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Steglitz-Zehlendorf

Der Ausverkauf von Steglitz-Zehlendorf

Gut gemacht!

Auf den ersten Blick alles bestens.
Auf den zweiten Blick allerdings nicht.
 Der erste Blick: im Stellwerk am Kranoldplatz sind
nach 2 Jahren Leerstand wieder Aktivitäten zu beobachten, auf dem Gelände der ehemaligen Parks Range
werden Drainagen gelegt, in der Gallwitzallee/Ecke Bellingstraße stehen Gerüste, das Urwaldgrün am Gardeschützenweg 3 wurde endlich beseitigt, der Steglitzer
Kreisel ist nur noch ein (asbestbefreites) Gerippe.
Der zweite Blick: die Gewerbetreibenden am Kranoldplatz fühlen sich in ihrer Existenz bedroht, auf die Natur
in Lichterfelde Süd wird keine Rücksicht genommen, die
Mieter*innen der Deutschen Wohnen fühlen sich schutzlos, das Treuhändermodell für das sogenannte Geisterhaus wird nicht wirklich vorangetrieben, am Rathaus
Steglitz entstehen Luxus-Eigentums-Wohnungen in lich-
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ter Höhe, die sich kein normalverdienender Mensch leisten kann.
Die Gemeinsamkeit aller genannten „Baustellen“ besteht darin, dass Bezirkspolitik versagt, weil nur die Interessen der Investoren bedient werden. Frau RichterKotowski sagte bezüglich der drohenden Verdrängung
alteingesessener Gewerbetreibender am Kranoldplatz:
die Bezirkspolitik könne hier nichts machen, denn „der
Markt regelt alles“ und sei dafür verantwortlich, dass die
Gewerbemieten steigen. Die Grünen in der BVV wiederum wollen es sich auf keinen Fall mit den Investoren verscherzen. Warum eigentlich nicht? Was haben sie denn
zu verlieren? Solange Schwarz-Grün mit dieser Haltung
Bezirkspolitik betreibt, werden sich die Investoren ins
Fäustchen lachen und die Bürger*innen das Nachsehen
haben. Hauptsache, wieder fein in die Kamera gelächelt
und ein Papier dort rein gehalten, das gerade mal dazu
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taugt, dass Frau Richter-Kotowski sich Luft zufächeln
kann in diesem heißen Sommer. In dem – auch das ein
Skandal wie die immer noch fehlenden Räumlichkeiten
für die Kältehilfe – es für obdachlose Menschen keine
Schutzräume gibt, in denen sie Abkühlung finden könnten. Muss ja auch nicht. Denn, so Sadullah Abdullah, stellvertretender Vorsitzender des Sozial-Ausschusses und

Mitglied der Grünen: Die Hitze sei in geschlossenen Räumen enorm und der Bezirk biete ja ausreichend schattige Plätze mit Bäumen und Gewässern. Danke für den
Hinweis!

Pia Imhof-Speckmann 

Kein Ausverkauf des Kranoldplatzes! –
Kiezfest am 25. August 2019
 Nicht

nur Wohnungen sind in Berlin durch extrem
steigende Mieten von Verdrängung bedroht, sondern
auch Gewerberäume. Der berüchtigte Großinvestor
Huth, der die „Mall of Berlin“ am Leipziger Platz oder
das Einkaufszentrum „Schloss“ in Steglitz errichtete, hat
rund um den Kranoldplatz in Lichterfelde Ost große Gebäudekomplexe aufgekauft, u.a. das Stellwerk und den
Ferdinandmarkt.
Diverse Geschäfte berichten von der Vorlage neuer
Gewerbemietverträge, bei denen die Außenwände plötzlich als Ladenfläche zählen sollen und von der Einführung einer Gewinnbeteiligung des Immobilienkonzerns
HGHI am Umsatz der kleinen und mittelständischen
Händler*innen. Vielfach können kleine Läden eine solch
horrende Mietsteigerung aber nicht abfedern und müssen umziehen oder sogar schließen. Der Erhalt der typischen Angebotsmischung rund um den Kranoldplatz und
die Sicherung der wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung wäre somit akut gefährdet.
Der rot-rot-grüne Berliner Senat hat gerade erst eine
Bundesratsinitiative zur Einführung einer Gewerbemietpreisbremse beschlossen, um durch Änderung des BGB
eine Begrenzung der zulässigen Miethöhe einzuziehen,

wovon auch kulturelle und soziale Einrichtungen wie
Kindergärten profitieren würden. Solange es jedoch keine progressiven Mehrheiten im Bund jenseits der blockierenden CDU gibt, scheinen die Erfolgschancen dafür
gering.
Während die Bezirksbürgermeisterin Richter-Kotowski (CDU) in der Juni-BVV aus ihrer Sicht deutlich machte,
dass die Marktwirtschaft dieses Problem schon regeln
werde, schlossen sich die Gewerbetreibenden ihrerseits
zu einem Runden Tisch zusammen und wehren sich mit
Information der Kundschaft und Unterschriftenlisten gegen die drohende Verdrängung und den Ausverkauf des
Kiezes. Am Sonntag, 25. August 2019, wird von 13 bis 18
Uhr ein Kiezfest mit Live-Musik, Marktständen und Theater auf dem Kranoldplatz stattfinden. Mehr Infos unter:
https://www.lila.webkiez.de/veranstaltungen/der-kranoldmachtplatz
Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall!

e

Franziska Brychcy, MdA 

Spekulativen Leerstand in SteglitzZehlendorf beenden!

Eine politische Radtour zu Orten des Leerstands in
Steglitz-Zehlendorf am 10. Juli 2019 führte von der Waltraudstraße 45 in Zehlendorf, wo 62 der 72 Wohnungen
seit Jahren leer stehen, zum „Geisterhaus“ am Gardeschützenweg 3 nach Steglitz, das seit 20 Jahren verfällt.
In Zeiten von akuter Wohnungsnot, dringend benötigten Flächen für Gewerbe und soziale Infrastruktur ist
es nicht hinnehmbar, dass Gebäude über Jahre ohne
Nutzung leer stehen.
Wir als Linke. setzen uns für eine schnelle Verschärfung des Wohungsaufsichtsgesetzes ein, damit höhere
Bußgelder gegen Leerstand verhängt werden können.
Die Mieter*innen erwarten zu Recht vom Bezirksamt
eine widerständige Politik im Sinne der Menschen:
dass endlich Milieuschutzgebiete eingerichtet werden,
dass schnell und konsequent gegen Zweckentfremdung
von Wohnraum vorgegangen wird, dass bezahlbarer
Neubau beschleunigt und Luxuswohnungen verhindert
werden! Die Mieter*innen müssen im Fokus politischen
Handelns stehen, nicht die Profite der Investor*innen!
Berlin und Steglitz-Zehlendorf ist für alle da!

Franziska Brychcy, MdA 
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Bauen, bauen am Bedarf vorbei – in Lichterfelde Süd


In Lichterfelde Süd wurde der ehemalige Truppenübungsplatz der Amerikaner von der Deutschen Bahn an
einen Spekulanten verscherbelt. Dieser österreichische
Finanzkonzern verkaufte das ca. 100 ha große Grundstück weiter an den den jetzigen Eigentümer, den Berliner Baulöwen Groth. Für den Verkauf des öffentlichen
Eigentums an den „Entwickler“ Groth ist das Bezirksamt
nicht direkt verantwortlich. Verantwortlich ist die Bezirkspolitik allerdings, weil sie der Groth-Gruppe, mit
dem „Letter of Intent“ gestattete, nach Belieben die eigenen Interessen durchzusetzen. Groth will ca. 40 ha bebauen obwohl nach Umweltgutachten nur 27 ha bebaut
werden sollten.
Die Bebauung dieses Geländes wird von Anwohner*innen und Umweltschützer*innen kritisiert. Gefordert wird, dass die Gutachten berücksichtigt werden.
Gefordert wird eine „behutsame Randbebauung“. Vor
allem aber sollte bezahlbarer Wohnraum entstehen. Die
gegenwärtige Planung des Investors sieht allerdings vor,
zu 75 % hochpreisig zu bauen: Lichterfelde Süd wird ein
riesiges Spekulationsprojekt! Gewarnt wird bereits jetzt
vor einer Immobilienblase in deutschen Großstädten.
In der RBB Abendschau, gesendet am Sonntag, den
04.08.2019 hatte Bezirksbürgermeisterin Frau RichterKotowski Gelegenheit ihre Politik zu dem Bauprojekt
darzulegen. Zu Fragen von Sprechern des Aktionsbündnisses Lichterfelde-Süd u.a. zu Natur und Umweltschutz,
Verkehrsplanung, Klimaveränderungen, der Thermometersiedlung oder des Schulneubaus versprach sie, weiter
im Gespräch zu bleiben. Im Gespräch bleiben ist zu wenig. Von der Bezirksregierung muß verlangt werden, dass
sie die Interessen der Bürger*innen vertritt, sich für das
Gemeinwohl, für soziale und ökologische Belange einsetzt. Die Schwarz-Grüne Zählgemeinschaft hat sich bisher lediglich für die Interessen des Investors engagiert.
Der Investor zeigt sich mit großzügigen Spenden für die
CDU dankbar. So funktioniert eben Marktwirtschaft.
Angesichts des Klimawandels müssen wir besonders
sorgfältig mit Natur und Umwelt umgehen. In Lichterfelde Süd geschieht das nicht. Die politisch Verantwortlichen im Bezirk Steglitz-Zehlendorf folgen dem Investor.
Die Politik der GRÜNEN im Bezirk bezogen auf Lichterfelde Süd irritiert viele „grün“ gesinnte Bürger*innen.

e
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Auch die Rolle des BUND wird kritisiert, weil er nicht
konsequent auf Einhaltung der Naturschutz- und Umweltschutz-Gutachten besteht. Groth hatte sich anfangs
bereit erklärt, die Eigentumsrechte für die sogenannte
„Grüne Mitte“ zur weiteren Pflege und Entwicklung an
den BUND zu übertragen. Das war der Köder, den Groth
ausgelegt hatte. Allerdings unverbindlich und ohne Vertrag. Später zog Groth diese „unverbindliche Absicht“
der Eigentumsübertragung jedoch zurück. Seine Begründung: Er stamme aus einer Bauernfamilie und als Solcher
könne man sich nicht von seinem Land trennen. Die wahren Gründe scheinen aber andere zu sein. Groth rechnet
offensichtlich damit, dass in den nächsten 20 Jahren die
bestehenden schützenswerten Biotope durch Einfluss
der Baumaßnahmen, des zusätzlichen Individualverkehrs, der veränderten Umweltbedingungen, Änderung
des Kleinklimas, der Lichtverschmutzung, Insektensterben usw. sowieso zerstört werden. Der BUND soll nun
anstatt der Eigentumsrechte einen Pachtvertrag von 25
Jahren für die Pflege der „Grünen Mitte“ erhalten. Danach
wird sich der Wert des Grundstücks um ein Vielfaches
erhöht haben, denn dann wird es Bauland. Übrig bleibt
eventuell ein Museumsgarten mit Pferden, wo gezeigt
werden wird, wie schön und wichtig die Natur einst war.
Die renommierte Umweltaktivistin Naomi Klein hat auf
Grund eigener Erfahrungen Umwelt- und Naturschutzorganisationen vor der Kooperation mit Investoren gewarnt. Auf dem Klappentext ihres Buchs: „Die Entscheidung – Kapitalismus vs. Klima“ heißt es: „Vergessen Sie
alles, was Sie über den Klimawandel zu wissen meinten:
Es geht nicht nur um CO2 – Emissionen, es geht um den Kapitalismus!“

Eberhard Speckmann 

      Liebe Leser*innen,
wir freuen uns über Anregung und Kritik! Schreiben Sie
uns Ihre Sicht der hier im Heft behandelten Themen an
„Redaktion Kehrseite“, Bezirksgeschäftsstelle Die Linke,
Schildhornstraße 85 a, 12163 Berlin oder an   
info@dielinke-steglitz-zehlendorf.de   
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„Der Krieg bekommt mir wie eine Badekur.“

 Das ist ein Zitat von Paul von Hindenburg. Im Ersten

Weltkrieg war er Chef der Obersten Heeresleitung, übte
von 1916 bis 1918 diktatorisch die Regierungsgewalt
aus. Das ist der selbe Mann, der am 30. Januar 1933 Adolf
Hitler zum Reichskanzler machte und der heute noch in
Lichterfelde West durch eine Straße geehrt wird, dem
Hindenburgdamm.
Heute wie damals wird mit dem Tod, der Zerstörung
und Vernichtung von Mensch und Umwelt Profit gemacht. Aber wer profitiert? Warum fordern Regierungen
immer höhere Rüstungsausgaben? Die CDU Vorsitzende
und neue Verteidigungsministerin fordert die Umsetzung von Trumps 2 % Militärausgaben – das bedeutet ca.
33 Milliarden Euro oder auch 36,73 Mrd. Dollar mehr pro
Jahr, das bedeutet, dass der gesamte Militäretat auf ungefähr 80 Mrd. Euro/89,04 Mrd. Dollar ansteigt und somit
auch die pro Kopf Belastung. (Die Angaben in der Tabelle
von Sipri sind in US Dollar)
Was Hindenburg mit der „Badekur“ meinte ist, dass die
Rüstungsfirmen sowohl im Ersten wie im Zweiten Weltkrieg die Nutznießer des gegenseitigen Gemetzels waren
und mit ihnen die internationalen Besitzer der Aktien.
Heute ist es nicht anders: Die Produzenten der Waffen,
die Betreiber des internationalen und deutschen Waffenhandels sind weltweit agierende Konzerne – Aktionäre
und Anteilseigner machen beste Renditen. In der Folge
des Waffenhandels entstehen Kriege – und Menschen
werden zur Flucht gezwungen.
Damit 33 Milliarden Euro Mehrausgaben nicht für Rüstung verschwendet werden, hat Die Linke einen DreiPunkte Plan für Abrüstung und Frieden vorgelegt. Sie
schlägt u.a. vor:
„Wenn das NATO-Ziel, 2 Prozent des BIP für Militär auszugeben, erreicht werden soll, bedeutet das ca. 33 Milliarden
Euro Mehrausgaben pro Jahr. Davon könnten andere Dinge finanziert werden, die dringend gebraucht werden:
– 25.000 Sozialwohnungen im Jahr kosten den Bund 5
Mrd. pro Jahr
– Den Öffentlichen Nahverkehr ausbauen und ein echtes
Sozialticket einführen: 7 Mrd. pro Jahr
– Investitionen in Krankenhäuser, ambulante Versorgung im ländlichen Raum, Pflege-WGs, nichtkommerzielle Pharmaforschung: 6 Mrd. pro Jahr
– Breitband-Internet flächendeckend ausbauen: 10 Mrd.
pro Jahr

… und dann wären immer noch 5 Mrd. übrig. Nicht zu vergessen, dass die 33 Mrd. nur die Steigerung sind, nicht die
Gesamtausgaben für Rüstung.“

Seit jeher werden höhere Ausgaben für das Militär mit
der „Bedrohung“ durch fremde Mächte begründet. Woher die fiktive Bedrohung kam, hing von jeweils wechselnden Verhältnissen ab. Zu Zeiten, als es den Warschauer Pakt gab, wurden wir angeblich von den Kommunisten
bedroht. Nach dem Umsturz in der Sowjetunion war Jelzin der „Gute“, weil er dabei war sein Land ausländischen
Finanzjongleuren zu öffnen. Dann „bedrohte“ uns zwischenzeitlich mal Afghanistan („Unsere Freiheit wird am
Hindukusch verteidigt“, meinte ein SPD Verteidigungsmister). Als Putin dann den Ausverkauf Russlands stoppte, war er der „Böse“ und die Bedrohung kam wieder aus
dem Osten.
Fragt man, wer Interesse an Rüstung und Waffenhandel
hat, ist es eigentlich nicht schwer, die wirklich Verantwortlichen zu identifizieren. Es ist immer die Frage: Wem
nutzt es? Das Schwedische Friedensforschungsinstitut
Sipri hat im Mai 2019 Zahlen über die Militärausgaben
in der Welt veröffentlicht, eine Auswahl ist in der Tabelle
zusammengestellt. Die Zahlen wurden auf verschiedene
Weise verglichen und interpretiert. Mir war es wichtig,
anhand der Bevölkerungszahlen die pro-Kopf Belastungen darzustellen. Deutschland z. B. hat, verglichen mit

Frankreich und England, relativ niedrige Ausgaben. Wenn
2 Prozent des BIP mehr für Militär ausgegeben werden
soll, ist es nicht verwunderlich, dass die Rüstungslobby hier ein großes Geschäft wittert. Russland wendet,
im Vergleich zu den NATO-Staaten, nur ca. ein Zehntel
der Summe fürs Militär auf. Wie kann Russland mit vergleichsweise geringem Militärpotenzial eine Bedrohung
sein? Saudi Arabien hat den höchsten Militäretat pro
Kopf, bei diesen Summen wird es den Waffenhändlern
richtig warm ums Herz, da kann man richtig verdienen.
Dabei werden Fragen nach Menschenrechten irrelevant.
Die Geschäfte laufen eben nach den Regeln des „Freien
Marktes“. Bei den Militärausgaben der USA fragt man
sich, wie diese Summen ökonomisch verkraftet werden.
Oder ist es so, dass Kriege auch für die Wirtschaft der
USA wie „eine Badekur“ sind, dass durch Schüren von
Konflikten in der Welt, durch Steigerung der Rüstungsproduktion die Wirtschaft angekurbelt und dadurch die
kapitalistische Krise überwunden werden soll?

E. Speckmann 
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Die „Höhen, Besonderheiten und Stärken“ von Paul von Hindenburg

Der Hindenburgdamm erhält an beiden Enden Infotafeln,
die über das Leben und Wirken von Paul von Hindenburg
(1847 – 1937) Auskunft geben sollen. Dies ist ein Erfolg
der Linksfraktion, die im Dezember 2018 einen dahin
gehenden Antrag in der BVV gestellt hatte.
Allerdings wurde im Juni 2019 von CDU, Grünen, AfD
und FDP nicht der Antrag „Paul von Hindenburg endlich
kritisch einrahmen“ der Linksfraktion angenommen, sondern der CDU-Antrag „Paul von Hindenburg als Person der
Zeitgeschichte für die Bürgerinnen und Bürger im Alltag
erfahrbar machen“ .
Anders als die CDU-Fraktion (in ihrem im März 2019
mit kleinen aber wichtigen Änderungen kopierten Antrag)
hatte die Linksfraktion gefordert, sichtbar zu machen,
dass heute keine Ehrerbietung mehr mit dem Straßennamen Hindenburgdamm verbunden ist. Bei der Erstellung
für Zusatzschilder an den Seitenstraßen (im CDU-Antrag
ersatzlos gestrichen) und den Infotafeln sollten neben
Historiker*innen auch Opferverbände wie die VVN/BdA
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hinzugezogen werden. Der Antrag der CDU fordert
all dies nicht. CDU, Grüne, AfD und FDP haben nun
beschlossen, dass Hindenburg als „besondere Person
seiner Zeit mit allen Höhen und Tiefen, Besonderheiten
und Brüchen, Stärken und Schwächen“ dargestellt wird.
Von einer kritischen Einordnung und der Einbeziehung
von Opferverbänden ist beim CDU-Antrag nichts mehr
zu lesen. Von CDU und AfD in Steglitz-Zehlendorf war zu
erwarten, dass sie sich auch 2019 am rechtskonservativen Kult um Hindenburg festklammern. Dass aber auch
Grüne und FDP 74 Jahre nach Ende des 2. Weltkrieges
an ‚Höhen, Besonderheiten und Stärken‘ von Paul von
Hindenburg erinnern wollen, ist erschreckend.
In Darmstadt wird übrigens in diesen Tagen die Hindenburgstraße auch dank der Stimmen von CDU, Grünen und teilweise FDP umbenannt. „Wir wollen nicht die
Letzten sein, die für Paul von Hindenburg in die Schlacht
ziehen“, ließ der dortige CDU-Vorsitzende wissen.

Widerstand und Verfolgung in Steglitz und Zehlendorf (2)
 Else Niewiera (17. August 1891 – 24. Mai 1944)
*Wohnsitz 1933: Berlin-Zehlendorf, Waldhüterpfad 23

Else Niewiera (undatiert), Quelle: Annedore Leber (Hrsg.), Das
Gewissen entscheidet, Frankfurt am Main (u.a.), 1957, S. 85.

Else Niewiera war Funktionärin des Deutschen Textilarbeiterverbandes (DTAV), Mitglied der USPD/SPD und Widerstandskämpferin gegen den deutschen Faschismus.
Geboren wurde sie in Pößneck (Thüringen) in einfachen
Verhältnissen. Nach der Volksschule arbeitete sie als
Krankenpflegerin. In Abendkursen bereitete sie sich auf
ein Medizinstudium vor. Sie kam mit der Gewerkschaftsbewegung in Kontakt, trat dem DTAV bei und wurde
1920 zur Gewerbeaufsichtsinspektorin in Gera gewählt.
1919 war sie Mitglied der USPD, ab 1920 der SPD und
wurde u. a. Stadtverordnete in Gera sowie Mitglied der
Unterbezirksleitung. Bewerbungen für ein Land- bzw.

Reichstagsmandat blieben ohne Erfolg. 1927 wurde
Else Niewiera zur Frauen- und Jugendsekretärin des
DTAV gewählt, vertrat die Interessen von rund 200.000
Textilarbeiter*innen. Als erste Frau überhaupt wurde
sie dadurch besoldetes Mitglied im Hauptvorstand der
Textilgewerkschaft. Sie siedelte nach Berlin über. In den
folgenden Jahren gelang es ihr, den Anteil weiblicher Gewerkschaftsmitglieder zu erhöhen. 1930 gab Else Niewiera das Buch „Mein Arbeitstag – Mein Wochenende“ heraus, eine Sammlung von 150 Alltagserfahrungsberichten
von Textilarbeiter*innen. Durch diese Veröffentlichung
rückte die immense Doppelbelastung von proletarischen
Frauen in der Textilbranche in den Fokus der Gewerkschaftsarbeit.
Im Reichstagswahlkampf 1933 gab sich Niewiera als
Antifaschistin zu erkennen. Bei einer Wahlkampfrede in
Gera sagte sie: „Wer Hitler wählt, der wählt den Krieg“.
Daraufhin setzte die Ortsgruppe der NSDAP ein Polizeiverhör durch. Als nur wenige Wochen später die Freien Gewerkschaften von Faschisten zerschlagen wurden,
verweigerte Else Niewiera eine „Loyalitätserklärung“.
Niewiera arbeitete fortan als Löterin in der Rundfunkindustrie. Im Verborgenen gelang es ihr, mit diversen
Mitstreiter*innen die gewerkschaftlichen Netzwerke
aufrechtzuerhalten. Überregional wurden Informationen
gesammelt und verbreitet, in Zusammenarbeit mit der
religiösen Gruppe der Quäker konnte ein Hilfsfonds für
Bedürftige und Verfolgte sowie deren Familien etabliert
werden. Aus der ČSR wurden Widerstandsschriften ins
Deutsche Reich geschmuggelt.
Mit der Besetzung des Sudetenlandes durch die Wehrmacht erhielten die Faschisten Zugriff auf ein Protokoll,
das u. a. auch Else Niewiera erwähnte. Sie und weitere
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ehemalige Funktionär*innen des DTAV wurden daraufhin festgenommen. Niewiera wurde nach Dresden gebracht und dort vom Oberlandesgericht zu 18 Monaten
Gefängnis verurteilt.
Anschließend kehrte sie nach Berlin zurück und leistete weiter Widerstand. So unterstützte sie beispielsweise
im Rahmen ihrer Anstellung in der Sozialabteilung eines
Rüstungsbetriebes in der Nähe von Teltow russische

Zwangsarbeiter. Am 24. Mai 1944 kam Else Niewiera bei
einem Bombenangriff auf den Betrieb ums Leben.
Die Hauptquelle für diese Kurzbiografie sei zur Vertiefung und
als Übersicht zum vielfältigen (aber oft schwer zu erforschenden) Widerstand von Frauen im „Dritten Reich“ empfohlen:
Mielke, Siegfried (Hrsg.): Gewerkschafterinnen im NS-Staat.
Verfolgung, Widerstand, Emigration. Essen 2008.

Dennis Egginger-Gonzalez 

Im Mittelmeer, vor Europas Rändern
Kehrseite: Wie kommt eine Musikerin dazu, für die Seenotrettung zu arbeiten?
Claudia Risch: Die Neue Musik, der ich angehöre, ist Improvisationsmusik, die Grenzen infrage stellt und überschreitet, die sich auf das Fremde, Unbekannte einlassen
will. Und genau das tue ich bei SeaWatch.
KS: Wie hat Sea Watch dich gefunden?

Claudia Risch: Ich bin Supervisorin und Coach und werde vom Fachverband der Supervisoren vertreten, wo
SeaWatch 2017 Coaching angefragt hatte.
KS: Die Schiffsbesatzungen, die du coachst, treffen sich
erstmals an Bord. Was sind das für Menschen?

Vor Gibraltar. Quelle: Claudia Risch

 „Seit

Beginn der europäischen Finanzkrise, deren Folgen den sozialen Zusammenhalt in Europa bis
heute nachhaltig untergraben und rechtsnationalen
Kräften Aufwind geben, verschärft sich der Diskurs
zur sog. europäischen Migrationskrise. Im Dschungel
der Begriffe sind vom politischem Schönsprech über
Äußerungen des furchtbar gesunden Menschenverstandes bis zur Hate Speech keine europäischen Gemeinsamkeiten mehr zu erkennen. Inzwischen steht
sogar der kleinste gemeinsame Nenner aller Gemeinschaften, das individuelle Recht auf Leben, als humanistische Primzahl wieder in Frage. Wenn aber das
Recht des Individuums auf Leben droht, sich in postmodernen Austauschbarkeiten europaweiter Politik
aufzulösen, ist weitaus mehr in Gefahr als die noch
im Entstehen begriffene kulturelle Identität Europas. Die Opfer der beinahe täglichen Seenotkatastophen, deren Tote das Mittelmeer an die europäischen
Strände spült, zeugen davon. Die Steglitzerin Claudia
Risch coacht seit zwei Jahren die Crews des zivilen
Seenotretters SEA WATCH 3 vor Ausfahrt in internationales Gewässer und bei ihrer Rückkehr. Darüber
sprach die Kehrseite mit ihr.

Claudia Risch: Jede Crew besteht aus hochmotivierten, -qualifizierten Menschen. Kapitäne, Matrosen und
Mechaniker. Mediziner und Leute mit interkulturellen
Kompetenzen, die z.B. arabisch, französisch und englisch
sprechen. Auch der Koch, der für das leibliche Wohlbefinden zuständig ist, hat eine wichtige Position. Ein Teil der
Mannschaft besteht immer aus erfahrenen Mitgliedern,
die schon mehrfach dabei waren und ein Teil ist gänzlich
neu. Das Briefing auf dem Schiff, kurz bevor es rausgeht,
trägt dazu bei, dass die aus vielen Ländern kommende,
nach jedem Einsatz wechselnde Crew zusammenwachsen kann. Sie stehen jetzt vor einer großen gemeinsamen
Aufgabe und kommen darüber miteinander ins Gespräch.
KS: Was passiert beim ersten Briefing der Crew, kurz bevor
es rausgeht aufs offene Meer?

Jeder sagt, wie es ihm ergeht bei dem Gedanken, gleich
auf hoher See nach Menschen in Seenot zu suchen. Bei
den Gesprächen öffnet sich die Möglichkeit, auch später
in der Enge und dem Stress an Bord in der Gruppe oder
einem Partner gegenüber allen Gefühlen den Raum geben zu können, den sie brauchen. Dann kläre ich über die
Stressfaktoren auf, die draußen auf sie zukommen können und wie die Mitglieder der Crew sich gegenseitig davor schützen können, traumatisiert zu werden.
KS: Auf welche Stressfaktoren bereitest du die Mannschaft
vor?

Claudia Risch: Sie werden bei der Rettungsaktion möglicherweise Menschen ertrinken sehen, denn sie können
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nicht immer allen helfen, alle retten. Bei den Geretteten
an Bord werden sie deren furchtbare Angst und Unsicherheit spüren und ihre schrecklichen Geschichten
hören. Eltern treffen, deren Kinder ertrunken sind und
umgekehrt. Sie werden Misshandlungs- und Folterspuren sehen, auf Opfer sexueller Gewalt treffen und auch an
Bord noch mit dem Tod konfrontiert werden.
KS: Kann die Mannschaft sich überhaupt davor schützen,
inmitten der Erschütterung nicht doch Teil der Katastrophe zu werden?

Claudia Risch: Die Geflüchteten stecken in ihrer Not
mitten drin in diesem grausamen Stress. Die Crew ist
ganz dicht dran und in Gefahr, sekundär traumatisiert
zu werden. Aber sie kennt die politisch-ökonomischen
Zusammenhänge, die das Mittelmeer zum Massengrab
machen und kann sie einordnen. Dadurch hat sie eine
deutlich bessere Chance, dem Trauma zu entgehen. Dennoch spürt sie die Auswirkungen. Es hilft sehr, wenn die
22 an Bord sich als Teil der großen Bewegung sehen und
spüren können.
KS: Mare Nostrum wurde schon 2014 wegen fehlender
europäischer Kooperation wieder beendet. Die jetzt im
Auftrag von Frontex patrouillierenden Schiffe, Flugzeuge
und Hubschrauber beschränken sich auf die Sicherung der
Grenzen. Welche Auswirkungen hat das?

Claudia Risch: Von den Flüchtenden, die sich auf den
Weg über das Meer machen, ertrinken weitaus mehr
Menschen, wenn es weniger Rettungsschiffe gibt. Aber
die Lage der Flüchtenden ist so verzweifelt, dass sie es
dennoch versuchen.

KS: Hafeneinfahrten werden blockiert, zivile Seenotretter
kriminalisiert und Rettungsschiffe unter fadenscheinigen
Vorwänden beschlagnahmt. Welche Folgeerscheinungen
zieht das nach sich?
Claudia Risch: Vor nicht langer Zeit konnte SeaWatch
die Mehrzahl der Geretteten noch auf See an Handelsund Militärschiffe übergeben, bzw. an einem sicheren
Hafen an Land gehen lassen. Sizilien war der Ort, wo regelmäßig registriert wurde. Mit der erschwerten Zufahrt
in sichere Häfen und der Kriminalisierung der Crew wird
die Seenotrettung immer schwieriger. Handelsschiffe
können es sich nicht leisten, tagelang auf Hafenzufahrt
zu warten, nur weil sie Geflüchtete an Bord haben. Es ist
zu vermuten, dass viele jetzt wegschauen.
KS: Wer heute an Bord geht, kann also gar nicht mehr einschätzen, wie lange das Schiff unterwegs sein wird?

Claudia Risch: Regulärer Mannschaftswechsel war alle
drei Wochen, nachdem die Geflüchteten in einem sicheren Hafen an Land gebracht worden waren. Dieser
Rhythmus war von der ehrenamtlich arbeitenden Crew
mit allem, was dazu gehört, z.B. auch Trinkwasser und
Proviant, verlässlich in den sonstigen Berufsalltag einzutakten. Durch die Hafenblockierungen sind aber inzwischen Zeiträume entstanden, die überhaupt nicht mehr
absehbar sind. Hier entsteht für die Geflüchteten und
die Mannschaft zusätzlicher Stress und eine immense
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Eine der vielen Demos zur Unterstützung der Seenotrettung

psychologische Mehrbelastung. Für die geschwächten,
traumatisierten Geflüchteten kann das lebensbedrohlich
werden. Das war dann auch der Grund von dem „Jetzt
reicht’s“ von Kapitänin Rackete vor Lampedusa.
KS: Du coachst die Mannschaft auch nach ihrer Rückkehr?

Claudia Risch: Wenn gerade frisch angelandet wurde
und alle zurück sind, machen wir noch auf dem Schiff,
solange die ganze Crew beisammen ist, das Debriefing.
Eingangs erzählt dann jeder, wie er sich jetzt, nach der
Rückkehr der SeaWatch, fühlt. Ich frage nach einem
glücklichen Moment der Reise und nach einem besonders schwierigen Moment. Alles, was schon gegen den
Stress an Bord geholfen hat, wird auch in Zukunft helfen.
Wenn die Stress-Symptome aber auch nach sechs Wochen noch nicht abgeklungen sind, empfiehlt SeaWatch,
psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen.

KS: Du reist der SeaWatch 3 bis Malta, Lampedusa und
Gibraltar nach und bist mit Deiner ehrenamtlichen Arbeit
selber ein Teil der großen Bewegung, die sich der zivilen
Seenotrettung von Flüchtenden verschrieben hat. Wer
coacht Dich?
Claudia Risch: SeaWatch verfügt über einen großen Pool
von professionellen Helfern, damit die zurückgekehrten
Leute dann im Nachgang auch in ihrer Heimatregion
noch aufgefangen werden können. Außerdem haben wir
SeaWatch-Coaches ein gemeinsames Konzept entwickelt,
an dem wir uns orientieren können. Für mich selbst habe
ich eine Supervisoren-Runde, die mir zur Seite steht und
in der ich mich austauschen kann.
KS: Danke für das Gespräch.

für die Kehrseite: Gabilotte Lanzrath 

Weiterführende Informationen zum Thema zivile Seenotrettung: www.dielinke-steglitz-zehlendorf.de/
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Regelbasierte Weltordnung?!
 Immer

dann, wenn im diplomatischen Sprachgebrauch ein neuer Begriff auftaucht, heißt es, die Ohren zu
spitzen und die Augen zu öffnen. Besonders ratsam ist es
zu hinterfragen, in welchen Kontext die Begriffe gestellt
werden. Mit einer solch jüngst aus der Taufe gehobenen
Wortschöpfung wollen wir uns heute befassen, weil sie
vorzugsweise von unserem Außenminister Heiko Maas
strapaziert wird: „Regelbasierte Weltordnung“. Was hat
es damit auf sich? Es gibt doch die Charta der Vereinten
Nationen? Die in ihr zusammengeschlossenen Völker
haben sich in diesem Dokument verpflichtet, die „Gleichberechtigung aller Nationen, „ob groß oder klein zu bekräftigen“. Und – ganz wichtig – „Bedingungen zu schaffen, unter denen Gerechtigkeit und die Achtung vor den
Verpflichtungen aus Verträgen und anderen Quellen des
Völkerrechts gewahrt werden können“. Da diese Grundsätze von der USA und ihre Nato-Vasallen im Klima eines
von ihnen reanimierten Kalten Kriegs eingeschmolzen
wurden, sollen nun Pflöcke eingeschlagen werden, um
der „internationalen Ordnung“ ein mit westlichen Werten geliftetes Gesicht zu geben. Deren Maskenbildner haben nichts anderes in ihrem Besteck als den Auftrag, alle
Beschlüsse der USA/NATO/EU mit einem demokratisch
verkleisterten Tarnanstrich zu versehen und als weltweit gültiges Recht zu verkaufen. Dafür erfand man den
Begriff „Regelbasierte Weltordnung“. Dem aber steht die
UNO mit ihrer Charta mitten im Weg. Wir wollen dies an
dem derzeit brennendsten Konfliktherd im Weltgeschehen darlegen.

Regelbasiertes Imperium?

Der Satz, Trump sei aus dem „Abkommen“ über das iranische Atomprogramm – dem Joint Comprehensive Plan
of Action (JCPOA) – „ausgestiegen“, enthält gleich zwei
Fehler. Hans Blix, sowohl ehemaliger Schwedischer Außenminister als auch Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) schafft Klarheit:
China, Frankreich, Deutschland, Russland, Großbritannien, die USA und Iran haben kein „Abkommen“ mit einer

Ausstiegsklausel unterzeichnet. Sie haben überhaupt
kein Dokument unterzeichnet. Was aber haben sie dann
erreicht? Sie haben nach über zehn Verhandlungsjahren einen detaillierten Aktionsplan ausgearbeitet, der
eine substantielle Reduzierung des iranischen Atomprogramm, eine strikte Inspektion durch die IAEO und
– nicht zuletzt – die Aufhebung von Wirtschaftssanktionen vorsah. Nun ist es aber so. Die von den Vereinten
Nationen schon Jahre zuvor verhängten Sanktionen können nicht selbstherrlich nur von diesen am Aktionsplan
beteiligten Nationen im Alleingang aufgehoben werden.
Deshalb legten die sieben Staaten ihren Plan dem Weltsicherheitsrat vor, in dem Bestreben, dass von diesem
Gremium die Aufhebung der Sanktionen beraten, unterstützt und beschlossen werden. So geschah es. Die dann
folgenden Beschlüsse des höchsten Gremiums der Vereinten Nationen sind für alle UN-Mitglieder verbindlich
und haben folglich Gesetzeskraft. Ein „Ausstieg“ war und
ist nicht vorgesehen. Allerdings wäre ein entsprechender
Umgang mit Beschwerden möglich. Davon hat die USA bis
zum heutigen Tag nicht Gebrauch gemacht, Was sie aber
getan haben, ist, den Iran völkerrechtswidrig mit einem
Sanktionsfuror zu überziehen. Sagen wir es so: Die USA
haben einen Beschluss des UNO-Sicherheitsrats mehr als
nur mit den Füßen getreten. Es kam aber noch schlimmer: Sie wollen alle anderen UN-Mitglieder zwingen, sich
am Bruch eines Beschlusses des UNO-Sicherheitsrats zu
beteiligen, den zu respektieren sie verpflichtet sind. Ungeheuerlich, aber nur, wenn man die Ideale der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung im Kopf hat, ist, dass
die USA weltweit allen Firmen Sanktionen androhen, die
weiterhin mit dem Iran Handelsbeziehungen aufrechterhalten wollen.
Die am 1. August wirksam gewordene Kündigung des
Abkommens über atomare Mittelstreckenraketen (INF)
durch Donald Trump ist (vorläufig) trauriger Höhepunkt
einer 30-jährigen Politik der Sabotage des Völkerrechts
und des Vertragsbruchs durch die USA. Obwohl sie eine
der Hauptarchitekten der Charta der Vereinten Nationen
sind, legen sie es darauf an, dieses Dokument der Völkerverständigung aus dem Weg zu räumen zugunsten einer
„regelbasierten“ Weltordnung unter ihrem imperialen
Dirigat.

Hans Schoenefeldt 

e
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Notizen aus der BVV-Sitzung Steglitz-Zehlendorf 

Man soll ja nicht schlecht über Verstorbene reden …

Quelle: Bäke Courier, Conrad Wlitzki

… aber ob man einen erzkonservativen, antsemitischdenkenden Antkommunisten mit Nähe zu faschistischen
Gruppierungen wie den ehemaligen CDU-Innensenator
Heinrich Lummer in der BVV völlig unkritisch ehren muss,
bleibt dann doch die Frage. Zumal den mit dem Bezirk
nichts verband, außer dass er hier gelebt hat. Skandalös:
die Rede des BVV-Vorsitzenden (ebenfalls CDU-Mitglied)
Herrn Rögner-Francke war nicht nur unkritisch sondern
rechtfertigte Lummers Politik damit, dass er „bürgernah
und nie misstrauisch“ gewesen sei, was dazu geführt
habe, dass er „von anderen Menschen missbraucht“ worden sei. Ein missverstandenes Opfer also?

Davonlaufen war auch angesagt …
… bei der Rede einer AfD-Abgeordneten, die sich gegen
einen Frauentreffpunkt ausgesprochen hat: Es gäbe doch
hier im Bezirk genügend Möglichkeiten, dass Frauen gemeinsam einen Kaffee trinken und Kuchen essen könnten.

Big Brother in Zehlendorf Mitte …
… aber bitte nicht während der BVV-Sitzungen! Der
Fraktionsvorsitzende der CDU, Thorsten Hippe – bekannt
für seine verbalen Attacken gegen die Opposition – hatte
endlich mal das Nachsehen. Er rechtfertigte den CDUAntrag zur Videoüberwachung am S-Bahnhof Zehlendorf
u.a. mit dem Argument, dass der, der nichts zu verbergen
habe auch nichts befürchten müsse. Steilvorlage für Rolf
Breidenbach von der FDP: warum Hippe und seine Fraktion dann so entschieden gegen die Viedoaufzeichnung der
BVV-Sitzungen und deren Veröffentlichung sei? Applaus
und Gelächter sogar aus dem Publikum! Schön auch:
diesmal stimmten sogar die Grünen gegen die CDU! Somit
bleibt uns die Videoüberwachung dort erstmal erspart,
mehr Transparenz durch die Aufzeichnung der BVV-Sitzungen allerdings gibt es trotzdem nicht – der Antrag wurde

e
REZENSION

Hans Thie
„Rotes Grün, Pioniere und Prinzipien
einer ökologischen Gesellschaft“
Eine Veröffentlichung der Rosa-LuxemburgStiftung, VSA Verlag Hamburg 2013,   
ISBN 978-3-89965-552-0



DIE LINKE stellt in ihrem Erfurter Parteiprogramm
fest, dass eine ökologisch nachhaltige Entwicklung im
Widerspruch zur kapitalistischen Wachstumslogik steht
und schon Karl Marx hatte die Erfahrung gemacht, dass
die Techniken der kapitalistischen Produktionsprozesse
„die Springquellen allen Reichtums untergraben: die
Erde und die Arbeiter“.
Damit es mit der Verwirklichung des sozial-ökologischen
Umbaus nun nicht immer länger und noch länger dau-
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schon in einer der vorherigen Sitzungen mehrheitlich
abgelehnt.

Eigenlob …
… war nötig! Ist doch die öffentliche Kritik an der hochtrabend „Kooperation für starke bezirkliche Orsteile in
Steglitz-Zehlendorf“ genannten Vereinbarung zwischen
Bezirk und Deutsche Wohnnen groß und laut. Deshalb
musste die Bürgermeisterin Frau Richter-Kotowski (CDU)
ihr Verhandlungsergebnis als Errungenschaft preisen, das
angeblich weit über den gesetzlichen Rahmen hinausgehe – was es definitiv nicht tut! Wie alle Expert*innen bescheinigen. Aber wer meint, immer wieder mit Investoren
kungeln zu müssen (Groth, DW, Huth), ist für solche Kritik
taub.
Pia Imhof-Speckmann

ert, sei hier auf das Buch
„Rotes Grün“ von Hans Thie
verwiesen. Es zeigt auf kurzen 160 Seiten, wie dieser
Umbau auf die Zielgerade
kommen kann. Welche
systemischen Ansätze
schon heute mit den bereits
vorhandenen Planungsinstrumenten durchsetzbar
wären, gibt schlüssige Argumentationshilfen und sollte
eigentlich in jedem linken
Rucksack stecken. Denn die
sechs Kapitel sind trotz schwergewichtigen Inhalts
leicht zu lesen. Und auch leicht genug (250 g), um
auf jedem Spaziergang dabei zu sein.GL
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100 Jahre Bauhaus in Zehlendorf
 „100 jahre bauhaus in zehlendorf“ lautet der Titel

der aktuellen Sonderausstellung im Heimatmusueum Zehlendorf. Wir haben mit Frank Rattay, stellvertretender Vorsitzender des Heimatvereins und Kurator der Ausstellung, gesprochen.
Kehrseite: Was war der Anlass für die Ausstellung?
Vor 100 Jahren gründete Walter Gropius das Bauhaus.
Grund genug zu sehen, ob Architekten der einflussreichen Kunstschule auch in Zehlendorf Spuren hinterlassen haben. Darüber hinaus wollten wir auch die Vielfalt
des Neuen Bauens zeigen.
KS: Was gibt es in der Ausstellung zu sehen?

Frank Rattay: Anhand von Plänen, Fotos und Alltagsgegenständen unternehmen wir mit den Besucher*innen
eine Reise in die 20er Jahre. Die Ausstellung widmet sich
v.a. Leben und Werk von Architekten, die am Bauhaus
gelehrt oder studiert haben. Doch das Bauhaus war nur
ein Teil der Moderne. Andere Architekten wie Bruno Taut
trugen ebenso zur Vielfalt des Neuen Bauens bei.
KS: Eduard Fuchs, Gründungsmitglied der KPD, beauftragte 1928 den Bauhausdirektor Ludwig Mies van der Rohe.
Wie kam es dazu?
Frank Rattay: Fuchs, Kunstsammler und Kunstkritiker,
erwarb 1918 das Haus des Kunstsammlers Hugo Perls in
der Hermannstraße 14 in Zehlendorf, das Mies bereits
1911–1912 errichtete. Fuchs benötigte 1928 dringend
mehr Platz für seine Sammlung und beauftragte Mies van
der Rohe mit einem Erweiterungsbau.* Das Haus und der
Anbau existieren heute noch.
KS: Was macht das Bauhaus bis heute interessant?

Frank Rattay: Das Bauhaus steht nicht nur für zeitloses
Design. Es hat in einer Zeit des Aufbruchs nach dem Ende
des Ersten Weltkrieges alles (Architektur und Design,

Gesellschaft und Zusammenleben, Politik, Bildung und
Ausbildung) in Frage gestellt: Wie wollen wir leben? Wie
können wir preiswerter bauen? Wer baut für wen? Der
Anspruch und die Hoffnung war, die Lebensbedingungen
für alle zu verbessern. Dabei ist vor allem die Verbindung
von gestalterischem und sozialem Anspruch von Bedeutung: „Volksbedarf statt Luxusbedarf“ – so das Motto des
Bauhauses ab 1928, das in der Folge auch andere Vertreter des Neuen Bauens (wie beispielsweise Bruno Taut)
übernahmen.
KS: Klingt so, als könnten wir davon lernen …

Frank Rattay: Ganz sicher! Und angesichts fehlender
preiswerter Wohnungen und hoher Baukosten scheinen
viele Ideen des Bauhauses auch heute noch immer aktuell.
KS: Vielen Dank für das Gespräch!

Pia Imhof-Speckmann 
* Jahre zuvor hatte Eduard Fuchs bereits Denkmal für Rosa
Luxemburg und Karl Liebknecht bei ihm in Auftrag gegeben.
Dies und die beeindruckende Lebensgeschichte von Eduard
Fuchs, dem „Mann im Schatten“, wie Lenin ihn einmal
nannte, findet sich in einer sehr lesenswerten, reichlich
bebilderten Biographie, die wir gerne empfehlen: Der Mann
im Schatten – Eduard Fuchs. Von Ulrich Weitz. DietzVerlag. 39,90 Euro.



        Die Ausstellung ist noch bis 8. September 2019 zu
sehen im Heimatmuseum Zehlendorf, Clayallee 355 in
14169 Berlin. Mo und Do 10-18 Uhr, Di und Fr 10-14
Uhr und jeweils am 1. Sonntag im Monat von 11-15
Uhr und nach Vereinbarung. Das Museum beteiligt sich
auch an der Langen Nacht der Museen am 31.8. und am
Tag des offenen Denkmals am 7. und 8.9.2019.
www.heimatmuseum-zehlendorf.de
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„… dass sie sich an die Gesetze hält!“
 In der Eisenbahnersiedlung in Lankwitz (Gallwitzal-

lee/Bellingstraße/Seydlitzstraße), die mittlerweile zum
Bestand der Deutschen Wohnen gehört, werden seit
nunmehr ca. 2 Jahren sogenannte Modernisierungsarbeiten durchgeführt – in 360 Wohnheinheiten. Betroffen
davon sind an die 1000 Menschen, die dort zum Teil seit
Jahrzehnten leben. Die Umstände der umfangreichen
Baumaßnahmen sind sehr belastend und die Deutsche
Wohnen trägt ihren Teil dazu bei, den Bewohner*innen
das Leben schwer zu machen.
Wir haben uns getroffen mit Dana Lootze-Berneburg
und Till Becker, die beide in der ESG leben und aktive
Mitglieder der Mieter*innen-Initiative Unsere Eisenbahnersiedlung sind.
Auf die erste Frage, was sie sich von der Deutschen
Wohnen wünschen, kommt die spontane Antwort: „Dass
sie sich an die Gesetze hält!“. Und: „Kommunikation!“ Das
verwundert schon, weil es seit 23.5.2019 eine von der
Bezirksbürgermeisterin „ausgehandelte“ Vereinbarung
des Bezirks mit der Deutschen Wohnen gibt – oder sollte man sagen, die DW habe dem Bezirk die Vereinbarung
diktiert? In dieser verpflichtet sich die DW jedenfalls, die
Mieter*innen umfassend, zeitnah und bedarfsgerecht zu
informieren. Um nur ein Beispiel zu nennen: seit mehr als
einem ganzen Jahr warten die Bewohnenden auf die Information, wie hoch die Heizkosten se0in werden, wenn
die neue Heizanlage (die energetisch äußerst fragwürdig
ist), die die preiswerten Gasetagenheizungen ersetzen
soll, in Betrieb geht. Die Kosten für die Haushalte werden
– das ist sicher – nicht unerheblich steigen. Woran die
DW über einen Umweg verdient, weil die Heizungsfirma
ein Tochterunternehmen der DW ist.

„So bleibt eigentlich nur der
Rechtsweg“...

… um Informationen zu erhalten oder um für Mieterschutz zu kämpfen. Den Weg beschreiten viele – aber
längst nicht alle. Aus Angst, die Kraft nicht zu haben, einen Rechtsstreit durchzustehen. Aus Angst vor Repressionen. Es macht sich der Eindruck breit, dass diejenigen,
die klagen auch diejenigen sind, die länger auf Umsetzwohnungen warten müssen. Bei dem Lärm und Staub
und allen anderen Unannehmlichkeiten, die die „Modernisierung“ mit sich bringt, ist der Verbleib in der eigenen
Wohnung unzumutbar. So werden die Mieter*innen erpressbar. Inwiefern das, was in der Eisenbahnersiedlung
als Modernisierung daher kommt, in vielen Fällen nicht
eher Instandsetzung ist, ist eine berechtigte Frage. Instandsetzung aber müsste die DW selbst finanzieren – bei
Modernsierung können die Kosten auf die Mieter*innen
umgelegt werden, wodurch die Mieten per se steigen. Gut
für die DW – schlecht für die Mieter*innen.
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Was nutzt die Vereinbarung?
Herzlich wenig. Beinhaltet sie doch nichts wirklich Substantielles oder Neues. Schon gar nicht hilft sie bei den vielen sogenannten Einzelfällen, bei denen es unterschiedliche zum Teil massive Probleme gibt – alles Einzelfälle?
Oder genauso gewollt, um die Mieter*innen mürbe zu
machen? Damit sie aufgeben? Denn: jede Wohnung, die
neu vermietet werden kann, bietet die Möglichkeit der
Mieterhöhung. Ein lukratives Geschäft also für ein Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, mit der
Vermietung von Wohnungen Geld zu erwirtschaften. Viel
Geld. Für die Dividenden. Die zuletzt bei 10 % lagen.

Alleingelassen!?

Viele der Mieter*innen in der Siedlung fühlen sich von
Politik verraten und verkauft. Wieso hat der Bezirk sich
nicht beizeiten bemüht, ein Milieuschutzgebiet einzurichten? Warum wurde in der Vereinbarung nicht um tatsächliche Erleichterungen und feste Zusagen gekämpft?
Warum war die Bezirksbürgermeisterin bis heute nicht
vorort, um sich selbst einen Eindruck zu verschaffen und
mit den Betroffenen zu reden? Was nützt eine Vereinbarung, wenn ihre Einhaltung nicht kontrolliert wird? Es
liegt viel Wut in der Luft, aber vor allem auch Resignation. Es ist bewundernswert, dass es der Mieter*innenInitiative trotzdem gelungen ist, Kontakte zu knüpfen,
Mieter*innenversammlungen oder auch konkrete Hilfe
zu organisieren, Nachbarschaft zu beleben, Öffentlichkeit zu schaffen und gemeinsam Formen des Protests zu
finden: Die Beteilgung an der Mieter*innen-Demo oder
auch das unermüdliche Sammeln von Unterschriften für
„DW und Co enteignen!“. Und wir hoffen, dass die Gemeinschaft trägt: es braucht noch einen langen Atem bis
zum Ende aller Modernisierung!

FoG

Pia Imhof-Speckmann 
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Der Mietendeckel – was er ist und was er bringen kann
 Auszüge aus der homepage von Gaby
Gottwald, MdA, Linksfraktion
– Mietenstopp: Die Mieten für nicht preisgebundene
Wohnungen werden für einen Zeitraum von fünf Jahren eingefroren.
– Mietendeckel: Es wird eine generelle Mietobergrenze
eingeführt, die noch genauer definiert werden muss.
Wird eine Wohnung neu vermietet, darf die Höhe der
Miete des Vormieters und die Mietobergrenze nicht
überschritten werden. Wenn Mieten deutlich oberhalb
der Mietobergrenze liegen, sollen Mieter*innen einen Antrag stellen können, damit die Miete abgesenkt
wird.
– Modernisierungsumlage: Wenn Kosten für Modernisierungen auf die Miete umgelegt werden sollen,
muss dies in Zukunft vom Vermieter gemeldet werden.
Modernisierungen, die eine Umlage von 50 Cent pro
Quadratmeter nicht überschreiten, können weiterhin
ohne Genehmigung durchgeführt werden. Höhere
Umlagen sind möglich, müssen aber geprüft und genehmigt werden.
– Ausnahmen: Neubauwohnungen, die zum ersten Mal
vermietet werden, werden von dem Gesetz ausgenommen. Gleiches trifft auf Sozialwohnungen zu, für die
eigene Regelungen gelten.
– Härtefälle: Vermieter*innen, die durch die neuen Regelungen in eine wirtschaftliche Schieflage geraten,
kann nach Antragstellung und Überprüfung eine Erhöhung der Miete genehmigt werden. Mieter*innen,
die einen Wohnberechtigungsschein haben, wird dann
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Termine 

 Unsere stets öffentlichen Mitgliederversammlungen

finden statt jeden 2. Dienstag im Monat um 19:30 Uhr in der
Geschäftsstelle Schildhornstr. 85A, 12163 Berlin.
 Die Basisorganisation Zehlendorf tagt jeden 1. Montag im
Monat um 18:30 Uhr im Mittelhof, Königstr. 42/ 43, 14163
Berlin.



der Mietanteil erstattet, der die Mietobergrenze überschreitet.
– Durchsetzung: Vermieter*innen, die sich nicht an die
neuen Regelungen halten, müssen mit einem Bußgeld
von bis zu 500.000 Euro rechnen.

Und das Eigentumsrecht der
Vermieter*innen?

Auch das Eigentumsrecht der Vermieter*innen gilt nicht
unbeschränkt. Insbesondere wenn das Eigentum einen
sozialen Bezug hat und in einer sozialen Beziehung steht,
ist auf die Belange derjenigen Rücksicht zu nehmen, die
auf die Nutzung des Eigentumsobjekts, also der Wohnung, angewiesen sind (Eigentumsverpflichtung). Das
Recht schützt den Substanzerhalt des Eigentums, weswegen eine Härtefallregelung eingeführt wird. Ein Recht
auf Rendite gibt es aber nicht.

Wenn der Mietendeckel kommt, entfällt
dann die Vergesellschaftung?

Nein. Für uns Linke stehen Mietendeckel und Vergesellschaftung nicht gegeneinander, sondern ergänzen sich.
Der Mietendeckel ist eine befristete Lösung zur schnellen Linderung des Mietenwahnsinns. Die von der Initiative „Deutsche Wohnen und co. enteignen“ angestrebte
Vergesellschaftung, die von uns unterstützt wird, soll auf
lange Sicht die Wohnungsbestände der großen profitorientierten Wohnungsunternehmen in Gemeinwirtschaft
überführen.
 Bei Fragen zu Sozialrecht, Schuldenangelegenheiten oder
Wohnen rufen Sie
uns gerne an! Wir vermitteln Sie an eine kostenlose
Rechtsberatung weiter.
Unsere Telefonnummer: 030-70 09 67 41.

Weitere Termine finden sich unter: http://www.dielinke-steglitz-zehlendorf.de/politik/termine/

Wenn Sie die LINKE Steglitz-Zehlendorf finanziell unterstützen möchten, können Sie direkt spenden an:
DIE LINKE LV Berlin; IBAN: DE32100708480525607804, Betreff: Spende S-Z

Kontakt 

Bezirksgeschäftsstelle Die Linke.
Steglitz-Zehlendorf
Schildhornstraße 85a, 12163 Berlin
Tel: 030-70 09 67 41
E-Mail: info@dielinke-steglitzzehlendorf.de
Sprechzeiten:
Mo 12 bis 17 Uhr und
Di 13 bis 15 Uhr

Linksfraktion in der BVV SteglitzZehlendorf
Rathaus Zehlendorf
Kirchstr. 1/3, 14163 Berlin
Raum A12
Tel.: 030/9 02 99-59 87
E-Mail: kontakt@linksfraktion-sz.de
Sprechzeiten:
Do 14.30 bis 16 Uhr und nach
Vereinbarung

Wahlkreisbüro „Roter Kreisel” von
Franziska Brychcy, MdA
Hindenburgdamm 58, 12203 Berlin
Tel.: 030-37 47 34 42
E-Mail: brychcy@linksfraktion-berlin.de
Sprechzeiten:
Di 11 bis 15 Uhr
Fr 10 bis 14 Uhr
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