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Steglitz-Zehlendorf

Klima retten! Kapitalismus abschaffen!

Gesehen in der Sondershauser Straße

Alt UND neu

 Es ist viel geschrieben und geredet worden in den letz-

ten Monaten über die „neue“ Bewegung, die so viele Menschen auf die Straße bringt. Zu bedenken geben möchte
ich, dass Fridays for Future, Extinction Rebellion und andere nicht denkbar wären ohne Anknüpfungspunkte und
Bezüge in die Studentenbewegung, Friedensbewegung,
Anti-Atomkraftbewegung, attac, campact und wie sie alle
heißen. Es gibt Traditionen und Weiterentwicklungen.
Das ist wichtig in einem Diskurs, in dem manchmal der
Eindruck entsteht, da sei etwas aus dem Nichts heraus
entstanden und die Welt würde nun neu erfunden werden. Dabei geht es nicht darum, die Erfolge und die welt-
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umspannende Bedeutung der FFF-Bewegung zu mindern
oder klein zu reden. Aber es ist notwendig, die Verbindungen zu erkennen, um das Verbindende nicht aus den
Augen zu verlieren.
Bei genauem Hinschauen stellt man fest, dass es Entwicklungen gibt hin zu einer stärkeren Politisierung der
Klimabewegung.
Zum einen wird immer öfter Klimagerechtigkeit eingefordert aus der Erkenntnis heraus, dass die reichen auf
Kosten der armen Länder Ressourcen verschwenden und
die eigenen Entsorgungsprobleme getrost exportieren.
Oder auch, dass es Menschen gibt, denen unser Müll das
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Überleben sichert. Die globale Sicht erschwert vielleicht
das Finden von raschen Lösungen, bringt aber den politischen Faktor in den Fokus: Es geht um Gerechtigkeit,
die Frage, wie wollen wir miteinander leben und damit
schlussendlich um die Systemfrage. Darin besteht eine
Hoffnung!
Zum anderen hat Greta Thunberg selbst bereits im Dezember 2018 beim UN-Klimagipfel gesagt: „Wenn es unmöglich ist, Lösungen im bestehenden System zu finden,
sollten wir das System an sich ändern.“ (1)
In einem Zeit-Artikel (2) wurde die Frage gestellt, ob
Klimaprotest links sein muss. Im Zentrum stand eine kritische Auseinandersetzung mit Extinction Rebellion, die
sich weit öffnen und keine klaren Grenzen nach außen
setzen – ganz bewusst, wie sie sagen, um massentauglich
zu sein. Damit bleiben sie beliebig und in ihren Forderungen kleinlich, weil jegliche Konkretisierung (auch in
der Analyse) dazu führen würde, dass sich nicht mehr
alle damit identifizieren können. Das ist eine bedenkliche
und fragwürdige Herangehensweise, öffnet einer rückwärtsgewandten Vereinnahmung Tür und Tor. Unsere
Antwort auf die Frage hingegen lautet: ja, Klimaprotest
muss links sein, weil er sich logisch und zuende gedacht
gegen das System richten muss. Kapitalismus ist wachstumsorientiert. Kaptalismus beutet Ressourcen aus. Kapitalismus ist imperialistisch. Kapitalismus ist unsozial.
Kapitalismus ist klimaschädlich – Punkt. Aufgabe linker
Politik – oder auch: der politischen Linken – muss es sein,
immer wieder auf genau diese Zusammenhänge hinzuweisen. Geduldig und einladend.
Dies gilt ebenso für die Verknüpfung von Klimagerechtigkeit mit der Friedensfrage. Wer denkt, der Zusammenhang sei konstruiert, der schaue sich einfach
mal die Fakten an: Kriege werden um Rohstoffe geführt,
Militäroperationen hinterlassen zerstörte und verseuchte Umwelt, Rüstung und Militär verschlingen Milliarden,
die beispielsweise in Klimaforschung investiert werden
könnten, militarisierte, staatliche Gewalt schützt Konzerne vor Aktivitäten von Umweltaktivist*innen und
die Bedrohung der Welt durch Atomwaffen ist real. (3)
Die Forderung nach Klimagerechtigkeit ist auch eine

friedenspolitische – und umgekehrt! Wenn wir so daran gehen und die Bewegungen als sich gegenseitig bestärkende begreifen, wenn wir erkennen, dass es „Kein
Gegensatz“ (4) ist, der uns trennt, dann haben wir viel
gewonnen.

(1) zitiert aus: Krieg und Klima. Claudia Wangerin in der jungen welt am 31.8.2019
(2) https://www.zeit.de/2019/42/extinction-rebellion-roger-hallam-aktivismus-umweltbewegung-radikalisierung
(3) https://www.nachdenkseiten.de/?p=55453
(4) https://www.oekologische-plattform.de/2019/09/keingegensatz/

Pia Imhof-Speckmann 

„Das Märchen vom grünen Wachstum“


Am 15. Oktober 2019 trafen sich rund 40
Zuhörer*innen in der Roten Insel Schöneberg, um dem
Philosophen Bruno Kern bei der Lesung seines neuen Buches „Das Märchen vom grünen Wachstum“ zu lauschen.
Dabei handelt es sich weniger um ein Märchen, als um
einen veritablen Thriller, der die Zuhörer*innen nach einer kurzen Einleitung zu einer spannenden Debatte anspornte. Kern fordert nicht mehr und nicht weniger, als
den Fakten und Tatsachen ins Auge zu blicken und dementsprechend zu handeln. Sein Buch zeichnet sich u. a.
durch Tabubrüche aus. Der Autor widerspricht unrealistischen Wachstums- und Wohlstandsverheißungen des
Kapitalismus. Kern zerpflückt zudem (linke) ökonomische Wunschvorstellungen, wie das „Ökologische Grundeinkommen“ oder die Illusion, dass man durch einen
„Green New Deal“ in der Lage wäre, gleichzeitig ein Konsumniveau auf dem heutigen Stand und eine wirksame
Klimapolitik zu erreichen. Die 13 Euro sind, wenn man

nicht den Weg über die Bibliothek wählt, gut investiert,
um sich den wesentlichen Fragen der Gegenwart zu stellen. Seine wichtigsten Thesen hat der Autor am Abend
der Lesung unter der Überschrift „Ökosozialismus oder
Barbarei“ in elf Punkten zusammengefasst, die wir hier
in gekürzter Form wiedergeben:
1) Der Kapitalismus steht erstmals in seiner Geschichte
vor einer unüberwindlichen geologisch-physikalischen Grenze des Wachstums und der Ressourcenendlichkeit.
2) Die letzte Ursache der aktuellen Finanz-, Schuldenund Wirtschaftskrise ist dieses ans Ende gekommene
Wachstum.
3) Ein ökologisches Wachstum im Rahmen eines „Green
New Deal“ ist Augenwischerei. Die Effizienzpotentiale
sind begrenzt. Durch den Wegfall fossiler Energieträger wird der Menschheit absehbar weniger Nettoenergie zur Verfügung stehen.
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Bruno Kern
„Das Märchen vom grünen Wachstum“
Rotpunkt-Verlag  
ISBN: 978-3858698476



Das Buch von Bruno Kern ist im August 2019 im Rotpunkt Verlag erschienen und
für 13 Euro in jeder Buchhandlung erhältlich.
Weitere Hinweise zum Autor und seinen Thesen auf www.oekosozialismus.net
Der AK Rote Beete West trifft sich i. d. R.
jeden dritten Dienstag im Monat um
19:00 Uhr in der Roten Insel Schöneberg,
Feurigstraße 68.
Kontakt: Tel. 0176-47182144 oder E-Mail
ak.rotebeete.west@posteo.de

4)
5)
6)
7)
8)

Angesichts dessen wird die Industriegesellschaft,
wie sie heute in einigen Teilen der Welt existiert, an
enorme Grenzen stoßen.
Eine sozialistische (solidarische, egalitäre) Gesellschaft ist unabhängig von einem bestimmten Grad
der Produktivkräfteentwicklung – sie kann dafür sogar hinderlich sein.
Die Wirtschaft wird schrumpfen. Wir stehen heute
vor der Entscheidung, ob wir diesen Prozess steuern
und solidarisch gestalten wollen, oder auf einen chaotischen Zusammenbruch warten.
Ein geordneter Schrumpfungsprozess kommt schulökonomisch einer großen Kapitalvernichtung und
Depression gleich, was der Logik des Kapitalismus
diametral zuwiderläuft. Es ist daher mit massivem
Widerstand zu rechnen.
Immer knappere Ressourcen lassen Modelle wirtschaftlicher Teilhabe (in westlichen Industrienationen) scheitern. Der Markt versagt bei der gerechten
Verteilung von begrenzten Gütern. Hier helfen nur
bewusste Planung, Mengenregulierungen, Quotenvergaben etc.

e
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9)

In der ersten Schrumpfungsphase ist ein starker
Staat (mit einem Maximum an Partizipation und solidarischer Ökonomie) als kleineres Übel zu akzeptieren.
10) Eine ökosozialistische Ökonomie muss sich durch
eine starke Regionalisierung, durch eine Reglung des
Fernhandels, durch höhere Arbeitsintensität (die
heutige hohe Arbeitsproduktivität ist zum Großteil
nur die Kehrseite einer hohen Energieintensität),
geringere, globale Arbeitsteilung und ein hohes Maß
an Selbstversorgung auszeichnen.
11) Vor dem Hintergrund dieser Zukunftsperspektive
kommt es nun darauf an:
a) konkrete Ausstiegsstrategien zu entwickeln, d. h.
zu sehen, welche politischen Schritte eine solidarische industrielle Abrüstung einleiten könnte, bzw.
b) „linke“ Politikvorschläge (z. B. Grundeinkommensmodelle, „Green New Deal“ etc.) daraufhin zu
befragen, ob sie damit überhaupt kompatibel sind.

Dennis Egginger-Gonzalez und Marcus Otto 
für den AK Rote Beete West
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Frieden schaffen? …
 „Aktiv

werden, Partner unterstützen, mehr Verantwortung übernehmen“ titelt Spiegel online am 6.11.19.
Das, was wie ein Ratschlag aus der Eheberatung daher
kommt, sind die sogenannten sicherheitspolitischen Visionen von Annegret Kamp-Karrenbauer (AKK), Verteidigungsministerin. Was ihre Vorgängerin von der Leyen
konnte (und in ihrer neuen Funktion als EU-Ratspräsidentin nun ausbauen kann), kann AKK besser: immer
offener und deutlicher sagen, worum es in der „Verteidigungs-“ Politik geht. Wahrung eigener „strategischer
Interessen“und des „freien Handels“, Erhöhung der Militärausgaben, ein „Nationaler Sicherheitsrat“, der „Instrumente von Diplomatie, Militär, Wirtschaft und Handel,
Innerer Sicherheit und Entwicklungszusammenarbeit
koordinieren“ soll (ebd. 7.11.2019). Da wird zusammen
gedacht, was nicht zusammengedacht werden darf – v.a.
Militär mit Wirtschaft und mit Entwicklungs(zusammen)
arbeit. Und folgerichtig: Militärausgaben sollen erhöht
werden. Die GroKo, die sich gerade selbst belobhudelt
hat, beschloss aktuell, 80 neue Leopard-Panzer anzuschaffen (ebd. 8.11.2019) – für eine Milliarde Euro. Früher wurde „unsere Freiheit“ am Hindukusch verteidigt –
heute ist es die Sahelzone.
Diesem Kriegsgebrüll haben wir als Bezirksverband
Die Linke Steglitz-Zehlendorf eine friedenspolitische Veranstaltungsreihe entgegen gesetzt. Am 22.10. hatten wir
Tobias Pflüger, friedenpolitischer Sprecher unserer Bundestagsfraktion, zu Gast, der eindrucksvoll darlegte, dass

der Militäretat heute schon den Etat für Soziales weit
übersteigt. Am 4.11. sprach Daniela Fuchs (Mitglied der
Historischen Kommission) über das Thema, „Wie Kriege
gemacht werden“. Am 12.11. befasste sich die Mitgliederversammlung mit der Kündigung des INF-Vertrages und
den zu erwartenden Konsequenzen bezüglich erneuter
atomarer Hochrüstung.

… ohne Waffen!

Pia Imhof-Speckmann 

Widerstand und Verfolgung in Steglitz und Zehlendorf (3)

©Landesarchiv Berlin, C REP. 118-01, KK.
PETER KNAPP.

 Peter Knapp (28. Juli 1885 Neudorf/Österreich – 8. Februar 1975)
Wohnsitz: Berlin-Lankwitz, Frobenstraße 4

Peter Knapp

Peter Knapp war Kommunist, Antifaschist und Gewerkschafter. Seine Biografie lässt exemplarisch erkennen,
welche drastischen Folgen dies für Menschen seiner Generation haben konnte.

1885 in Österreich als Sohn eines Hüttenarbeiters
geboren, lernte Knapp nach der Volksschule das Tischlerhandwerk. 1904 trat er dem Deutschen Holzarbeiterverband (DHV), 1912 der SPD bei. Ab 1916 kämpfte er
für Österreich im I. Weltkrieg, 1918 geriet er in Italien
in Kriegsgefangenschaft. 1919/20 wechselte Knapp zur
KPD. Zu dieser Zeit zog er nach Berlin und arbeitete u.
a. in Mariendorf. Knapp war weiterhin gewerkschaftlich
engagiert und u.a. Bezirksobmann des DHV in Steglitz/
Lichterfelde. 1931 wurde er wegen Verteilens verbotener
Flugblätter zu drei Wochen Gefängnis und 30 RM Geldstrafe verurteilt.
Bereits vor 1933 wohnte Knapp in der Frobenstraße 4.
Während des Dritten Reichs leistete er in Lankwitz Widerstand. Er gehörte zu einer illegalen KPD-Gruppe, die
Gelder für inhaftierte Genoss*innen sammelte und sogenannte „Hetzschriften“ verbreitete. Die Gruppe wurde
enttarnt und Knapp wurde am 4.4.1939 festgenommen.
Das Kammergericht Berlin verurteilte ihn am 19.3.1940
wegen „Vorbereitung zum Hochverrat“ zu 15 Monaten
Gefängnis. Seine Strafe endete vorzeitig am 5.7.1940.
1945 knüpfte Knapp an seine politische Laufbahn vor
der Machtübergabe an. In Lankwitz/Lichterfelde war er
Mitbegründer der KPD. Zu dieser Zeit arbeitete er beim
Bezirksamt Steglitz als Leiter des Arbeitsamtes Lank-
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witz. Diese Anstellung wurde am 21.10.1948 fristlos gekündigt, da Knapp sich „als Kommunist aufgeführt“ habe.
Es sollte noch schlimmer kommen: Knapp, der mittlerweile SED-Mitglied geworden war und sich u. a. auch
im FDGB engagierte, wurde 1951 von einem Nachbarn
denunziert. Der ehemalige Kommunist und damalige
Angestellte beim Westberliner Senat behauptete, Knapp
habe versucht, „für die Friedensbewegung des Ostens zu
werben.“ Die alarmierte Polizei informierte die Bezirksfürsorgestelle für Verfolgte des NS-Regimes in Steglitz.
Obwohl die Polizei die Angelegenheit als „private Unterhaltung“ einstufte und nicht weiter verfolgte, hatte
sie für Knapp persönliche Konsequenzen. 1955 lehnte
die Entschädigungsbehörde es ab, Knapp, der bereits
als „Opfer des Faschismus“ anerkannt war, auch in Westberlin als politisch Verfolgten anzuerkennen. Zu den Ablehnungsgründen gehörte, dass Knapp Anhänger eines
„totalitären Systems“ sei, in Lankwitz mit Kommunisten
in Verbindung stünde und versucht habe, „eine Unterschrift für die Ächtung der Atombombe“ zu gewinnen.
Das Verwaltungs- und Oberverwaltungsgericht lehnten
Klage bzw. Berufungsklage in diesem Fall ab. Erst das
Bundesverwaltungsgericht hob die Entscheidung auf und
rügte, dass das Oberverwaltungsgericht nicht das tatsächliche Verhalten Knapps gegenüber der BRD geprüft

Frobenstraße4 in Lankwitz
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habe. Daraufhin erkannte die Entschädigungsbehörde
ihn als politisch Verfolgten des Nationalsozialismus an
und bewilligte nach kurzem Zögern zum 17.8.1961 rückwirkend zum 1.7.1951 eine Opferrente. Für diese hatte
Peter Knapp zehn Jahre kämpfen müssen. Seine allem
Anschein nach politisch motivierte Entlassung als Verwaltungsangestellter in Steglitz wurde ihm nicht entschädigt.

Dennis Egginger-Gonzalez 

Die Stempel – Zur Außenwahrnehmung der Partei Die Linke


Die AfD ist die Partei für Nationalisten, die CDU für Konservative, die FDP für Unternehmer, die
SPD für Arbeiter und die Grünen
für Umweltschützer*innen. Und
DIE Linke?
Wahlentscheidungen sollten
auf der Basis von sorgfältigen
Analysen der Programmatik
und der tatsächlichen Politik der
Parteien getroffen werden, aber
natürlich wird viel öfter nach dem
Sympathie-Level der einschlägigen Führungspersönlichkeiten entschieden oder
aber nach dem Stempel, den man der Partei irgendwann
einmal aufgedrückt hat.
Stempeln – oder Schubladendenken, Verallgemeinern,
Stereotypisieren – ist nicht von Grund auf schlecht, sondern vielmehr das Resultat natürlicher Schutzmechanismen: Wenn jemand uns gefährlich vorkommt, dann
wechseln wir lieber die Straßenseite, obwohl wir vielleicht einfach vom Aussehen auf den Charakter eines
Menschen schließen und damit fälschlicherweise verallgemeinern oder eben jemanden abstempeln.
Über den Wahrheitsgehalt eines Stempels kann natürlich gestritten werden, aber sie sind wichtig, denn sie
bestimmen die Außenwirkung einer Partei und damit
Wahlentscheidungen. Gegen Stempel per se kann wenig
getan werden. Sie liegen in unserer Natur. Es ist allerdings möglich den Stempel zu verändern, den man aufgedrückt bekommt. Oder, in unserem Fall, die Stempel.
Denn schaut man sich die Wahlplakate der letzten Jahre an, ist auf den ersten Blick nicht direkt klar, für wen
die Linke ist: für Umweltschützer*innen, Prekär Beschäf-

tigte, Arbeitslose, Mieter*innen, Pflegekräfte, die LGBTCommunity, Studierende, Eltern, Pazifisten, Ostdeutsche,
Antifaschisten oder Kommunisten?
Als Linker ist man der Auffassung, dass die LINKE für
(fast) alle ist. Ist sie an politischen Entscheidungen beteiligt, verändert sich das Land für die große Mehrheit zum
Besseren. Das ist nicht kompliziert, muss aber vonseiten
der Partei auch deutlich gemacht und vor allem klar kommuniziert werden.
Dabei besteht natürlich kein Mensch nur aus einem
einzigen Merkmal. Trotzdem wählen viele Menschen
erfahrungsgemäß nach ihrem Hauptinteresse und das
deckt sich oft mit dem Merkmal mit dem sie sich am
ehesten identifizieren. Dazu kommt, dass Menschen im
digitalen Zeitalter dazu neigen ihre Aufmerksamkeit einfachen und vor allem klaren Botschaften zu schenken. Zu
viele und vor allem komplizierte Informationen stoßen
bei den wenigsten Menschen auf Interesse.
Aufmerksamkeit ist heutzutage ein rares Gut. Überall werden wir mit Werbung bombardiert, die niemand
mehr so richtig filtern kann. Umso wichtiger sind klare
Botschaften – selbstverständlich ohne dabei Populismus zu betreiben. DIE Linke muss ihre Themen klarer
miteinander verbinden und deutlicher kommunizieren,
dass all die Veränderungen, die wir für wirkliche soziale
Gerechtigkeit in unserem Land und auf der ganzen Welt
dringend brauchen, nur mit entsprechender Umverteilung zu bewerkstelligen sind.
Die Wahrnehmung der Partei
muss sich dahin entwickeln, dass
völlig klar ist, dass eine gerechte
Gesellschaft nur mit der Programmatik der LINKEN zu erreichen ist.
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Umweltschutz, Abrüstung, Armutsbekämpfung, die Beseitigung des Bildungs- und Pflegenotstands und des
Mieteinwahnsinns – all das lässt sich unter einem Begriff
zusammenfassen: Soziale Gerechtigkeit – für alle. Auch
wenn das für viele Linke klar ist und auch häufig so kommuniziert wird – die Wahrnehmung von außen ist erfah-

rungsgemäß oft eine ganz andere. Nicht nur mit Wahlplakaten, sondern mit Kommunikation auf allen Ebenen,
können Stempel so verändert – und vor allem reduziert
– werden, sodass sie klar und deutlich das ausdrücken,
wofür DIE Linke steht.

Julian Erdmann 

Thüringenwahl I und II
Es ist nicht egal, wer regiert (I)
 Rot-Rot-Grün hat

in Thüringen in den letzten
fünf Jahren unter der Führung des linken-Ministerpräsidenten Bodo Ramelow mit nur einer knappen 1-Stimmen-Mehrhheit stabil und fortschrittlich
regiert. Die drei Parteien haben auch mit dem erklärten
Ziel einer Fortsetzung des Regierungsbündnisses einen
abgestimmten Wahlkampf geführt. Bei einer gestiegenen
Wahlbeteiligung (+12%) wurde der Regierungskoalition
von Linke, SPD und Grünen allerdings bei der Landtagswahl Ende Oktober 2019 die Mehrheit entzogen, obgleich
sie ca. 60 000 Stimmen gegenüber 2014 dazu gewonnen
hat.
Die Linkspartei hat im Unterschied zu Sachsen und
Brandenburg gut zugelegt und ihr Stimmenergebnis um
2,8% auf insgesamt 31% erhöhen können; sie ist stärkste Partei geworden und hat damit den Auftrag zur Regierungsbildung erhalten. Die Verfassung in Thüringen
bietet zwar die Möglichkeit, ohne Zeitbeschränkung als
Regierung geschäftsführend im Amt zu bleiben, bis ein
neuer Ministerpräsident gewählt ist, aber eine Dauerlösung kann das nicht sein, sondern es sollte schon eine für
5 Jahre demokratisch legitimierte Regierung geben. Die
CDU landete mit nur 21,8% hinter der AfD mit 23,4% auf
dem dritten Platz. Die SPD wurde mit nur 8,2% einstellig,
die Grünen verloren 0,5% und schafften mit 5,2% ähnlich wie die FDP mit 5% den Einzug in den Landtag nur
knapp.
Nach Umfragen beurteilt eine Mehrheit der Wahlberechtigten die wirtschaftliche Lage in Thüringen positiv.
Trotzdem haben 70% der BürgerInnen auch nach Jahrzehnten der staatlichen Einheit das Gefühl, Bürger zweiter Klasse zu sein. Die AfD knüpft an den Transformationsschock der Jahre 1989/90 ff an, holt einen Großteil
ihrer WählerInnen bei ihrer Umbrucherfahrung ab und
hat so den Osten als Politikfeld entdeckt. Es ging und es
geht also in Zukunft darum, die Situation der Menschen

– vor allem auf dem Lande – zu verbessern, die sich von der Politik benachteiligt und allein gelassen fühlen.
Ihr Wahlergebnis in Thüringen wird
von der AfD parteiintern als eine durch
den Wähler gewollte Verstärkung ihres
völkisch-nationalistischen Flügels gewertet. Sicher ist
auch, dass es sich bei der AfD nicht um eine kurzfristige
Protesterscheinung handelt, sondern – wie sie es nennt
– um eine „Systemkritik von rechts“, die die demokratische Ordnung zwar formell respektiert, aber zugleich die
„Säuberung Deutschlands von kulturfremden Menschen“,
so ihr Spitzenkandidat Björn Höcke, offensiv fordert.
Eine solche Position hat noch nicht einmal in Ansätzen
etwas mit Kapitalismuskritik zu tun.
Die 31-Prozent-Zustimmung der Wähler für die Linke als stärkste Partei, die auch den Ministerpräsidenten
stellt, signalisiert, dass sie die Gegnerschaft gegen eine
radikale Veränderung des Landes von rechts gut bündeln
konnte. Dafür muss auch in Zukunft angesichts komplizierter Mehrheitsverhältnisse ein neuer Rückhalt im Parlament gefunden werden. Die Aufgabe ist nicht gering:
Wie zimmert man eine demokratische Mehrheit nach
den eingeübten Regeln des parlamentarischen Repräsentativsystems, wenn jeder vierte Wähler rechtsextrem mit
faschistischer Tönung wählt?
Dafür kann die bisherige gute Zusammenarbeit von
Linkspartei, SPD und Grünen als Grundlage dienen.
Diese drei Kräfte haben es in den letzten Jahren immer
wieder geschafft, in wichtigen Fragen für das Land an
einem Strang zu ziehen. Nicht erst seit Thüringen, hier
aber am deutlichsten, verläuft der Graben zwischen einer demokratischen aber zersplitterten Mehrheit und
einer rechtsradikalen (noch) Minderheit. Die Antwort
von Bodo Ramelow darauf: „Lasst uns nun nach der Wahl
doch mal ausloten, was es an gemeinsamer Kraft im Parlament gibt“.
So könnte nach der Regierungsbeteiligung der Linken
in Bremen nun auch von Thüringen das Signal ausgehen, eine gesellschaftliche Reformkoalition gegen rechtsextreme Tendenzen zu sammeln. Und
insofern ist es auch diesmal „nicht egal, wer regiert“. So begründete Bodo Ramelow u.a. auch die
Regierungsbildung in Thüringen im Jahr 2014.
Die Fortführung eines reformsozialistisch orientierten Politikansatzes in Thüringen kann zudem
Hinweise geben, mit welchen Vorschlägen sich die
Linkspartei auch zur Überwindung der gegenwärtigen Fehlentwicklungen in die Bundespolitik einbringen könnte.

Hasko Hüning 
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Thüringer Wahlabend (II)


Rot-Rot-Grün sei abgewählt,
verkündete am 27. Oktober der
CDU-Frontmann Mohring unter
dem Jubel seiner Zuhörer. Wäre er
als desaströser Wahlverlierer halbwegs ehrlich gewesen, hätte er sagen müssen, dass die bisherige Regierung „dank“ der AfD nicht mehr
die absolute Mehrheit erreicht hat.
Stattdessen bejammert er wie sein
Sitznachbar Lindner (FDP) das Wegbrechen der bürgerlichen Mitte. Die
Einsicht, dass ihre Parteien selbst
den rechten Rand solange und reichhaltig gefüttert haben, bis dieser
flügge geworden ist, verschließt sich
ihrer klassenbornierten Grundhaltung. Im verbalen Stechschritt nahm
man Zuflucht bei der „untoten“ DDR,
um dem nun unweigerlich auf FDP und CDU zukommenden Druck, sich gegenüber der Linken gesprächs- und
kompromissbereit zu zeigen, standzuhalten. Das Wort
vom „Unrechtsstaat“ durchlief alle TV- und Hörfunkkanäle und suggerierte, dass die Linke das größte Problem
im Land sei – und „nicht der erstarkende Rechtsextremismus“? Im Schatten der Mauerfalljubiläums und des zu
neuen Tiefflügen ansetzenden Antikommunismus werden schon lang gehegte Wünsche möglicherweise wahr.
Schon zeigen sich erste Risse in der Mauer, die die CDU
gegen die AfD hochgezogen hatte. Da fast ein Viertel der
Wählerstimmen auf die AfD gefallen sei, dürfe man um
diese Partei keinen Bogen mehr machen, so der Tenor
aus den Reihen der CDU. Dass man diesen aber um die
Partei nehmen will, die fast ein Drittel aller Wählerstimmen um sich versammelt hat, zeigt: hier geht es nicht um
Statistik sondern um politische Feindbilder.
Die wachsende Zunahme von Wählerstimmen für die
AfD hat zwar einen Wechsel in der Parteienlandschaft
herbeigeführt, hat aber das rechte Lager vorerst nur unwesentlich mit tektonischen Erschütterungen heimgesucht. Erinnern wir uns an F.J. Strauß. Er war es, der die
Ansicht vertrat, dass neben der CDU/CSU nur die Wand
geduldet werden dürfe. Wir dürfen gespannt sein, welche Lösungen der konservative Block sich einfallen lassen wird.

      Leerstand? Bitte melden!
Wer mit offenen Augen durch die Straßen des Bezirks
geht, findet viel Leerstand. Wir möchten die
Adressen sammeln und daraus eine umfassende Anfrage
in der BVV starten: Weiß das Bezirksamt
über den Leerstand bescheid? Gibt es Kontakt zu den
jeweiligen Eigentümer*innen? Welche
Maßnahmen ergreift das Bezirksamt gegen den Leerstand? Deshalb bitten wir um entsprechende
Meldungen an kontakt@linksfraktion-sz.de
Vielen Dank!
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Dieser will nicht akzeptieren, dass es so etwas wie eine
DDR-Erinnerungskultur gibt, die sich sogar auf die nachwachsende Generation überträgt. Eine derbe Abwertung
des realen Lebens dort wird nicht mehr so ohne weiteres
geschluckt. Das liegt nicht zuletzt daran, dass die verfestigten Erfahrungen mit der kapitalistischen Realität, das
Gefühl des Ausgeliefertseins, der Zweitklassigkeit, der
Prekarisierung der Lebensverhältnisse einerseits und die
erfahrene Fürsorge in der DDR andererseits erkannt und,
ja, auch vermisst werden. Deshalb sind wir – Die Linke.
– gefordert. Denn zu offensichtlich ist, dass die überwiegende Zahl der Menschen, die seit einiger Zeit Zuflucht
zur AfD gesucht haben, keinen blassen Schimmer haben,
was auf sie zukommt, wenn diese Partei sich eines Tages
an den Regierungsgeschäften beteiligen darf.
Mit einem kleinen zeithistorischen Abstand muss es
möglich sein, die über 40-jährigen Erfahrungen der DDR,
über erstrebte und gescheiterte Werte aufzuarbeiten. Sie
bieten jede Menge Erkenntnisse für wirklich alternative
soziale Orientierungen. Mit dem will der konservative
Block nichts zu tun haben, weshalb die Öffentlichkeit mit
dem Mantra ‚Unrechtsstaat DDR‘ eingeseift werden soll.
Ein Kampfbegriff und keine juristische Kategorie, generiert, um die DDR zu delegitimieren und die Bürgerinnen
und Bürger zu demütigen.

Hans Schoenefeldt 

      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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Notizen aus der BVV-Sitzung Steglitz-Zehlendorf 

Grüne Stadträtin knickt gegenüber
Autofahrer*innen ein
Es gab eine Fußgänger*innenzone in Zehlendorf Mitte – aber das ist nun Vergangenheit! Was tut eine grüne
Stadträtin in Zeiten von Mobilitätsgesetz und Klimakatastrophe? Genau! Mit dem Argument, dass die Autos doch
stets durch den Kleinen Teltower Damm fahren und das
Bezirksamt sich den Realitäten beuge, wird diese Errungenschaft wieder aufgegeben! Hätte es da nicht einfach
eines oder zweier Poller bedurft, um den Autoverkehr zu
stoppen? Kleiner Tipp: Da sind demnächst welche übrig,
weil die Poller beim einzigen gut geschützten Radweg des
Bezirkes am Dahlemer Weg rückgebaut werden (Beschluss
BNr. 937/V).

Frohe Botschaft für Menschen ohne Obdach
Endlich hat die Kältehilfe in der Bergstraße 4 in Zehlendorf
geöffnet! Wir gratulieren! Bemerkenswert jedoch wieder
die sagenhaften Einschätzungen und Bewertungen unseres Stadtrates für Soziales (CDU) bei der Beantwortung
der Großen Anfrage der Linksfraktion (Drs. 1595/V):
1. Niemand, der nicht auf der Straße leben wolle, sei dazu
gezwungen und
2. Ob es im Herbst und Winter zu kalt sei, um draußen zu
schlafen, sei eine subjektive Einschätzung.

wurde verkauft an einen Investor aus den Niederlanden,
es entstehen nun 31 luxuriöse Eigentumswohnungen in
fünf edlen Wohnblocks. Die Bürgermeisterin verweist –
wie schon beim Kranoldplatz – darauf, dass es sich hier
um Privatgelände handle und der Eigentümer damit
tun und lassen könne, was er wolle. Langsam muss sich
Schwarz-Grün im Bezirk die Frage gefallen lassen, wo sie
denn überhaupt noch Gestaltungsräume sehen, wenn
einerseits mit dem Totschlagargument „Der Markt regelt
alles“ argumentiert wird (CDU) und anderseits damit,
man dürfe Investoren nicht verschrecken (Grüne).

Das dreckige Gerangel um den Osteweg
Das MuF 2.0 wird am Osteweg kommen. 211 geflüchtete
Menschen werden dort dauerhaft leben. Statt nun die
Weichen dafür zu stellen, einem guten Zusammenleben
den Boden zu bereiten, geht das Gezedere und Gezerre
weiter. Nun soll ein Runder Tisch retten, was nicht mehr
zu retten ist? CDU und Grüne haben einen entsprechenden Dringlichkeitsantrag (Drs. 1645/V) eingebracht, der

Wegfall von 40 barrierefreien Appartements zugunsten von 31 hochpreisigen Eigentumswohnungen
Hinter dem S-Bahnhof Lichterfelde Ost in fußläufiger Nähe
zum Kranoldplatz, der gerade vom Großinvestor Huth in
großen Teilen aufgekauft wurde und nun umgekrempelt

mehrheitlich angenommen wurde. Liest man den Antragstext und kennt man die Diskussion, dann wird schnell klar:
Hier geht es darum, die Senatsverwaltung vorzuführen und
der BI Osteweg, die sich weiterhin ausschließlich und nur
für eine Schule anstelle des MuF 2.0 stark macht, ein weiteres Podium zu bieten. Davon aber wird die aufgeheizte
Stimmung gewiss nicht besser. Sieht so verantwortungsvolle Politik aus?
Pia Imhof-Speckmann 
wird, wird Ende des Jahres ein Gebäude abgerissen, dessen Substanz völlig in Ordnung ist und in dem es derzeit
40 intakte Appartements gibt, die zudem barrierefrei
und rollstuhlgerecht sind. Das ursprünglich von „Vitanas“
betriebene Altenpflegeheim in der Bruno-Walter-Straße
beherbergt seit nunmehr fast zwei Jahren 40 behinderte
Menschen, die von der Lebenshilfe betreut werden. Der
Mietvertrag endet zum 31.Dezember und die Abrissgenehmigung für das Gebäude ist bereits erteilt. Vitanas
wollte hier ursprünglich erneut ein Seniorenpflegeheim
bauen – und entschied sich dann anders. Das Grundstück



        Wer sich mal vor Ort anschauen möchte, wie
Bezirkspolitik funktioniert: die Bezirksverordnetenversammlung BVV tagt öffentlich! Üblicherweise
jeden 3. Mittwoch im Monat von 17 bis ca. 22 Uhr.
Rathaus Zehlendorf, Bürgersaal. Tagesordnung und
genaue Termine findet man unter  https://www.
berlin.de/ba-steglitz-zehlendorf/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/si010.
asp  
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So nicht!


Am 26.September 2019 hat das
Abgeordnetenhaus
beschlossen,
ab dem 1.1.2020 vom Teilzeit- zum
Vollzeitparlament zu werden. Damit
einher geht eine Erhöhung der Diäten, wogegen erstmal nichts zu sagen
ist: wer mehr arbeitet, soll auch mehr
verdienen. Ob allerdings ein Aufwuchs an Mehrarbeit
von lediglich ein paar Stunden im Monat eine Rechtfertigung für eine „Lohnerhöhung“ von derzeit 3944 auf dann
6250 Euro darstellt, kann schon mal hinterfragt werden.
Abgesehen davon, dass man bisher nach 8 Jahren und
182 Tagen Zugehörigkeit zum AgH Minimum 1380 Euro
(bis 2564 Euro) als Altersvorsorge erhielt, die jetzt auf
Minimum 2188 Euro (bis 4062 Euro) anwächst – was angesichts einer Durchschnittsrente die für Menschen, die
35 Jahre (!) gearbeitet haben, bei gerade mal 1199 Euro
liegt, geradezu obszön daher kommt.
Um es deutlich zu sagen: wir sind sicher, dass viele Abgeordnete in Berlin schon jetzt ihre politische Aufgabe
mit überragendem, auch zeitlichem Engagement versehen und dass es einen Ausgleich geben muss. Aber die
Art und Weise, wie diese Entscheidung zustande kam,
lässt viel Raum für Kritik. Tragisch daran ist auch, dass es
ausgerechnet die AfD-Fraktion ist, die als einzige gegen
die Diätenerhöhung gestimmt hat – und der es sicherlich
gelingt, daraus politisch Profit zu schlagen. Ist es doch
Wasser auf die Mühlen all derer, die Politik nur noch als
Selbstbedienungsladen begreifen und Politiker*innen als
Menschen, denen jegliche Bodenhaftung verloren gegangen ist.
Wir haben uns als Bezirksvorstand in der Debatte bereits früh zu Wort gemeldet – allerdings vergeblich. Hier
unsere Stellungnahme, die wir auf unserer homepage
veröffentlicht haben:
Der Bezirksvorstand der Linken Steglitz-Zehlendorf kritisiert das nunmehr beschlossene neue Landesabgeordnetengesetz.
Mit Beschluss vom 7. August 2019 hatten wir bereits
auf unsere Bedenken hingewiesen:
”Der Bezirksvorstand der Linken . Steglitz-Zehlendorf ist
hochgradig irritiert über das intransparente Erarbeitungsverfahren und das inakzeptable Verhandlungsergebnis.
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Er bittet eindringlich darum, zum geplanten Gesetzesvorhaben eine breite Debatte in der Linken. und der
Stadtgesellschaft zu führen bevor es in Fraktion und
Abgeordnetenhaus beschlossen wird. Insbesondere die
Höhe der geplanten Entschädigung und Altersentschädigung sowie die Tatsache, dass das Gesetz bereits in dieser
Legislatur in Kraft treten soll, hält der Bezirksvorstand
für fatal und befürchtet einen massiven Glaubwürdigkeitsverlust der Linken. in Berlin.
Der Bezirksvorstand Steglitz-Zehlendorf bittet Fraktion und Landesvorstand sich für eine gute Gesetzesänderung für die kommende Legislatur und eine möglichst
breite Unterstützung von stadtpolitischen Akteuren für
dieses Vorhaben einzusetzen.”
Dem ist auch nach dem Beschluss in der Plenarsitzung
am 26. September 2019 inhaltlich nichts hinzuzufügen!
Wir finden es unerträglich, dass die geforderte breite Debatte unterblieben ist!
Schon erste Bürger*innengespräche nach dem Beschluss
zeigen, dass es in der Stadtgesellschaft dafür keine Akzeptanz gibt.
Unseres Erachtens wurde mit dem Beschluss ein Vertrauen verspielt, das wir uns in den letzten Jahren schwer
erarbeitet haben.
Der von der Mehrheit der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus mitgetragene Beschluss entlässt uns durch die
fehlende Debatte vollkommen ohne inhaltliche Klärung
in eine Situation, die an der Basis ausgelöffelt werden
muss.
Wir werden uns dafür einsetzen, dass dieses Vorgehen
zumindest im Nachgang innerparteilich diskutiert wird.

Marcus Otto und Pia Imhof-Speckmann 
für den Bezirksvorstand Steglitz-Zehlendorf
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GROTH – ALLGEGENWÄRTIG!
 Das Aktionsbündnis Lichterfelde Süd (AkLiSü) hatte
die Bezirksbürgermeisterin Richter-Kotowski zu einem
Gespräch über den Bau eines neuen Stadtquartiers in
Lichterfelde Süd eingeladen. Das Gespräch fand am 21.
September 2019 im Kieztreff statt. Ca. 45 Personen haben sich angehört, was die Bezirksbürgermeisterin zu
sagen hatte.

Zur Vorbereitung des Treffens hatte das AkLiSü Fragen
vorbereitet. Drei Fragen, die mit dem Schwerpunkt dieser Ausgabe „Ökologie“ zu tun haben, wollen wir herausgreifen.
1. Wie werden die Folgen des Klimawandels beachtet,
auch für Wohngebiete, deren Durchlüftungsschneisen
durch den neuen Stadtteil abgeschnitten werden?
2. Wie soll der durch den neuen Stadtteil hinzu kommende Kfz-Verkehr von ohnehin bereits überlasteten Straßen wie der Osdorfer Str. und dem Ostpreußendamm
aufgenommen werden?
3. Warum soll eine im neuen Stadtteil erforderliche
Grundschule ausgerechnet unmittelbar an der Anhalter Bahn errichtet werden, auf einem Grundstück, das
massiv mit Bahnlärm belastet und durch eine frühere
Aluminium-Schrott-Schmelze mit Schadstoffen kontaminiert ist?

Zu 1) Wie erwartet konnte die Bezirksbürgermeisterin
nicht erklären, warum der Entwurf des Bebauungsplans
für Lichterfelde Süd in keiner Weise weder den Klimawandel noch die stadtklimatischen Gegebenheiten seines
Umfeldes beachtet. Die Thermometersiedlung gilt nach
dem Klimaatlas des Landes Berlin als lokale Wärmeinsel
mit Schwüle-Neigung. Noch vorhandene Kaltluftschneisen werden zugebaut. Ein in der Thermometersiedlung
praktizierender Arzt hatte auf die zu erwartenden Folgen für die Gesundheit der Bürger*innen hingewiesen.
Das AkLiSü hat dazu bemerkt: „Nicht zuletzt wegen der
vom Robert Koch Institut geschätzten etwa 490 Berliner
Hitzetoten des Sommers 2018 kann sich das Bezirksamt
seiner Verantwortung für die Gesundheit der ihm anvertrauten Menschen nicht aufgrund eines Gutachtens
entledigen, das von einem in erster Linie wirtschaftlich
denkenden Bauherrn eingeholt worden ist. Deshalb halten wir ein vom Bauherrn unabhängiges Klimagutachten,

z. B. durch das Institut für Ökologie der TU Berlin als Voraussetzung für weitere Planungsschritte für unerlässlich.“
Zu 2) Die Bürgermeisterin sagte, es werde mehr Verkehr
geben. Zugleich berief sie sich auf ein bisher unveröffentlichtes Verkehrsgutachten. Sie wollte uns erklären,
dass (mit einigen Änderungen an den Ampeln) alles gut
werde. Von der Verkehrslenkung Berlin wurde mitgeteilt,
dass jedoch bereits alle Ampelschaltungen optimiert
worden seien. Ein Verkehrschaos ist vorprogrammiert.
Und: mehr Verkehr verursacht ein Mehr an vielen schädlichen Emissionen, Lärm, Staub, Stickoxiden. Das hat
Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen und auf
die Umwelt.

Zu 3) Besonders hartleibig zeigte sich Frau RichterKotowski zur Frage des Schulstandortes direkt an der
Bahntrasse. Für die Planung des Schulstandorts ist der
Bezirk Steglitz-Zehlendorf zuständig, eigentlich. Geplant
hat aber schon der Investor Groth. Dessen Planung sieht
vor die Schule an der Bahn zu bauen. Dieser vorgesehene
Standort ist „lärmbelastet“. Die Lärmbelastung durch die
Nähe zur S-Bahn und Fernbahntrasse ist enorm. Ein verlässliches Lärmgutachten wurde nicht erstellt. Auf dem
Gelände befand sich zudem ein Treibstofflager und eine
Aluminiumschmelze. Daraus folgt dass die Kinder neben
dem Lärm auch der Gefahr und Belastung von Umweltgiften ausgesetzt sein werden. Ein Standort gegenüber der
Mercator Schule wäre aus pädagogischen Gründen und
wegen der Kooperation mit dieser vernünftig gewesen.
Das aber könnte die Gewinnerwartungen des Investors
reduzieren, denn lukrative Wohnbebauung ist an der
lärmbelasteten Bahnstrecke schlechter zu vermarkten.
In unserem sogenannten marktwirtschaftlichen System
zählt der Profit mehr als die Gesundheit der Kinder.
Fazit: Frau Richter-Kotowski hatte auf alle Fragen eine
Antwort, aber es waren Antworten welche die Interessen des Eigentümers spiegelten. Es wird gebaut auf
Kosten der Umwelt, der Natur und der Gesundheit der
Bewohner*innen im Thermometerviertel. Gebaut werden
zu 75 % hochpreisige Miet- und Eigentumswohnungen,
also völlig am Bedarf vorbei. Aberwitzig ist auch der geplante Bau von 650 Einfamilienhäusern mit entsprechender Versiegelung einer größeren Fläche im
Vergleich zu Geschosswohnungsbau. Auch
darin zeigt sich die Rücksichtslosigkeit gegenüber Natur und Umwelt.
Ausführlicher Bericht: https://aktionsbuendnis-lichterfelde-sued.de/

Eberhard Speckmann
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Mietendeckel & die Angst der Finanzindustrie
 Die Aussicht auf verminderte Profite löste lautes Weh-

klagen und Protest von Immobilienkonzernen, Baubranche, Spekulanten und den ihnen verbundenen Politikern
von CDU und FDP aus. Auch bürgerliche Medien malen
Horrorszenarien für den Fall der Einführung des Mietendeckels an die Wand. So appellierten 23 Lobbyverbände
in einem offenen Brief an den Senat: »Nehmen Sie Abstand vom Mietendeckel!« Darin heißt es, der Mietendeckel werde »massive negative Auswirkungen« sowohl für
die Wirtschaft wie für die Mieter haben. Die negativen
Auswirkungen der „Sozialen Marktwirtschaft“ auf die
Mieten meinten sie sicher nicht. Die Ursachen der horrenden Mietsteigerungen sind systembedingt: Sie entstammen dem Streben nach immer höheren Renditen der
Finanzindustrie und deren Angst, dass sich Spekulationsgewinne in der nächsten Krise in Luft auflösen könnten.
Deshalb investiert die Finanzindustrie in Immobilien, die
sich dann in Betongold verwandeln.
„Die Einführung dieses Mietendeckels würde nichts
anderes als Enteignung bedeuten“, meint Sebastian Czaja,
Vorsitzender der Berliner FDP-Fraktion. „Die FDP wird
jedes Mittel ausschöpfen, um die Sozialismusfantasien
des Senats zu beenden.“ Ein Gespenst geht wieder um in
den Köpfen der FDP. Aber wir können sie beruhigen: Der
Mietendeckel führt nicht automatisch zum Sozialismus

e
11

– leider! Seine Einführung ist lediglich der legitime Versuch der Politik, das Interesse ihrer Wähler an bezahlbarem Wohnraum durchzusetzen. Die FDP hat eben ein anderes Klientel mit anderen Interessen – nämlich die der
„Wirtschaftseliten“. Wes Brot ich ess‘ – des Lied ich sing‘.

Eberhard Speckmann 

Wir nehmen nur die mit, die wir mitnehmen wollen
 MITNEHMEN – das Zauberwort aller hiesigen politi-

schen Akteure in Regierungsverantwortung. Es ist eine
Art Leitmotiv in Interviews, Talkshows oder Regierungserklärungen. Wir dürfen unsere Bürgerinnen und Bürger
nicht überfordern. Wir stehen in der Verantwortung für
den Erhalt der sozialen Balance bzw. des sozialen Friedens. Das Wort MITNEHMEN steht an zentraler Stelle all
jener, die das jüngst beschlossene Klimapaket rechtfertigen. Das von der Groko beschlossene Klimapaket wird
mit dem Argument geadelt, dass die Politik „bei einem
derart tiefgreifenden Wandel alle Bürger mitnehmen“
müsse (Bundeskanzlerin Merkel in New York). Ihr Pudel,
der rundliche Peter Altmeier folgt ihr und will als Hobbykoch sogar seine Gäste mitnehmen. Wohin? In seine
Küche, wo zukünftig nicht mehr Rindfleisch, stattdessen
aber Hühner/Hähnchen in der Pfanne schmoren. Toll!!!

Szenenwechsel:

Die parlamentarischen Akteure wollen nicht anerkennen, dass sich die große Mehrheit derjenigen, denen sie
zu dienen vorgeben, strikt gegen Auslandseinsätze der
Bundeswehr ausspricht. Ungeachtet dessen erklärt Frau
Kramp-Karrenbauer, dass es IHR persönliches Ziel ist, die
Rüstungsausgaben um einen zweistelligen Milliardenbetrag in die Höhe zu treiben. Die Klage der Menschen über
verfallende Infrastruktur? Ihr doch egal. Ähnlich verhält
es sich mit dem

Tempolimit auf Autobahnen.

Dieses wird von gerademal 16,8 Prozent der Deutschen
abgelehnt. Fast 60 Prozent der Menschen im Land plä-

diert dafür, dass keiner so fahren soll, wie ihm der Bleifuß gewachsen ist. Aber die Mehrheit im Bundestag verachtet die Ansichten der von Ihr angeblich betreuten und
mitzunehmenden Menschen und befeuert Kriege in der
Welt ebenso skrupellos wie den Krieg auf der Straße.
Weniger Verkehrstote und Verletzte, deutlich weniger
Spritverbrauch – das sind keine Argumente, wenn Autokonzerne und der ADAC den Parlamentariern im Nacken
sitzen.

Wer hier wen mitnehmen will, liegt auf
der Hand:

Im Kinderbuch des Norwegers Th. Egner „Die Räuber von
Kardemomme“ singen die drei Räuber nach jedem gelungenen Raubzug für den Erhalt ihrer Grundsicherung:

„Wir nehmen mit, was man mitnehmen kann, wir sind Kasper, Jesper und Jonathan.“
Die heutigen politischen Akteure in Regierungsverantwortung haben eine andere Sequenz gefunden: „Wir nehmen mit, und das tun wir auch gerne, aber nur die Lobbyisten, Waffenschmieden und Autokonzerne.“
Die ganze regierungsoffizielle Argumentation ist so verlogen und morsch wie das komplette politische System.

Hans Schoenefeldt
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REZENSION

Naomi Klein
„Die Entscheidung: Kapitalismus vs.
Klima“
S. Fischer Verkag, 2016, ISBN 978-3-10-002231-8



Naomi Klein, geboren 1971 in Montreal, studierte
an der Universität von Toronto, wo sie Chefredakteurin
der Campus-Zeitung war. Danach arbeitete sie mehrere
Jahre als Kolumnistin und Chefredakteurin. Naomi Klein
ist Jüdin. Sie ist mit dem kanadischen Fernsehjournalisten und Dokumentarfilmer Avi Lewis verheiratet, der
ebenfalls aus einer linken, politisch engagierten jüdischen Familie kommt.
In ihrem 699 Seiten umfassenden, bereits 2014 erschienenen Buch befasst sich Naomi Klein mit dem Zusammenhang zwischen Kapitalismus und Klimawandel.
Das Buch ist fundiert recherchiert, hoffnungsvoll und
spannend. Sie schreibt, Klimaschutzmaßnahmen würden
nicht umgesetzt, da sie in fundamentalem Konflikt mit
dem Marktradikalismus stünden und die Vormachtstellung der Eliten in Finanzindustrie, Wirtschaft, Politik und
Medien bedrohen würden. Im Klappentext ihres Buches
steht: „Vergessen Sie alles, was Sie über den Klimawandel zu wissen meinten: Es geht nicht nur um CO²Emissionen, es geht um den Kapitalismus!“ Naomi Klein
weckt uns aus der kollektiven Ohnmacht angesichts der
Klimakatastrophe. In einer spannenden Vision zeigt sie,
dass wir uns dieser existentiellen Herausforderung stellen können. Wir müssen das kapitalistische Wirtschafts-
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system des „Immer-mehr“ aufgeben
und etwas radikal Neues machen.
Viele Beispiele in ihrem Buch beziehen
sich auf die USA und Kanada, insbesondere dann, wenn sie die Umweltverbände für ihre Kooperationsbereitschaft mit der Wirtschaft und Politik
kritisiert. Dieses Verhalten können wir
auch bei uns beobachten. Das betrifft
in besonderem Maße auch die Partei
DIE GRÜNEN. Zitat Seite 115: „Seit
zehn Jahren versuchen Verfechter des
grünen Kapitalismus den Widerspruch
zu vertuschen, der zwischen Marktlogik und den ökologischen Grenzen besteht, indem sie für die Wunder der
Ökotechnik oder die „Entkopplung“ von Umweltauswirkungen und wirtschaftlicher Tätigkeit werben.“
Multinationale Konzerne, insbesondere Ölkonzerne, sind
die mächtigsten Unternehmen der Welt. Sie argumentiert, dass Kriege von den Regierungen geführt werden,
um die Interessen der Multis zu schützen. Es ist diese
Konzentration von Reichtum und Macht, die auch zu Korruption führt. Diese These unterfüttert sie mit zahlreichen
Beispielen.
Mit diesem Buch von Naomi Klein, mit seinem klaren antikapitalistischen Bekenntnis, können wir feststellen, dass
zur Lösung des Klimaproblems gesellschaftliche Widersprüche die Hauptrolle spielen. „Es geht nicht nur um CO2
Emissionen es geht um den Kapitalismus!“
Eberhard Speckmann

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.



 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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