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Steglitz-Zehlendorf

Warum die linke. wählen?

1. Gute Arbeit: Auch in Steglitz-Zehlendorf gibt es prekär Beschäftigte, die trotz Vollzeitarbeit am Ende
des Monats aufstocken müssen. Wir streiten für einen Mindestlohn von 12 EUR ohne Ausnahmen und
ein Verbot von sachgrundloser Befristung – denn
gute Arbeit muss auch gut bezahlt werden!
2. Bezahlbarer Wohnraum: Immer mehr Menschen
in Berlin können sich ihre Miete kaum noch leisten
und sind von Verdrängung bedroht. Wir wollen eine
wirksame Mietpreisbremse. Vermieter, die gegen
den Mietdeckel verstoßen, müssen bestraft werden.
Spekulation mit Wohnraum muss durch hohe Steuern wirksam bekämpft werden. Und vor allem brauchen wir Investitionen in den Neubau von Wohnungen mit Sozialbindung und Mietwohnungen statt
teurem Eigentum zu Mondpreisen.
3. Armut: Familien im Hartz IV-Bezug können kaum
am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Bei vielen
Senior*innen reicht die Rente gerade für die Miete,
obwohl sie ein Leben lang gearbeitet haben. Für die
Linke. sind diese menschenunwürdigen Zustände nicht hinnehmbar! Daher kämpfen wir für eine
sanktionsfreie Mindestsicherung von 1050 EUR sowie für eine Mindestrente von 1050 EUR – sodass
jeder Mensch in Würde leben kann.
4. Bildung: In Berlin fehlen ungefähr 15.000 Kitaplätze. Viele Schulgebäude sind Ruinen: mittlerweile
haben wir einen Sanierungsstau von über 5 Milliarden Euro an den Schulen.
Die Linke. setzt sich dafür ein, das Kooperationsverbot aufzuheben, damit der Bund Kitas, Schulen,
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Franziska Brychcy (33), Direktkandidatin der Linken. in SteglitzZehlendorf

Berufs- und Hochschulen in den Ländern direkt mit
Finanzmitteln unterstützen kann.
Denn jedes Kind braucht gute Lernbedingungen
und nur mit Hilfe des Bundes können wir diese Herausforderungen bewältigen.
5. Frieden: Statt die Rüstungsausgaben von 35 auf 60
Milliarden Euro zu erhöhen, will die Linke. in Bildung investieren. Waffenexporte in Krisengebiete
heizen Konflikte und Kriege an und zwingen viele
Menschen zur Flucht aus ihrer Heimat. Wir wollen
Waffenexporte verbieten.
6. Ökologie: Wir wollen die Energiekonzerne entmachten und nachhaltige Energieversorgung in öffentlicher Hand sicherstellen, wie über das Berliner
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Stadtwerk. Die Linke. setzt sich für den Ausbau von
Radwegen und des ÖPNV ein, wie z. B. für die Wiederinbetriebnahme der Stammbahn. Wir fördern
bäuerliche, genossenschaftliche und ökologische
Landwirtschaft statt Agrarkonzerne. Der Tierschutz
muss gestärkt, beispielsweise das Schreddern von
Küken verboten werden.

Lassen Sie uns gemeinsam für den Politikwechsel streiten: Treffen Sie uns bei unseren Veranstaltungen und sprechen Sie uns an! Machen Sie mit!
Und natürlich: Am 24. September 2017 die Linkr.
wählen!

Franziska Brychcy 
(33), Direktkandidatin der Linken. in
Steglitz-Zehlendorf
Seit 2003 in Lichterfelde West wohnhaft, Europawissenschaftlerin, Sprecherin für Berufliche Bildung der
Linksfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, in fester
polyamorer Partnerschaft, 5 Kinder im Alter von 4 bis 12
Jahren, politische Schwerpunkte: Bildungspolitik, Hochschul- und Wissenschaftspolitik
Kontakt: franziska.brychcy@die-linke-berlin.de

Neues aus der Bezirksverordnetenversammlung (BVV)
Vorsitzender der CDU-Fraktion
handelt gegen die Interessen des
Bezirks


Die Presse hat in den letzten Monaten vielfach
darüber berichtet: Santosh A., Eigentümer mehrerer
großer Familienhäuser in Berlin, lässt seinen Besitz
seit Jahren mutwillig verfallen. In Steglitz gehört Santosh A. das „Geisterhaus“ an der Ecke Hindenburgdamm/Gardeschützenweg. Es ist seit fünfzehn Jahren
unbewohnt und mittlerweile ein Schandfleck und ein
Sicherheitsrisiko. Eine Anwohnerin wurde bereits
durch herunterstürzende Fassadenteilen verletzt.
Skandalös ist die Angelegenheit auch deswegen,
weil ein prominentes Mitglied der CDU Steglitz-Zehlendorf als Anwalt des Eigentümers in Erscheinung
getreten ist.

Der rbb berichtet: „In Mietangelegenheiten vertritt
der Rechtsanwalt Torsten Hippe den Hauseigentümer Santosh A. Der Rechtsanwalt ist gleichzeitig auch
Vorsitzender der CDU-Fraktion in der BVV SteglitzZehlendorf und leitet den dortigen Stadtplanungsausschuss. Eine Kollision der Interessen als Rechtsanwalt
des Eigentümers und seinem politischen Amt schließt
er gegenüber dem rbb kategorisch aus.“
Herr Hippe drohte bereits mehreren Personen, die
seine Verstrickungen in diesen Skandal ausleuchten
wollen, mit Klage. Aus Sicht der Linksfraktion kommt
es einer moralischen Bankrotterklärung gleich, dass
die CDU Steglitz-Zehlendorf, die die größte Fraktion
im Bezirk, die Bürgermeisterin und einen Stadtrat
stellt, so etwas in ihren Reihen duldet.
Die Linke. Steglitz-Zehlendorf setzt sich auf allen
Ebenen für die Einführung des sogenannten Hamburger Modells ein. Wir wollen, dass verwahrloste Häuser in Regie der zuständigen Bezirksämter saniert
und vermietet werden. Anschließend müssen den
Eigentümer*innen die Kosten in Rechnung gestellt
werden. Sollten diese ihre Schulden nicht begleichen
können oder wollen, werden die Gebäude zwangsversteigert.
Wir fordern eine Mieten- und Wohnungspolitik, die
sich in erster Linie an den Interessen der Mieter*innen
orientiert. Für uns gilt: „Eigentum verpflichtet. Sein
Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit
dienen.“ (Art. 14, Abs. 2 GG)
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Schwarz/Grün verhindert weiterhin
Bürger*innenbeteiligung in Lichterfelde-Süd
Am 11. Juli tagte der Stadtplanungsausschuss zum
Bebauungsplan Lichterfelde-Süd und neuen Lärm-,
Umwelt- und Verkehrsgutachten. Im Vorfeld hatten
fünf Anwohner*innen Fragen zum Themenkomplex
eingereicht. Zu Beginn der Sitzung wurde von CDU
und Grünen festgelegt, dass in der obligatorischen
Fragestunde nur Fragen gestellt werden dürfen, die
nicht Lichterfelde-Süd zum Thema haben.
Später in der Sitzung folgte das zweite undemokratische Manöver der Zählgemeinschaft. Der
Ausschussvorsitzende Torsten Hippe veranstaltete aufgrund zahlreicher Wortmeldungen eine „Einwohnerfragen-Lotterie“. Per Los sollten bis zu sechs
Bürger*innen ausgewählt werden, die eine Frage
zum Bebauungsplan oder den neuen Gutachten stellen wollen. Nachdem sich deswegen unter den Menschen Unmut regte, die teilweise Wochen zuvor ihre
Fragen schriftlich eingereicht hatten, verkündete
Torsten Hippe, er könne auch die Geschäftsordnung
„exekutieren“ und den Bürgersaal räumen lassen.
Dass es sich bei den Einwohner*innenfragen um
ein verbrieftes Recht handelt, war dem Ausschussvorsitzenden offensichtlich entfallen. Recht haben
und Recht bekommen ist eben nicht das Gleiche.
Besucher*innen der BVV-Sitzungen können schon
längere Zeit beobachten, wie die angeblich wertkonservative CDU und die Grünen – die ursprünglich aus
der Bürger*innen-Rechtsbewegung kamen – eine
echte Bürger*innen-Beteiligung bei dem größten
Neubauprojekt der letzten Jahrzehnte verweigern.
Stoisch widersetzen sich beide Fraktionen dem vielfach vorgetragenen Wunsch, die Sorgen und Ängste
der Anwohner*innen zu hören und deren Vorschläge
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in die weiteren Planungen einzubeziehen. Die Groth
Gruppe, die in Lichterfelde-Süd bauen möchte, ist
übrigens nicht nur Großinvestor, sondern auch Großspender. Fragen Sie ruhig einmal im Konrad-Adenauer-Haus nach.

AfD-Fraktion spricht sich gegen
Weltoffenheit und Toleranz aus

In der Juni-Sitzung der BVV hat die Mehrheit von FDP,
Grünen, Linken und SPD die von der Linksfraktion
eingebrachte „Resolution: Für ein weltoffenes und tolerantes Steglitz-Zehlendorf!“ verabschiedet.
Volker Graffstädt von der sogenannten Alternative für Deutschland bezeichnete den Text als ein von
„vorne bis hinten verlogenes Toleranzedikt“ und
warnte, die Resolution würde Angriffe auf die AfD legitimieren. Seine Fraktion lehnte den Antragstext ab.
Für Torsten Hippe, Fraktionsvorsitzender der CDU,
stand fest, dass Die Linke. nicht zur „Lösung des politischen Extremismusproblems“ beiträgt, sondern ein
Teil davon ist. Und weil die CDU-Fraktion nicht nur
den Toleranz- und Freiheitsbegriff der Linksfraktion,
sondern auch unsere Proteste gegen die AfD ablehnt,
müsse sie sich enthalten. Wenige Wochen zuvor hatte die CDU der Resolution im Integrationsausschuss
übrigens noch zugestimmt. Jörg Henning von den
Grünen sagte in Richtung Torsten Hippe, der sich
während der BVV-Sitzung mit dem Vorsitzenden der
AfD-Fraktion, Peer Döhnert,in dieser Angelegenheit
abgesprochen hatte: „Sie steigen auf das braune Pferd
auf, was er [Peer Döhnert] Ihnen am Zügel hinführt.“
Und Sie, liebe Leserinnen und Leser, hätten Sie unsere Resolution unterstützt? Den Text finden Sie hier:
www.dielinke-steglitz-zehlendorf.de/linksfraktion/
Dennis Egginger-Gonzales 

Wohlstand für Alle!?!?


Ein christdemokratisches Wahlversprechen fast so
alt wie die Bundesrepublik – so großspurig wie perfide. Wohlstand für Alle war nie und ist heute schon gar
nicht gewollt. Das Versprechen ist also eine Lüge.
Viele der Menschen, die die Wohlstandszonen des
Westens zu erreichen versuchen, haben sich aus purer Angst um ihr Leben und das ihrer Angehörigen sowie aus ökologischen Gründen auf den gefahrvollen
Weg gemacht. Aber ihre Flucht hin zum vermeintlich
rettenden Ufer erklärt sich nicht einfach aus Tatbeständen wie Knappheit natürlicher Ressourcen, Klimawandel, steigenden Temperaturen, Wassernot etc.
Oder aus Kriegen, die angeblich wie eine Krankheit
ausbrechen. Nein, es sind schlicht und ergreifend die
gesellschaftlichen Machtverhältnisse, die zu existenziellen Bedrohungen für Millionen von Menschen geworden sind. Von diesen Bedrohungen werden aber
nicht nur die Menschen erfasst, die von außen zu uns

kommen; betroffen sind auch die Einheimischen, die
Bewohner der Wohlstandsinseln, selbst. Willy Wimmer, ein CDU-Politiker, zuletzt Vizepräsident der Parlamentarischen Versammlung der OSZE, hat es so
formuliert: „Schröder machte die Agenda 2010 und
Merkel die ‚marktkonforme Demokratie‘. Seither werden wir gesellschaftspolitisch ausgeplündert.“. Treffer! – Versenkt!

„Die deutsche Wirtschaft bricht das
Tempolimit“

So jubelt die Wirtschaftslobby angesichts der seit
Jahren sprudelnden Unternehmensgewinne. In ihrer vierteljährlich verkündeten Wachstumsprognose werden immer neue Rekordmarken angesagt. Die
Kehrseite: Dem im Frühjahr veröffentlichten Armuts-
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immer zustande gekommene bescheidene Wohlstand
hierzulande mit dem Elend der anderen erkauft wird.
An diesem Zustand soll sich, um so etwas wie Ruhe
im eigenen Land gewährleisten zu können, nichts
ändern. Gleichberechtigung unter den Staaten? Handelsbeziehungen auf gleicher Augenhöhe? Wie bitte?
Das Hamburger G-20-Theater war dieser Forderung
mit mehr oder weniger nichtssagenden Zugeständnissen in Form von Lippenbekenntnissen entgegen
gekommen. Wirtschaftswachstum mag gern nach
Afrika kommen. Aber bitteschön: zu „unseren“ Bedingungen. Und das heißt nur dann, wenn die Mobilisierung privaten Geldes bei den Investitionsabkommen
eine zentrale Rolle spielt.

© Freimut Woessner

und Reichtumsbericht der Regierung zufolge stand 40
Prozent der Beschäftigten im mittleren und unteren
Einkommensbereich im Jahr 2015 real weniger Lohn
zur Verfügung als 20 Jahre zuvor. Fast ein Sechstel der
deutschen Bevölkerung lebt inzwischen an der Armutsgrenze, mehr als 13 Millionen Menschen.
Der im Monatsrhythmus verkündeten Zahl von immer weniger Arbeitslosen steht die wachsende Zahl
von immer mehr im Niedriglohnsektor Tätigen gegenüber. Dieser Zusammenhang bringt den Erfolg einer
Politik zum Ausdruck, mit der auch diejenigen eingeschüchtert und zu lohnpolitischer Bescheidenheit abgerichtet werden, die zwar im regulären Arbeitsverhältnis stehen, aber von Abstiegsängsten in Richtung
Hartz-IV-Elend gepeinigt werden. Dennoch leben die
Armen bzw. die von Armut Bedrohten bei uns aus der
Sicht großer Teile der Weltbevölkerung noch in beneidenswerten Verhältnissen. Wer aber über „Wohlstand
für Alle“ faselt, sollte folgendes bedenken: Selbst die
knapp über oder unterhalb der Armutsgrenze lebenden Menschen hierzulande sind Nutznießer des
internationalen Ausbeutungsprozesses. Es sind die
elenden Lebens- und Arbeitsbedingungen andernorts, es sind die vom Westen diktierten demütigenden
Auflagen in den Handelsbeziehungen mit den DritteWelt-Staaten und den sog. Schwellenländern, die es
den Menschen hierzulande ermöglichen, billige Lebensmittel und Kleidung zu kaufen. „Mit bitterer Ironie gesagt“, schreibt der Soziologe Werner Seppmann,
„treffen sich die Armen und Bedürftigen der Metropolengesellschaften regelmäßig an den Wühltischen der
Textildiscounter, um Kleidung zu kaufen, die die Entwurzelten und Verelendeten der Peripherie unter erbärmlichsten Bedingungen zusammengenäht haben.“
Im Klartext: Wir alle müssen wissen, dass der wie

„Weltweit, und das ist kaum zu glauben, besitzt das
oberste eine Prozent heute mehr Reichtum als die
übrigen 99 Prozent der Weltbevölkerung. Die reichsten acht Menschen auf der Welt – acht Menschen!
– besitzen mehr als die untere Hälfte der Weltbevölkerung. Können Sie sich das vorstellen? In einer
Welt, in der Kinder sterben, weil sich ihre Eltern die
Medikamente für leicht vermeidbare Krankheiten
nicht leisten können. In einer Welt, in der es Menschen immer schwerer fällt, sauberes Trinkwasser
oder eine anständige Wohnung zu finden. In dieser
Welt besitzen acht der reichsten Menschen mehr als
die untere Hälfte der Weltbevölkerung. Unsere Aufgabe ist es, weltweit gegen diese Milliardärsklasse
aufzustehen und ihr zu sagen, dass ihre Gier und
ihre Selbstsucht nicht mehr akzeptabel sind und
dass wir es mit ihr aufnehmen werden
Bernie Sanders, US-Senator, am 31. Mai
in einer Rede vor Studierenden in der Freien
Universität Berlin

Eingezäunte Zukunft?
Von der Einsicht, dass der Planet nur dann eine Zukunft hat, wenn das gleichberechtigte Lebens- und
Entfaltungsrecht aller Menschen anerkannt wird, ist
das derzeitige politische Establishment weit entfernt.
Es befasst sich lieber mit dem Bau von Abschottungszäunen und einer Diskussion um „Obergrenzen“ als
Maßnahme für die nationale Sicherheit. Was aber
wird sein, wenn sich die Menschen nicht länger bevormunden lassen? Wenn sie kategorisch auf Schutzmaßnahmen für die einheimischen Märkte vor den
subventionsgestützten Importprodukten, speziell
aus der Agrarwirtschaft, bestehen? Wenn sie das zwischen Nord und Süd herrschende Wohlstandsgefälle
nicht mehr als natürlichen Prozess der internationalen Arbeitsteilung akzeptieren? Dann – zumindest –
erhält „Wohlstand für Alle“ als Forderung einen anderen Zungenschlag.
Hans Schoenefeldt
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Wussten Sie, dass GrundschullehrerInnen …


28 Wochenstunden unterrichten

+ Vor- und Nachbereitung
+ Korrekturen und Zeugnisse
+ Aufsichten und Konferenzen
+ Schüler- und Elternberatungen
+ Elternabende
+ Wandertage und Klassenfahrten
+ Berichte und Protokolle (besonders bei schwierigen
Schülerinnen und Schülern)
+ Anleitung von Referendaren und Quereinsteigern
+ neue 6 Tage verpflichtende Fortbildungen
Wundert es da, dass es zu wenig Lehrkräfte gibt? Gerade
zum neuen Schuljahr fragen sich viele Eltern, ob sie die
richtige Schule für ihre Kleinen ausgewählt haben. Sind
die Lehrer gut vorbereitet, nehmen sich Zeit für die Probleme der ihnen Anvertrauten, haben Geduld, Initiative
für neue Angebote und Verantwortungsbewusstsein?

e
5

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft fordert
außer einer einheitlichen Bezahlung 3 Wochenstunden
Reduzierung der Stundenzahl. Und das nicht nur in der
Grundschule! Mit einer Schultüte mit gleicher Bezahlung und Stundenreduzierung für alle wäre die Freude
allenthalben und die GEW könnte ihre Protestmaßnahmen streichen!
Lore Nareyek 
Nach neuster Schätzung der
Bertelsmann Stiftung gibt es in
den Grundschulen von SteglitzZehlendorf bei wachsender
Geburtenrate im Jahr 2025 über
3000 Schüler mehr = 5 neue
Grundschulen, 250 neue Lehrkräfte oder wieder eine Klassenfrequenz von 30 Schülern?

Leselust in Steglitz


Wer noch anachronistisch an Büchern hängt, ist
in Steglitz richtig. Besonders unweit des Rathauses
findet man wahre Schätze zu fast jeder Thematik im
größten Antiquariat Berlins in der Albrechtstr. 111
zu moderaten Preisen: Das Antiquariat Hennwack
hat seit 1980 ein umfassendes Angebot, das sich vom
Eingangsbereich der Straße in ein lang gestrecktes
Gebäude nach hinten zieht, wo man übersichtlich sortiert von klassischer bis moderner Belletristik, über
Fachliteratur jeglicher Gebiete, Krimis, Reiseliteratur,
Kochbücher, Comics (auch aus der DDR), Kinderbücher, bibliophile Ausgaben, alte Drucke und, und, und
.. durchstöbern kann.

Nach Aussagen des Geschäftsführers Harald G.
Hentrich erhielt er Nachlässe bedeutender Wissenschaftler, z.B. eines Professors für Byzantinistik.
Schwerpunkt der Fachliteratur sei die Judaistik und
Orientalistik, aber auch ein breites Angebot von marxistischer und politischer Literatur ist zu finden, das
viele Studenten und Schüler nutzen. Auch im Interet
(www.hennwack-berlin.de) ist das Antiquariat mit ca.
100 000 Büchern vertreten, allerdings sind dort die
Bestände des Ladens nicht aufgeführt.
Warum also bei Amazon teure Versandgebühren
zahlen, wenn das Gute so nah liegt und man überaus
freundlich beraten wird?
Klara Werk

Antiquariat Hennwack – 12167, Albrechtstr. 111 – Tel. 030/516 55 109 – 10‘
von U/S Rathaus Steglitz, geöffnet Mo-Fr
10-18 Sa 10- 14 h
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Byebye Steglitzer Kreisel

e

 Stadt und Bezirk verramschen Skandal-Hochhaus nach fünfzig Jahren Verschwendung und
Korruption

20 Millionen Euro zahlt Immobilienfirma Becker und
Kries der Stadt für das Hochaus, davon landen nach
Abzug von 18,5 Millionen Euro Kosten fürs Asbestentfernen gerade mal 1,5 Millionen im Stadtsäckel.
Typisch Kreisel. Seit 1967 ist er eine Gelddruckmaschine für Privatwirtschaft, korrupte Beamte und Politiker aus SPD, CDU, und FDP. Jetzt macht der neue
Besitzer Kasse.

Ein Frontstadt-Überbleibsel

Tschüß Millionengrab, niemand weint dir eine Träne
nach. Seit 1968 hat die Stadt Berlin hunderte Millionen Mark und Euro in ein überflüssiges Gebäude
gesteckt, dessen einziger Sinn darin bestand, dem Interhotel Stadt Berlin in der Hauptstadt der DDR ein
fast ebenso hohes Gebäude im Westen gegenüberzustellen.

Männer, Häuser und Geld kann
man nie genug haben.

Die flotte Siggi, so nannte man damals Architektin
Sigrid Kressmann-Zschach, hatte sich den Bürgermeister von Kreuzberg geangelt, einen alten Sozi und
Widerstandskämpfer, und stieg voll ein ins Mauerstadt-Monopoly. Emanzipation und Korruption reimten sich wunderbar für sie. Sie baute Kirchen, Kreisel,
Kudamm-Karree und ein paar der hässlichsten Büround Wohnblöcke Berlins. Haupsache die Mark rollte.

Kostenlos ist nicht umsonst


Der Käufer des Kreisel-Hochhaus, die CG-Gruppe,
spendiert der CDU eine Werbefläche im Wert von
mehreren zehntausend Euro. Nach Asbestsanierung
für 18,5 Millionen zulasten des Steuerzahlers hatte sie
das Haus für preiswerte 20 Millionen Euro übernommen – aus ihrer Sicht ein hübsches Sahnehäubchen
auf dem Geburtstagskuchen zum Fünfzigsten. Der
hat uns alle über die Jahre zwischen einer halben und
einer Milliarde D-Mark gekostet, die in auf den Konten
der Bauwirtschaft gelandet sind. Grund genug, den
politischen Freunden aus dem Berliner Immobiliensumpf ein nettes Präsent zu überreichen. 
K++

Die Arbeit machten 300 Mitarbeiter, die Chefin spionierte, antichambierte und kokettierte, bis ihr fast
eine Milliarde Mark später die windigen Finanzierungen über den Kopf wuchsen. Siggi war pleite, das hieß
die Stadt zahlte. 324 Millionen waren es nur für den
Kreisel bis zum ersten Baustopp 1972, dann wurden
30 Millionen Baubürgschaft fällig, die man mit einer
Investitionszulage von 22 Millionen Mark aufstockte.
Dafür gehörte der Pleiteturm nun zu 100% der Stadt
Berlin.

Immobilenprofis

1977 kaufen Becker und Kries den Kreisel für 32 Millionen, der Bezirk garantiert die Miete für das gesamte Hochhaus auf 10 Jahre. Da sich keine Mieter finden,
zieht 1980 das Bezirksamt Steglitz ein. 10 Jahre später kaufte der Bezirk den Kreisel für weitere 67 Millionen, aber nur den Turm, den rentablen Flachbau
drumherum behält Becker und Kries. 1990 wird dann
amtlich was bis dahin sogar die Spatzen von den Dächern pfeifen: Es gibt ein Asbestproblem. 2007 zieht
das Bezirksamt aus. Dann Leerstand. Der Turm kostet
jährlich beinahe 2 Millionen Euro Unterhalt.

Zusammenfassung und Ausblick

„Immobilienlöwe“ bedankt sich für 50 Jahre Miethai-Fütterung
bei der CDU

Aus Sicht Berlins stehen einem Verlust von ca. 311
Millionen Euro nur Einnahmen von 36 Millionen Euro
gegenüber. So haben Stadt und Bezirk in 50 Jahren für
den Steglitzer Kreisel etwa 275 Millionen Euro ausgegeben, genauer: ohne jeden Gegenwert verschenkt.
Für Becker und Kries ist die Geschichte weitaus appetitlicher. Für rechnerisch schlappe fünf Millionen
erhält die Firma ein Hochhaus, das sich nach ein paar
kosmetischen Verbesserungen als Luxusimmobile
wohnungsweise verkaufen lässt. Als Bonbon fallen
B&K seit 1977 die Mieteinnahmen aus den Flachbauten des Kreisels in den Schoß. Es zeigt sich wieder einmal, wie versucht wird, aus der (Wohnungs)Not nicht
etwa eine Tugend, sondern ein Geschäft zu machen.
K++
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Zwei Dinge, die Mieter*nnen in Steglitz/Zehlendorf auf die
Palme bringen
David gegen Goliath
 Trotz der immer bedrohlicheren Formen der
Wohnungsbewirtschaftung durch große Finanzinvestoren – in unserem Bezirk repräsentiert durch die
Deutsche Wohnen (ca. 11.000) und Vonovia (etwa
7000) – ist derzeit auf allen Gesetz- und Verordnungsebenen keine politische Handlungsbereitschaft
erkennbar, sich hier für einen besseren Mieterschutz
einzusetzen. Vielmehr hat das Mietrechtsänderungsgesetz von 2013 diesen weiter reduziert, unterstützt
durch die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs,
die oft einen sehr rückwärtsgewandten Eigentumsbegriff vertritt und Mieter*innen im Regen stehen lässt.
Allerdings dringen diese ohnehin nur in Ausnahmefällen bis zu dieser Instanz vor. Oft ist schon wegen
finanzieller Risiken beim Amtsgericht Schluss – oder
man gibt bereits im Vorfeld auf.
Das kardinale Problem mit diesen börsennotierten
Großvermietern – der Vorstandsvorsitzende der Deutsche Wohnen spricht von „Wohnungsindustrie“ist ein
qualitativ anderes Verhältnis der Vertragspartner
Vermieter*innen und Mieter*innen, dem das gegenwärtige Mietrecht nicht entspricht. Während diese
Firmenkonsortien ihre Geschäftsmethoden zur Wohnungsbewirtschaftung schnell und flexibel auf große
Bestände anwenden können, muss sich immer noch
jeder einzelne Mieter gegen beispielsweise eine generelle Unterwanderung geltender Mietspiegel oder
wenig effektive energetische Modernisierungen wehren. Sollte dieser Einzelne dann wirklich einmal Recht
bekommen, spielt das auch keine Rolle, weil die anderen 90 Prozent Mieter*innen einer Siedlung stillschweigend dulden, was beim nächsten Mietspiegel
zu Buche schlägt. Nur ein Beispiel, wie dieses System
funktioniert.
Das zweite, allgemeinere Problem ist der Ge(Miss)
brauch der Energieeinsparverordnung (EnEV), von
immer mehr Vermietern und Projektentwicklern als
Totschlagargument zur Immobilienaufwertung und

e

Verdrängung von Bestandsmietern verwandt, zwecks
Umwandlung in teures Eigentum oder horrender Mietsteigerungen. Im Namen der
politisch gewollten CO2 Einsparung können sich selbst in
Milieuschutzgebieten lebende Mieter*innen nicht gegen
diese mietsteigernden Maßnahmen wehren. (In SteglitzZehlendorf allerdings kein
Thema – wir haben keine).

E-Modernisierung – eine Randbemerkung zum Thema Wärmedämmung

Während Eigentümer*innen diese Maßnahme mit Argumenten der Wirtschaftlichkeit abwenden können,
(die Neigung bei Eigentümern nimmt zu), müssen
Mieter*innen ohne Recht auf Mitsprache und Prüfung
von kostengünstigeren Alternativen jede von ihrem
Vermieter als vorteilhaft angesehene Modernisierung
dulden und vor allem komplett bezahlen. (Die Härtefallregelung entspricht in ihrer Qualität etwa der
Mietpreisbremse).
Unsere Initiative „Mieter*innen Südwest“ will aus
diesem Grund allen zur Miete Wohnenden vor der
Bundestagswahl die Einsicht vermitteln, dass eine
neue, gerechtere Wohnungspolitik nur mit einer neuen, mutigeren Regierungskonstellation zu erreichen
ist, deren Gesetze der Sozialbindung des Eigentums
wieder Geltung verschaffen. Wohnen ist keine Ware!

Barbara v. Boroviczeny 
für die „Mieter*innen Südwest“

Subventionierung der Hausbesitzer
Da legt sich der Senat für sozial Schwache ins Zeug und
legt der Berechnung für den Mietzuschuss jetzt die
Warmmiete zugrunde, statt wie bisher die Nettokaltmiete. Damit kommen tausende Mieter mehr in den Genuss
der Bezuschussung, die mehr als 30% ihres Einkommens
für die Miete hinlegen müssen.
Erfreulich für sie, aber auch für die Hausbesitzer. Ihnen
bleibt die Erhöhung der Miete unbestritten, wo käme
man auch hin, wenn bei Neuvermietung z. B. nicht mehr
10% Aufschlag kassiert werden könnten? Oder eine
Warmmiete von 10€/m² als unsozial gelten würde?
Schließlich will auch die CDU den Eigenheimbau für jun-

ge, ambitionierte Familien subventionieren und nicht
die pischerigen Mieter.
Klara Werk
Übrigens: Konsequent für Mieterinteressen, politisch
neutral, aber links, setzt sich die Berliner Mietergemeinschaft (bmgev.de) ein, die in ihrer monatlichen
Zeitschrift „MieterEcho“ viele Hintergrundinformationen, Rechtinfos und eine Rechtsberatung mit qualifizierten Anwälten gibt. Ihr Symbol (s.o. rechts) spricht
für sich.
Beratungstermine: Mo 19:30,  Osdorfer Str. 121 (AWO),
Mi 19:00, Schildhornstr. 85a (Die Linke)
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Rotlicht 
Rechtsdrall statt Rechtsstaat
Der Name des Bundeswehroffiziers, der sich als syrischer Flüchtling registrieren ließ, um Asylbewerbern
Straftaten in die Schuhe zu schieben, ist in der Öffentlichkeit nicht bekannt. Er geistert als Franco A. durch
die Medien. Fotos werden von Franco A. nicht gezeigt
oder unkenntlich gemacht. Es gilt die Unschuldsvermutung und natürlich der Schutz der Privatsphäre.
Franco A. soll mit Komplizen Anschläge auf Politiker
geplant haben. Von einer Todesliste, von Waffen, Munition und einem Handbuch zum Bombenbau ist die
Rede. Es geht also um schwerste Verbrechen.
Wenn in Hamburg zum G -20 Gipfel randalierende
Demonstranten Straftaten begehen, dann gelten andere Maßstäbe. Dann erinnert sich die Bildzeitung
ihrer Tradition als Hetzblatt und eröffnet mit ungepixelten Bildern die Jagd auf mutmaßliche Täter. Ein
klarer Rechtsverstoß. Selbst der Polizei ist nur mit
richterlicher Anordnung erlaubt, öffentlich zu fahnden. Aber wird der Springerkonzern dafür zur Rechenschaft gezogen? Wohl kaum. Überhaupt scheint
der Rechtsstaat Pause zu machen, wenn die Interessen der Mächtigen im Spiel sind.
Bereits im Vorfeld des illustren Gipfel-Treffens mit
Erdogan, Trump und anderen „ehrbaren“ Staatsmännern hat der Staat klar gemacht, dass er sich das Fest
nicht vermiesen lassen will. 20.000 Polizisten in Nahkampfausrüstung wurden zusammengezogen. Geschätzte Gesamtkosten: 130 Millionen Euro für den
Schutz von 20 Politikern. 38 Quadratkilometer wurden zum Sperrgebiet erklärt, in der das Grundgesetz
nicht gilt – das ist die Fläche einer deutschen Kleinstadt (Seligenstadt hat 30,85 Quadratkilometer).
Schon vor Beginn des Events wurde 30 Journalisten
ohne Erklärung die Akkreditierung entzogen, und es
wurde die „Hamburger Linie“ ausgerufen. Zur Erinne-
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rung: 1986 hielt die Hamburger
Polizei 861 AKW-Gegner 14 Stunden lang in einem Kessel gefangen.
Wer raus wollte, machte mit dem
Schlagstock Bekanntschaft. Nachträglich erklärte das Hamburger
Verwaltungsgericht die Aktion
als „rechtswidrige Freiheitsberaubung“. Geholfen hat’s nichts. Dieses
Mal ignorierte die Polizei die Gerichtsentscheidung
direkt und räumte ein ausdrücklich genehmigtes Protestcamp. Der Einsatzleiter soll erklärt haben: „Mir ist
völlig egal, was das Gericht sagt.“
Mit der „Hamburger Linie“ waren alle Signale auf
Eskalation gestellt. Also musste es so kommen. Als
dann im Hamburger Schanzenviertel tatsächlich
Schaufenster klirrten und Autos brannten, sah die Polizei dem Treiben stundenlang zu. Angeblich befürchtete sie einen bewaffneten Hinterhalt mit MolotowCocktails und Gehwegplatten von Häuserdächern.
Beweise konnte sie im Nachhinein nicht vorlegen.
Wahrscheinlicher ist, dass ihr der Schutz der Prominenten wichtiger war als der der Bürger.
Bürgermeister Scholz erklärte später, die Polizei
habe alles richtig gemacht. „Polizeigewalt hat es nicht
gegeben, das ist eine Denunziation, die ich entschieden zurückweise.“ Und dann folgte das mediale Sperrfeuer. Justizminister Maas fordert eine weltweite Datei für linken Terrorismus, Verkehrsminister Dobrindt
spricht von „linker Saubande“ und Innenminister De
Maiziere erklärt: „Sie sind (die mutmaßlichen Täter,
H.D.) verachtenswerte gewalttätige Extremisten, genauso wie Neonazis und islamistische Terroristen.“
Wie kommt es nur, dass angesichts dieser Ereignisse die Erinnerung an den Schah-Besuch vor 50 Jahren
in Berlin hoch kommt?
Horst Dejas 

Wir fordern eine Rückgabe enteigneten Geldes
Sahra Wagenknecht auf dem Bundesparteitag
Wir sind überzeugt davon, dass nicht die Besteuerung
von Riesenvermögen eine Enteignung ist, sondern dass
es die Existenz von Riesenvermögen ist, die auf
Enteignung beruht, weil nämlich niemand Milliardenvermögen erarbeiten kann, niemand
ist dazu in der Lage. Deshalb sagen wir auch
ganz klar, wenn wir eine Millionärsteuer
fordern, dann ist das eine Rückgabe. Mit
einer solchen Millionärsteuer würde sich
die Allgemeinheit das Geld, das sich alle
gemeinsam erarbeitet haben, endlich von den
privaten Konten, auf denen es sich jetzt stapelt,
wieder zurückholen. Sinnvolle Dinge könnten wir damit machen, gute Bildung, gute
Gesundheit und gute Pflege. Das will
DIE LINKE: die Rückgabe von enteignetem Geld, welches sich bei den

Milliardären stapelt. Gerade deshalb kann es für uns
nicht primär darum gehen, ob Regierung oder Opposition, sondern es geht darum, so stark zu werden, dass
wir die anderen vor uns hertreiben können, denn dann
kann man zur Not auch aus der Opposition heraus Politik verändern. Und wenn die SPD noch einmal zur Besinnung kommt und auch die GRÜNEN noch einmal zur
Besinnung kommen – umso besser, aber für uns steht
nicht die Frage, ob Regieren oder Opponieren, uns geht
es darum, so stark zu werden, dass die anderen an uns
nicht mehr vorbei kommen, und dann verändern wir
die Politik in diesem Land. Wenn alle anderen immer
Verlässlichkeit von uns verlangen, dann können wir nur
sagen: Ja, wir sind verlässlich, weil wir auch nach der
Wahl zu dem stehen, was wir vor der Wahl versprochen
haben. Wenn das die anderen auch so halten würden,
die SPD, die FDP, die GRÜNEN und die CDU/CSU, dann
stünde es besser um die Demokratie in diesem Land.
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Was wird aus der „Lichterfelder Weidelandschaft“
 Die Fraktion der Linken im Abgeordnetenhaus hat
in der Aktuellen Viertelstunde in der 9. Sitzung des
Ausschusses für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz
am 09.07.2017 der Senatsverwaltung für Umwelt,
Verkehr und Klimaschutz folgende Frage gestellt:
„Wann ist beabsichtigt, mit der Einleitung des Unterschutzstellungsverfahrens der Lichterfelder Weidelandschaft zu beginnen und ist es angesichts der
eventuell schon 2018 beginnenden Bauarbeiten für den
Wohnungsbau geplant, dieses Gebiet dauerhaft unter
Schutz zu stellen?“
Die Frage ist schon seit langem überfällig, sie hätte
bereits den Vorgänger Senat beschäftigen müssen.
Der Fragestellerin ist daraus kein Vorwurf zu machen,
sie (Die Linke) hat als einzige Oppositionspartei in
der vergangenen Wahlperiode sich im Abgeordnetenhaus für Natur und Umweltschutz in Lichterfelde Süd
eingesetzt.
In der Anwort auf diese Frage wird ausdrücklich
festgestellt, wie wichtig eine Ausweisung als Landschaftsschutzgebiet, in Teilen vielleicht sogar als Naturschutzgebiet wäre. Und es wird bekräftigt, dass die
Lichterfelder Weidelandschaft einen außergewöhnlichen naturschutzfachlichen Wert hat. Es wird auf die
Empfehlungen des Sachverständigenbeirates für Naturschutz und Landschaftspflege von 2012 und 2014
verwiesen. Bereits 2010 hatte der Beirat empfohlen
„..diese wertvolle Weidelandschaft und die Waldflächen
als Landschaftsschutzgebiet zu sichern,…“ In einem
vom Bezirk selbst bestellten Gutachten von 2012
(Fugmann und Janotta) wurde klar und deutlich darauf hingewiesen; dass im Sinne von Natur und Artenschutz nur 16 ha bebaut werden dürfen und weitere
11 ha bedingt.
Wir stellen fest: alle Beteiligten sind sich einig,
dass die ehemalige „Parksrange“ vor der Baumafia
geschützt werden muss. Allerdings helfen keine Absichtserklärungen ohne dass konkrete Maßnahmen
folgen. Auf die eingangs zitierte Frage, wann mit der
Einleitung des Unterschutzstellungsverfahrens….begonnen werde, liegt bisher keine konkrete Antwort
vor, doch die Zeit drängt. Laut „Masterplan“ des Be-
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zirksamtes SteglitzZehlendorf soll an
der Bahntrasse ein
Quartier I gebaut
werden und eventuell sogar die Baumaßnahmen damit
begonnen werden.
Dieses Quartier darf
unter Naturschutzaspekten gar nicht gebaut werden. Der
Senat könnte durch
Unterschutzstellung
des Gebiets die Planung von Groth und
des
Bezirksamtes
verhindern. Die Frage ist – will der Senat
das oder ist er überhaupt in der Lage
sich gegen die sogenannten Investoren
durchzusetzen? Unbeantwortet bleibt auch, welchen
Umfang soll ein zukünftiges künftiges lebensfähiges
LSG/NSG haben?
Die Senatsverwaltung sei darauf hingewiesen, dass
Groth wusste als er das Gelände kaufte, dass er ein
Grundstück erworben hatte, auf dem sich einmalige schützenswerte Biotope entwickelt hatten. Er hat
schützenswerte Natur gekauft, das konnte er wissen.
Und wenn Eigentum verpflichtet, wie es das Grundgesetz fordert, verpflichtet es auch Groth für die Einhaltung der Naturschutzgesetze. Das Bezirksamt, unter Federführung der Zählgemeinschaft von CDU und
GRÜNE, hat Groth dennoch ermächtigt – durch einen
„Letter of intent“ – sich über alle Gutachten hinwegzusetzen und so dazu beizutragen in Berlin einen bisher
nicht dagewesenen riesigen Umweltfrevel zu begehen.
Eberhard Speckmann 

Lachen ist gesund


„Jeremy Corbyn hat die einst bedeutende Labour
Party kampfunfähig gemacht. Labour ist völlig orientierungslos und wird bei der Wahl voraussichtlich eine katastrophale Niederlage erleiden. Corbyn ist ein Altlinker,
der Europa als eine Festung des Kapitalismus betrachtet.
Wenn ich mir Labour heute ansehe, leide ich wie ein
Hund.“
Thomas Oppermann, Fraktionschef der SPD, einen Monat vor der Wahl zum britischen Unterhaus
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„Das kann ich mir vorstellen, dass Oppermann wie ein
Hund gelitten hat, als ihm Corbyn gezeigt hat, dass man
mit konsequent sozialdemokratischen Positionen Wahlen gewinnen kann!“
Sahra Wagenknecht auf dem Bundesparteitag der
Linkspartei
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„Wenn Autokraten feiern“…
… heißt es im G-20-Gipfellied von Dennis Kaupf und
Jesko Friedrch. Sie monierten darin die ca. 130 Mio €
Kosten und zeigten hellseherisch das Ergebnis, Zitat:
– Frieden: Nö
– Gerechtigkeit: Nö
– Klimaschutz: Nö

Was hat eigentlich Olaf Scholz geritten, sich um Hamburg als Veranstaltungsort zu reißen? Berlin hat zwar
unter Wowereit für die Werbekampagne für Olympia
auch Millionen in den Sand gesetzt, aber so blöd, die
Obergurus der Welt unter Polizeischutz defilieren
zu lassen, war die SPD hier nicht. Die Geltungssucht
der Großkopfigen auf dem Rücken der Polizisten auszutragen, die sich mit kriminellen Chaoten aus ganz
Europa rumschlagen müssen, dafür aber im Unterschied zu den über 70-tausend Demonstranten die
Schlagzeilen füllen, ist unsere Sache nicht. Wobei
zu betonen ist, dass es die Hamburger Polizei nicht
auf Deeskalation absehen hatte, sondern z. B. auch
mit der angeforderten aggressiven österreichischen
Spezialeinheit WEGA besonders brutal einschreiten
wollte, das mussten viele demokratische Protestierer
schmerzhaft am eigenen Leibe erfahren. In Koalition

mit Merkels Organisatoren, die zig Journalisten die
Akkreditierung verweigerten, war es eine gelungene
Übung polizeistaatlicher Szenarien. Dass die Unruhen
dazu benutzt werden, schärfer gegen Die Linken vorzugehen, ist das übliche Prozedere.
Man sollte zukünftige G-20-Gipfel auf den Malediven stattfinden lassen, da kann man ungehindert Golf
spielen und – bei steigendem Meeresspiegel – endlich
untergehen …oder zu den Kaiman-Inseln zu ihren illegalen Konten übersetzen.
Lore Nareyek 

Über Gewalttäter
 Der G-20-Gipfel liegt bereits einige Wochen zurück. Über Inhalte und Ergebnisse des Treffens der
Staatsführer wird gar nicht mehr gesprochen. Das ist
einerseits verständlich, weil die Gipfelbilanz mehr als
kläglich ausfiel, andererseits aber doch bedauerlich,
denn gerade die kümmerlichen Resultate haben sehr
viel mit dem zu tun, was stattdessen als Haupt- und
Seitenthema der Bevölkerung in unterschiedlichen
Tonlagen vorgespielt wird: Gewalt.

Das Schweigen der Medien

Das Misstrauen der Herrschenden

Um Missverständnissen vorzubeugen: Generell gilt,
dass die Staatsapparate (Polizei, Militär) berechtigt
sind, Gewalt auszuüben (Gewaltmonopol). Andernfalls würden alle Staaten aufhören, Staat zu sein.
Trotzdem wird allzu gern und mit Inbrunst das Ideal der Gewaltlosigkeit proklamiert. Es richtet sich
allerdings ausschließlich und vor allem immer dann
an nichtstaatliche Bewegungen und Organisatoren,
wenn diese zu bestimmten Anlässen ein – vorsichtig ausgedrückt – Mitwirkungsrecht bei politischen
Entscheidungen einfordern, weil sie sich nicht mehr
nur mit den von der repräsentativen Demokratie
vorgeschriebenen Regularien zufriedengeben. Dass
sich hier ein konfliktreiches Spannungsfeld öffnet,
darf niemand wundern. Verhängnisvoll ist es jedoch,
wenn – wie jüngst in Hamburg zu besichtigen – große
Manifestationen und friedlich verlaufende Demonst-

Viel wichtiger aber wäre es gewesen, eine Antwort auf
die Frage zu suchen, warum im Vorfeld des Gipfels das
Thema ‚Gewaltlosigkeit ‘rauf und ‚runter dekliniert
wurde, gleichzeitig aber in provozierender Gangart
zu erwartende gewalttätige Ausschreitungen regelrecht herbeigeredet wurden. Das Problem hat der frühere britische Finanzminister, Philip Hammond, auf
den Punkt gebracht: „Unsere Wirtschaft ist businessfreundlich, sie unterstützt offene Märkte, freie Märkte,
eine offene Wirtschaft, freien Handel. Aber wir haben
ein Problem – und das ist nicht nur ein britisches Problem, es ist ein Problem der entwickelten Länder – es
besteht darin, unsere Völker bei der Stange zu halten, damit sie fortfahren, unseren Marktkapitalismus
und unser Wirtschaftsmodell zu unterstützen.“ Soll
heißen: Stört bitte unsere Kreise nicht. Lasst uns gefälligst in Ruhe unsere Geschäfte machen. Doch wie

rationen flankiert und überlagert werden von geplanten und gezielt eingesetzten Gewaltmaßnahmen der
Staatsmacht einerseits und besinnungslos ausgeübter Zerstörungswut von kriminellen Krawalltouristen
andererseits. Auf diese Weise wurde es den Qualitätsmedien leicht gemacht, die Botschaften des Widerstands zu beschweigen. Stattdessen stürzte sich die
Berichterstattung in Bild, Schrift und Ton geradezu
genüsslich auf das eskalierende Gewaltgeschehen.
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soll man reagieren, wenn ihnen gerade diese nicht gewährt wird? Wenn die Völker ihnen die Unterstützung
verweigern und sich das Unbehagen an den Zuständen
im Innern in lautstarkem Protest entlädt – gegen die
Gewalttaten des Staats: gegen soziale Polarisierung
und den Abbau des Sozialstaats, gegen die Zerstörung
der Natur und der Umwelt, gegen den Verfall der Infrastruktur und der Vernachlässigung von Bildungseinrichtungen? Was, wenn dieser Protest sich mit der
Kritik an kriegsbereiter und schon kriegsführender
Außenpolitik verbindet? Und was erst, wenn der Widerstand auf die herrschende Wirtschaftstordung mit
ihren Wettbewerbszwängen zielt? Ganz offensichtlich
ist man sich seiner Sache nicht mehr ganz so sicher.
Die Bedenken, dass das dem Globus aufgezwungene
neoliberale Projekt letztlich an fehlender sozialer Integrationskraft scheitert und als Demokratieverlust
wahrgenommen wird, bestimmt immer deutlicher
die Art und Weise, wie das regierende Personal seine
Machtausübung gestaltet. Aber die ihm angeschlossenen Medien helfen ihm, die Stellung zu halten, indem
sie jede Form des Widerstands als gegen die demokratischen Spielregeln gerichteten kriminellen Akt
brandmarken: „Jeder linken Weltanschauung wohnt
zwangsläufig der Hang zur Gewalt inne“, will uns Sven
F. Kellerhoff von der „Welt“ belehren. Aber schon vor
mehr als 100 Jahren wusste es Jean Jaures besser: „Der
Kapitalismus trägt den Krieg in sich wie die Wolken
den Regen.“ Der französische Sozialist und Antimilitarist wurde im Juli 1914, bevor das Gemetzel des ersten
Weltkriegs begann, ermordet. Mit seinem Sprachbild
und dem realen Geschichtsverlauf blamiert er indes
weit über seinen Tod hinaus bis auf den heutigen Tag
die Weisheit des „Welt“-Schreibers und seiner Gesinnungsgenossen.
Erstaunt dürfen wir feststellen, dass das Misstrauen
gegenüber unseren Wählerinnen und Wählern sich
bestens vergleichen lässt mit dem fehlenden Vertrauen der SED-Führung in die antifaschistische Gesinnung vieler ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger – zu
Recht übrigens, wie wir schon längst wissen. Zwar
vollziehen sich die Methoden der Machtausübung
unter dem Label ‚Demokratie‘ geschmeidiger, seine
Großveranstaltungen werden indes immer prunkvoller im Rahmen halbfeudaler Rituale zelebriert. Ob das
aber reicht, um die im Verdacht zu unbotmäßigem
Handeln stehen „Untertanen“ auf Dauer unter Kontrolle zu halten….?
„Der Kapitalismus wird niemals von selbst zusammenbrechen. Er wird gestoßen werden müssen. Die Akkumulation von Kapital wird niemals von selbst aufhören.
Sie muss gestoppt werden. Die Klasse der Kapitalisen
wird niemals freiwillig auf ihre Macht verzichten. Sie
muss enteignet werden.“
David Harvey, britisch-amerikanischer Marxist

Alle Gewalt geht …keineswegs vom
Volk aus

e
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Der Kitt wird nämlich brüchiger. Das Fundament der
westlichen Wertearchitektur basiert auf Gewalt, auf
Heuchelei, Lügen und unkritischer Selbstgerechtigkeit. Das betrifft die sogenannten humanitären Interventionskriege, die zur Disziplinierung eingesetzten
Sanktionen und die doppelten Standards in Menschenrechtsfragen. Es betrifft auch die Auswirkungen
der globalen sozialen Ungleichheit und die absurde
Anhäufung von Vermögen bei eine mikroskopisch
kleinen Zahl von Privilegierten. Sie zu ignorieren fällt
selbst der politischen Elite schwer, die aber ungeachtet dessen unbeirrbar und unbelehrbar an neoliberal
gesteuerter Ausbeutung und Verarmung festhält. Die
Befürchtung, dass sich die Menschen nicht bis in alle
Ewigkeit manipulieren lassen und angesichts wachsender bzw. drohender Armut nicht länger mehr der
Merkelschen sozialen „Wohlfühlpropaganda (Christoph Butterwegge) auf den Leim gehen, erklärt ihre
Nervosität, die der britische Ex-Finanzminister so
treffend zum Ausdruck gebracht hat. Was also tun,
wenn das Ganze zum „Störpotenzial“ ausufert. Ja,
dann muss man eben „etwas Power geben“, empfahl
schon vor Jahren Väterchen Franz (Josef Degenhardt)
mit beißender Ironie. Denn wie heißt es doch so nett
volkstümlich: Wer sich nicht mehr anders zu helfen
weiß, greift zur Gewalt. Mit schlagenden Argumenten.
„Hamburger Linie“!
Ole E. Eckberg
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Zehlendorfer Friedhofsgeschichten:
Erich Mühsam: ein Leben
für die Freiheit, gegen Unterdrückung in jeder Form

Niemals kehrt die Freude wieder
und das Licht, das uns umgab.
Still versinken auch die Lieder
in der Menschheit Massengrab.

 Der Bildhauer Denis Stuart Rose schenkte am 29.4.2017 der Erich-Mühsam-Gesellschaft seine erschütternde Plastik zum
Mord an Mühsam (1934 in Oranienburg
durch die SS).

An seinem 83. Todestag traf man sich am 10. Juli auf
dem Waldfriedhof zum jährlichen Picknick, auf dem
amüsante Gedichte vorgelesen und von der Schauspielerin Isabel Neuenfeldt nachdenkliche Lieder
vorgetragen wurden. Alles freute sich, dass die Unterschriftenaktion zur Beibehaltung des Ehrengrabes (es
sollte aus der Ehrengrabliste gestrichen werden!) Erfolg hatte und trotz einer Gewitterfront alles trocken
blieb!  So schüttelreimen wir mit Mühsam:

Der Dichter Erich Mühsam liegt in Zehlendorf auf dem Waldfriedhof (Hüttenweg)
begraben und hat dort ein Ehrengrab. Als
konsequenter Pazifist, Antifaschist und
Anarchist wurde er 1933 verhaftet und in mehreren
KZs gefoltert, bis ihn am 10.7.34 die SS brutal ermordete.
Mühsams Werk zeichnete sich durch satirische Gedichte aus, in denen er die Kleinbürger ebenso aufs
Korn nahm wie die undemokratischen Verhältnisse in
Deutschland. Er beteiligte sich an der Münchner Räterepublik 1919 und nach deren Scheitern versuchte er
sich auf verschiedener links-politischer Klaviatur, ein
romantischer, anarchistischer Protestler gegen jeden
Zwang. So war es nur konsequent, dass er gegen die
braune Diktatur aufbegehrte, die ihn schließlich zur
Strecke brachte. Seine  Liebesgedichte und die witzigen Schüttelreime sind ebenso lesenswert wie die politischen Gedichte, in denen er z. B. in der „Elegie über
den Krieg“ schlussfolgerte:
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Von deutschen Dichtern lies am meisten,
die, die soviel wie Mühsam leisten.
(Postkarte an Erich Ebstein, 23. Juni 1913)
Lore Nareyek 

Termine 

 Unsere stets öffentlichen Mitgliederversammlungen finden einmal
im Monat statt; jeweils an einem Dienstag um 19.30 Uhr in unserer
Geschäftsstelle. Genaues Datum: s.u.:Link Aktuelle Termine

 Die Basisorganisation Zehlendorf tagt jeden 1. Montag im Monat
um 19:00 Uhr im Mittelhof, Königstr. 42/43, 14163 Berlin
 Mi, 6.9., 19 Uhr Podium der Mieter*inneninitiative Südwest mit den
Direktkandidierenden , Ort: Hertha 03, Onkel-Tom-Str. 52a-54a
 Do, 7.9., 19 Uhr Podium Kirchengemeinde Ernst-Moritz-Arndt mit
den Direktkandidierenden, Ort: Onkel-Tom-Straße 80
 Mo, 11.9., 18 Uhr Wahlveranstaltung mit den Direktkandidierenden  
Ort: Mehrgenerationenhaus Phoenix, Teltower Damm 228
 12. 9., 19 Uhr, Öffentliche Veranstaltung zum Thema Armut
mit Ulrich Schneider (Hauptgeschäftsführer des Paritätischen
Wohlfahrtverbands) , Ort: BVV-Saal im Rathaus Steglitz

 Do, 14.9., 17-19 Uhr Podium des Netzwerkes Integration Südwest
mit den Direktkandidierenden. Für die LINKE. nimmt Evrim Sommer
(Listenplatz 5 der Landesliste der LINKEN. Berlin) teil. Ort: Griechische
Gemeinde, Mittelstr. 33, 12167
 Fr, 15.9., 19:30 Uhr Parteiengespräch zur Bundestagswahl 2017 mit
den Direktkandidierenden,  Ort: Gemeindehaus der Ev. Dorfkirchengemeinde Lankwitz, Alt Lankwitz 15
 Mo, 18.9., 17-19 Uhr Zentrale Wahl-Veranstaltung der Bezirksverbände der LINKEN. Charlottenburg-Wilmersdorf, Reinickendorf, Spandau,
Steglitz-Zehlendorf, Tempelhof-Schöneberg, mit Gregor Gysi, Petra Pau
und den Direktkandidierenden der LINKEN. ORT: Breitscheidplatz
 Sa, 23.9., 14-19 Uhr Mittelstraßenfest, 12167 Berlin Steglitz
 24. September 2017 Wählen gehen und ab 17 Uhr Wahlparty der
LINKEN. in der Geschäftsstelle (Schildhornstr. 85A, 12163 Berlin

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

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