
e  4/2015

seiteKehre

eInhalt dieser Ausgabe

Demonstration für fairen Welt- 
handel gegen Geheimverträge,  
Privatisierung und für Demokratie !

  Die Veranstalter der Demonstration „Stop TTIP 
und CETA – für einen gerechten Welthandel hatten 
mit etwa 50.000 Teilnehmern gerechnet, demonst-
riert haben am 10. Oktober etwa eine Viertelmillion 
Menschen gegen die geplanten Handelsabkommen 
zwischen der Europäischen Union und den USA 
(TTIP) sowie Kanada (CETA). 
Bernd Riexinger, Vorsitzender der Partei Die Linke, 
rief der Menge zu, TTIP und CETA seien „ein Frei-
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Viertelmillion gegen TTIP & CETA

fahrtschein für die Profite großer Konzerne. Das 
akzeptieren wir nicht“. Es seien Passagen vorgese-
hen, nach denen einmal privatisierte Leistungen des 
Staates nicht mehr rekommunalisiert werden kön-
nen.  

Demonstriert wurde auch gegen die Profitgier der 
Großkonzerne, Banken und sogenannter „Investo-
ren“, die sich ihre bereits existierende Macht durch 
TTIP und CETA perfektionieren lassen wollen. Das 
würde bedeuten, ihren bereits bestehenden Einfluss 
sowie ihre Macht durch Verträge zu sichern um so, 
unter Mithilfe willfähriger Politiker, eine Diktatur 
des Kapitals auf schleichendem Weg zu errichten.

Steglitz-Zehlendorf
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Editorial 
Liebe Leserinnen und Leser!
 Der Terror-Furor, der Paris erschütterte und 
Angst und Schrecken über Stadt- und Landesgren-
zen hinaus verbreitete, hat den Mordanschlag auf 
die Satire-Zeitschrift Charlie Hebdo im Januar mit 
voller Wucht in Erinnerung gerufen. Unmittelbar 
nach jenem schrecklichen Ereignis beeilten sich die 
westlichen Staatsführer zu demonstrativ zur Schau 
gestellten Treueschwüren zur Verteidigung „unse-
rer Werte“. Nach der schockierenden Anschlagserie 
Mitte November wurden sie abermals gefordert. 
Und dennoch bei aller berechtigten Trauer, Wut und 
Empörung können wir die selbstgerechten Obertöne 
nicht überhören, die von den Bekennern dieser Wer-
te angeschlagen wurden. Sie müssten sich eigentlich 
an sich selbst gerichtet die Frage stellen, was sie in 
den letzten Jahrzehnten alles angerichtet haben. 
Stattdessen haben sie wieder allzu schnell Zuflucht 
zu einer militärisch aufgeladenen Gewaltrhetorik 
genommen. Zu Beginn des Jahres 2015 hatten wir 
diese Sätze geschrieben:

„Im Namen von Freiheit und Demokratie wurden In-
terventionskriege losgetreten. Weltweit wurde gemor-
det und gefoltert, Bomben wurden auf Hochzeitsge-
sellschaften geworfen, Familien wurden ‚irrtümlich‘ in 
die Luft gesprengt, Menschen gegen jedes Recht durch 
Roboter getötet: Kollateralschaden am Wegesrand US-
amerikanischer Geopolitik. Tod, Not und schiere Ver-
zweiflung haben Reaktionen ausgelöst, die uns fragen 
lassen müssen, ob es nicht unsere politisch herrschende 
Klasse war, die einen Widerstand verursacht hat, der 
sich in gewiss irrationalen Mordtaten entladen hat.“. 
Heute fügen wir zwei Fragen hinzu: Erstens: Wer hat 
den „Islamischen Staat“ gezüchtet und seine militä-
rischen Erfolge mit Waffenlieferungen unterstützt? 
Zweitens: Wie lange noch wollen sich unsere „Werte-
Verkäufer“ der Erkenntnis verschließen, dass es ihre 
eigene skrupellose Politik ist, die den Resonanzbo-
den für den islamistischen Terror bildet. 

Vor 70 Jahren …
… wurden die Vereinten Nationen gegründet. In ihre 
Charta wurden der Respekt vor dem Selbstbestim-
mungsrecht der Völker, die Achtung vor den Men-
schenrechten und der Grundfreiheiten aller Men-
schen als universell eingestufte Werte eingraviert. In 
der Präambel dieses Grundgesetzes der Völker wird 
die Entschlossenheit bekundet, „künftige Geschlech-
ter vor der Geißel des Krieges zu bewahren“. Und es 
wird der „Glaube an die Grundrechte des Menschen, 
an Würde und Wert der menschlichen Persönlichkeit, 
an die Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie 
von allen Nationen ob groß und klein“ bekräftigt. Wie 
aber präsentiert sich die Welt 70 Jahre danach?

25 Jahre nach dem zu Ende geglaubten Kalten Krieg 
ist die Menschheit mehr denn je weit davon entfernt, 
von der Geißel des Krieges befreit zu sein. Das in der 

UN-Charta verankerte Gewaltverbot wird mit der in 
Mode gekommenen „Schutzverantwortung“ unter-
graben. „Responsibility to Protect“ heißt der Begriff, 
mit dem auf einem Nebengleis ein völkerrechtswid-
riges Interventionsrecht etabliert werden soll. Unter 
dem Label „Humanitäre Interventionen“ wurden 
Regime-Change-Kriege systematisch geplant und 
gemanaged. Tod, Verzweiflung und Chaos sind die 
Resultate. Und auf den langen Flüchtlingswegen 
bleiben Würde und Wert der menschlichen Persön-
lichkeit auf der Strecke. 

„Wir schaffen das.“ 
So lautet der neue Kult-Satz. Er wurde von unse-
rer Bundeskanzlerin erfunden. In der Talksendung 
„Anne Will“ am 7. Oktober wiederholte sie diesen 
Satz, fügte dann aber auch noch diesen hinzu: „Wir 
müssen uns nur immer wieder fragen, was das 
heißt.“ Ihr selbst fiel eine Antwort in der einstün-
digen Sendung nicht ein. Sie hätte vorher der Rede 
lauschen sollen, die Sahra Wagenknecht, in der Plen-
ardebatte am 21. September im Bundestag gehalten 
hat (s. S. 6). Denjenigen Politiker aber, die so gern 
den globalen Freihandel rühmen, gleichzeitig aber 
„Wirtschaftsflüchtlinge“ kriminalisieren wollen, 
sei gesagt, dass es genau diese Menschen sind, die 
sich freihandelskonform verhalten. Es ist ja unser 
westliches Produktions- und Konsummodell, das 
maßgeblich zur Verarmung der Bevölkerung in den 
Dritte-Welt-Staaten beigetragen hat. Diese imperia-
le Lebensweise hat mit der Entfesselung der Märkte 
globale Ungleichheit geschaffen. „Dass die Ware Ar-
beitskraft gerade in Ländern, die dadurch ruiniert 
werden, sich dorthin bewegt, wo ihre Inhaber hof-
fen, sich besser verkaufen zu können, ist logisch“, so 
der Politikwissenschaftler Georg Fülberth. 

Kuba und die USA …
… haben in diesem Jahr endlich wieder diploma-
tische Beziehungen aufgenommen (s. Beitrag auf 
S. 10). Die Eröffnungszeremonie für die US-Botschaft 
in Havanna nutzte John Kerry für Werbung in eigner 
Sache: die USA seien „der Champion und Vorkämpfer 
der demokratischen Prinzipien“. Kubas Außenminis-
ter, Bruno Rodriguez Parrilla, brach darauf hin nicht 
in homerisches Gelächter aus – soviel diplomatische 
Höflichkeit muss sein – , sondern wies in seiner Ant-
wort u.a. feinsinnig darauf hin, dass das „Gebiet, auf 
dem gefoltert wird und in dem Personen in einer ju-
ristischen Grauzone gehalten werden, nicht kubani-
scher Rechtsprechung unterliegt“. 

Ihnen, unseren Leserinnen und Lesern, wünschen 
wir frohgestimmte Feiertage und ein gesundes 
und friedliches Jahr 2016! Die Redaktion 
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 Die Zentraleinrichtung Botanischer Garten und 
Botanisches Museum – Heimat von rund 20.000 
Pflanzenarten – ist eine Zentrale Einrichtung der 
Freien Universität (ZE BGBM). Im Jahr 2007 wurde 
die Betriebsgesellschaft für die Zentraleinrichtung 
Botanischer Garten und Botanisches Museum (BG 
BGBM), ein hundertprozentiges Tochterunterneh-
men der Freien Universität, gegründet – aus Kos-
tengründen. Sie ist für die gärtnerische, technische 
und infrastrukturelle Bewirtschaftung des Botani-
schen Gartens und seines Museums zuständig. Dort 
sind neben den Altbeschäftigten der FU Berlin (ca. 
50–60) rund 50 Beschäftigte der BG BGBM im Ge-
meinschaftsbetrieb ZE BGBM tätig. Die Mitarbeiter 
der Betriebsgesellschaft werden allerdings erheblich 
schlechter bezahlt als die FU-Beschäftigten. Sie müss-
ten bis zu 72 Prozent Lohnerhöhungen bekommen, 
um das Niveau ihrer Kolleginnen und Kollegen zu 
erreichen, die bei der FU angestellt sind. Der Grund: 
In der Betriebsgemeinschaft herrscht, anders als bei 
der FU und dem Land Berlin, ein tarifloser Zustand.

Die Idylle trügt
Bei Gründung der Betriebsgesellschaft wurde voll-
mundig eine den „wissenschaftlichen Vorgaben“ fol-
gende durchgängige Optimierung der Bewirtschaf-
tung versprochen. Was bis heute erreicht wurde, hat 
am 10. Oktober die „Berliner Aktion gegen Arbeitsun-
recht“ so beschrieben: „Der Botanische Garten ist der 
größte seiner Art in Deutschland. Im Jahr zieht er ca. 
eine halbe Million Besucher an. Doch die Idylle trügt. 
Die drastischen Kürzungen der Landesmittel werden 
seit Jahren seitens der Freien Universität ohne Rück-
sicht auf Verluste an den Botanischen Garten weiter 
gegeben, mit betriebsverfassungsfeindlichen und ge-
sundheitlichen Folgen für die Beschäftigten. 18 offene 
Stellen sorgen dafür, dass den Gärtnerinnen und Gärt-
nern die Arbeit buchstäblich über den Kopf wächst. 
Der Garten verunkrautet und 
Besucher beschweren sich!“

Also wird auch hier, im 
ruhmreichen Botanischen 
Garten, auf der gleichen Kla-
viatur gespielt wie in der 
gleichfalls ruhmreichen Cha-
rite. Dort heißt die Betriebs-
gemeinschaft CFM, Charité 
Facility Management. Über 
Entlohnung, Arbeitsbedingun-
gen und -verhältnisse in der 
CFM hatten wir in der Kehr-
seite 2/2015 berichtet. Das 
vierstimmige Leitmotiv hier 
wie dort setzt sich zusammen 
aus: Outsourcing, Kürzung des 
Leistungsumfangs, Lohndum-
ping und Personalabbau.

Lohndumping unter Palmen

Wer sich nicht wehrt…
…lebt verkehrt. An dieser von uns immer wieder 
betonten Tatsche führt nun mal kein Weg vorbei. 
Deshalb hat sich die Belegschaft der Betriebsgesell-
schaft organisiert und zusammen mit der Gewerk-
schaft Ver.di Tarifgespräche mit dem Arbeitgeber 
BG BGBM begonnen, wobei die FU hier in Person 
des Kanzlers Peter Lange und Vertreter der Perso-
nalabteilung mit am Tisch sitzt. „Diese Zweiklassen-
gesellschaft in einem Betrieb muss in einem ersten 
Schritt spürbar abgemildert werden“, so die Ver.di 
Verhandlungsführerin Susanne Feldkötter. Ziel ih-
rer Gewerkschaft und der Belegschaft ist das, was 
eigentlich selbstverständlich ist, nämlich das bei der 
Betriebsgesellschaft gleiches Geld für gleiche Arbeit 
gezahlt wird. Die hier geschilderten Arbeitsbedin-
gungen sollen aufzeigen, dass nicht nur die unmittel-
bar Betroffenen Druck auf den Arbeitgeber ausüben 
wollen und müssen. Sie, liebe Leserin und Leser, 
sollten als Besucher des Botanischen Gartens und 
seines Museums auch ein Interesse daran haben, 
dass eine Bewirtschaftung, wie 2007 versprochen, 
nur auf der Basis eines guten Betriebsklimas, das 
vor allem von einer einigermaßen gerechten Entloh-
nung abhängig ist, erfolgen kann. Wenn sie unsere 
Ansicht teilen, dann schreiben Sie eine Nachricht 
an den Direktor der Betriebsgesellschaft Thomas 
Borsch (direktor@bgbm.org) oder an den Kanzler 
der Freien Universität Berlin Peter Lange (kanzler@
fu-berlin.de).“ Sie können sich auch direkt an Frau 
Jana Seppelt wenden, wenn Sie Interesse an mehr 
Informationen haben bzw. Unterstützung benötigen.  
Hier der Kontakt zu ihr: Tel: 030 8866 – 5300 –  
Mobil: 0151 1594 8842. Mail: jana.seppelt@verdi.de.

Hans Schoenefeldt  



e Kehrseite  4/20154 

 Das Bürgerbegehren „Natur- und Landschafts-
schutz in Lichterfelde mit Wohnen und Arbeiten 
vereinbaren“ ist gescheitert. Dennoch kann man von 
einem Erfolg sprechen, weil nicht nur 7160 Unter-
schriften gesammelt wurden, sondern mindestens 
doppelt so viele politische Gespräche geführt, die 
Menschen informiert und für die Anliegen der Bür-
gerinitiative sensibilisiert wurden. Mit Ablauf der 
Frist hatte das Aktionsbündnis damit sogar mehr 
Unterschriften zusammenbekommen als erforder-
lich gewesen wären, aber es wurden 1178 vom Be-
zirkswahlamt als ungültig gewertet. Somit wurde 
das erforderliche Quorum von 7000 gültigen Stim-
men nicht erreicht.

In einer Information des Aktionsbündnis Lichter-
felde Süd heißt es: „Während des Bürgerbegehrens 
wurde uns sehr deutlich vorgeführt, dass auch sehr er-
folgreiche Bürgerbegehren und sogar ein Bürgerent-
scheid (Kolonie Oeynhausen, Anmerkung des Verf.) 
mit 77 % Zustimmung aus der gesamten Wählerschaft 
eines Bezirkes nicht umgesetzt werden – aus unserer 
Sicht mit fadenscheinigen Argumenten. In Lichterfelde 
Süd haben Bezirk und Senat mit dem „Letter of Intent“ 
eine Anspruchshaltung des Grundstückseigentümers 
unterstützt, die geeignet erscheint, auch jeden Bürge-
rentscheid zu verwerfen. Zur Enttäuschung über die 
mangelnde Zustimmung der Wählerinnen und Wähler 
zum Bürgerbegehren gesellt sich die Erkenntnis, dass 
ein weiteres Bemühen um einen Bürgerentscheid sich 
auch bei einem Erfolg als vergeblich herausstellen 
kann – und dies ganz sicher beim erwähnten Umgang 
von Senat und Bezirken mit dem Bürgerwillen.“ 

Diese Aussage hat nichts mit Resignation zu tun: 
das Bündnis betrachtet das Bürgerbegehren als Auf-
takt für weitere Aktionen. Es wäre fatal, wenn der 
Baulöwe Groth ohne Gegenwehr der Lichterfelde-
rInnen seine Profitinteressen durchsetzen könnte. 
Groth baut in Lichterfelde völlig am Bedarf vorbei, 
denn es werden vorwiegend hochpreisige Wohnun-
gen gebaut – und die braucht in Berlin kein Mensch. 

Aber selbstverständlich wurde die Diskussion mit 
BürgerInnen davon bestimmt, dass unabweisbar 
Mangel an preiswertem Wohnraum in Berlin fehlt. 
Dazu im Gegensatz steht: in unserer Stadt stehen 
über 5000 teure Wohnung leer, weil sie zu teuer 
sind. Die Eigentümer juckt der Nobel-Leerstand gar 
nicht, denn die Politik hat Ihnen die Möglichkeit ge-
schaffen, die Verluste durch entgangene Mieten von 
der Steuer abzusetzen. 

In unserem schönen Bezirk regiert ein schwarz-
grünes Bündnis. Viele Menschen haben überhaupt 
nicht verstanden, warum ausgerechnet die GRÜNEN 
so aktiv an der Vernichtung der Natur in Lichterfel-
de Süd mitwirken, indem sie den “Letter of Intent“ 
als Erfolg preisen. Wir wollen noch einmal erinnern, 
dass ein Gutachten aussagte, nur eine Fläche von 16 
ha seien zu bebauen. Nach dem Willen von Groth 
sollen jedoch 39 ha bebaut werden. Aber nicht nur 
die Grünen haben sich als Baulobby-Versteher geou-
tet sondern auch CDU und SPD. An die Willfährigkeit 
dieser Parteien werden wir im nächsten Herbst zu 
den Berliner Wahlen erinnern. Dann wird gefragt 
werden wie CDU, GRÜNE und SPD das Bürgerbegeh-
ren unterstützt haben, wie sie sich für die Interessen 
der BürgerInnen vor Ort, für Umwelt- und Natur-
schutz, für den Erhalt der Arbeitsplätze eingesetzt 
haben. 

In der Gesamtsicht bleibt festzuhalten, dass sich 
die Anstrengung des Aktionsbündnisses gelohnt hat. 
In einem eher konservativ geprägten Bezirk ist es 
gelungen, ein Zeichen für mehr direkte Demokratie 
und BürgerInnen-Beteiligung zu setzen, trotz eines 
eher regionalen Themas über die Grenzen von Lich-
terfelde Süd hinaus bezirksweit Aufmerksamkeit 
und Zustimmung zu bekommen und über den Bezirk 
hinaus zu wirken.
Die Linke wird das Aktionsbündnis weiterhin unter-
stützten.

Eberhard Speckmann  

Bürgerbegehren – Erfolg oder Niederlage?
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Schwarz-grüne Zählgemeinschaft entledigt sich  
bezirklicher Senior_innenwohnanlagen

 Es ist ein Trauerspiel. Bezahlbarer 
Wohnraum in Steglitz-Zehlendorf ist 
knapp. Viele Menschen mit mittlerem 
oder wenig Einkommen finden hier im 
Bezirk keine erschwingliche Wohnung 
mehr. Gerade Senior_innen sind zuneh-
mend von Altersarmut betroffen und 
mehr denn je auf bezahlbaren Wohnraum 
angewiesen.

Dennoch hat die schwarz-grüne Zähl-
gemeinschaft in der September-BVV die 
Abgabe der 290 bezirklichen Senior_in-
nenwohnungen in der Mudrastraße, Tau-
tenburger Straße und Dreilindenstraße 
an die Berliner Immobilienmanagement 
GmbH beschlossen. CDU und Grüne wol-
len sich damit herausreden, der Bezirk 
könne die 8 Millionen Euro für die Sanie-
rung der Senior_innenwohnungen in der Mudrastra-
ße nicht aufbringen und überhaupt: Wohnungen 
für Senior_innen vorzuhalten sei ja nun mal keine 
Pflichtaufgabe des Bezirks. Dass der Bezirk zwar vie-
le Jahre lang Gelder vom Land Berlin für die Instand-
haltung der Anlagen per Globalsummenzuweisung 
sowie Mieteinnahmen der Mieter_innen erhalten, 
jedoch einfach nicht für die Gebäude eingesetzt hat, 
hat die SPD-Fraktion immer wieder zu Recht kriti-
siert. Die Wohnungen nun mit dem Verweis auf den 
hohen Sanierungsbedarf abzugeben, der durch den 
Bezirk selbst verursacht wurde, kann nur als perfide 
bezeichnet werden.

Senator Geisel hat im Ausschuss für Bauen, Woh-
nen und Verkehr am 7. Januar 2015 auf Nachfrage 
der Linksfraktion das Angebot an die Bezirke un-
terbreitet, sollten sie die Sanierung der Senior_in-
nenwohnanlagen nicht aus der Globalsummenzu-
weisung finanzieren können, dies anzuzeigen. Es 
würde dann Gespräche mit der Senatsverwaltung 
für Finanzen geben. Dieses Angebot hat das Bezirk-
samt Steglitz-Zehlendorf offensichtlich nicht ange-
nommen. Somit drängt sich der Verdacht auf, dass es 
politisch einfach nicht gewollt war, die Senior_innen-
wohnanlagen in bezirklicher Hand zu erhalten nach 
dem Motto wie es der Bau- und „Sozial“-Stadtrat 
Schmidt in der BVV wortwörtlich formulierte: „Woh-
nen in Steglitz-Zehlendorf muss man sich eben auch 
leisten können.“

Selbst wenn die Senior_innenwohnungen per 
Direktvergabe an städtische Wohnungsbaugesell-
schaften verkauft würden, wäre dies keine Garantie, 
dass die derzeitigen erschwinglichen Mieten von 3 
bis 6 Euro nettokalt erhalten blieben oder die aktu-

ellen Mieter_innen in ihren Wohnungen verbleiben 
könnten. Die Degewo hatte im Haushaltsausschuss 
der BVV Steglitz-Zehlendorf ja bereits deutlich ge-
macht, dass die Häuser in der Mudrastraße mögli-
cherweise abgerissen und durch Neubauten ersetzt 
werden, was für die verbleibenden Senior_innen 
natürlich eine soziale Entwurzelung aus ihrem ge-
wohnten Wohnumfeld bedeuten würde. Aber selbst 
diese für die Betroffenen möglichen fatalen Folgen 
konnten CDU und Grüne nicht von der Abgabe der 
Wohnungen abbringen.

Das Land Berlin hat die Senior_innen ebenfalls im 
Regen stehen lassen. Die Linksfraktion hat im Ab-
geordnetenhaus einen Antrag eingebracht mit dem 
Ziel, dass das Land den Bezirken für den Erhalt und 
die Modernisierung der Senior_innenwohnhäuser 
zweckgebundene Mittel zur Verfügung stellt und den 
Mieter_innen nach Modernisierung eine sozial ver-
trägliche Bruttomietbelastung von maximal einem 
Drittel des zur Verfügung stehenden Einkommens 
garantiert wird. Und was ist passiert? Der Antrag 
wurde im Plenum in erster Lesung am 28.05.2015 
beraten und in die Ausschüsse Gesundheit/Sozia-
les und Bauen, Wohnen, Verkehr überwiesen, aber 
bisher nicht aufgerufen. Wird das Desinteresse von 
SPD und CDU auf Landesebene an der Zukunft der 
Senior_innenwohnanlagen anhalten, könnte sich das 
„Problem“ bald von selbst gelöst haben, wenn die 
Bezirke aus Geldnot auch noch die letzten verbliebe-
nen Senior_innenwohnungen verkauft haben – mit 
tragischen Folgen für die Senior_innen!

Franziska Brychcy  
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„Die wirklich teuren Flüchtlinge sind die Steuerflüchtlinge“

 60 Millionen Menschen sind weltweit auf der 
Flucht, mehr als je zuvor seit dem Ende des zweiten 
Weltkriegs. Viele von ihnen hatten ihre Heimat einst 
in Ländern wie dem Irak, in Afghanistan, in Libyen, in 
Syrien. Sie fliehen nicht vor Naturkatastrophen, sie 
fliehen vor den Taliban und dem IS, sie fliehen auch 
vor Assad, vor allem aber fliehen sie vor den Folgen 
westlicher Politik. Denn es waren die als humanitä-
re Intervention maskierten Ölkriege der Vereinigten 
Staaten und ihrer europäischen Verbündeten, die im 
Irak und in Afghanistan verbrannte Erde hinterlas-
sen und die Mördermilizen des IS stark gemacht ha-
ben. Und es sind nicht zuletzt deutsche Waffen, die 
in all diesen Ländern Tod und Schrecken verbreiten.

Wer von Flüchtlingen redet, darf von Kriegen, 
Drohnenterror und Waffengeschäften nicht schwei-
gen. Und deshalb lösen wir das Flüchtlingsproblem 
nichtdurch weitere Asylrechtseinschränkungen, 
auch nicht durch Gefeilsche um europäische Quoten, 
und schon gar nicht durch neue Mauern, sondern 
nur, wenn Europa endlich aufhört, die USA dabei zu 
unterstützen, immer größere Teile des Nahen und 
Mittleren Ostens und Nordafrikas in einen Brand-
herd zu verwandeln.

Ja, viele derer, die auf der Flucht sind, fliehen auch 
vor wirtschaftlichem Elend und Blanker Not. Aber 
auch dafür sind die Industriestaaten mitverantwort-
lich. Nehmen sie endlich die UN-Ziele zur Bekämp-
fung von Armut und Ungleichheit ernst und betei-
ligen Sie sich nicht länger daran, ärmeren Ländern 
Freihandelsabkommen zu diktieren, die ihre Indust-
rie und Landwirtschaft vernichten, ihre Bevölkerung 
arm und ihre Märkte zur Beute internationaler Kon-
zerne machen. Sonst sollte sich niemand wundern, 

dass immer mehr Menschen ihre letzte Hoffnung da-
rin sehen, sich auf den gefährlichen Weg nach Euro-
pa aufzumachen. Dass die, die bis nach Deutschland 
kommen, hier eine freundliche Aufnahme finden, da-
für hat in den letzten Wochen vor allem das großarti-
ge Engagement der vielen ehrenamtlichen Helfer und 
die Spendenbereitschaft der Bevölkerung gesorgt…

(Deshalb ist) es unverantwortlich, Länder und 
Kommunen mit dem übergroßen Teil der Integrati-
onskosten allein zu lassen. So organisiert man nicht 
Willkommenskultur, sondern Überforderung und 
Spannungen. Sie wissen doch, wie die Situation in 
vielen Städten und Gemeinden ist, wie viele Kran-
kenhäuser privatisiert und marode Straßen nicht 
repariert wurden, weil die Kassen leer sind. Sie wis-
sen, dass die meisten Bundesländer im Korsett der 
Schuldenbremse Probleme haben, ihre normalen 
Aufgaben zu erfüllen. Und jetzt kommen Hundert-
tausende in unser Land, die Deutschkurse und Hilfe 
brauchen, Wohnungen, Bildung für ihre Kinder, und 
letztlich auch Arbeitsplätze.

Wollen wir wirklich, dass demnächst Stadtkäm-
merer ihren Bürgern erklären müssen, dass das 
öffentliche Schwimmbad leider nicht zu halten ist, 
weil sonst die Mietzuschüsse für Flüchtlinge nicht 
bezahlt werden können? Wollen wir, dass die Finan-
zierung von Deutschkursen gegen die Finanzierung 
von Bibliotheken aufgerechnet wird? Wer so etwas 
zulässt, der vergiftet das Klima in unserem Land.

Auch die zusätzlichen Ausgaben des Bundes will 
Herr Schäuble über Kürzungen in anderen Haus-
haltsposten finanzieren. Ist der Bundesregierung 
nicht klar, dass sie so die hiesige Bevölkerung, der 
es oft genug auch nicht gutgeht, weil sie von nied-
rigen Renten, schlechten Löhnen oder Hartz IV le-
ben muss, auf unverantwortliche Weise gegen die 
Flüchtlinge ausspielt?

Denn nicht die Wohlhabenden, sondern vor allem 
die Ärmeren werden betroffen sein, wenn zur Fi-
nanzierung von Integration andere Budgets gekürzt 
werden. Nicht die Wohlhabenden, sondern die Ärme-
ren wohnen in den Wohngebieten, in denen auch die 
Flüchtlinge nach Wohnungen suchen werden, und es 
ist keine irrationale, sondern eine sehr realistische 
Angst, dass dann dort die Mieten weiter steigen. (…)

Es ist die Verantwortung der Politik, dafür Sorge 
zu tragen, dass die Integration nicht zu einer neu-
en Welle von Lohndumping und Sozialabbau führt. 
Denn wer das zulässt, nährt genau die Ängste und 
Ressentiments, die rechten Hasspredigern den Bo-
den bereiten. Ist Ihnen Ihre schwarze Null wirklich 
so heilig, dass sie dafür in Kauf nehmen, braune Nul-
len beim Stimmenfang zu unterstützen? Ich finde 
das unerträglich.

Zumal Sie ja noch nicht mal Schulden machen 
müssten. Ohne Ihre absurde Steuerpolitik, ohne all 
die Steuergeschenke für die oberen Zehntausend, 
ohne Ihre Untätigkeit bei der Verhinderung von 
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„Für Griechenland kein Rabatt“
 Mitte November hat ein 24-stündiger Streik das 
öffentliche Leben in Griechenland weitgehend lahm 
gelegt. Aus Protest gegen Steuererhöhungen und 
Rentenkürzungen legten die Beschäftigten in Un-
ternehmen, öffentlichen Verwaltungen, Ministerien, 
Schulen etc. ihre Arbeit nieder. Begleitet wurden die 
Streikaktionen von Großkundgebungen. Bemerkens-
werterweise unterstützte das von Syriza geführte Re-
gierungsbündnis den Generalstreik. Die Regierungs-
sprecherin konnte darin keinen Widerspruch sehen. 
Man habe immer betont, die von der EU auferlegten 
Reformschritte seien unfair. Zugleich wolle man aber 
die Verpflichtungen gegenüber den europäischen 
Gläubiger-Staaten erfüllen. Noch im November muss 
die griechische Regierung weitere Sparmaßnahmen 
und Privatisierungen durchsetzen. Die EU hat ange-
droht, ansonsten die im dritten Memorandum vorge-
sehene Hilfe von rund drei Mrd. Euro zurück zu halten.

EU – gnadenlos
Ein Abkommen mit der Türkei, das Flüchtlinge von 
einem Übertritt nach Europa abhalten soll, war der 
EU drei Mrd. Euro wert. Griechenland, das trotz öko-
nomischer Krise 560.000 Schutzsuchende, die aus 

der Türkei über das Meer ins Land kamen, versorgen 
muss, kann offenbar auf keine zusätzliche Hilfe hof-
fen. Zugleich zögern die EU-Staaten, die Mittel der UN-
Hilfsorganisationen z.B. für ihre humanitäre Arbeit in 
den Flüchtlingscamps rund um Syrien aufzustocken. 

 Ministerpräsident Tsipras sieht Griechenland 
durch die Ankunft Hunderttausender Flüchtlinge 
und die gleichzeitigen Sparauflagen der europäi-
schen Geldgeber zunehmend überfordert. Griechen-
land habe eine Verantwortung übernommen, die sei-
ne Möglichkeiten übersteige. Europa solle gegenüber 
Athen die gleiche Solidarität zeigen, die Griechenland 
in der Flüchtlingsfrage praktiziere. Aber die deutsche 
Regierung will keine Abweichung von seinem mit der 
Euro-Zone vereinbarten Spar- und Reformkurs er-
lauben. „Wir können hier keinen Rabatt geben“, tönt 
es aus dem deutschen Finanzministerium. Wenn – 
was zu befürchten ist – die zivilgesellschaftliche Will-
kommenskultur in eine von der politischen Klasse 
forcierte Abschottungskultur umschlägt, droht Grie-
chenland als südlichstem Land des Schengenraums 
eine weitere humanitäre Katastrophe. Mit Blick auf 
den ungarischen Zaunbau an der Grenze zu Serbien 
bemerkte Angela Merkel: „Es wird zu Verwerfungen 
kommen“. Man kann ihr nur zustimmen. 

Hasko Hüning 

Steuerflucht hätten Bund, Länder und Kommunen 
heute ganz andere Spielräume.

Die wirklich teuren Flüchtlinge, das sind nicht die, 
die vor Krieg und Terror fliehen. Die wirklich teuren, 
das sind die Steuerflüchtlinge, das sind die Konzer-
ne und reichsten Familien, die mit tausend Tricks die 
öffentliche Hand in Deutschland jedes Jahr um bis 
zu 100 Milliarden Euro prellen. Sorgen Sie für eine 
ordentliche Besteuerung der großen Vermögen und 
machen Sie die Grenzen dicht für Steuerflüchtlinge, 

statt die Kosten für die Integration ausgerechnet auf 
den Teil der Bevölkerung abzuwälzen, der durch Ihre 
Politik schon in den letzten Jahren ständig an Wohl-
stand verloren hat. Nur wenn das Gefühl, es geht bei 
uns gerecht zu, sich wieder einstellt, nur dann wer-
den „wir es schaffen“, die Integration zu leisten und 
die Willkommenskultur zu erhalten.

Sahra Wagenknecht
Rede in der Plenardebatte im Bundestag  

am 21. September 2015

e Die Brüsseler EU-Kommision versucht, sich immer 
mehr Einfluss auf die Lohnpolitik der Mitgliedsstaaten 
zu sichern. Sie legte Mitte Oktober einen „Entwurf zur 
Reform der EU-Länder“ vor. Darin wird u.a. vorgeschla-
gen, künftig in allen EU-Ländern „Ausschüsse für Wett-
bewerbsfähigkeit“ zu bilden. Um die Wettbewerbsfä-
higkeit zu stärken, sollen „unabhängige Experten“ die 
wirtschaftspolitische Entwicklung begutachten, indem 
neben Faktoren wie Produktivität und Innovations-
stärke insbesondere auch die Arbeitskosten in den 
Mitgliedsländern verglichen werden.
Für den DGB stellen die Experten-Ausschüsse zu Recht 
einen „unzulässigen Eingriff in das verfassungsrecht-
lich garantierte Prinzip der Tarifautonomie“ dar. Durch 
den beschränkten Blick der EU-Kommision auf die 
preisliche Wettbewerbsfähigkeit wird darüber hinaus 
„faktisch ein Wettlauf nach unten bei den Löhnen 

Brüsseler Spitzen festgezurrt, das Land mit der jeweils schlechtesten 
Entgeltentwicklung wird zum Standard erhoben“, so 
der Europaabgeordnete der LINKEN, Thomas Händel. 
Zudem fördere eine Politik der Spardiktate statt der 
Investitionen nationalen Chauvinismus, Fremdenfeind-
lichkeit und antidemokratische Ressentiments in den 
Ländern Europas.
Es ist gut, dass der DGB den Vorstoß der Kommis-
sion strikt ablehnt. Er forderte die Bundeskanzlerin 
Angela Merkel in einem Brief auf, sich in Brüssel für 
die „grundsätzliche Zurückweisung“ des Vorschlags 
einzusetzen und klarzumachen, „dass Deutschland 
keinen nationalen Ausschuss für Wettbewerbsfähigkeit 
einrichten wird“ (FAZ v. 27.10.2015). Das Thema steht 
voraussichtlich am 17. Dezember auf der Tagesordnung 
des Europäischen Rats, der Institution, in der die neo-
liberale Politik der EU durch die dominanten Regierun-
gen des Kern-Europa, allen voran die Bundesregierung, 
geformt und beschlossen wird. 

 Hasko Hüning
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Evangelikale Freikirchen spannen 
Kinder für ihre Missionsarbeit ein

 In vielen Schulen und Arztpraxen in ganz 
Deutschland kursierten in den vergangenen Wochen 
Broschüren der Aktion „Weihnachten im Schuhkar-
ton“ und mancher Lehrer oder Schulrektor forderte 
die Eltern auf, gemeinsam mit den Schülern doch 
Weihnachtspäckchen für arme Kinder in Osteuro-
pa zu packen. Und viele machen dabei offenbar mit, 
ohne Absender und Zielrichtung der Aktion, die in 
Deutschland seit 20 Jahren durchgeführt wird, kri-
tisch zu hinterfragen. Auf dem Cover der Broschüre 
hält ein dunkelhaariges Mädchen mit einer neuen 
Strickmütze auf dem Kopf dem Betrachter seinen ge-
öffneten Geschenkkarton entgegen. Im Hintergrund 
ist – unscharf – eine einfache Holzhütte zu erkennen, 
in der es offenbar lebt. Wer möchte da nicht ein ar-
mes Kind glücklich machen? Und gerade Kinder sind 
für die Idee anderen Kindern zu helfen, schnell zu 
begeistern. Was ist also falsch daran?

Die Inspiration von „Weihnachten im Schuhkar-
ton“: ist die amerikanische Aktion „Christmas Child“, 
deren Logo sich auch auf den deutschen Broschüren 
findet. Träger von „Christmas Child“ ist das christ-
lich-fundamentalistische Missionswerk „Samaritan’s 
Purse“ in den USA. Dieses wiederum wurde vom erz-
konservativen Baptistenprediger und Fernsehstar 
Billy Graham („das Maschinengewehr Gottes“) ge-
gründet, der in seinen Massengottesdiensten unter 
freiem Himmel schon mal „geheilte“ Schwule auftre-
ten ließ, die dort als reuige Sünder berichten durf-
ten, wie sie von Jesus, der Bibel und Billy Graham 
auf den „Pfad der Tugend“ zurückgeholt wurden. 
„Samaritan’s Purse“ wird heute von seinem Sohn 
Franklin Graham geleitet, dessen Weltbild nicht we-
niger irre als das seines verblichenen Vaters ist. So 
hält er unter anderem den Islam für „eine sehr böse 
Religion“ und wurde vom Spiegel im Jahr 2011 mit 
den Worten zitiert: „Die Muslimbruderschaft hat 
in Komplizenschaft mit der Obama-Regierung die 
US-Regierung an den höchsten Stellen infiltriert.“  

Seelenfischer aus Lankwitz

Doch zurück nach Deutschland: Der Verein „Ge-
schenke der Hoffnung e.V.“ mit Sitz in Berlin-Lank-
witz ist Träger der Aktion in Deutschland und eben-
falls im evangelikalen Milieu beheimatet. In der 
Broschüre findet sich unter anderem ein Grußwort 
vom Vorsitzenden der Deutschen Evangelischen 
Allianz, und Bibel-TV ist offizieller Medienpartner. 
Dabei versuchen sich die Initiatoren von „Weihnach-
ten im Schuhkarton“ allerdings einen ökumenischen 
Anstrich zu geben, um außerhalb der eigenen frei-

kirchlichen Milieus Terrain zu erobern. Gerade diese 
konfessionsübergreifende Camouflage wird dabei 
ziemlich dreist durchgezogen. Selbst im Wikipedia-
Eintrag zu „Geschenke der Hoffnung“ findet sich die 
Falschmeldung, dass sogar Papst Franziskus die Ak-
tion unterstützt. 

In Wirklichkeit hat die Aktion „Weihnachten im 
Schuhkarton“ vor allem eine missionarische Ziel-
setzung. Sie beschränkt sich nicht auf die Verteilung 
der gesammelten Geschenkkartons. Die Kinder, die 
die Geschenke beispielsweise in Weißrussland, Po-
len, Georgien, Bulgarien oder der Mongolei erhalten, 
sollen mit den christlichen Missionaren und Ge-
meinden, die die Verteilung organisieren, in Kontakt 
kommen. Daher wird, so berichtet die sehr informa-
tive Website des katholischen Bistums Trier unter 
der Rubrik „Weltanschauungsfragen & Sekten“, mit 
den Kartons, wo immer möglich, eine aus den USA 
stammende Missionsbroschüre verteilt. In dieser 
Broschüre geht es viel um Sünde und Hölle. Weih-
nachten und die biblische Weihnachtsgeschichte 
werden nicht erwähnt. 

Missionare auf dem Schulweg
Auf der Bistumswebsite heißt es schließlich auch: 
„Wo immer möglich, wird mit der Verteilung der 
Geschenke auch die Einladung zu einem ausführli-
chen Missionskurs verbunden. Nicht nur die Kinder, 
die die Kartons erhalten, auch ihre Eltern sollen für 
diese evangelikalen missionarischen Programme 
gewonnen werden. Dafür wurden von der ‚Billy Gra-
ham Evangelistic Association‘ spezielle Kurse ent-
wickelt, für die ‚Geschenke der Hoffnung‘ wurden 
ebenfalls Spenden gesammelt.“ Die Aktion richte 
sich ausdrücklich auch an Angehörige nichtchristli-
cher Religionen, die das christliche Weihnachtsfest 
nicht feiern. Im Rahmen der weltweiten Aktion wer-
den Geschenkkartons daher auch in Ländern ver-
teilt, in denen mehrheitlich oder fast ausschließlich 
Buddhisten, Hindus oder Muslime leben, beispiels-
weise im Irak. 

In Paragraf 1 des Berliner Schulgesetzes heißt es 
unter anderem, die Haltung der Schüler müsse be-
stimmt werden von der „Anerkennung der Gleich-
berechtigung aller Menschen, von der Achtung vor 
jeder ehrlichen Überzeugung und von der Anerken-
nung der Notwendigkeit einer fortschrittlichen Ge-
staltung der gesellschaftlichen Verhältnisse sowie 
einer friedlichen Verständigung der Völker.“

Das Packen von Geschenkkartons mit denen reak-
tionäre Seelenfischer Kinder und Eltern in der Drit-
ten Welt und Osteuropa “bestechen“ um sie in die 
Fänge ihrer Glaubensgemeinschaft zu treiben steht 
diesen Zielen entgegen.

Matthias See  

„Weihnachten im Schuhkarton“: 
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Rotlicht 
Flug MH 17 – und die dienstbaren 
Geister

Es ist seltsam still geworden um den Flugzeugab-
sturz über der Ukraine. Unmittelbar nach der Katas-
trophe wurde noch lautstark getrommelt. Prorussi-
sche Terroristen hätten verbrecherisch  – vielleicht 
auch aus Versehen – jedenfalls mit russischer Unter-
stützung das Leben von 298 unschuldigen Zivilisten 
ausgelöscht. Unabhängigen Experten würde der Zu-
gang zur Absturzstelle und die Herausgabe von Be-
weismitteln verweigert – und so weiter und so fort.

Nun liegen alle Puzzle-Stücke (Blackbox, Trüm-
merteile, Sprach-Rekorder) seit langem in den Hän-
den einer niederländischen Expertenkommission. 
Drei amerikanische Spionage-Satelliten kreisten zum 
Zeitpunkt des Absturzes über dem Gebiet. Die USA 
müssen also über belastbare Erkenntnisse verfügen. 
Hochrangige pensionierte amerikanische Geheim-
dienstler haben inzwischen Präsident Obama aufge-
fordert, die US-Erkenntnisse über den Absturz zu ver-
öffentlichen. Aber nichts! Für unsere Medien war der 
Appell nicht einmal eine Notiz wert.

Dies alles ruft böse Erinnerungen wach:  

– Am 21. Februar 1973 wurde ein libysches Passa-
gierflugzeug durch israelische Kampfflugzeuge 
vom Typ Phantom über dem Sinai abgeschossen. 
110 Passagiere kamen ums Leben. Der Westen 
und insbesondere Washington zeigten volles Ver-
ständnis für Israel.

– Am 3. Juli 1988 wurde ein iranischer Airbus, der 
übrigens auf angemeldetem Kurs unterwegs war, 
am Persischen Golf von der Rakete eines US-
Kriegsschiffes getroffen. Angeblich wurde das 
Flugzeug für einen angreifenden Jagdbomber ge-
halten. 290 Opfer und eine Auszeichnung für den 
Kapitän waren das Ergebnis. George Bush I. – da-
mals Vize-Präsident – lehnte ab, sich für den Vor-
gang zu entschuldigen. Es sei ein Zwischenfall in 
Kriegszeiten gewesen. Aber die USA befanden sich 
in keinem Krieg!

– Im Krieg befand sich nach dem Überfall auf den 
Iran dagegen seit 1980 der Irak. Als am 17. Mai 
1987 zwei irakische Raketen eine US-Fregatte tra-
fen, starben 37 US-Matrosen. Dafür hatten die USA 
seltsamerweise Verständnis. Damals war Saddam 
Hussein allerdings auch noch ein kleiner Provinz-
diktator und kein Wiedergänger Adolf Hitlers, des-
sen Raketen laut Tony Blair Europa in 45 Minuten 
hätten zerstören können. 

– Weniger Verständnis hatten die USA im April 
1988, als ein US-Kriegsschiff auf eine iranische 
Seemine lief und 10 Seeleute verletzt wurden. Das 
erforderte eine sofortige Reaktion. Zwei iranische 

Ölplattformen und mehrere iranische Schiffe wur-
den versenkt.

– Etwas anders verlief die Sache September 1983 
beim Abschuss einer Boing 747 der Korean Airlines 
durch sowjetische Abfangjäger. 269 Menschen ver-
loren ihr Leben. Heute weiß man, dass baugleiche 
US-Spionageflugzeuge in dem Hochsicherheits-
gebiet über Sachalin unterwegs waren und die 
Maschine den sowjetischen Luftraum über eine 
Stunde lang verletzt hatte. Man weiß auch, dass 
der Luftraum von US- Diensten überwacht und 
der sowjetische Funk- und Telefonverkehr mitge-
schnitten wurde. Niemand hatte den einstündigen 
Irrflug korrigiert. Das zivile Signalsystem der Ma-
schine war abgeschaltet. Wie es zu der Kursabwei-
chung kommen konnte, blieb ungeklärt. Angeblich 
ein Versagen des Piloten. Für Präsident Reagan 
jedenfalls war die Katastrophe der willkommene 
Anlass die Metapher vom „Reich des Bösen“ in die 
Welt zu setzen und eine neue Etappe des Wettrüs-
tens einzuleiten. Der Chor der westlichen Werte-
gemeinschaft stimmte unverzüglich ein.

Und nun der Absturz von Flug MH 17 der Malaysia 
Airlines. Auch hier wurde eine Maschine auf einen 
sonderbaren Kurs geschickt. Wer die Anweisung 
gab, ist unbekannt. Der nach 15 Monaten endlich 
vorgelegte Abschlussbericht der Expertenkommis-
sion bringt in der entscheidenden Frage seltsamer-
weise keine Klarheit. Man habe die Schuldfrage gar 
nicht untersucht, heißt es jetzt. Man wollte nur die 
Absturzursache klären. Nimmt man das alles zu-
sammen und erinnert sich der historischen Vorläu-
fer, wenn man außerdem weiß, dass der Bericht mit 
Kiew abgestimmt wurde, dann kann man bei klarem 
Verstand eigentlich nur zu einer Schlussfolgerung 
kommen:

Für die Flugzeugkatastrophe kommt nur die 
Maidan-Regierung in Frage 

Sie verfügte über die Mittel vor Ort, das Know – How 
und das elementare Interesse, Russland mit einem 
Massenmord in Verbindung zu bringen. Wäre es an-
ders, würden die dienstbaren Geister mit Sicherheit 
keine Ruhe geben. 

Eine Verschwörungstheorie?!
Der ehemalige schwedische Außenminister Carl Bild 
hat einmal erklärt: „Es gibt keine andere Möglich-
keit, Verschwörungstheorien zu bekämpfen, als mit 
der Wahrheit“. Dem ist nichts hinzuzufügen, außer: 
Wenn die Suche nach der Wahrheit so offensichtlich 
unterbleibt, dann darf (und muss) man dies getrost 
als Bestätigung der Theorie ansehen!

 Horst Dejas 



e Kehrseite  4/201510 e Das geht nirgendwo. – Der Herbst präsentierte sich 
in diesem Jahr in einem besonders farbenprächtigen 
Gewand. Als diejenigen, die uns dieses Glück beschert 
haben, die Blätter nämlich, sich nach und nach von ih-
ren Ästen verabschieden mussten und sanft zu Boden 
segelten, wurden sie alsbald von Terroristen auf beson-
ders widerwärtige Weise misshandelt. Sie ahnen oder 

wissen, wen ich meine. 
Als ich vor einigen Tagen 
auf dem Fahrrad von der 
Schloßstraße kommend 
in die Wildenowstraße 
hineinfuhr, empfing mich 
der höllische Lärm eines 
Laubbläsers. „Das darf 
doch nicht wahr sein“, 
entfuhr es mir. Ausge-
rechnet im Botanischen 
Garten wird mit dieser 
vergegenständlichen Um-
weltseuche gearbeitet. 
Und dann dachte ich: Das 

Laubbläser im Botanischen 
Garten – das geht gar nicht

waren die „Erfinder“ der Betriebsgesellschaft für die 
Zentraleinrichtung Botanischer Garten und Botanisches 
Museum (BG BGBM). Diese Gesellschaft, zuständig 
für die gärtnerische, technische und infrastrukturelle 
Bewirtschaftung des Botanischen Gartens und seines 
Museums, wurde im Jahr 2007 aus Kostengründen 
gegründet. Was das heißt, haben wir im Beitrag 
Lohndumping unter Palmen beschrieben. Die Verant-
wortlichen, so schlussfolgerte ich, schrecken offenbar 
vor nichts zurück. Sie ordnen nicht nur das Wohler-
gehen ihrer Mitarbeiter wirtschaftlicher Rentabilität 
unter; sie zerstören mit Hilfe dieser Terrorinstrumente 
auch noch den Lebensraum vieler Kleinstlebewesen, 
für die die Blätter nämlich wichtige Nähstoffe bilden.
Wussten Sie eigentlich, dass das Rauschen der Blätter 
im Wald einer Lautstärke von 10 Dezibel (dB) ent-
spricht, Werden die am Boden liegenden Blätter im 
Herbst mit Laubbläsern traktiert, verursacht dies einen 
Lärm von bis zu 100 dB, was annähernd so laut ist wie 
ein startendes Flugzeug. Wie lange noch wollen wir 
Bürgerinnen und Bürger uns dieses alljährliche unsäg-
liche Getöse gefallen lassen? Also muss es heißen: den 
Laubbläsern die Harke zeigen!

Hans Schoenefeldt 

 Im Juli und August dieses Jahres haben die USA 
und Kuba nach mehr als 50 Jahren ihre jeweiligen 
Botschaften wieder eröffnet. Das historische Ereig-
nis fand ein weltweit positives Echo. Mit dem Ent-
schluss, die diplomatische Blockade zu beenden, 
nimmt die Obama-Administration auch Abschied 
von offen ausgetragener Feindschaft und Einmi-
schung. 

Doch Vorsicht ist geboten. Der Yes-We-Can-Prä-
sident hat lediglich vorerst nur eingestanden, dass 
auch er das nicht konnte, woran sich seine zahlrei-
chen Amtsvorgänger schon die Zähne ausgebissen 
hatten: nämlich mit knapp unterhalb direkter mili-
tärischer Gewalt einen Systemwechsel auf der Ka-
ribikinsel zu erzwingen. Die Eröffnungszeremonie 
für die Botschaft der Vereinigten Staaten in Havanna 
nahm der US-Außenminister John Kerry zum Anlass, 
seinem Land als „Champion und Vorkämpfer der 
demokratischen Prinzipien“ zu huldigen. Nachdem 
er das von sich gegeben hat, fiel er in die Rolle des 
Weltpolizisten: „Wir werden weiter darauf bestehen, 
dass die kubanische Regierung ihre Verpflichtungen, 
die sich aus UNO-Vereinbarungen über Menschen-
rechte ergeben, erfüllen, wie sie von den Vereinigten 
Staaten und anderen Ländern Amerikas geteilt wer-
den.“ Und er fügte noch diesen Satz an: „Tatsächlich 

sind wir überzeugt, dass dem kubanischen Volk bes-
ser mit einer genuinen Demokratie gedient wäre.“ 
Genuin? Versteht zwar keiner, hört sich aber gut an. 
Das fanden offenbar auch die Schaumschläger aus 
den Reihen der Grünen, die wie auf Befehl ihre Sor-
ge „um die Menschenrechte auf Kuba“ bekundeten. 
Statt Phrasen dieser Art zu dreschen hätten sie lesen 
sollen, was der kubanische Außenminister den Aus-
führungen Kerrys entgegensetzte. Bruno Rodriguez 
Parrilla sagte wörtlich: „Ich möchte betonen, dass 
Kuba sehr stolz ist, die Ausübung der unteilbaren, 
miteinander verbundenen universalen Menschen-
rechte zu garantieren – die bürgerlichen Freiheiten, 
die politischen, die ökonomischen, sozialen und 
kulturellen Rechte…“ Es empfiehlt sich genau zu le-
sen: auf die Worte „miteinander“ und „verbunden“ 
kommt es nämlich an.

Menschenrechte sind Rechte 
für Menschen.

Was heute kaum noch jemand weiß und was die 
Grünen gar nicht wissen wollen, ist die Tatsache 
dass es nicht zuletzt der Sowjetunion zu verdanken 

Keine Feinde sondern Nachbarn (?)
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war, dass die Ausarbeitung der von der UNO bereits 
1948 beschlossenen Konventionen über zivile und 
politische Rechte einerseits und über soziale, wirt-
schaftliche und kulturelle Rechte andererseits erst 
nach einer sich über 18 Jahren hinziehenden und 
teilweise erbittert geführten Auseinandersetzung 
zustande kamen und schließlich 1966 von der UNO-
Vollversammlung angenommen wurden. Es spricht 
Bände, dass sich vor allem die USA, Frankreich und 
Großbritannien gegen die Konventionen stemmten, 
weil ihnen die Festschreibung der wirtschaftlichen 
und sozialen Rechte nicht passte. Und es ist eine 
der großen Leistungen des kubanischen Staates, 
dass es ihm trotz Blockade, Sanktionen und media-
lem Trommelfeuer gelungen ist, gerade die sozialen 
Menschenrechte (Arbeit, Wissenschaft, Kultur, Ge-
sundheitswesen) zu verwirklichen. 

Verdienstorden für einen Mörder
Werfen wir abschließend noch einen Blick auf die 
Jahre vor der kubanischen Revolution – und zu Ful-
gencio Batista. Dieser Mann war nämlich von 1952 
bis 1958 in diesem Staat Präsident und Menschen-
schlächter in Personalunion. Nach unterschiedli-
chen Schätzungen ließ er bis zu 20.000 Menschen 
nach zum Teil fürchterlichen Folterungen ermorden 
und veranlasste, die Leichen zur Abschreckung aus 
fahrenden Autos werfen. Dieser Mann wurde noch 

1957, also ein Jahr, bevor Castro ihn aus Amt und 
Land geworfen hat, im Rahmen eines Staatsbesuchs 
in der BRD mit dem höchsten, nur Staatsoberhäup-
tern vorbehaltene Orden geehrt. Er nennt sich „Son-
derstufe des Großkreuzes des Verdienstordens der 
Bundesrepublik Deutschland“.

Wer die Geschichte Kubas ausblendet, die gesell-
schaftliche Prozesse und die kulturelle Entwicklung 
des Karibik-Staates mit der Elle westlicher Men-
schenrechtsvorstellungen vermessen will, betätigt 
sich letztlich nur als antisozialistischer Ideologe. 
Dies tat zuletzt auch Ronald D. Godard am 27. Ok-
tober. Als Vertreter der USA waren er und sein is-
raelischer Kollege die einzigen, die auf der letzten 
UNO-Generalversammlung gegen die Aufhebung 
der US-Wirtschafts-, Handels- und Finanzblockade 
stimmten. Godard „würzte“ seine Ablehnung mit der 
versteckten Drohung, die Regierung in Havanna un-
terliege einer Täuschung, wenn sie glaube, dass ihr 
Vorgehen gegen die US-Blockade für den weiteren 
Prozess hilfreich sei. Dem hielt die Vertreterin Ni-
caraguas diese Worte entgegen: „Das ist die gleiche 
Rhetorik und die gleiche Arroganz wie seit Jahren.“ 
Kube täusche sich nicht, wenn es sich gegen die kri-
minelle Blockade wehre, sondern befinde sich – im 
Gegensatz zur USA – im Einklang mit dem Rest der 
Welt.

Hans Schoenefeldt 

e Am Sonnabend, den 19. September fand wieder 
das Mittelstraßenfest statt. Unsere Partei Die Linke war 
mit einem Infostand vertreten. Mitglieder des Bezirks-
vorstands verteilten die neue Bezirkszeitung „Kehrsei-
te“ und diskutierten mit BesucherInnen u.a. über TTIP, 
Flüchtlinge, marode Schulen im Bezirk und das Bürger-
begehren „Natur- und Umweltschutz in Lichterfelde 
mit Wohnen und Arbeiten vereinbaren“; am Nachbar-
stand sammelte das Aktionsbündnis Lichterfelde Süd 
hierfür Unterschriften. Petra Pau, Vizepräsidentin des 
Bundestages besuchte das Fest und diskutierte mit 
den BürgerInnen aktuelle politische Fragen. Insgesamt 
war es ein buntes und friedliches Fest. Das Mittel-
straßenfest hat sich mit seinem nachbarschaftlichen, 
kulturellen und kulinarischen Angebot mittlerweile als 
Attraktion etabliert und zieht Menschen weit über den 
Kiez hinaus an. 

Eberhard Speckmann
 


.

Mittelstraßenfest 2015
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e  Freitag, 15. 1. 2016, 17 Uhr: Wahlversammlung zur Wahl der Liste der Beziksverordnetenversammlung und der Direktwahl-
kreise für das Berliner Abgeordnetenhaus. 
Ort.: Geschäftsstelle der Partei Die Linke Steglitz-Zehlendorf in der Schildhornstraße 85a, 12163 Berlin.

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

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

Aktuelle Termine unter: http://www.dielinke-steglitz-zehlendorf.de/politik/termine/

Impressum  
Die Linke Bezirksvorstand Steglitz-Zehlendorf, Schildhornstr. 85 A, 12163 Berlin
Tel. (030) 70 09 67 41, E-Mail: info@dielinke-steglitz-zehlendorf.de
www.dielinke-steglitz-zehlendorf.de, Redaktion: Hans Schoenefeldt, Layout: Claudia Hill , V.i.S.d.P. Eberhard Speckmann

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

Termine 

Zitate des Monats 

„Der Widerstand gegen TTIP“ lässt eine europäische Zivilgesellschaft entstehen, während EU-Kommission und  
Regierungen mit dem hartnäckigen Versuch, den widerstrebenden Menschen TTIP überzustülpen, genau das 
Gegenteil tun: Sie diskreditieren das Projekt Europa nachhaltig.“
Jürgen Maier, Mitglied im Koordinierungskreis des Bündnisses „TTIP-Unfairhandelbar 

 „TTIP und CETA sind dazu angetan, eine Welt zu schaffen, in der alle Menschen zwar noch das gleiche und freie 
Wahlrecht haben und der Schein der Volkssouveränität gewahrt bleibt, die Entscheidungsbefugnisse durch die 
politisch geschaffenen Strukturzwänge für die Regierungen der Staaten aber so sehr eingeschränkt werden, dass 
sie kaum Handlungsfähigkeit im Interesse der Bevölkerungsmehrheit ermöglichen. Sie gestalten also eine Welt 
nach den Bedürfnissen des Kapitals. Weniger blumig könnte man auch von einer Diktatur des Kapitals sprechen.“ 
Ingar Solty, Autor des Buchs „Die USA unter Obama. Charismatische Herrschaft, soziale Bewegungen  
und imperiale Politik in der globalen Krise

 Montag, 25. Januar, 17 Uhr: Wahlversammlung zur Wahl der Delegierten zum Bundesparteitag.
Ort: Rathaus Charlottenburg, Otto-Suhr-Straße 100, 10587 Berlin

eGewinnbringend

 „Wir werden nicht die überzogenen Wahlverspre-
chen einer zum Teil kommunistischen Regierung durch 
die deutschen Arbeitnehmer und ihre Familien bezah-
len lassen“, teilte Sigmar Gabriel am 14. Juni 2015 der 
„Bild“ mit, auf dem Höhepunkt der „Griechenlandkrise“. 
Wenig später gab das Institut für Wirtschaftsforschung 

Aufgespießt 7 (IfW) in Halle bekannt, Deutschland habe bei der 
„Rettung Griechenlands“ zwischen 2010 bis heute 100 
Milliarden EUR kassiert. Der deutsche Anteil am „Ret-
tungspaket“ beträgt 90 Milliarden EUR. Selbst wenn 
Griechenland keinen Cent an die „Geldgeber“ zurück-
zahlen sollte, blieben immerhin noch 10 Milliarden 
EUR übrig, was dem vielzitierten deutschen Steuerzah-
ler aber so gut wie nie vorgerechnet wird. 

Marianne Rubach .

  Jeden 2. Dienstag im Monat um 
19:30 Uhr finden in unserer Geschäftsstelle öffentliche 
Mitgliedertreffen statt.


