertrag der Län-
der finanzieren würde, jedoch hat sich die FU Ber-
lin bislang geweigert, der Gewerkschaft ver.di das 
entsprechende Schreiben zur Kenntnis zu geben.  
Die Linke. kämpft gegen jede Form der Auslagerung 
und Lohndumping, aber insbesondere öffentliche 
Einrichtungen wie der Botanische Garten müssen 
ihre Beschäftigten angemessen nach Tarif bezahlen! 
Wir wünschen den Beschäftigten viel Kraft und Er-

folg bei den Verhandlungen mit einem hoffentlich fai-
ren Ergebnis! Auch im Botanischen Garten muss gel-
ten: Gleicher Lohn für gleiche Arbeit!

Mathias Gruner (29), 
Chemiker (M.Sc.), Direktkandidat 

der Linken. für das Abgeordne-
tenhaus im Wahlkreis 6 (Dah-

lem/ Zehlendorf Mitte) und Platz 
3 auf der BVV-Liste der Linken. 

Steglitz-Zehlendorf
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 Nach Veröffentlichung „geleakter“ Dokumente 
rechnen selbst Befürworter des Handelsabkommens 
mit dessen Scheitern

Es war ein Paukenschlag: Am 2. Mai stellte die Um-
weltorganisation Greenpeace 240 Seiten geheimer 
Dokumente aus den laufenden Verhandlungen zur 
sogenannten Transatlantischen Handels- und Inves-
titionspartnerschaft (TTIP) ins Netz. Am selben Tag 
veröffentlichte bereits der Rechercheverbund von 
Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR mehrere Beiträ-
ge, die den aktuellen Stand der Gespräche widerspie-
gelten. Erstmals bekam so die Öffentlichkeit einen 
Eindruck davon, wie weit der von der Europäischen 
Kommission und den Befürwortern des Abkommens 
aus Politik und Wirtschaft in der EU formulierte An-
spruch an den Vertrag und die Realität der Verhand-
lungen auseinanderklaffen.

Deutlich wurde vor allem eins: Die USA sind nicht 
bereit, auf die Forderungen der EU einzugehen, die 
diese vor allem auf Druck der kritischen Öffentlich-
keit in die Verhandlungen eingebracht hatte.

Die nun zugänglichen Protokolle offenbaren, dass 
die EU-Kommission, verantwortliche Politiker und 
Vertreter der Wirtschaftslobby bislang nur leere Ver-
sprechungen gemacht haben, was Verbraucherschutz, 
Erhalt der geltenden Umwelt- und Sozialstandards 
sowie die Schaffung eines internationalen Handelsge-
richtshofes angeht. 

Genau das aber ist, wie die „geleakten“ Dokumente 
nun zeigen, alles andere als geklärt. Vielmehr dringen 
die US-Amerikaner auf eine Öffnung der EU-Märkte 
für „moderne landwirtschaftliche Technologie“ aus 

den Vereinigten Staaten als Gegenleistung für den Ab-
bau von Zöllen, Prüfstandards und anderen Handels-
hemmnissen für die europäische Automobilindustrie. 
Sollte die EU hier nicht „liefern“, so die indirekte Dro-
hung, werden die Fahrzeugbauer auf die mit TTIP er-
warteten enorm erhöhten Profite verzichten müssen.

An dieser Auseinandersetzung zeigt sich, wie groß 
das Interesse mächtiger Industrien an dem Abkom-
men auch auf europäischer Seite ist. Und sie macht 
deutlich: Gerade hier droht die Gefahr, dass Schutz-
standards bei Lebensmitteln und damit die Rechte 
der Verbraucher in einem Kuhhandel den Wünschen 
einiger weniger Konzerne geopfert werden.

Auch in Sachen Schiedsgerichte zum „Investoren-
schutz“ zeigen die Papiere, dass die Kommission bis-
her nichts von dem erreicht hat, was sie schon als 
quasi durchgesetzt verkaufen wollte. Ursprünglich 
war für TTIP die Einrichtung privater Schiedsgerichte 
geplant. Großaktionäre sollten sie nutzen können, um 
Regierungen auf Schadenersatz zu verklagen, wenn 
sie sich durch neue Gesetze um Gewinnchancen betro-
gen und damit indirekt „enteignet“ sehen. In solchen 
„Investor-Staats-Verfahren“ sind in den USA horrende 
Schadenersatzforderungen an der Tagesordnung.

Die wachsende Anti-TTIP-Bewegung hatte jedoch 
dafür gesorgt, dass der deutsche Wirtschaftsminister 
Sigmar Gabriel (SPD) und EU-Handelskommissarin 
Cecilia Malmström vorschlugen, anstelle der Schieds-
gerichte einen internationalen Handelsgerichtshof 
mit öffentlich bestellten Juristen und besseren Beru-
fungsmöglichkeiten für die Staaten einzurichten. Wie 
die geleakten Papiere zeigen, wird der jedoch von der 
US-Delegation noch immer rundheraus abgelehnt.

Außerdem machen die Dokumente deutlich, dass 
auch die von Gegnern heftig kritisierte „regulato-
rische Kooperation“ weiterhin droht. Die Initiative 
hierzu war von der EU-Kommission ausgegangen. Es 
handelt sich dabei um ein Instrument zur faktischen 
Ausschaltung von Parlamenten. Die regulatorische 
Zusammenarbeit soll dafür sorgen, dass neue Regeln 
möglichst gar nicht erst beschlossen werden. Sie be-
inhaltet die Schaffung eines Expertengremiums, das 
mit Vertretern beider Vertragsparteien besetzt ist und 
jede Gesetzesinitiative auf beiden Seiten des Atlantiks 
begutachten dürfen soll, bevor sie in das parlamenta-
rische Verfahren kommt. Die USA verlangen darüber 
hinaus, dass bei jedem geplanten neuen Gesetz auch 
erklärt wird, warum es nötig ist – inklusive „wissen-
schaftlicher oder technischer Analysen.

Beschwichtigungsversuche
Auf die von Greenpeace veranlasste Veröffentlichung 
folgte das erwartete große Abwiegeln vonseiten der 
TTIP-Lobbyisten. Standen allerdings vor gut einem 
Jahr noch ein angeblich gewaltiger allgemeiner Wohl-
standsgewinn und die vermeintlichen zahllosen neu-
en Jobs im Zentrum von deren Argumentation, heißt 
es jetzt meistens: Platzt das Abkommen, wird Euro-

TTIP vor dem Aus?
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pa vom globalen Markt abgehängt. Dann bestimmten 
Chinesen, Inder und weitere in Sachen Demokratie 
unsichere Kantonisten die Regeln des Welthandels 
und machten das große Geschäft. Ingo Kramer, Prä-
sident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeit-
geberverbände (BDA), erklärte, TTIP sei „die wohl 
letzte große Chance, den Welthandel im transatlan-
tischen Interesse mitzugestalten und demokratische 
Prinzipien für fairen und freien Handel zu verankern“.
Diese neue Begründung der behaupteten Alternativ-
losigkeit von TTIP dürfte mit den Veröffentlichungen 
der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch zu 
tun haben. Ihr Geschäftsführer Thilo Bode hatte im 
vergangenen Jahr in einem Buch detailliert nachge-
wiesen, dass die vom Bundesverband der deutschen 
Industrie (BDI) und der CDU versprochenen positiven 
Auswirkungen auf das Bruttoinlandsprodukt und den 
Arbeitsmarkt nicht einmal in den zitierten Studien 
prognostiziert werden, sondern dass Angaben daraus 
in den Propagandatexten teilweise einfach verviel-
facht worden waren.

Unterdessen deuten die Äußerungen der Verant-
wortlichen in der EU-Kommission darauf hin, dass 
spätestens nach TTIP-Leaks kaum noch jemand an 
einen Vertragsabschluss glaubt, zumindest nicht in 
absehbarer Zeit. 
Der österreichische Außenhandelssekretär Matthias 
Fekl sagte, ein Stopp der Verhandlungen sei derzeit 
die „wahrscheinlichste Option“. Und der Vorsitzende 
des Handelsausschusses im Europaparlament, Bernd 
Lange (SPD), äußerte gegenüber dem rbb-Inforadio, 
dass sich die Amerikaner „null Komma null“ bewe-
gen. Dies musste auch Friedrich Merz (CDU), Vorsit-
zender des Vereins „Atlantik-Brücke“ und entschie-
dener TTIP-Befürworter, konstatieren. Der Ökonom 
und Wirtschaftsjournalist Norbert Häring hält das 
Abkommen für „so gut wie tot“

Ausweichen auf CETA?
Bedeutet ein Aussetzen der Gespräche zu TTIP auf 
unbestimmte Zeit nun, dass sich Gegner eines „Frei-
handels“, der nur die mächtigsten Branchen begüns-
tigt, entspannt zurücklehnen können? Keineswegs 
– das wissen alle von attac über das Kampagnennetz-
werk Campact, Greenpeace und BUND bis hin zu den 
Gewerkschaften. Schon seit Längerem warnen sie, 
mit dem Ende 2014 fertig verhandelten „Umfassen-
den Wirtschafts- und Handelsabkommen“ zwischen 
der EU und Kanada, CETA, könnten die schlimmsten 
Auswüchse des Freihandels auch ohne TTIP kommen, 
quasi „durch die Hintertür“. Sie verweisen darauf, 
dass fast alle großen US-Unternehmen Tochtergesell-
schaften in Kanada haben. Die könnten dann vor den 
in CETA festgelegten Schiedsgerichten aufgrund von 
Wettbewerbsnachteilen, die sie im Handeln von EU-
Mitgliedstaaten zu erkennen meinen, auf Schaden-
ersatz klagen. Darüber hinaus könnten sie auch mit 
CETA über sogenannte Expertengremien neue Geset-
ze kippen, bevor die Entwürfe dem Parlament vorge-
legt werden.

In der Bundesrepublik wollen deshalb Campact, 
Foodwatch und der Verein „Mehr Demokratie“ Verfas-
sungsbeschwerde gegen CETA erheben, der sich jeder 
Bürger anschließen kann. Sobald die Abstimmung 
über das Abkommen im EU-Ministerrat ansteht, will 
das Bündnis in Karlsruhe einen Antrag auf einstweili-
ge Anordnung gegen CETA stellen.

Wie für TTIP gilt auch für CETA: Der Widerstand 
wächst, und es ist inzwischen alles andere als sicher, 
ob die Abkommen jemals beschlossen und in Kraft 
treten werden.

Jana Frielinghaus  

Anmerkung der Reaktion:

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker tat unmit-
telbar nach dem „Brexit“-Entscheid so, als wolle er mit dem 
Kopf durch die Wand. Er kündigte an, CETA ohne Zustim-
mung der nationalen Parlamente in Kraft setzen zu wol-
len. Toll! Das war mal so eine richtig gute Gelegenheit für 
unseren Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel, sich fulmi-
nant in Szene zu setzen und sich zu empören. Flugs lenkte 
die EU-Kommission ein und beschloss, dass die nationalen 
Parlamente doch ein Mitentscheidungsrecht erhalten. Die 
Botschaft hieß: Keine Aufregung, alles gut, Demokratie 
funktioniert. Denkste! Nichts ist gut. Gar nichts! Geplant 
ist nämlich folgendes: Der Rat, also die Regierungen der 
Mitgliedsstaaten, sollen die vorläufige (provisorische) An-
wendbarkeit des Vertrags beschließen – ohne Parlaments-
beteiligung. Auf diese Weise werden Fakten geschaffen. 
Im Nachhinein werden dann die nationalen Parlamente, 
nunmehr in der Rolle von Claqueuren, aufgefordert, den 
Vertragtext zu bestätigen. Ein widerliches Spiel, das da in 
Brüssel in Szene gesetzt wurde, um die Menschen hinters 
Licht zu führen. Wundert sich da noch jemand über die 
sich ausbreitende Europa-Skepsis?

„CETA ist nicht nur politisch falsch, sondern auch verfas-
sungswidrig“, erklärte die Fraktion unserer Partei und be-
schloss am 4. Juli mit einer Verfassungsbeschwerde gegen 
die Ratifizierung des Abkommens vorzugehen. 
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 Wenn in Umfragen ermittelt werden soll, auf wel-
chen Politikfeldern den Parteien Kompetenz zugewie-
sen wird und sie das Vertrauen der Wählerinnen und 
Wähler genießen, schneidet unsere Partei Die Linke 
beim Thema „Innere Sicherheit“ regelmäßig schlecht 
ab. Nichts hält sich so hartnäckig am Leben wie das 
Vorurteil, soll Albert Einstein gesagt haben. In der 
Tat, denn es ist ein Vorurteil zu behaupten, dass wir 
diesem Thema keine geeignete Aufmerksamkeit wid-
men. Schließlich ist für uns ein Leben ohne Angst vor 
Mord, Raub, sexueller Gewalt u.v.m die Grundvoraus-
setzung für eine solidarische Gesellschaft, die für uns 
nach wie vor nur eine sozialistische sein kann.

Die Stadt im Verschleiß-Modus
Allerdings setzen wir in der Debatte um die innere Si-
cherheit das wichtige Wort „Prävention“ ein. So wie 
wir überzeugt sind, dass die äußere Sicherheit nie-
mals erreicht wird, wenn man beim Zugriff auf die 
weltweiten Rohstoffquellen, der Suche nach neuen 
Absatzmärkten und der Sicherung von Handelswegen 
in erster Linie auf Konkurrenz, Kampf und dem Recht 
des Stärkeren, also auf Gewalt setzt, so sehr halten wir 
es für einen Irrweg, im Inneren den Überwachungs-
staat immer weiter und weiter auszudehnen und zu 
glauben, eine Law and Order-Politik, jetzt sogar mit 
Einsatz der Bundeswehr, sei das geeignete Mittel zur 
Konfliktbewältigung und mithin ein Garant für die 
Sicherheit. „Videoüberwachung führt nicht zu mehr 
Sicherheit, denn keine Kamera kann Straftaten im 
öffentlichen Raum verhindern – die schweren Straf-
taten wie Raub und Körperverletzung in den letzten 
Jahren belegen das. Eingreifen können“, so steht es in 
unserem Wahlprogramm (S. 89), „in kritischen Mo-
menten nur Menschen.“ Genau! Aber wo sind sie, die 
eingreifenden Menschen? Noch ein Satz, diesmal aus 
der Präambel unseres Wahlprogramms: „In fast allen 
Bereichen wird die Stadt auf Verschleiß gefahren.“ 
Richtig, und das sind wir gleich am entscheidenden 
Punkt: Die rabiaten Kürzungen im öffentlichen Sektor 
hatten und haben unmittelbare Auswirkungen auf die 
Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Der Austeri-
tätsfuror des Staates ist im Begriff, sich gegen seinen 
Urheber zu wenden. Denn es wird immer offenkundi-
ger, dass der Staat zunehmend größere Schwierigkei-
ten hat, die zivile Ordnung aufrecht zu erhalten und 
den elementaren Erwartungen der Bürgerinnen und 
Bürger gerecht zu werden.

Das aber soll für uns nicht heißen, sich allein den 
autoritären wie populistischen Ruf nach Aufstockung 
des Polizei- und Justizapparats zu Eigen zu machen. 
Aber wenn wir sehen, dass – um nur ein Beispiel zu 
nehmen – die Aufklärungsquote bei Einbruch und 

Innere Sicherheit? Was ist das?

Diebstahl angesichts der Überforderung der Beam-
ten weiter zurückgeht, weil die Taten teilweise gar 
nicht verfolgt werden können, dann ist das für uns 
ein brandheißes Thema. Zumal wir seit eh und je die 
finanzielle Austrocknung der Kommunen und den da-
mit einhergehenden Personalmangel angeprangert 
haben. 

Sicherheit plus Geborgenheit
Die Schwester der „Inneren Sicherheit“ heißt „Gebor-
genheit“. Ein Gefühl der Geborgenheit erschöpft sich 
aber nicht in der Gewissheit, dass unsere Ordnungs-
kräfte personell und materiell gut ausgestattet sind. 
Es kann sich – und da sind wir bei der Prävention – 
erst dann einstellen, wenn der gesamte öffentliche 
Dienst in den Sicherheitsdiskurs einbezogen wird. 
Denn es fehlen ja nicht nur PolizistInnen, sondern 
auch LehrerInnen, SozialarbeiterInnen und Kinder-
gärtnerInnen. Die zunehmende Kommerzialisierung 
der Gesundheitspolitik, die finanzielle Unterversor-
gung der öffentlichen Krankenhäuser, die Einsparun-
gen beim Personal und der Patientenversorgung und 
die Zustände vieler Pflegeheime lösen mehr Ängste 
und Sorgen vor Krankheit und Alter aus, als dass sie 
ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit vermit-
teln. Und – weil es ganz aktuell ist – hätten sich die po-
litisch Verantwortlichen der großen Herausforderung 
nach bezahlbarem Wohnraum früher und ernsthaft 
gestellt – hätten die massiven Polizeieinsätze in der 
Rigaer Straße – möglicherweise gar nicht stattgefun-
den und über 120 Polizisten wären unverletzt geblie-
ben.

Alles hängt eben mit allem zusammen, hat ein ehe-
maliger Regierender Bürgermeister gesagt. Recht 
hatte Eberhard Diepgen. Nur war er, wie seine Nach-
folger, nicht in der Lage, aus dieser Erkenntnis erfolg-
reiche Politik zu generieren. Deshalb ist die in der 
Präambel unseres Wahlprogramms formuliert Kritik 
zutreffend: „Dem Senat aus SPD und CDU fehlte von 
Anfang an eine gemeinsame Idee für Berlin. Es fehlte 
eine Antwort auf die Frage, wie die Stadt eine sozi-
ale Metropole werden kann, in der es Menschen mit 
unterschiedlichen Lebenswegen, Einkommen und 
kulturellen Prägungen, Menschen mit und ohne Be-
hinderungen, alte und junge Menschen, allein oder in 
vielfältigen Familienformen lebend, gut miteinander 
geht.“

Ob die vielen offenen Fragen beantwortet werden 
können und ob die Herausforderungen angenommen 
werden, hängt nicht zuletzt davon ab, wie stark die 
Fraktion sein wird, mit der unsere Partei nach der 
Wahl ins Abgeordnetenhaus einziehen wird. 

Hans Schoenefeldt 
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EU und Brexit 

Politischer Gezeitenwechsel?

 Erstmals verläßt ein Land die Europäische Union. 
Bei einer Wahlbeteiligung von 72% haben sich im Juni 
2016 gut 52% der britischen Wähler für den Austritt 
ausgesprochen. Die Referendumsentscheidung für ei-
nen Brexit kann zu einem Wendepunkt in der euro-
päischen Geschichte werden, die Euro-Zone befindet 
sich an einem kritischen Moment: 

1. Das Brexit-Votum basiert auf wachsenden sozialen 
Spannungen infolge zunehmender sozialer Un-
gleichheit und rassistischer Vorfälle sowie auf der 
verbreiteten Unzufriedenheit mit dem politischen 
System, das dagegen kein Rezept gefunden hat. 

2. Die sozialen und regionalen Divergenzen haben in 
der (globalen) Migration und (europäischen) Zu-
wanderung einen gesellschaftlichen Sündenbock 
gefunden. 

3. Gewinner der Entscheidung sind Rechtspopulisten 
in Großbritannien und auf dem Kontinent. Der Bre-
xit wird die politischen Ziele der Rechtspopulisten 
in Europa befördern. 

4. Die vorrangige Konsequenz des Brexit ist eine tief-
greifende Erschütterung des politischen Systems 
mit seiner überlieferten Parteienstruktur. Die Um-
stellung und Neuorganisation der politischen Eli-
ten wird einige Zeit beanspruchen. 

Und dieser turbulente Neu- und Umgruppierungs-
prozess ist in vielen europäischen Ländern wie auch 
in den USA in vollem Gange. Im Vergleich dazu ist die 
Position der ökonomischen und politischen Eliten 
beim europäischen Hegemon Deutschland noch rela-
tiv stabil. Zwar ist auch hier mit der „Alternative für 
Deutschland (AFD)“ eine rechtspopulistische Anti-Es-
tablishment-Partei auf dem Vormarsch, aber noch do-
miniert die pro-europäische, allerdings wettbewerbs- 
und austeritätsorientierte Ausrichtung. Wir werden 
uns auf eine längere Periode mit zunehmenden Span-
nungen zwischen Vertretern einer pro-europäischen 
neoliberalen Politik und dem wachsenden Lager pro-
tektionistischer, nationalistischer Konzepte einstellen 
müssen. Davon wird auch die europäische Hegemoni-
almacht Deutschland nicht unberührt bleiben. Denn: 
Ohne einen Abbau der sozialen Ungleichgewichte 
wird die EU der nun 27 Staaten nicht überleben. 

Erneuerter Reformismus
Die europäische Sozialdemokratie ist weithin gespal-
ten zwischen einer politisch nicht mehr ausstrahlen-
den, gleichwohl als Sachzwang empfundenen Strate-
gie wettbewerbsstaatlicher »Konsolidierung« auf der 
einen Seite und einem Kurs der Erneuerung durch 
sozial-ökologische Reformen andererseits.

Zudem rüttelt der Rechtspopulismus an dem So-
zialstaatskern der Sozialdemokratie: Selbst in skan-
dinavischen Ländern steht mittlerweile die extreme 
Rechte für die Verteidigung sozialer Sicherung, z.B. 

des Systems der Altersrenten, allerdings nicht auf 
universell-humanistischer sondern auf nationalisti-
scher, ethnisch unterlegter und daher ausgrenzender 
Grundlage. Wohl weniger als in der Auseinanderset-
zung mit der »linken Linken« als vielmehr mit dem 
Rechtspopulismus wird sich das soziale Bild der Sozi-
aldemokratie zu profilieren haben. 

D.h., für eine Partei eines erneuerten wohlfahrts-
staatlichen Reformismus gibt es eine soziale Basis. In 
die lässt sich allerdings nicht einfach hineinschlüpfen; 
sie ist mit kräftigen politischen Auseinandersetzun-
gen mit den einkommensstarken und vermögenden 
Klassen verbunden. Das ist keine neue Erkenntnis. 
Dass sie aber mit neuen Befragungsergebnissen be-
kräftigt wird (Allensbach, FES), zeigt einer Sozialde-
mokratie auf abschüssiger Ebene eine Alternative. 
Wohlfahrtsstaatliche Erneuerung könnte ein Pfad der 
Revitalisierung sein. Hingegen ist unterhalb dieser 
Schwelle und unter dem Dach des Neoliberalismus 
der weitere Niedergang gewiss. 

Idee der Zukunft
Bei den Parteien links der Sozialdemokratie zeigt sich 
in nahezu allen europäischen Ländern ein rasanter 
Niedergangprozess (z.B. Frankreich und Italien). Zu-
gleich zeigt sich in einigen Ländern der südeuropäi-
schen Peripherie wie in Griechenland oder Portugal, 
dass Reformimpulse für sozialen Zusammenhalt auf-
genommen werden können, die politischen Spielräu-
me für eine Reformalternative zum zerstörenden Aus-
teritätskurs der EU jedoch atemberaubend klein sind, 
zumal es auch an einer gesamteuropäischen linken 
Solidarkraft mangelt. 

Anders stellt sich die Situation Blick in Deutschland 
dar. Hier hat sich die Linkspartei inzwischen als fes-
ter, wenn auch kleiner Bestandteil des Parteiensys-
tems etabliert. Die Linke steht in dem Spannungsfeld, 
linke Opposition innerhalb der austeritätspolitischen 
Hegemonialmacht Deutschland betreiben zu müssen. 
Zugleich ist eine linke politische Reformalternative 
derzeit weder in der Gesellschaft noch in der Partei 
Die Linke mehrheitsfähig. Damit wird es schwierig, 
auf Bundesebene für die Wahl im Herbst 2017 für 
eine solche Machtoption zu werben.

Es geht darum, die Inhalte eines Politikwechsels (u.a. 
Armut versus Reichtum, Neuregulierung der Arbeit, 
Renten, Wohnen, Bewegung der Schutzsuchenden und 
Rechtspopulismus) zu umreißen und als neue Füh-
rungsorientierung in die Debatte zu bringen. Daher 
geht es bei der Entwicklung einer Machtperspektive in 
Deutschland um zwei Aspekte einer Idee der Zukunft: 
1. Deutschland muss der Vorreiter der Abkehr von 
neoliberaler Sanierungs- und Austeritätspolitik wer-
den. 2. Wäre die deutsche Sozialdemokratie hier zu ei-
nem Umdenken bereit, wäre das ein starkes Signal für 
die europäischen sozialdemokratischen und sozialisti-
schen Kräfte, selbst eine Erneuerung einzuleiten. Wenn 
die Linkspartei auf diesem Wege mit durchdachten re-
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Rotlicht 
Verschwörungstheorien

Gesichertes Wissen ist kein Stoff für Theorien. Das 
Material für Theorien sind Indizien, die zu begrün-
deten Annahmen führen können.Indizien aber sind 
keine Beweise. So gesehen ist das Ausspionieren 
des Merkel-Handys durch den amerikanischen Ge-
heimdienst NSA reine Theorie. Die US-Regierung hat 
nichts zugegeben, und Beweise wurden bislang auch 
nicht vorgelegt. Damit sind alle Voraussetzungen für 
eine klassische Verschwörungs t h e o r i e gegeben. 
Seltsamerweise behauptet das aber niemand. Die Ab-
höraktion gilt als Tatsache. 

Das wirft Fragen auf. Wann gilt eine Behauptung 
als Tatsache, und wann wird eine Vermutung zur Ver-
schwörungstheorie? An der Indizienlage allein kann 
es nicht liegen (siehe oben). Gibt es eine Zertifizie-
rungsstelle? Bei anderen Gelegenheiten ist der Um-
gang mit Indizien auch wesentlich sorgloser: Gerichte 
verurteilen Tatverdächtige auf Grund von Indizien zu 
lebenslangen Haftstrafen! Es muss also andere Aspek-
te geben, die eine Verschwörungstheorie begründen.

Normalerweise wird dem Wahrheitsgehalt einer 
Behauptung in der Praxis nachgegangen.

Bei der so genannten „Verschwörungstheorie“ ge-
schieht aber gerade dies grundsätzlich nicht. Wer 
setzt sich schon mit „haltlosen Spekulationen“ aus-
einander? Aber: Wo Rauch ist, ist auch Feuer! Wenn 
also eine ernsthafte Auseinandersetzung mit schwer 
zu beweisenden Vermutungen unterbleibt, bedeutet 
das keineswegs, dass sie gegenstandslos sind. Gewiss 
ist jedenfalls: Eine so genannte Verschwörungstheo-
rie trifft immer den Nerv der Gesellschaft. Ansonsten 
wäre sie keiner Erwähnung wert. 

Die Etikettierung einer Meinung als „Verschwö-
rungstheorie“ scheint also eine Funktion zu haben. 
Sie macht eine ernsthafte Auseinandersetzung über-
flüssig, weil sie den Gegenstand lächerlich macht. 
Der Effekt ist derselbe wie bei anderen politischen 
Schlagworten auch: Neidkultur, Unrechtsstaat, Ter-

rorismus, Antiamerikanismus etc., die einen seriö-
sen Diskurs verhindern.

Aber das Ganze hat auch eine unbeabsichtigte Kehr-
seite: In jeder nachhaltigen „Verschwörungstheorie“ 
zeigt sich, was die Bevölkerung Staat und Politik ohne 
weiteres an Schandtaten zutraut. Es wäre also angera-
ten, mit dem Vorwurf eher sparsam umzugehen. Statt-
dessen ist derzeit aber geradezu eine Inflation zu be-
obachten. Auch der „Qualitätsjournalismus“ widmet 
sich dem Thema zunehmend sorgenvoll. So gesehen 
muss die Anhäufung von „Verschwörungstheorien“ 
selbst als Krisenbarometer, als untrüglicher Indikator 
für den Zustand der Gesellschaft angesehen werden. 

In der Regel wird eine als Verschwörungstheorie 
identifizierte Auffassung mit mangelnder Beweisbar-
keit und ihrer unterstellten Pauschalität abgebügelt. 
Die Gegenpositionen sind aber keineswegs besser be-
gründet. Denn der so genannten Verschwörungsthe-
orie entspricht bei genauerem Hinsehen immer eine 
Beschwörungstheorie, eine pauschale Unschulds-
vermutung bzw. Beschwörung der politischen Red-
lichkeit. Wer aber glaubt denn daran? 

Am deutlichsten ist dieses Phänomen derzeit bei 
der juristischen Aufarbeitung der NSU-Morde zu be-
obachten. Statt den unübersehbaren Hinweisen einer 
staatlichen Verstrickung in dem NSU-Komplex nach-
zugehen, präsentiert sich der Staat lieber als Stümper 
und Volltrottel, der „Pannen“ und „Fehlleistungen“ am 
laufenden Band produziert. Freiwillige Selbsternied-
rigung als das kleinere Übel! Damit soll es dann aber 
auch genug sein! Alles andere wird als Hirngespinst, 
als „Verschwörungstheorie“ abgebügelt. Beweisan-
träge werden im Gerichtsverfahren zuhauf abgelehnt. 
Und die Medien spielen mit, bohren nicht nach! An-
scheinend gehört die Desinformation inzwischen 
ebenso zur Kernaufgabe der Medien wie die Infor-
mation. Ein Unterfall der Desinformation aber ist die 
Denunziation. Dies sollte bei der Begegnung mit „Ver-
schwörungstheorien“ immer bedacht werden.

 Horst Dejas 

alistischen Deutungsangeboten und Vorschlägen den 
beginnenden Diskurs mitbestimmen würde, könnte 
das eine reale Chance für einen so dringend notwendi-
gen Politikwechsel zur Erneuerung Europas bedeuten. 

Ein Zurück zum Nationalen kann keine Perspektive 
sein. Hasko Hüning 



e Kehrseite		3/2016 11e Als	ich	am	vergangenen	Sonntag	mit	einem	Aus-
flugsdampfer	vom	Regierungsviertel	kommend	in	Rich-
tung	Wedding	fuhr,	kam	mir	plötzlich	die	letzte	Ausgabe	
der	„Kehrseite“	in	den	Sinn.	Denn	auf	einer	großen	
Brache,	die	sich	von	den	nördlich	des	Hauptbahnhofs	
errichteten	Neubauten	bis	fast	zum	Schering-Gelände	
reichend	erstreckt,	werden	erste	Wohnhäuser	für	„Bes-
serverdienende“	errichtet.	An	einem	von	ihnen	flatterte	
unübersehbar	das	Unternehmensbanner	der	„Groth	
Unternehmensgruppe“.	Ja,	diese	schon	aus	Westberliner	
Zeiten	unrühmlich	bekannt	gewordene	Immobilienfir-
ma	ist	stets	mit	von	der	Partie,	wenn	es	gilt,	in	unserer	
Stadt	die	Gentryfizierung	voranzutreiben.	Nicht	nur	
in	Lichterfelde	Süd.	Woran	es	den	Regierungsparteien	
offenbar	mangelt,	ist	die	Erkenntnis,	dass	es	sich	beim	
Wohnungs-	und	Mietenproblem	mittlerweile	um	das	
sozialpolitische	Problem	Nr.	1	mit	rapide	wachsender	
Brisanz	handelt.	Jüngst	las	man	im	„Tagesspiegel“,	dass	
selbst	Familien	der	Mittelschicht	Probleme	bekämen,	
ihre	steigenden	Mieten	zu	bezahlen.	Was	ist	zu	tun?	Das	
Dogma	vom	sich	selbst	regulierenden	Markt,	der	auch	
die	Wohnungen	betreffend	Angebot	und	Nachfrage	in	
ein	Gleichgewicht	bringe,	sollte	schnell	auf	den	Müllhau-

Groth und das sozialpolitische Problem Nr. 1
fen	der	Geschichte	befördert	werden.	Stattdessen	gilt	
es,	den	sozialen	Wohnungsbau	und	die	Aktivitäten	des	
Staates	als	Bauherr	bezahlbarer	Wohnungen	anzukur-
beln.	Flankierend	erscheint	eine	realistische	Neufassung	
der	„Mietpreisbremse“	dringend	vonnöten.	Maßnah-
men	aus	der	Mottenkiste	der	1950er	bis	1970er	Jahre?	
Keineswegs.	Nicht	nur	das	Beispiel	Berlin	demonstriert,	
dass	die	Wohnung	ein	zu	kostbares	Gut	ist,	um	es	den	
„Kräften	des	Marktes“,	d.h.	profitgierigen	Gestalten	mit	
der	Kragenweite	des	Herrn	Groth	zu	überlassen.	Die	Par-
tei	Die	Linke	sollte	gerade	diese	Problematik,	die	immer	
mehr	Berliner	Familien	beunruhigt,	an	prominenter	Stel-
le	in	ihrem	Programm	für	die	Abgeordnetenhaus-Wahlen	
berücksichtigen,	ja,	es	zu	einem	ihrer	zentralen	Anliegen	
machen.	Auch	wenn	es	dafür	keine	Spenden	aus	dem	
Hause	Groth	geben	dürfte.	Am	Rande	bemerkt:	Können	
die	Repräsentanten	der	Partei	Die	Grünen/Bündnis	90	
eigentlich	noch	in	den	Spiegel	schauen,	wenn	sie	zum	ei-
nen	den	Umwelt-	und	Naturschutz	propagieren	und	zum	
anderen	aus	dem	Hause	Groth	„Spenden“	empfangen?	
Ein	Schelm,	wer	Böses	dabei	denkt.

Reiner Zilkenat 

 Wenn das nicht eine gute Nachricht ist: „Bürger 
reparieren Parkbänke“ titelte die „Berliner Woche“ in 
ihrer Ausgabe der 11. Kalenderwoche. Nachdem die 
Bürgerinnen und Bürger alias Steuerzahler und -zah-
lerinnen die Banken in Griechenland (nein nicht die 
griechischen Banken; denn 90 Prozent aller Banken 
in Hellas befinden sich im Besitz westeuropäischer 
Banken bzw. stehen unter deren Kontrolle) gerettet 
haben, wäre es ja geradezu gelacht, wenn sie nicht 
auch noch die eine oder andere Bad Bank in unseren 
Parks sanieren könnten. 

Personalnot, Haushaltssperre, fehlende Kapazitä-
ten,– das sind die tragenden Argumentationssäulen, 
auf denen die Unterlassung oder Vernachlässigung 
von Reparatur- und Wartungsarbeiten in unserem 
Bezirk ruht. Die Grünen-Stadträtin Christa Markl-Vi-
eto lässt uns lapidar wissen, dass der Bezirk nicht in 
der Lage sei, im großen Stil die Bänke in Ordnung zu 
halten. Dies sei nicht finanzierbar. Deshalb setzt man 
auch hier wie in den Flüchtlingsunterkünften auf „eh-
renamtliche Bürger“. 

Das Engagement der ehrenamtlich Tätigen wol-
len wir keineswegs veralbern. Wir haben allergröß-
te Hochachtung vor ihm. Es geht auch nicht darum 
Frau Markl-Vieto persönlich an den Pranger zu stel-
len. Deshalb wiederholen wir gern, was wir vor mehr 
als einem Jahr in der „Kehrseite“ geschrieben haben. 
Sätze, die angesichts der Integrationskosten für die 

Flüchtlinge noch aktueller geworden sind. „Es ist ein 
offenes Geheimnis, dass die Bezirke aufgrund der Spar-
politik und der damit einhergehenden Austrocknung 
kaum noch das nötige Personal haben, um die tägli-
chen Aufgaben zu bewältigen. Wer die Kaskade der 
Sparmaßnahmen bis zur Quelle zurückverfolgt, wird 
die eigentlichen Verursacher identifizieren können. 
Ein wahrer Steuersenkungswettlauf hat die staatli-
chen Einnahmen in den letzten Jahrzehnten von den le-
benswichtigen Aufgaben abgekoppelt. Und die Grünen 
(Schröder/Fischer-Regierung) waren ganz vorne mit 
dabei.“ 

Warum regen wir uns über ein vergleichsweises 
kleines Problem auf, wo es doch, abgesehen von ma-
roden Schulen und anderen infrastrukturellen Bau-
stellen, um die große Herausforderung der Unter-
bringung, Versorgung und Integration der Flüchtlinge 
geht. Weil sich hier wie dort, also im Kleinen wie im 
Großen, zeigt, in welchem Ausmaß nicht zuletzt die 
Steuergeschenke das öffentliche Elend „gestalten“ 
und die Kommunen im Regen stehen lassen. Viel-
leicht kommt demnächst ein findiger und den Mangel 
kreativ verwaltender Politiker daher, und schlägt mit 
dem Merkel-Credo „wir schaffen das“ ein Parkbank-
Sharing vor, um Kosten und Personal zu bündeln bzw. 
zu sparen: Tagsüber für die Spaziergänger, nachts für 
Asylsuchende, sofern es sich dort nicht schon die Ob-
dachlosen bequem gemacht haben. 

Hans Schoenefeldt 

Schaffen wir das auch noch?



e Kehrseite	3/201612 

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

Links:
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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Termine 

Zitate des Monats 
Würde	sich	die	französische	Regierung	über	Wirtschaftskriminalität	ebenso	aufregen	wie	über	die	Kürzung	der	Ag-
rarsubventionen,	oder	wie	die	Bundesregierung	über	vermeintliche	Reformmüdigkeit	in	Griechenland:	Der	Steuer-
sumpf	wäre	vermutlich	längst	trocken	gelegt.
Sven Giegold, Europaabgeordneter für Bündnis 90/Die Grünen

Wenn	wir	in	Europa	alle	Wahlen	annullieren	würden,	bei	denen	Regierungen	vorher	das	Gegenteil	von	dem	ver-
sprochen	haben,	was	sie	danach	umsetzen,	dann	hätten	wir	so	gut	wie	keine	Regierung	mehr.
Sahra Wagenknecht zum Vorwurf, viele Briten seien im Vorfeld des Brexit- Referendums hinters Licht geführt wor-
den.

Gerhard	Schröder	hat	mit	der	Agenda	2010	die	Seele	der	eigenen	Partei	verraten.		Und	damit	das	Grundvertrauen	
der	traditionellen	SPD-Wähler	zerstört.	Die	SPD	ist	längst	keine	Volkspartei	mehr.	
Heiner Geißler, ehem. Generalsekretär der CDU.

 Die	Basisorganisation	Zehlendorf	tagt	jeden 1. Montag im 
Monat um 19:00 Uhr im	Mittelhof,	
Königstr.	42/43,	14163	Berlin

  Di, 6.9.2016, 19 Uhr: Podiumsdiskussion zu prekärer 
Beschäftigung/ Hartz IV/ Armut, Rathaus Zehlendorf, 
Konferenzsaal

  Do, 8.9., 17 Uhr, Podiumsdiskussion Netzwerk 
Integration Südwest, Hellenische Gemeinde, Mittelstr. 33, 
12167 Berlin

e Es	sind	zweifellos	Sternstunden,	wenn	sich	das	
Medienschlammland	freiwillig/unfreiwillig	nackt	
macht:	In	einer	Pressekonferenz	zum	Gegenputsch	
in	der	Türkei	hat	die	EU-Außenbeauftragte,	Federica	
Magherini,	den	türkischen	Präsidenten	scharf	ange-
griffen	und	insbesondere	die	Wiedereinführung	der	
Todesstrafe	als	das	endgültige	Aus	für	einen	türkischen	
EU-Beitritt	bezeichnet.	Die	Werte	der	EU	und	die	
Todesstrafe	seien	unvereinbar.	Neben	ihr	regungslos	
der	amerikanische	Außenminister	John	Kerry,	der	
öffentlich	erfahren	musste,	dass	damit	auch	die	USA	
den	rechtlich-ethischen	Maßstäben	der	Europäischen	
Union	leider	nicht	genügen	können.	Wie	John	Kerry	
hat	auch	der	zuständige	Medien-Pulk	die	Offenbarung	
lieber	stillschweigend	übergangen.	

P. Kennerknecht 

Nachrichten aus der Wertegemein-
schaft: USA können ethischen Anfor-
derungen der EU nicht genügen!

  Sa, 10.9., 14-18 Uhr Fliegefest, Lilienthal-Denkmal, 
Schütte-Lanz-Str.

  Sa, 17.9., 14-19 Uhr Mittelstraßenfest, Mittelstraße in 
12167 Berlin
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