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 Ein Frühlingsgruß der besonderen Art an Sie: Einer der ganz Großen der Weltliteratur, Lew Tolstoi, beginnt 
seinen letzten Roman „Auferstehung“ mit diesem Satz:

„Wie sehr die Menschen, die sich zu Hunderttausenden auf einem kleinen Erdenfleck angesammelt 
hatten, diese Erde, auf der sie sich drängten, zu verunstalten suchten, wie sehr sie sie mit Steinen  
zupflasterten, damit nichts mehr auf ihr gedeihen konnte, wie sehr sie noch jedes Kräutchen, das da 
keimte, wegrupften, wie sehr sie alles mit Steinkohle und Petroleum verqualmten, wie sehr sie die  
Bäume stutzten und Tiere und Vögel samt und sonders verjagten …

                                      – der Frühling war Frühling,  selbst in der Stadt.“                            eInhalt dieser Ausgabe
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e Kehrseite	1/20172  e In	der	Wahlversammlung	am	Di,	07.03.2017,	wählte	die	LINKE.	Steglitz-Zehlendorf	
*Franziska Brychcy*	(32),	Europawissenschaftlerin	und	Mitglied	des	Berliner	Abge-
ordnetenhauses	(MdA),	mit	82,6%	zur	Direktkandidatin	zur	Bundestagswahl	2017.	Ins-
gesamt	hatten	sich	vier	Kandidat_innen	zur	Wahl	gestellt.	Die	Themen:	Bekämpfung	
von	Armut,	das	Streiten	für	bezahlbare	Mieten,	für	Investitionen	in	Bildung	statt	mehr	
Rüstungsausgaben	und	eine	Abkehr	von	der	grausamen	Abschottungspolitik	der	EU	
stehen	für	die	LINKE.	im	Mittelpunkt.	„Ein	wirklicher	Politikwechsel	geht	nur	mit	der	
LINKEN!“,	so	Franziska	Brychcy.	„Eine	starke	LINKE.	bedeutet	eine	starke	soziale	Stim-
me	–	und	die	brauchen	wir	auch	in	Steglitz-Zehlendorf!“	betonte	die	frisch	gewählte	
Direktkandidatin.	

Wahl zum Bundestag 2017
„Direktkandidatin für die Bundestagswahl 2017 gewählt“ 

Was die schwarz-grüne Zählgemeinschaft unter  
Verdrängung versteht
 Wussten Sie, dass es in Berlin an Wohnraum man-
gelt und deswegen überall die Mieten steigen und 
Menschen aus ihren Wohnungen, Kiezen und teilwei-
se sogar aus der Stadt verdrängt werden? Ach, das 
wussten Sie? 

Bei CDU und Grünen ist diese Erkenntnis allem An-
schein nach noch nicht durchgesickert. Zumindest 
macht man aufseiten der Zählgemeinschaft keine An-
strengungen, neuen Wohnraum zu schaffen.

Ein konkretes Beispiel: Am 8. Februar wurde mit 
großer Mehrheit der Bezirksverordnetenversamm-
lung der Bebauungsplan 6-9 B (Lichterfelde West), 
der das Gebiet rund um den Augustaplatz regelt, be-
schlossen. Die Wohngegend ist fast komplett in Privat-
besitz. Einflussmöglichkeiten der Politik auf zukünfti-
ge Bauvorhaben sind daher sehr gering. Das Viertel 
ist geprägt durch kleine Stadthäuser und Villen mit 
großen Gärten – etwas Platz wäre also durchaus noch 
vorhanden. Außer Frage steht, dass aufgrund des 
hochpreisigen Marktumfeldes allenfalls Wohnungen 
und Häuser für vermögende Menschen zu erwarten 
sind. Immerhin – so zumindest die Theorie – würde 
neuer Wohnraum rund um den Augustaplatz an ande-
ren Stellen der Stadt etwas Entlastung schaffen.

In der Zählgemeinschaftsvereinbarung vom letz-
ten Herbst findet sich folgender Satz: „Wir wollen 
auf die jeweiligen Eigentümerinnen und Eigentümer 
von unbebauten Grundstücken zugehen, um gemein-
sam Baupotenzial zu erschließen.“ Und was macht 
Schwarz-Grün in Lichterfelde West? Dort marschiert 
man in genau die entgegengesetzte Richtung: „Der in 
Lichterfelde West bestehende fortwährende Verän-
derungsdruck führt ohne steuernde Maßnahmen zu 
einer weiteren Beeinträchtigung der ursprünglichen 
Bebauungsstrukturen“, heißt es auf Seite 4 des Be-
bauungsplans 6-9 B. Da die Zählgemeinschaft sich in 
erster Linie um die Ästhetik der Villenkolonie sorgt, 
ist die Stoßrichtung des Bebauungsplans eindeutig: 
Staus quo zementieren, Verdichtung und Mehrfamili-
enhäuser verbieten. Wenn das nicht ein bemerkens-
werter Lösungsansatz für die Herausforderungen ei-
ner europäischen Großstadt im Jahr 2017 ist!
Der Villenschutz lag der CDU und ihrem Fraktionsvor-
sitzenden Torsten Hippe übrigens derart am Herzen, 
dass der Bebauungsplan 6-9 B in einer Sondersit-
zung der Bezirksverordnetenversammlung durchge-
setzt wurde, nachdem ihn die Linksfraktion in den 
Ausschuss für Stadtplanung überwiesen hatte. Zum 
Schutz der Villen und der eigenen Klientel scheut 
Schwarz-Grün offensichtlich keine Kosten und Mühen. 
Zugestimmt haben schlussendlich auch die Fraktionen 
von AfD und SPD. Dabei hatten die Sozialdemokraten 
noch im Spätsommer 2016 in ihrer Wahlzeitung „Süd-
westwind extra“ der Zählgemeinschaft vorgeworfen, 
ihr ginge es bei Bauvorhaben im Bezirk zu oft nur um 
die architektonische Schönheit, anstelle einer ange-
messenen Ausnutzung der Flächen.
Wenn es sein muss, kämpft die Linksfraktion Steglitz-
Zehlendorf auch alleine für neuen und insbesondere 
für bezahlbaren Wohnraum sowie Milieuschutz. Wir 
sind uns dem Auftrag unserer Wähler_innen bewusst. 
Der drastische Wohnungsmangel in Berlin erfordert 
Anstrengungen und kritische Überlegungen in allen 
Vierteln unserer Stadt!

Gerald Bader 
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Baumrodung an der Leonorenstraße in Lankwitz ist  
Ergebnis von Politikversagen

e Die	Linksjugend	[‚solid]-Gruppe	Südwest	hat	am	So,	
den	26.	Februar,	12	Uhr	in	Lichterfelde	Ost	(Jungfern-
stieg/	Ecke	Bahnhofstr.)	zu	einer	Protestkundgebung	
gegen	die	Eröffnung	vom	AfD-Bürgerbüro	„Staatsrepa-
raturladen“	von	Andreas	Wild	aufgerufen.	„Wir	wollen	
ein	klares	Zeichen	gegen	die	rassistischen	Parolen	von	
Andreas	Wild	und	der	AfD	setzen“,	stand	in	dem	Aufruf.	
Die	VVN	wies	darauf	hin,	dass	Andreas	Wild	für	den	sog.	
patriotischen,	extrem	rechten	Flügel	der	AfD	steht	und	
ist	ein	Björn	Höcke	Bewunderer	und	außerdem	beken-
nender	Rassist	und	Flüchtlingshasser.	An	der	Kungebung	
nahmen	über	50	Menschen	teil	darunter	zahlreiche	
Antifaschisten,	Vertreter	von	der	VVN,	der	SPD,	„Die	
Partei“	und	DIE	LINKE.	Dennis	Egginger-Gonzalez	
überbrachte	die	Grüße	der	Linken	Bezirksvorsitzenden	
Franziska	Brychcy	und	setzte	sich	in	seiner	Rede	mit	der	
Politik	der	AFD	im	Bezirk	und	im	Land	auseinander.	

Eberhard Speckmann 

Protestkundgebung gegen AfD „Bürgerbüro“ in 
Lichterfelde

 Grundsätzlich ist die Errichtung von Unterkünf-
ten für Geflüchtete in der Leonorenstraße zu begrü-
ßen, denn viele von ihnen sind noch immer prekär 
untergebracht und brauchen endlich ein menschen-
würdiges Zuhause! Dass eine alternative Planung, bei 
der der parkähnliche, wertvolle Baumbestand hät-
te erhalten werden können, nicht ernsthaft geprüft 
wurde, ist ein fatales Versäumnis! Das Bezirksamt 
Steglitz-Zehlendorf hat sich lange geweigert, geeigne-
te Standorte für Flüchtlingsunterkünfte zu benennen 
und darauf hinzuwirken, dass leerstehende Gebäude 
wie in Heckeshorn ertüchtigt werden. Grundstücke 
wie z. B. am Osteweg wurden vom ehemaligen CDU-
Senator Czaja leichtfertig verworfen, sodass kürzlich 
erst rund 300 Geflüchtete aus bezirklichen Turnhal-

len in mobile Unterkünfte nach Marzahn-Hellersdorf 
gebracht werden mussten, weil es im Bezirk keine 
geeigneten Unterkünfte gibt. Durch diese Vogel-
Strauß-Politik ist wertvolle Zeit vertan worden, die 
jetzt zum Erhalt der Bäume fehlt! Nun Krokodilsträ-
nen zu verdrücken und zu behaupten, dass man die 
Baumfällung in Lankwitz ja leider nicht verhindern 
könne, ist scheinheilig! Der Bezirk war nicht gewillt, 
sich für eine langfristige, alternative Bauplanung der 
modularen Unterkünfte unter Erhalt des Baumbe-
standes einzusetzen, z. B. indem die Parkanlage per 
Bebauungsplan geschützt und dann von Senior_in-
nen, Geflüchteten und Anwohner_innen gemeinsam 
genutzt wird. Auch unterstützt die Senatsverwaltung 
für Finanzen offensiv die Verwertungsinteressen von 

Vivantes, nicht mehr betriebsnotwendi-
ge Gelände profitabel an das Land zurück 
zu verkaufen, obwohl es sich hier um ein 
landeseigenes Unternehmen handelt! 
Die Rodung des ökologisch, historisch und 
sozial bedeutsamen Baumbestandes ist ein 
sehr hoher Preis, der nun gezahlt werden 
muss, um unsere humanitäre Verantwor-
tung für die Unterbringung Geflüchteter im 
Bezirk erfüllen zu können. Durch eine pro-
aktive, frühzeitige Benennung geeigneter 
Standorte wären die Baumfällungen ver-
meidbar gewesen!

Franziska Brychcy 
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 Im Gegenteil: Der Internationale Währungsfonds 
(IWF), der Zusammenschluss der 20 stärksten Indus-
trienationen (G 20), zahlreiche EU-Mitgliedsländer 
oder auch die USA scheinen uns den Erfolg zu neiden. 
Warum nur? Werden wir Weltmeister über 100 Me-
ter, gratulieren doch auch alle. Gibt es Unterschiede 
zwischen der einen und der anderen „Disziplin“?

Beim Sprint geht es nach dem Rennen wieder von 
vorne los und zwar voraussetzungslos. Der Weltmeis-
ter bekommt in den Folgewettkämpfen keinen Vor-
sprung eingeräumt und die Verlierer müssen nicht 
120 Meter rennen. Bei der Exportmeisterschaft sieht 
es freilich anders aus. Denn Leistungsbilanzüber-
schüsse, die im Wesentlichen aus Waren- und Dienst-
leistungsüberschüssen resultieren, gehen immer und 
zwingend mit Leistungsbilanzdefiziten in genau die-
ser Höhe bei anderen Länder einher. Die Überschüsse 
des Einen sind die Defizite der Anderen. Der deutsche 
Außenhandelsüberschuss belief sich 2016 auf rund 
250 Mrd. Euro. Das entsprach in etwa 8 Prozent des 
Bruttoinlandprodukts. Folglich waren fast alle Euro-
länder, aber beispielsweise auch die USA oder Groß-
britannien mit den entsprechenden Defiziten kon-
frontiert.

Erwirtschaftet ein Land Defizite, so muss es Kredi-
te aufnehmen, um die importierten Güter bezahlen 
zu können. Kredite stellen üblicherweise die Über-
schussländer zur Verfügung, die sich daher auch noch 
über Zinseinnahmen freuen können. Natürlich hat die 
Rückzahlung (außer bei den USA) in der Währung des 
Gläubigers oder in Dollar zu erfolgen. Hält die Kons-
tellation an, droht den Defizitländern eine Überschul-
dung. Laufen Sie Gefahr, Kredite nicht länger bedienen 
zu können, versiegt der Fluss neuer Kredite und die 
bereits angehäuften können nicht länger bedient wer-
den. Dauerhafte Leistungsbilanzüberschüsse großer 
Länder wie Deutschland sind daher eine (allerdings 
nicht die einzige) Triebkraft für Finanzmarktkrisen.

Doch damit nicht genug. Der Export von Gütern 
hilft den Überschussländern fehlende Absatzmärk-
te im Inland zu kompensieren. So wurde kurz nach 
Einführung des Euro die Agenda 2010 umgesetzt: 
Rentenkürzungen, unsoziale Arbeitsmarkt- und Steu-
erreformen sowie die Ausdehnung prekärer Arbeits-
verhältnisse (ohne Mindestlohn) haben die Nachfrage 
nach Konsumgütern beeinträchtigt. Verstärkt wurde 
dieser Prozess durch die jahrelange Lohnzurückhal-
tung bei den Tarifverhandlungen.

Die Kehrseite der Medaille ist die gestiegene Wett-
bewerbsfähigkeit der Unternehmen. So sind die Lohn-
stückkosten – also die Relation zwischen Löhnen und 
Produktivität – jahrelang drastisch langsamer gestie-
gen als in fast allen Industrienationen weltweit. Das 

nennt man gemeinhin Lohndumping. Und zumindest 
die Euroländer konnten sich nicht einmal mehr durch 
eine Abwertung der eigenen Währung retten. So ist 
es kein Zufall, dass die Überschüsse in der deutschen 
Leistungsbilanz seit 1999, also dem Jahr der Euro-
einführung, explodierten. Die schwache Konsumgü-
ternachfrage hierzulande wurde über Exporte aus-
geglichen. Natürlich wurden so in den Defizitländern 
Arbeitsplätze der einheimischen Industrie zerstört. 
Man exportiert eben nicht nur Güter, sondern häufig 
auch Arbeitslosigkeit. Germany first!

Die EU-Kommission geht davon aus, dass der Leis-
tungsbilanzüberschuss eines Landes höchstens 6 Pro-
zent betragen soll (was eigentlich auch schon viel zu 
hoch ist). Alles andere sei stabilitätsgefährdend. Die 
Bundesregierung wird regelmäßig kritisiert, da der 
Überschuss immer wieder oberhalb dieser Grenze 
liegt. Allerdings weisen Kanzlerin und Finanzminister 
diese Kritik ebenso regelmäßig schroff zurück. Inter-
nationale Krisen werden billigend in Kauf genommen 
und die Krisenlasten auf die Schuldnerländer abge-
wälzt. Dabei ist es für diese Länder viel schwieriger, 
aus der Defizitfalle herauszukommen als für Über-
schussländer für eine ausgeglichene Bilanz zu sor-
gen. Werden Länder wie Griechenland, Spanien, Ita-
lien usw. allein gelassen, haben sie – bei gegebenen 
Rahmenbedingungen – keine Alternative zu Lohn-
senkungen und zum Abbau sozialer Standards. Es ist 
ein Wettlauf der Besessenen, den am Ende keiner ge-
winnen kann. Beispielsweise liegt in einigen Ländern 
Eurolands mittlerweile die Jugendarbeitslosigkeit bei 
30 Prozent und mehr. Diese jungen Menschen können 
möglicherweise nie mehr in den Arbeitsmarkt inte-
griert werden, da sie die benötigten Qualifikationen 
nicht erwerben. Egal, Hauptsache Deutschland first.

Dabei liegt die Alternative auf der Hand. Würde 
Deutschland eine aktive Fiskalpolitik betreiben, in-
dem zum Beispiel Schulen und Kitas saniert, der 
ÖPNV modernisiert und Straßen repariert, bezahlba-
rer Wohnraum geschaffen und Umweltprogramme in-
itiiert würden, stiegen die Importe. Würden Mindest-
lohn und Renten erhöht, die zahlreichen Kürzungen 
der Schröder-Ära zurückgenommen und eine aktive 
Tarifpolitik betrieben, könnten die Folgen des frü-
heren Lohndumpings zurückgeführt werden. Linke 
Träumereien? Dann, liebe Leser, fragen sie einmal bei 
so unverdächtigen Institutionen wie IWF oder G20 
nach. Selbst die drängen Deutschland zu einer aktiven 
Fiskalpolitik. Freilich müsste sich Schäuble dann von 
der „schwarzen Null“ befreien oder Nutznießer der 
Vergangenheit steuerlich stärker zur Kasse bitten.

Henri Arweiler 

Exportweltmeister – und niemand gratuliert
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e Dass	rechte	Demagogen	(eigentlich	ein	„weißer	Schim-
mel“)	in	der	praktischen	Parlamentsarbeit	fast	immer	nur	
heiße	Luft	oder	Irrwitziges	produzieren,	ist	hinreichend	
belegt.	Da	macht	die	AfD	in	der	Bezirksverordnetenver-
sammlung	(BVV)	Steglitz	–	Zehlendorf	keine	Ausnahme.	
Bei	der	Festlegung	der	wichtigsten	Bezirksziele	hat	sich	die	

AfD – Zäpfchen 

Hütchenspiele (german fake-news)
Es soll in der SPD – Fraktion stürmischen Beifall aus-
gelöst haben, als Sigmar Gabriel seinen Verzicht auf 
die Kanzlerkandidatur offiziell bekannt gab. Durch-
aus verständlich! Gabriels allgemeine Beliebtheit, 
Resultat seiner Überzeugung, dass fadenscheiniges 
Taktiereren das Wesen von Politik ist, lastete schwer 
auf den Umfragewerten der Partei. Selbst im Abgang 
hatte er noch ein fake parat: Er wolle mehr Zeit mit 
seinem Kind verbringen und wechsle deshalb in das 
Reise-Amt des Außenministers. Ich behaupte, man 
hätte auch einen Topflappen zum Kandidaten machen 
können, und die SPD-Bundestagsfraktion hätte be-
geistert zugestimmt.

 Aber nun ist es Martin Schulz. Er soll die SPD aus 
dem Tränental der Wahlumfragen herausführen. Und 
es scheint vorerst zu funktionieren: Die Umfragewer-
te steigen! Die Medien stürzen sich begeistert auf das 
Phänomen, an dem sie kräftig mitstricken. Jeden Tag 
ein neuer Schulz. Aber was sagt uns das? 

Zunächst einmal, dass alles für die SPD besser ist als 
ein „Weiter so“ mit Gabriel. Zweitens, dass ein beacht-
licher Teil der deutschen Eliten nicht mehr unbedingt 
auf Angela Merkel setzt und drittens, dass die Ver-
führbarkeit des Wahlvolkes weiterhin ein feste Größe 
in der Demokratie-Inszenierung ist. Denn was uns mit 
Schulz angeboten wird, ist in Wahrheit nur ein umde-
korierter Gabriel, ein Kostümwechsel. Das Ganze ist 
eine Abwandlung des bekannten Hütchenspiels, bei 
dem ein flinker Akteur die Hütchen so schnell bewegt, 
dass der Mitspieler nie weiß, unter welchem Hut der 
Gewinn versteckt ist. Beim Hütchenspiel der SPD läuft 
das anders. Der Hut selber soll der Gewinn sein. Die 
Aufgabe ist, zu erraten, was darunter steckt. Nicht Ge-
schwindigkeit, Illusion ist also der Trick. 

Schulz ist ein guter Kumpel von Gabriel. Er gehört 
wie dieser zum Seeheimer Kreis. Das ist ein Zusam-
menschluss von rechten SPD-Parlamentariern, die 
die Partei „undogmatisch und pragmatisch“ auf den 
Agenda-Kurs geführt haben: Grandiose Umverteilung 
von unten nach oben und Kriegseinsätze statt Frie-
denspolitik im Gepäck. Alle führenden Sozialdemo-
kraten – von Oppermann bis zum Haushaltsexperten 
Schneider – gehören zum illustren Kreis. Von Schulz 
ist folglich, was immer er sagt, keine ernsthafte Kurs-
änderung zu erwarten. Er sagt aber eigentlich auch 
gar nichts anderes als Gabriel. Er will für mehr soziale 
Gerechtigkeit sorgen! Das steht seit 2007 ausdrück-
lich im Hamburger Grundsatzprogramm der SPD. Mit 

Rotlicht 
Gabriel hat die SPD sogar einen Kongress organisiert, 
um herauszufinden, was das ist, Soziale Gerechtigkeit! 

Zur sozialen Kahlschlag-Agenda sagt Schulz nun: 
„Auch wir haben Fehler gemacht!“ Aber Fehler zu 
machen, sei nicht ehrenrührig! Natürlich nicht! Fehlt 
nur noch, dass er auch die volle Verantwortung über-
nimmt, für das, was die SPD seit Schröder angerich-
tet hat, Schulz redet einfach darüber hinweg, dass die 
SPD in 14 der letzten 18 Jahre regiert hat. Zweimal hat 
sie den Kanzler gestellt. Die SPD-Finanzmister Eichel 
und Steinbrück haben – mit klammheimlicher Freude 
von CDU und FDP – durch ‚Reformen‘ Banken, Hedge-
fonds und sonstiges Spekulationskapital zur Finanz-
krise eingeladen. Franz Müntefering verdanken die 
„hart arbeitenden Menschen“, dass sie für abgesenkte 
Renten länger schuften dürfen. Und der Mindestlohn, 
mit dem die SPD sich jetzt brüstet, musste ihr durch 
die Gewerkschaften und Die Linke aufgezwungen 
werden! 

Auch hinter dem Freihandelskonzept Ceta, das de-
mokratische Entscheidungsprozesse in Konzernhän-
de legen will, stehen Schulz und Gabriel wie ein Mann. 
In einer letzten Amtshandlungen als Präsident des 
Europa-Parlaments hat er persönlich dafür gesorgt, 
dass Ceta ‚vorläufig‘ in Kraft treten kann!

Es ist kaum anzunehmen, dass die Überzeugungen 
des Kandidaten Schulz den Wählern auf Dauer ver-
borgen bleiben können. Aber selbst, wenn dies der 
Fall sein sollte, wird das an den Verhältnissen nach 
der Wahl kaum etwas ändern. Sollte die SPD tatsäch-
lich zulegen, weil ihr die soziale Nummer abgenom-
men wird, wird das auf Kosten der Grünen und der 
Linken gehen. Das zeigen bereits die ersten Umfra-
gen. Da der Einzug von AfD und FDP kaum zu verhin-
dern sein wird, ist eine Mehrheit von SPD, Grünen und 
der Linken eher nicht zu erwarten. Solange wieder-
um die CDU ihren illegitimen Ableger AfD nicht an-
erkennen will, bleibt nur eins: Erneute Koalition von 
CDU und SPD. Und wer hat da bereits einen sicheren 
Arbeitsplatz? Genau, der Sigmar! Der hat den Stein-
meier vom Außenministerium – dem einzigen Regie-
rungsposten, auf dem man Beliebtheit erlangen kann 
– ins Präsidentenamt abgeschoben. Und während die 
Öffentlichkeit die erstaunliche Wandlung des taktie-
renden Luftikus zum uneigennützigen Wahlstrategen 
bewundert, lacht der sich ins Fäustchen. 

Hut ab, Sigmar! Clever eingefädelt, und kaum einer 
hat‘s gemerkt oder wollte darüber offen reden.

Horst Dejas 

AfD	das	Thema	„warmes	Bier	im	Bürgersaal“	vorge-
nommen.	Seit	Jahrzehnten	würde	–	was	für	ein	Skan-
dal	–	eine	völlig	veraltete	Zapfanlage	kein	kühles	Bier	
produzieren.	Das	will	die	AfD	auf	jeden	Fall	ändern!	Sie	
will	überhaupt	von	nun	an	in	der	BVV	immer	den	Finger	
in	die	Wunde	legen!	Daumen	in	den	Gerstensaft	würde	
besser	passen.	Na	dann	Prost!	 A. Wiederkehr 
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 Die Adenauer-CDU hat mit dem Slogan „Alle Wege 
der SPD führen nach Moskau“ Wahlen gewonnen. 
Das war natürlich Quatsch, aber es reichte, der SPD 
einen potenziellen Landesverrat anzuhängen. Dage-
gen hätte die Behauptung, alle Wege der USA führen 
nach Moskau, einen Sinn. Alles, was sich in den letzten 
25 Jahren abspielte, die Ausdehnung der Nato an die 
russischen Grenzen, die bunten „Revolutionen“ in Ge-
orgien und der Ukraine, die Aktivierung von Faschis-
ten oder Ethnofaschisten (ein Begriff der Grünen), 
alle derzeitigen militärischen Drohgebärden dienen 
nur dem einen Zweck: Russland zu schwächen, zu 
umkreisen und letztlich vor der westlichen Wertege-
meinschaft auf die Knie zu zwingen. Da, wie bereits 
Obama erklärte, das „Militär das Rückgrat“ des Füh-
rungsanspruchs ist, muss es natürlich immer gut ge-
wappnet sein. Deshalb werden die Mitgliedsstaaten 
der Nato immerzu gedrängt, ihre Rüstungsausgaben 
massiv zu erhöhen. Immer an der Rüstungsspirale 
drehen, bis der Gegenseite die Luft ausgeht, das hat in 
der Nato Tradition. In Deutschland fällt das durchaus 
auf fruchtbaren Boden, zumal die USA sich mit ihren 
Kriegen ein wenig überhoben haben.

In seiner ersten Rede vor dem Kongress hat Trump 
folgerichtig angekündigt, den Militärhaushalt dem-
nächst um 54 Milliarden Dollar aufzustocken.

Insofern hat sich mit der Wahl Trumps bei den 
Knackpunkten gar nicht so viel geändert. Die Erhö-
hung soll durch Kürzungen in anderen Bereichen 
gegenfinanziert werden. Da gleichzeitig die Steuern 
massiv gesenkt werden sollen, kann man sich aus-

Präsidentenseilschaft

rechnen, was das für das „amerikanische Volk“, für das 
Trump als „Vorkämpfer“ angetreten ist, bringen wird. 

Auch Obama war übrigens von der „Einzigartig-
keit Amerikas“, die niemand in Frage stelle dürfe, 
überzeugt. „America first“ ist nur eine Übersetzung 
desselben Gedankens in ein chauvinistischeres Pro-
gramm. Auch Obamas Forderung, „Amerika muss auf 
globaler Ebene stets die Führungsrolle übernehmen“, 
dürfte bei Trump auf offene Ohren stoßen. Vor allem, 
wenn die anderen Staaten deutlich mehr dafür zah-
len. Bleibt abschließend zu ergänzen, dass der Slogan 
„america first“ alsParole der USA-Nazis (vor dem Ein-
tritt der USA in den Zweiten Weltkrieg) erstmals das 
Licht der Welt erblickte.

P. Kennerknecht 

Die Bundesregierung erhebt den  
Anspruch, die „globale Weltordnung 
mitgestalten“ und auch „Führung  
übernehmen“ zu wollen.  
Wie meint sie das?  
Vor allem militärisch!

Wir meinen:  
Unser Land sollte in der Tat Führung 
und Verantwortung übernehmen, aber 
bei der Umverteilung von Militär
ausgaben zugunsten von Investitionen 
für soziale Sicherheit! Dann wäre es 
ein Vorbild für die Mitgestaltung einer 
gerechten globalen Weltordnung!
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Friedenskoordination Berlin
c/o Laura von Wimmersperg
Hauptstraße 37, 10827 Berlin
Spendenkonto: Elisabeth Wissel, Postbank Stuttgart,  
Konto DE70  6001 0070 0936 1837 08 
V.i.S.d.P.: Laura von Wimmersperg

Wir brauchen Frieden  
und Völkerverständigung!

Gehen Sie deshalb mit uns  
Ostern auf die Straße!

www.frikoberlin.de

Berliner  
Ostermarsch

Samstag, 15. April 2017
12 Uhr  

Kaiser-Wilhelm-Platz  
(Schöneberg)



Von unserer Leserin Lore Nareyek erhielten wir einen kritischen Leserbrief zur Koalitionsverein-
barung zwischen den drei Senatsparteien. Wir drucken ihn nachfolgend ab. Im Anschluss lesen Sie 
bitte den Beitrag „Der Koalitionsvertrag und die ‚weißen Flecken‘ der Geschichte“ des Historikers Dr. 
Reiner Zilkenat. 

Liebe Linke, 
mit Interesse habe ich die Koalitionsvereinbarung gelesen und freue mich besonders über viele konkrete 
Teile, z. B. in dem Wohnungsbauprogramm. Bei der politischen Einschätzung, besonders der geschichtli-
chen in der Präambel, ist die antifaschistische und antimilitaristische Haltung erfreulich. Unerklärlich ist 
mir aber, wieso in der Nachkriegsbetrachtung einzig der Mauerbau und „das Ende des Unrechts der SED-
Diktatur“ Erwähnung findet und konsequent die Stasi-Zentrale als „Lernort von Demokratie“ herhalten 
soll. 

Aufgabe wäre hingegen:
– endlich den 1. Bürgermeister von Berlin, den parteilosen Arthur Werner, der letztlich die Organisation 

der Stadt in den schwierigsten Monaten nach dem 8.Mai ‚45 anleitete, in die offizielle Liste des Regie-
renden Bürgermeister der Stadt aufzunehmen; 

– die Westberliner Studentenbewegung gegen die Ordinarienuniversitäten und für eine demokratische 
Hochschulreform, verbunden damit die Berufsverbote in West-Berlin, die viele junge LehrerInnen in 
Existenznot brachten, einzubeziehen; übrigens jährt sich am 2. Juni der Mord an Benno Ohnesorg zum 
50. Male;  

–  den Sumpf von Bestechung und Privatisierung (z. B. den Bankenskandal)  und den Ausverkauf des 
DDR-Erbes durch die Treuhand zu erwähnen. 
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Kurzum, die Blickrichtung der Vereinbarung ist sehr bestimmt von den Grünen und macht vorwiegend 
eine DDR-Schelte. Sie  lässt besonders Westberliner Probleme außen vor. Wenn man von Unrecht spricht, 
sollte man nicht auf einem Auge blind sein! 

Ich habe als Westberlinerin Die Linke gewählt, ich fühle mich aber mit dieser Geschichtsauffassung 
nicht repräsentiert, sondern sehe eher einen“verklärenden Geschichtsrevisionismus“, der angeblich doch 
bekämpft werden soll. So sollte wohl eher der Deutsche Dom mit seiner Ausstellung zur deutschen Ge-
schichte nach 1848 zum Lernort von Demokratie werden als die Stasi-Zentrale! Ich hoffe, dass das Pro-
gramm der Linken nicht mit faulen Kompromissen Geschichtsklitterung Vorschub leistet, dann lieber gar 
keine Aussagen dazu! In diesem Sinne frohes Schaffen für ein soziales und demokratisches Berlin! 

Lore Nareyek 

 Der von der SPD, Bündnis 90/Die Grünen und der 
Linken unterzeichnete Koalitionsvertrag enthält als 
ersten Punkt seiner Präambel Aussagen zur „heraus-
gehobenen historischen Verantwortung Berlins“, die 
in ihrer, nennen wir es „Einseitigkeit“, nur Verwunde-
rung und Kopfschütteln hervorrufen können. Dass in 
Koalitionsverträgen von der Linken Gesten der De-
mut und der Unterwürfigkeit verlangt werden, dass 
die SPD und Bündnis 90/Die Grünen darauf abzielen, 
den Koalitionspartner als eine Partei erscheinen zu 
lassen, die sich ihrer Geschichte schämen und sich 
fortwährend von ihr distanzieren müsste – wer woll-
te es ihnen verdenken? Geschichte wird hier als ein 
Instrument zur Demütigung eines ungeliebten Koa-
litionspartners missbraucht. Dieser hat den Vertrag 
unterschrieben, um die Koalition nicht schon in der 
Geburtsphase zu gefährden. Umso mehr sehen wir 
uns gefordert, die „weißen Flecken“ der Geschichte 
Berlins anzumahnen. Einige Beispiele sollen verdeut-
lichen, worum gehen müsste

Wer führte den Kalten Krieg?
Zum Kalten Krieg, der eines seiner Hauptaktionszen-
tren in Berlin hatte, heißt es im Koalitionsvertrag la-
pidar: „Berlin war auch die geteilte Stadt im Kalten 
Krieg. Hier stand die von der SED-Führung errichtete 
Mauer als Manifestation der Teilung Deutschlands.“ 
Eine in mancherlei Beziehung geradezu groteske Be-
hauptung. 

Zum einen war die Teilung der Stadt nicht durch die 
Errichtung der Mauer am 13. August 1961 herbeige-
führt worden, sondern durch die von den Westmäch-
ten am 24./25. Juni 1948 unverhofft durchgeführte 
Währungsreform in den von ihnen verwalteten Sek-
toren der Stadt. Der ökonomischen Spaltung folg-
te fast zwangsläufig die politische Trennung. Diese 
Währungsreform war keine isolierte Aktion, sondern 
basierte auf einer strategischen Planung der Truman-
Administration, die der Diplomat George F. Kennan 
bereits im Sommer 1945 mit folgenden Worten prä-
zise definierte: „Die Idee, Deutschland gemeinsam 

Der Koalitionsvertrag und die „weißen Flecken“  
der Geschichte

mit den Russen regieren zu wollen, ist ein Wahn. (…) 
Wir haben keine andere Wahl, als unseren Teil von 
Deutschland zu einer Form von Unabhängigkeit zu 
führen. (…) Besser ein zerstückeltes Deutschland, von 
dem wenigstens der westliche Teil als Prellbock für 
die Kräfte des Totalitarismus wirkt, als ein geeintes 
Deutschland, das diese Kräfte wieder bis an die Nord-
see vorlässt.“ Die Teilung Berlins und Deutschlands 
war funktional der damaligen Strategie der USA, auf 
Dauer politische, militärstrategische und ökonomi-
sche Suprematie gegenüber der UdSSR zu erlangen.

Zum anderen war der Bau der Berliner Mauer am 
13. August 1961 keineswegs „von der SED-Führung“ 
allein zu verantworten. Zugrunde lag vielmehr ein 
einstimmiger Beschluss der Staaten des Warschauer 
Vertrages. Für jeden historisch Informierten dürfte es 
unbezweifelbar sein, dass eine Maßnahme mit einer 
derart historischen Tragweite, wie sie der Bau der 
Berliner Mauer darstellte, gegen den Willen des da-
maligen 1. Sekretärs des ZK der KPdSU, Nikita Chru-
schtschow, vollkommen undenkbar war. Außerdem 
gilt auch hier, dass die Geschehnisse in Berlin nicht 
ohne den mittlerweile eskalierten Kalten Krieg zu 
verstehen sind. 

West-Berlin und der Kalte Krieg
In einem Berliner Koalitionsvertrag, der historische 
Ereignisse und Entwicklungen mit dem Ziel behan-
delt, ihre Aufarbeitung in den kommenden Regie-
rungsjahren anzuregen, sollte nicht nur vom ehe-
maligen Ost-Sektor bzw. der Hauptstadt der DDR. 
Vielmehr ist die Erwartung nahe liegend, dass auch 
eine kritische Aufarbeitung des Regierungshandelns 
sowie der gesellschaftlichen und politischen Verhält-
nisse in West-Berlin seit der Befreiung vom Faschis-
mus angestrebt wird. Doch hierzu findet sich im Koa-
litionsvertrag kein einziges Wort. Um welche Themen 
ginge es? 
Wenn wir die Zeit des Kalten Krieges betrachten, 
sollten die zahlreichen Organisationen in den Blick 
genommen werden, die von West-Berlin aus den 
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Kampf gegen die DDR auf ihre Fahnen geschrieben 
hatten. Ihre getarnten Büros waren über ganz West-
Berlin verteilt. Es handelte sich dabei vor allem um 
das „Ost-Büro“ der SPD, die „Kampfgruppe gegen Un-
menschlichkeit“ und den „Untersuchungsausschuss 
Freiheitlicher Juristen“, die angesichts offener Gren-
zen ihren Kampf gegen die DDR forcieren konnten. 
Die Organisation von geheimen Strukturen innerhalb 
der SED, Sabotage- und Terroranschläge gegen die 
Infrastruktur und Industrie, die Anlage von Dossiers 
über Zehntausende Staats- und Parteifunktionäre, 
Desinformation mittels Verbreitung von geschmug-
gelten Flugblättern und Schriften, die systematische 
Abwerbung von Fachkräften und angehenden Aka-
demikern – alles das und noch weitaus mehr hatten 
sich die oben genannten Organisationen ebenso auf 
ihre Fahnen geschrieben wie die mit zahlreichem 
Personal anwesenden westalliierten Geheimdienste. 
John C. Ausland, im Jahre des Mauerbaus Mitarbei-
ter der „Berlin Task Force“ im State Department der 
USA formulierte den Zweck derartiger Aktivitäten mit 
den dankenswert offenen Worten: „Ein Großteil un-
serer Planungen war darauf ausgerichtet, eine Wie-
derholung der Ereignisse vom 17. Juni 1953 herbei-
zuführen.“ Von Westberlin aus war die geballte Kraft 
westlicher Geheimdienste und zahlreicher, von ihnen 
alimentierter Organisationen gegen die junge DDR in 
Stellung gebracht worden. Wäre es nicht ein lohnen-
des Projekt, das Personal, die Planung, Finanzierung 
und Logistik solcher Aktivitäten und besonders ihre 
Unterstützung von Seiten deutscher Dienststellen zu 
erforschen? Spielten das Landesamt für Verfassungs-
schutz und der Innensenator bei alledem eine Rolle? 
Welche bundesdeutschen Dienststellen in West-Ber-
lin müssten in den Blick genommen werden?

Da die britischen und US-amerikanischen Akten 
mittlerweile weitgehend zugänglich sind – manche 
wichtige Unterlagen der CIA und der damaligen Prä-
sidenten der USA finden sich sogar im Internet – , 
würde eine mit finanziellen Mitteln des Senats vor-
genommene Aufarbeitung dieser Themen sicherlich 
wichtige Erkenntnisse über die „Halbstadt“ West-
Berlin und ihre herausragende Rolle im Kalten Krieg 
zu Tage fördern. Von Zeithistorikern, vor allem aus 
den USA, ist hierzu bereits manches Erhellende er-
forscht und publiziert worden. Das sollte allerdings 
kein Ersatz für ein Studium der Westberliner Akten 
und für eine vom rot-rot-grünen Senat alimentierte 
Schriftenreihe sein, die für die politische Bildung zur 
Verfügung stünde. Hierbei bestünde allerdings die 
Gefahr, dass von vielen Mythen zur Geschichte West-
Berlins im Kalten Krieg, bei denen die Teil-Stadt seit 
Jahrzehnten die Rolle als Opfer zugewiesen bekommt, 
Abschied genommen werden müsste.

Opfer des Kalten Krieges
 Sind die wenigen Sätze über den Kalten Krieg im Ko-
alitionsvertrag kritisierenswert, so ist die völlige Au-
ßerachtlassung der Opfer des Kalten Krieges in West-
Berlin ein Skandal. 

Bereits mit dem Einmarsch der westalliierten Trup-
pen im Juli 1945 in ihre Sektoren begann ein Prozess 
der Behinderung und Diskriminierung, ja der Verfol-
gung legaler und legitimer Aktionen von Kommunis-
ten und ihren Sympathisanten im Westen der Stadt. 
Hierbei standen 1945/46 Aktivitäten im Mittelpunkt, 
die eine Vereinigung von SPD und KPD zu einer Ein-
heitspartei verhindern sollten. Nach der Konstituie-
rung der SED unternahmen die in West-Berlin tätigen 
Militäradministrationen und die West-Berliner Auto-
ritäten alles Erdenkliche, um die Mitglieder der SED 
auszugrenzen, ihre politischen Aktionen zu unterbin-
den und sie strafrechtlich zu verfolgen. Und weiter:

In den fünfziger Jahren wurden Genossen, aber auch 
parteilose West-Berliner, die Unterschriften für die 
Ächtung der Atombombe sammelten, verhaftet und zu 
Geld- sowie zu Haftstrafen verurteilt. Eine besonders 
perfide Maßnahme war der Kampf der Justiz und der 
zuständigen Senatsbehörden gegen Antifaschisten, 
die Renten als Opfer des braunen Terrors beantrag-
ten. Ihnen wurde als Mitglieder der SED oder der VVN 
in den meisten Fällen eine Rentenzahlung verweigert, 
weil sie Anhänger bzw. Mitglieder einer „totalitären“ 
Partei seien. Dies betraf in nicht wenigen Fällen Per-
sonen, die jahrelang in Hitlers Konzentrationslagern 
und Gefängnissen eingesperrt waren. Wann wird end-
lich dieses ungeheuerliche Verhalten gegenüber Anti-
faschisten seit den fünfziger Jahren in das Bewusst-
sein der Öffentlichkeit gerückt? Wer, wenn nicht die 
Vertreter der Linken, sollte dies bei der Gelegenheit 
von Koalitionsverhandlungen anmahnen? Wäre es in 
diesem Zusammenhang nicht auch sinnvoll, etwaige 
Kontinuitäten beim Personal von Verwaltung, Justiz 
und Polizei zu untersuchen? War nicht manch’ ein 
Richter oder Verwaltungsbeamter, der über den An-
trag eines Opfers des Faschismus entschied, vor 1945 
bereits in Amt und Würden? Wie viele Mitglieder 
der NSDAP, der SA und SS waren nach der Befreiung 
vom Faschismus Mitarbeiter des Senats? Wenn es im 
Koalitionsvertrag heißt, „die Orte der Täter und der 
Opfer sind wichtiger Bestandteil der Erinnerungskul-
tur“, dann ließe sich hieran anknüpfen? Allmählich 
lassen die Bundesministerien, zum Beispiel das Aus-
wärtige Amt, diese Fragen erforschen. Sollte das nicht 
auch eine „Vorbildfunktion“ für den rot-rot-grünen 
Senat haben? Mehr als 70 Jahre nach dem Ende des 
braunen Terror-Regimes bestünde ja nicht mehr die 
Gefahr, dass auch nur ein einziger Beamter noch im 
Amte wäre.

Berufsverbote
Zum Abschluss sei ein Thema hervorgehoben, dass 
dringend einer kritischen Aufarbeitung harrt: Die 
Berufsverbote im West-Berlin der 70er und 80er Jah-
re. Dass die SPD Furcht vor einer Untersuchung die-
ser undemokratischen Thematik haben müsste, ist 
nicht zutreffend. Zwar waren es sozialdemokratische 
Senatoren und Regierende Bürgermeister, die sich 
dazu hergaben, Tausende Lehramts- und andere Be-
amtenanwärter zu beschnüffeln und auszuhorchen, 
aber sozialdemokratische Persönlichkeiten wie der 
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Regierende Bürgermeister Heinrich Albertz und das 
Mitglied des Landesvorstandes Harry Ristock, traten 
mehrfach auf öffentlichen Protestkundgebungen ge-
meinsam mit Betroffenen auf und protestierten damit 
gegen die Bespitzelungs-Aktivitäten ihrer Senats-Ge-
nossen, die systematisch das Leben des Anderen aus-
forschen ließen. 

Aus diesem Grunde hätte kein Grund auf Seiten 
der Linken für die Befürchtung bestanden, dass die 
SPD-Seite bei Koalitionsverhandlungen dieses Thema 
nicht in die Präambel des Koalitionsvertrages zur Ge-
schichtsaufarbeitung aufgenommen hätte. 

 Die in diesem Beitrag skizzierten Themen hätte 
unsere Partei zumindest zum Gegenstand der Koaliti-
onsverhandlungen machen müssen. So aber liegt die 

Vermutung nahe, dass unsere Repräsentanten allzu 
konfliktscheu auf der Welle des Zeitgeistes in den Se-
nat schwimmen wollten. Dieser Zeitgeist ruft uns zu: 
Opfer des Kalten Krieges gab es nur in der DDR. Kriti-
sierenswerte und zu verurteilende Praktiken von Ge-
heimdiensten: das war allein Sache des Staatssicher-
heitsdienstes. Verantwortung dafür zu übernehmen: 
das ist notwendig ausschließlich für Mitarbeiter des 
MfS, selbst dann, wenn sie nur wenige Monate tätig 
waren und ihnen keine Straftaten nachzuweisen sind. 

Wer so mit der Geschichte umgeht, weckt zugleich 
Zweifel an seiner Seriosität im politischen Alltagsge-
schäft. 

Dr. Reiner Zilkenat 

 Martin Schulz will mehr soziale Gerechtigkeit. 
Weniger geht auch schlecht, jedenfalls als Wahl-
kampfziel. Aber warum nicht einfach „soziale Gerech-
tigkeit“? Das wäre wohl zu viel des Guten! Festlegen 
will sich der Martin dann doch nicht. Trotzdem be-
fürchten manche – z.B. die „ Initiative Neue Soziale 
Marktwirtschaft!“ (INSM) -, der liebe Martin könnte 
mit seinen Wahlkampfsprüchen am Ende noch von 
der Fahne gehen. Sie schalten deshalb vorbeugend 
ganzseitige Anzeigen in der Süddeutschen Zeitung 
und anderswo, um an die Leistungen der Parteifreun-
de Schröder, Steinmeier, Clement und Gerster zu er-
innern. Florian Gerster, ehemaliger Arbeitsminister 
in Rheinland-Pfalz und von 2002 bis 2004 Vorstands-
vorsitzender der Bundesagentur für Arbeit mit un-
rühmlichem Abgang, der allerdings mit 427.000 Euro 
versüßt wurde, war übrigens Gründungsmitglied der 
Initiative. In der sind hochrangige Wirtschaftsvertre-
ter wie Arend Oetker, Rainer Dulger, Martin Kannegie-
sser, Randolf Rodenstock, Roland Berger und diverse 
Wirtschaftsprofessoren versammelt. Arnulf Baring 
darf auch nicht fehlen. An der Spitze des Kuratoriums 
der INSM steht Wolfgang Clement, ehemaliger SPD-
Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens und Schrö-
ders Wirtschafts- und Arbeitsminister, von 1970 bis 
2008 SPD-Mitglied. Das Credo der Initiative ist: We-
niger Sozialstaat bedeutet mehr Beschäftigung! Es 

M M – Mensch Martin!

darf bezweifelt werden, dass die Herren das selber 
glauben, aber für die „Agenda 2010“ ist das wie ein 
Echtheits-Zertifikat. Der Sozialstaat stört nur!

A. Wiederkehr e „Es	besteht	heute	die	Gefahr	–	und	man	soll	sie	
nicht	unterschätzen	-,	daß	der	amerikanische	Kapitalis-
mus,	in	die	Enge	getrieben,	Druck	und	Drohungen	aus-
gesetzt,	sich	nicht	bereit	findet,	von	der	Szene	abzutre-
ten,	ohne	die	Tür	so	fest	hinter	sich	zuzuschlagen,	daß	
das	ganze	Gebäude	zusammenbricht.	Diese	Verzweif-
lungstat	muß	verhindert	werden.	Vielleicht	bringen	die	
Verbündeten	der	Vereinigten	Staaten	in	Westeuropa	es	
fertig,	unseren	Chauvinisten	die	Hände	zu	binden.	Wir	

alle	sollten	freilich	nichts	unversucht	lassen,	der	Regie-
rung	klarzumachen,	daß	es	heute	nicht	um	Kalten	Krieg,	
nicht	einmal	um	Kapitalismus	oder	Sozialismus	geht,	
sondern	allein	darum,	den	Fortbestand	unserer	Welt	zu	
sichern	oder	sie	dem	Untergang	zu	überantworten.“

(Paul A. Baran in: Unterdrückung und Fortschritt, FaM 
1966 / Reflexionen über die Kubanische Revolution, 
1961)
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Andrej Holm und die „Verhöhnung der DDR-Opfer“

Acht gegen die Welt

 Die Präsidentin der Humboldt-Universität (HU) 
Sabine Kunst hat die zunächst ausgesprochene Kündi-
gung des HU-Soziologen Andrej Holm zurückgenom-
men. Zweifellos haben die anhaltenden Proteste der 
Studierenden sie bei dieser Entscheidung unterstützt. 
Sehr zum Verdruss der CDU-Fraktion, die durch ihren 
Vorsitzenden Florian Graf erklären ließ, dass Frau 
Kunst mit dieser Entscheidung die „Opfer der DDR-
Diktatur verhöhnt“. 

Erlittenes Leid vernarbt zwar, aber verschwindet 
damit nicht spurlos aus der Welt. Es bleibt als Erin-
nerung erhalten. Insofern muss man die Erregung, 
die DDR-Oppositionelle regelmäßig bei dem Thema 
ergreift, akzeptieren.

Wer jahrelang im engsten Freundes-oder Familien-
kreis bespitzelt wurde, wem berufliche Perspektiven 
verbaut wurden oder wer gar Gefängnisse von innen 
kennenlernen musste, hat ein Recht auf einen subjek-
tiven Blick auf die DDR-Geschichte. Die DDR kann un-
voreingenommen aber nur als Teil der ganzen deut-
schen Nachkriegsgeschichte beurteilt werden. Und in 
der hat es nicht nur „DDR-Opfer“ sondern auch „BRD-
Opfer“ gegeben. Und dabei geht es nicht nur um die 
Betroffenenen der jahrelangen Berufsverbotspraxis. 
Die Opfergeschichte reicht bis in die Nachwendezeit. 

Nach dem Einigungsvertrag haben rund 1,5 Mil-
lionen – nicht wegen persönlicher Schuld, sondern 
wegen sogenannter Systemnähe ihre berufliche Exis-
tenz verloren. Eine Million von ihnen waren Fach-und 
Hochschulabsolventen. Entlassen wurden alle Dip-
lomaten, die große Mehrheit der Richter und Staats-
anwälte, mehr als die Hälfte der Hochschullehrer 
und ein Viertel der Lehrerinnen und Lehrer. Selbst 

die MitarbeiterInnen der Deutschen Hochschule für 
Körperkultur in Leipzig mussten fast alle ihren Plätz 
räumen. Und wenn man die Geschichte unvoreinge-
nommen betrachtet, dann gehören auch die übrigen 
Beschäftigen, die durch die Privatisierungsorgie der 
Treuhand ihren Arbeitsplatz einbüßten, in den Kreis 
der Geschichtsopfer. 

Was die Opfer-Verhöhnung angeht, lohnt es sich 
an den Dauer-Talker Arnulf Baring zu erinnern, der – 
zwar selbst eher ein wissenschaftlicher Zwerg – 1991 
in einer Talkshow unwidersprochen sagen durfte, 
dass die „Leute da drüben verhunzt und verzwergt“ 
seien. „Ob sich einer Jurist nennt oder Ökonom, Päda-
goge, Soziologe, selbst Arzt oder Ingenieur, das ist al-
les egal. Sein Wissen ist auf weite Strecken unbrauch-
bar.“ Das hat die westdeutsche Wirtschaft sehr schnell 
anders gesehen. Die hatte unerschöpflichen Bedarf an 
den „unbrauchbaren“ Fachleuten aus der ehemaligen 
DDR. Auf der virtuellen Verhöhnungsskala wird der 
Name Holm sicher keinen Eintrag bekommen. Die Na-
men Baring und Graf und diverser anderer wird man 
aber sicher dauerhaft dort finden. 

Kürzlich forderten die Fraktionschefinnen der Ber-
liner Grünen, Antje Kapek und Silke Gebel, für die Auf-
arbeitung des DDR-Unrechts einen neuen Schub. Wir 
würden Anschubhilfe leisten, allerdings unter der Vo-
raussetzung, dass deutsche Geschichte in ihrem Kon-
text betrachtet und Unrecht nicht als Alleinstellungs-
merkmal der DDR verstümmelt wird. Doch wird das 
wohl erst dann geschehen, wenn mit dem Antikom-
munismus als Staatsdoktrin gebrochen wird. 

Hans Schoenefeldt 

Superreiche und der  
99-Prozent-Rest
 Die reichsten acht Personen der Welt besitzen 
mehr als die ärmere Hälfte der gesamten Menschheit. 
Kürzlich hat die Hilfsorganisation Oxfam die Ergeb-
nisse ihrer aktuellen Studie zur globalen Vermögens-
verteilung veröffentlicht. Und die bestätigen einen 
anhaltenden Trend: Die Reichen werden reicher. 
Unaufhaltsam, wie es scheint. Und die Superreichen, 
das berühmt-berüchtigte »eine Prozent« der Wohlha-
bendsten, haben ein Nettovermögen angehäuft, das 
größer ist als das der übrigen 99 Prozent. Unfassbar, 
möchte man meinen. Doch irgendwie auch logisch 
und folgerichtig.

Jegliche Erklärungsversuche bürgerlicher Ökono-
men, alle vermeintlichen Theorien über die »Vertei-
lung« haben sich als falsch erwiesen. Mehr noch, es 
wird immer offensichtlicher, dass es sich nur um Be-
ruhigungspillen handelt. Nein, Geld »sickert« nicht 

von oben nach unten, wenn man nur diejenigen an 
der Spitze richtig zufassen lässt. Die entsprechende 
»Trickle-down-Theorie« hat sich ebenso als Unsinn 
entlarvt wie die Mär, dass es jeder vom »Tellerwäscher 
zum Millionär« schaffen könne oder »Wohlstand für 
alle« möglich sei, wenn man nur bei den Wahlen das 
Kreuz an der richtigen Stelle macht.

Wichtig ist nicht, wer diese acht Männer sind, denen 
Oxfam ein Gesamtvermögen von gut 426 Milliarden 
US-Dollar zurechnet. Aber interessant zu wissen ist 
schon, wie Einzelpersonen Vermögensgegenstände in 
solchen Dimensionen zusammenraffen können. Dafür 
gibt es zwei ökonomische Gründe: den Kapitalismus 
als herrschende gesellschaftliche Produktionsweise, 
der eine solche Akkumulation von Reichtum möglich 
macht. Und eine politisch gewollte und rechtlich eta-
blierte Variante namens Globalisierung, seine durch 
immer weniger Schranken behinderte aktuelle Bewe-
gungsform.
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Der junge Karl Marx
Filmkritik:

Reichtum wird angeeignet, nicht verteilt, hat Marx ge-
lehrt. Auch wenn Staaten Steuern erheben, damit So-
zialpolitik betreiben und sich manchmal selbst sogar 
als Unternehmer betätigen, gilt immer noch: Der Kapi-
talist investiert. Er kauft Arbeitskraft und Maschinen, 
produziert Waren oder leistet Dienste und schafft auf 

Aber ist ihr Reichtum verwerflich oder mora-
lisch anstößig? Die meisten an der Spitze der 
Forbes-Liste haben ihre Vermögen durch unter-
nehmerische Aktivitäten in Rechtsstaaten und 
Marktwirtschaften erworben. 

Kommentar des Wirtschaftsredakteurs Philip Plickert in 
der FAZ zum Oxfam-Bericht, nach dem acht Multimilliardä-
re mehr besitzen als die ärmere Hälfte der Menschheit

diese Weise zugleich Werte. Und er eignet sich in die-
sem Prozess den »Mehrwert« an, jenen »Überschuss«, 
der sich aus dem Unterschied zwischen Gebrauchs-
wert (der Fähigkeit, Mehrwert zu schaffen) und Wert 
(das Äquivalent für die Erhaltung und Reproduktion 
dieser Fähigkeit) der Ware »Arbeitskraft« ergibt, also 
ihrem als Lohn gezahlten Preis. Klingt ein wenig kom-
pliziert, hat aber simple Auswirkungen: Es wird als 
eine Art Naturgesetz verkauft, dass Kapitalisten im-
mer reicher werden können, denn es sei ja schließlich 
ihre »Leistung«, die den ganzen Wirtschaftskreislauf 
antreibt, »Arbeitsplätze schafft« und für »Wohlstand« 
sorgt. Solange dies offiziell als »gesicherte Erkennt-
nis« gilt, wird sich an dem oben genannten Missver-
hältnis nichts ändern.

 Klaus Fischer 
Aus Junge Welt, 17. Januar 2016

beiden Protagonisten Karl Marx (August Diehl) und 
Friedrich Engels (Stefan Konarske). Beider Vertraut-
heit beginnt ein wenig verhalten und holprig, bevor 
sie in der Revolution des Denkens zusammenfinden.

In der (lebensweltlichen) Hauptsache gibt der Film 
dem Privaten, den komplizierten, von den Darstellern 
glaubwürdig verkörperten Charakteren viel Raum. Es 
ist die Geschichte lebendiger Figuren, die vom Zeit-
geist ihrer Epoche geprägt sind. Jenny von Westpha-
len (Vicky Krieps), Tochter aus adligem Haus, heiratet 
ihren geliebten Karl, um der Langeweile ihres Standes 
zu entfliehen, während Mary Burns (Hannah Steele), 
eine Baumwollspinnerin und Rebellin, Friedrichs Le-
bensgefährtin wird. Jenny folgt dem bürgerlichen Hei-
ratsideal, Mary sucht die Befreiung von der familialen 
Autorität, um Herz und Kopf frei zu haben für den 
proletarischen Kampf. In diesem Punkt bleiben sich 
beide Frauen fremd, aber beide wissen auch, dass es 
im Leben um mehr geht als um private Befindlichkei-
ten. Jede auf ihre Weise werden sie zu intellektuellen 
Wegbegleiterinnen. 

In der (politischen) Hauptsache geht es in dem Film 
um die Gründung des Bundes der Kommunisten und 
um die Niederschrift des Kommunistischen Manifests 
(1848). Marx und Engels wollen den Boden für eine 
proletarische Partei bereiten. Das geht nicht ohne 
theoretische Grundlegung und die Ausarbeitung des 

„Auch Menschen können Waren-
form annehmen.“

 Der Film entführt uns in das vorrevolutionäre Eu-
ropa der 1840er Jahre. Er beginnt mit einer epischen 
Rahmung in zwei szenischen Bildern:

Bild 1: Sommerliche Idylle im deutschen Wald, dann 
ärmliche, ausgemergelte Menschen beim Sammeln 
von Feuerholz, bedrohliches Hufgetrappel von fern, 
preußische Soldaten brechen in die harmonische Stil-
le ein und machen die Holzsammler nieder. Die feuda-
listisch-rückständige Form des (Land-) Eigentums an 
der Natur wird gewaltsam gesichert.

Bild 2: Manchester, Schwerindustrie, Elend der Armen-
viertel, ratternde Webstühle in der Baumwollspinne-
rei Ermen & Engels, Kinderarbeit, überarbeitete Frau-
en, männliches Aufsichtspersonal, Kontrollgang des 
Eigentümers; die Arbeiterinnen führen Klage über 
die Hungerlöhne und die lebensgefährdende Arbeit, 
sie drohen mit Streik; der alte Engels schmeißt die 
Rädelsführerinnen hinaus, der junge Engels interve-
niert, begehrt gegen den despotischen Vater auf – ver-
gebens. Das kapitalistische Eigentümerrecht an den 
Produktionsmitteln triumphiert im England der in-
dustriellen Revolution über die sozialen Verhältnisse.

Nachdem die preußische Obrigkeit die „Rheinischen 
Zeitung für Politik, Handel und Gewerbe“, ein Organ 
bürgerlich-oppositioneller Strömungen, verboten hat, 
wird ihr Chefredakteur Karl Marx arbeitslos, muss 
emigrieren und siedelt Ende 1843 mit seiner jungen 
Familie nach Paris über. Nun führt uns die Handlung 
von der französichen Hauptstadt nach Brüssel und 
wieder nach Paris zurück bis in das Jahr 1848. Raoul 
Peck (Buch und Regie) entfaltet Schritt für Schritt 
die nächsten politischen Stationen im Leben seiner 
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Zusammenhangs von ökonomischer Kritik und Revo-
lution. Im Film erhalten wir Einblicke in den Werk-
stattcharakter ihrer Zusammenarbeit. Marx ist müde, 
überarbeitet, frustriert von ständigen finanziellen 
Sorgen. Engels lockt, droht, treibt an. Beide machen 
aus ihrer Ablehnung der verschiedenen Spielarten ei-
nes spekulativen Humanismus keinen Hehl und legen 
sich mit den führenden Linkstheoretikern an – so mit 
Bakunin, Proudhon, Weitling. Die Debatten werden 
rabiat, verletzend und ungeduldig geführt. Mit Blick 
auf den von ihnen erwarteten historischen Schei-
telpunkt, die europäischen Revolutionen von 1848, 
scheint ihnen eine gerechtere Welt greifbar nahe; 
eine solch große Erwartung kann offenbar auch zu – 

inspirierender – Anmaßung und Selbstüberschätzung 
treiben! 

Karl Marx ein Gegenwärtiger? Offenbar ja! Das hat 
ganz offenkundig mit dem zu tun, womit der Abspann 
als Schlussrahmung in schnellen dokumentarischen 
Spots einen Bogen bis in die Gegenwart schlägt: Bil-
der von Krieg, Ausbeutung und Unterdrückung, von 
der Barbarei der zivilisierten Welt, von sozialisti-
schem Machtmissbrauch und seinen Sackgassen 
„stehen neben Größen wie Martin Luther King oder 
Nelson Mandela……, und so steht am Ende die anste-
ckende Überzeugung, dass es ebenso notwendig wie 
lohnenswert ist, sich für soziale Gerechtigkeit einzu-
setzen“ (Michael Meyns, filmstarts.de). 

Hasko Hüning 

Zitate des Monats 
„Wir	sollten	nicht	Schiedsrichter	beim	Thema	Menschenrechte	sein.“	
(Thomas de Maiziere).
Auf	diesen	Satz	des	deutschen	Innenministers	antwortete	der	Heidel-
berger	Rechtsanwalt	und	Vorsitzende	des	Bundeszuwanderungs-	und	
Integrationsrats	(BZI)	Memet	Kilic	mit	einem	Zitat	von	Thomas Mann:	
„Toleranz	wird	zum	Verbrechen,	wenn	es	dem	Bösen	gilt.“

„Es	gibt	Leute,	die	bereit	sind,	die	Freiheit	zu	schützen,	bis	nichts	mehr	
von	ihr	übrig	ist.“
Robert Oppenheimer, Atomphysiker

»Ich	wünsche	mir,	dass	kein	verantwortlicher	deutscher	Politiker	diesen	
Satz,	dass	es	keine	militärischen	Lösungen	geben	könne,	wiederholt«.
Wolfgang Ischinger, seit 2008 Leiter der jährlichen Münchener Sicher-
heitskonferenz

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

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 

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

Kontaktadressen
Linksfraktion in der BVV Steglitz-Zehlendorf, Rathaus	Zehlendorf,	Kirchstr.	1/3,	14163	Berlin,	Raum	12/13,	Tel.:	030/90299-5987,	E-Mail:	
linksfraktion-steglitz-zehlendorf@gmx.de,	Sprechzeiten: Mo 15-18 Uhr und nach Vereinbarung
Franziska Brychcy (MdA), Fraktion DIE LINKE im Abgeordnetenhaus von Berlin, Niederkirchnerstr.	5,	10111	Berlin,	Raum	555,	Telefon:	030/2325-
2555,	E-Mail:	brychcy@linksfraktion-berlin.de,	Sprechzeiten: nach Vereinbarung 

 29.3., 19 Uhr, Behaimstraße 17, 10585 Berlin
Schwarzbuch	Bundeswehr	–	Die	Militarisierung	deutscher	Außenpolitik	-	
DIE	LINKE.	Charlottenburg-Wilmersdorf,	Spandau,	Steglitz-Zehlendorf	
laden	ein	zu	einer	Veranstaltung	mit:	
Christine Buchholz,	verteidigungspolitische	Sprecherin	der
Bundestagsfraktion	DIE	LINKE	und	René Heilig,	nd-Redakteur.
Christine Buchholz,	Mitherausgeberin	des	Schwarzbuches,	und	Militär-	
und	Geheimdienstexperte	René Heilig	klären	auf,	wie	die	Bevölkerung	
reif	für	die	kommenden	Kriege	gemacht	werden	soll.		
 16.5.	Diskussions-Veranstaltung	mit	Jan von Aken	(MdB)	zu	
Rüstungsexporten;	Details	bitte	auf	der	Website	entnehmen	

  12.6., 19 Uhr, Rathaus Zehlendorf, Bürgersaal,	
Podiumsdiskussion	zu	Rüstungsexporten	mit	u.a.	Ute	Finckh-Krämer	
(MdB)

Nie wieder Krieg“ ist seit den 20er Jahren das bestimmende 
Motto aller Friedenskundgebungen.
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