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  Am 8. März ist internationaler Frauentag. Trotz 
aller Gleichstellungsbemühungen sind Delikte ge-
gen die sexuelle Selbstbestimmung von Frauen an 
der Tagesordnung. Die sexuellen Übergriffe in Köln 
haben heftige Diskussionen ausgelöst. Leider stand 
nicht die von Frauen erlebte sexuelle Gewalt im 
Mittelpunkt, sondern die Staatsangehörigkeit der 
Täter. In Deutschland wird fast die Hälfte aller Frau-
en Opfer körperlicher oder sexueller Gewalt. Statis-
tisch gesehen wird alle 3 bis 5 Minuten eine Frau in 
Deutschland vergewaltigt. In über 80 Prozent der 
Fälle gehört der Täter zum sozialen Umfeld: der 
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Nein heißt Nein!
eigene Partner, Vater, Onkel, Bruder… Nur die we-
nigsten Betroffenen erstatten Anzeige – aus Angst, 
dass das soziale Gefüge wie Familie, Freundeskreis 
oder Arbeitsplatz wegbricht. Wenn Anzeige erstattet 
wird, kommt es nur in jedem 8. Fall auch zur Ver-
urteilung. Täter wurden schon mit der Begründung 
frei gesprochen, die Frau hätte sich nicht heftig ge-
nug gewehrt. Es wäre im Sinne der Opfer, wenn das 
Sexualstrafrecht an diesem Punkt verschärft würde. 
Um Frauen besser vor sexueller Gewalt zu schüt-
zen, braucht es aber vor allem mehr Achtsamkeit in 
unserer Gesellschaft insgesamt, gemäß dem Motto 
“Nein heißt Nein!” Franziska Brychcy
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WÄHLER – schaut auf diese Stadt …

Berlin, Berlin, wir fahren  
nach Berlin! 

 Berlin ist hip, keine Frage, und der Tourismus 
ist inzwischen der drittgrößte Wirtschaftszweig der 
Stadt. Aber was ist mit denen, die nicht wieder weg-
fahren können, die keine Wohnung als Ferienquar-
tier halblegal vermieten und die die Pizzaschachteln, 
Pappbecher und Bierdosen, die der Tourismus hin-
terlässt, satt haben. Sind die auch so glücklich in und 
mit Berlin? Das darf bezweifelt werden!

Die jahrelange neoliberale Politik hat tiefe Spuren 
hinterlassen. „Sparen bis es quietscht“ und verhö-
kern, was sich versilbern lässt, war die Devise des 
Senats, und das Ergebnis dieser Politik macht sich an 
allem Ecken und Enden bemerkbar. Man muss nicht 
erst das beschämende Chaos vor dem Lageso ins 
Visier nehmen. Alle Institutionen des Öffentlichen 
Dienstes arbeiten seit langem unter Ausnahmebe-
dingungen. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass 
in den letzten 15 Jahren annähernd ein Drittel der 
Stellen im Landesbereich und mehr als die Hälfte in 
den Bezirken abgebaut wurde. Es fehlen Lehrer, So-
zialpädagogen, Ärzte, Pflegepersonal, Finanzbeam-
te, Angestellte in den Bezirksämtern, bei der Polizei 
und in der Justiz. Die Liste ließ sich beliebig verlän-
gern. Wer im Bürgeramt einen Termin braucht, kann 
zwei Monate warten. Die Gewerkschaft der Polizei 
sagt, dass Kriminalität nicht mehr bekämpft, son-
dern verwaltet wird.Der Zustand der ‚bürgernahen’ 
Verwaltung entspricht dem Zustand der Straßen: 
Schlaglöcher sehnen sich nach Schlagloch-Paten! 
Und wenn die Tür für Personalentwicklung wieder 
einen Spalt aufgemacht wird, dann fehlt es an quali-
fizierten Bewerbern. Von 31 Lehrern, die in Steglitz-
Zehlendorf zuletzt eingestellt wurden, hatten nur 
9 ein pädagogisches Examen, 22 waren Querein-
steiger. Berlin gibt 11% seiner Haushaltsmittel für 
Schuldzinsen aus, für die Schulbildung steht kaum 
mehr (12%) zur Verfügung. Kein Wunder, dass der 
Trend zu Privatschulen geht. Die Quote der Schüler 

an Privatschulen beträgt inzwischen 10 Prozent! 
Geld und Bildung sind in Deutschland eben wie in 
den USA Geschwister.

Belüftungszüge – das gibt es nur  
in Berlin

Während die Bürger die Lasten tragen, leistet sich 
das Land gleichzeitig Projekte, die Milliarden ver-
schlingen. Der Flughafen BER sollte einmal 1 Mil-
liarde Euro kosten, die Sanierung der Staatsoper 
250 Millionen Euro. Inzwischen kostet die Oper 400 
Millionen, beim BER wird mit 7 Milliarden Euro ge-
rechnet, und die ständige Verschiebung treibt kuri-
ose Blüten. Die Berliner Zeitung berichtete kürzlich, 
dass die Deutsche Bahn von den Gesellschaftern 
Schadensersatz in Millionenhöhe verlangt, weil sie 
gezwungen sei, unter dem Flughafengelände täglich 
mehrmals S-Bahnzüge ohne Fahrgäste zur Tunnel-
belüftung fahren zu lassen. Blöder geht’s nicht! Auf 
diese Weise bereichert Berlin das Geschichtsbuch 
der Absurditäten: Zu Moby Dick und den Geister-
schiffen gesellen sich nun Belüftungszüge. 

Investorenschutz statt  
Gemeinnutzen

All das sind keine Einzelfälle. Nehmen wir die Fried-
rich-Werdersche Kirche. Der einzigartige Schinkel-
Bau überlebte zwei Weltkriege. Gefährdet wurde er 
erst durch den Berliner Senat unter Wowereit und 
nun Müller. Aufwendig restauriert, hat die späte-
re Genehmigung von Baugruben an der West- und 
Nordseite Risse im Gebäudehervorgerufen. Mahner 
hatten das vorausgesagt. Selbst die ansonsten eher 
handzahme Süddeutsche Zeitung stellte kürzlich fest: 
„ Es wird weitere Schäden geben, und dieser Senat 
wird die Interessen des Gemeinwesens gegenüber den 
Investoren an dieser Stelle nicht vertreten.“ Das erin-
nert stark an die Geschäftsbeziehung des Senats und 
der Bezirke zum Investor Groth: Parks Range Lichter-
felde und Kleingartenkolonie Oeynhausen in Schmar-
gendorf. Die Interessen der so genannten Investoren 
haben eben Vorrang. Die Landeseigenen Energie-
Betriebe BEWAG und Gasag wurden veräußert, die 
Wasserbetriebe überteuert zurückgekauft. Die von 
den Privaten unterlassenen Investitionen ins Lei-
tungsnetz darf jetzt die öffentliche Hand finanzieren.

Es sei auch daran erinnert, dass die Situation auf 
dem Wohnungsmarkt, wo sich die Mieten an Mün-
chen, Hamburg und Frankfurt/M angleichen,viel mit 
der Veräußerung der landeseigenen Wohnungsbau-
gesellschaft GSW zu tun hat. Wir wollen nicht ver-
schweigen, dass die Linke an dieser Entscheidung 
nicht ganz unbeteiligt war – allerdings nicht aus ei-

Nur eine von vielen Sanierungsfällen:  
Fichtenberg Gymnasium Steglitz
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e Die Wahlversammlung der LINKEN. Steglitz-Zehlendorf hat am Freitag, 15.01.2016, 
ihre Kandidierenden für die Abgeordnetenhaus-direktwahlkreise und die BVV-Liste aufgestellt: 

Die Wahlversammlung ist für uns der Auftakt für einen kraftvollen und engagierten BVV- und AGH- Wahlkampf 
2016 hier in Steglitz-Zehlendorf. Unser Wahlziel ist der Einzug in die Bezirksverordnetenversammlung in Fraktions-
stärke, um auch dort für ein soziales Steglitz-Zehlendorf zu streiten und der Politik „ausschließlich für die Wohlha-
benden“ von Schwarz-Grün wirksam etwas entgegen zu setzen! Wir brauchen auch in Steglitz-Zehlendorf bezahl-
bare Wohnungen, den Kampf für gute Arbeit gegen prekäre Beschäftigungsverhältnisse, Natur und Umweltschutz 
und eine für alle erschwingliche, gut funktionierende Infrastruktur: vom Bürgeramt, über einen wohnortnahen 
Kita-Platz bis hin zu einer guten ÖPNV-Anbindung durch die Wiederinbetriebnahme der Stammbahn.

Folgende Kandidatinnen und Kandidaten wurden gewählt:
Von links: 
Jaimy Küllmer: BVV Liste; 
Dennis Egginger-Gonzales: BVV Liste; 
Hans-Jürgen Stern: BVV Liste und WK 
5; Mathias Gruner: BVV Liste und 
WK 6; Gerald Bader: BVV Liste und 
WK 7; Gabilotte Lanzrath: BVV Liste; 
HaWa Krause: BVV Liste und WK 5; 
Lampros Savvidis: BVV Liste; Eberhard 
Speckmann: BVV Liste und WK 4; 
Franziska Brychcy: BVV Liste und 
WK 2.  
Für den Wahlkreis 1 zum Abgeordne-
tenhaus wurde Selim Akarsu gewählt 
(fehlt auf dem Foto).  

Wahlversammlung der Linken

genem Antrieb, sondern weil sie meinte, Schlimme-
res verhüten zu müssen.

Wo bleibt eigentlich der Schulden-
schnitt?

Hat der jahrelange Crash-Kurs, dem wir ausgeliefert 
waren, an der Schuldensituation etwas geändert? 
Berlin hat nach wie vor über 60 Milliarden Schulden 

und ist im Grunde in der gleichen Situation wie Grie-
chenland. Es kann die Schulden aus eigener Kraft 
niemals begleichen! Ein Schuldenschnitt muss also 
her! Aber keine Rede davon!?

Wahlen stehen vor der Tür und es beginnt nun 
wieder die Hochphase des ‚politischen Antanzens‘: 
Bürgernähe suchen – umarmen und anschließend 
in die Tasche fassen! Die Berliner Wählerinnen und 
Wähler sollten genau hinschauen, wessen Hände da 
unterwegs sind. 

A. Wiederkehr 
 

Gute Löhne für gute Arbeit im Botanischen Garten

 Am Dienstagmorgen, 19.01.2016, gab es 
anlässlich der Sitzung des Berliner Senats im 
Rathaus Zehlendorf eine kleine Protestakti-
on von Beschäftigten des Botanischen Gar-
tens, dessen Stellen durch Outsourcing-Pläne 
der FU Berlin bedroht sind. Dem Regierenden 
Bürgermeister wurde symbolisch ein „Pfennigbaum“ 
(Crassula Ovata) überreicht. Der Senat soll dafür 
sorgen, dass die FU ihre Beschäftigten angemessen 
entlohnt und weiterbeschäftigt statt outzusourcen! 



e Kehrseite  1/20164 

 Berlin braucht Wohnungen vor allem bezahlba-
re, die sich auch Menschen mit niedrigen oder mitt-
lerem Einkommen leisten können. Die miserable 
Lage auf dem Wohnungsmarkt hat sich durch die 
vielen Flüchtlinge, die in Berlin Hilfe und Schutz su-
chen, noch einmal verschärft. Neu ist das nicht. Es ist 
auch nicht neu, dass die verantwortlichen Politiker 
Bedingungen geschaffen haben, die die Gestaltung 
und Planung wichtiger Bereiche des Wohnungs-
markts Investoren und Spekulanten überlassen. So 
ist natürlicherweise das Bestreben nach einer mög-
lichst hohen Rendite das Ergebnis dieser Politik. Es 
geht um „Betongold“! 

Die Bauvorhaben auf dem Gelände der ehemali-
gen Parkrange in Lichterfelde-Süd passen genau in 
dieses Schema. Hier plant der Investor überwiegend 
Wohnraum im Hochpreissegment, also völlig am 
Bedarf vorbei. In Verlautbarungen des Senats war 
zu vernehmen, dass in Lichterfelde-Süd bis zu 500 
Wohnungen für Flüchtlinge gebaut werden könnten. 
Aus dem Umfeld der Groth-Gruppe wird allerdings 
Wohnungsbau für Flüchtlinge in Lichterfelde-Süd 
in Abrede gestellt. Offensichtlich fürchtet man dort 
um die profitable Vermarktung. Nun ist der Bezirk 
für die Aufstellung des Bebauungsplans verantwort-

Bauen oder nicht bauen in Lichterfelde-Süd?

lich, es ist fraglich wie die Politik aus dem Dilemma, 
einerseits der Groth-Gruppe Investorenschutz zu-
gesichert zuhaben, (Letter of Intent) andererseits 
Wohungen für Flüchtlinge zu bauen, wieder raus-
kommen will, falls Senator Geisel (s. „Offener Brief“ 
als Beilage in dieser Ausgabe) wirklich anders plant 
als Groth.

Die Linke Steglitz-Zehlendorf hat dem Bezirksamt 
zur BVV Sitzung am 13. Januar 2016 eine Einwoh-
neranfrage zu der Bauplanung in Lichterfelde Süd 
gestellt: 

– „Ist das Bezirksamt darüber informiert, dass die 
Groth-Gruppe das Areal in Lichterfelde Süd nicht 
selbst bebauen will, sondern den Baugrund aus Pro-
fitinteressen an andere Investoren weiter verkaufen 
will?

– Plant das Bezirksamt den „Letter of intent“, wegen 
des fragwürdigen Zustandekommens für null und 
nichtig zu erklären, um sich von der Abhängigkeit 
des Investors zu befreien, um wieder selbst hand-
lungsfähig zu werden ….?

– Ist das Bezirksamt über die willkürlichen Kündi-
gungen der Pachtverträge von Gewerbebetrieben 
auf dem Gelände der ehemaligen „Parksrange“ in 
Lichterfelde Süd durch den Investor (Groth Gruppe) 
informiert, was will das BA unternehmen um die 
Existenzen der Betriebe zu retten und um die Ar-
beitsplätze zu erhalten?“

Eine Antwort des Bezirksamts haben wir nicht be-
kommen, ist wohl auch zu schwierig. Entweder man 
weiß es selbst nicht, oder man darf es nicht sagen.  
„Investorenschutz“ geht vor.

Zum Thema Wohnraum-Versorgung und Wohn-
raum-Mangel in Deutschland finden sie in dieser 
Ausgabe ein leicht gekürztes Interview von Andrej 
Holm. „Die Zeche für das Versagen von Markt und 
Staat zahlen die Mieter“

Eberhard Speckmann  

 Andrej Holm über Wohnraum-
Versorgung und Wohnraum- 
Mangel in Deutschland
Interview Patrick Schreiner
WISO-Info: Was sind die wesentlichen Gründe dafür, 
dass es in bestimmten Metropolen und Regionen in 
Deutschland heute einen Wohnraum-Mangel gibt? 

Andrej Holm: Die in einigen Städte drohende Woh-
nungsnot hat verschiedene Ursachen. Neben demo-
grafischen Effekten, den starken Wanderungsgewin-
nen mancher Städte in den letzten Jahren, sind es vor 
allem ökonomische und politische Ursachen, die zur 
aktuellen Problemlage geführt haben. Es wäre zu ein-
fach, den Mangel an Wohnungen auf das Missverhält-
nis zwischen starkem Bevölkerungswachstum und 
stagnierender oder sogar rückläufiger Bautätigkeit 
zu verkürzen. Eine Ursache ist offensichtlich, dass 

„Die Zeche für das Versagen von Markt und Staat zahlen 
die Mieter“
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Investitionen in den Neubau für einen Großteil der 
privaten Marktakteure ökonomisch nicht attraktiv 
genug sind. Das hat weniger mit den hohen Bauprei-
sen als mit der wachsenden Ertragserwartung der 
Investoren zu tun. Solange mit Spekulationen auf 
starke Mietsteigerungen im Bestand eine hohe Ren-
dite erzielt werden kann, wird es kein großes Inte-
resse am Wohnungsneubau geben. Auch wenn von 
den Lobbyisten der Bauwirtschaft immer wieder auf 
die schwerfälligen Genehmigungsverfahren bei Bau-
vorhaben verwiesen wird: Das Bauen in Deutschland 
war nicht verboten und die geringe Neubauleistung 
trotz steigender Bevölkerungszahlen zeigt vor allem, 
dass die viel gepriesenen Marktmechanismen nicht 
greifen. Zu diesem Marktversagen kommt hinzu, dass 
sich die Kommunen fast überall aus dem Wohnungs-
neubau zurückgezogen haben. Anders als in früheren 
Dekaden wird das Marktversagen nicht durch staat-
liches Investieren ausgeglichen. Die Zeche für dieses 
doppelte Versagen von Markt und Staat zahlen die 
Mieterinnen und Mieter mit steigenden Mietpreisen 
und die Wohnungssuchenden, die gänzlich von der 
Wohnungsversorgung ausgeschlossen bleiben. 

WISO-Info: Welche Art Wohnräume fehlen eigentlich 
genau und in welchen Städten und Regionen ist dieser 
Wohnraum-Mangel besonders groß?

Andrej Holm: Es fehlen vor allem leistbare Woh-
nungen für die Haushalte mit geringen und mittleren 
Einkommen. Es gibt keine Wohnungsnot im Luxus-
wohnbereich. Dort fallen inzwischen sogar die Preise 
wieder. Ganz grundsätzlich gilt: je geringer das Ein-
kommen, desto schwieriger die Wohnungsversor-
gung. Einzelne Studien zeigen, dass Geringverdiener 
oft 50 oder sogar 60 Prozent des sowieso schon ge-
ringen Einkommens für die Wohnung ausgeben. 

WISO-Info: Welche Rolle spielten Privatisierungen 
von Wohnbeständen des Bundes, der Länder und der 
Kommunen in der Vergangenheit, und welche Rolle 
könnten öffentliche Wohnungsunternehmen in der 
Zukunft spielen?

Andrej Holm: Die umfangreichen Privatisierun-
gen der letzte 15 Jahre haben zu einer Marktradi-
kalisierung beigetragen. Verkauft wurden ja meist 
große Portfolios, so dass die Privatisierung vor al-
lem für institutionelle Anbieter interessant war. Es 
wird geschätzt, dass es inzwischen weit über zwei 
Millionen Wohnungen sind, die mehr oder weniger 
direkt von Banken, Immobilienfonds und anderen 
Finanzmarktakteuren bewirtschaftet werden. Die 
Privatisierung war der Türöffner für den wachsen-
den Einfluss von Finanzmarktlogiken im Bereich 
der Wohnungsversorgung. Für die Mieterinnen und 
Mieter hat das sehr unterschiedliche Konsequenzen. 
Während in eher entspannten Wohnungsmärkten 
die Gewinne durch Desinvestitionen und Einsparun-
gen beim Personal durchgesetzt werden, wird in den 
Städten mit einer starken Nachfrage an der Speku-

lationsschraube gedreht. Schrottimmobilien und Lu-
xusaufwertung sind letztendlich zwei Seiten ein und 
derselben Medaille.

WISO-Info: Würde es helfen, den sozialen Wohnungs-
bau auszuweiten? 

Andrej Holm: Ja, eine Ausweitung des sozialen Woh-
nungsbaus würde zumindest kurzfristig die Anzahl 
und den Anteil von preiswerten und belegungsge-
bundenen Wohnungen erhöhen. Aber die zurzeit be-
reitgestellten Fördermittel von Bund, Ländern und 
Kommunen reichen nicht einmal aus, um die Abgän-
ge der früheren Förderperioden zu kompensieren. 
Obwohl die Förderausgaben steigen, wird die Zahl 
der verfügbaren Sozialwohnungen weiter sinken. Die 
Fördersystematik des Sozialen Wohnungsbaus hat 
drei große Probleme: Der Wohnungsbau ist sehr teu-
er, die planmäßige Steigerung der Mietpreise durch 
den Abbau der Fördermittel lässt die Mieten steigen 
und der Soziale Wohnungsbau ist zeitlich befristet.

WISO-Info: Sie plädieren für die Wiedereinführung 
der Gemeinnützigkeit im Wohnungsbau. Was ist da-
mit gemeint, und weshalb halten Sie dies für sinnvoll?

Andrej Holm: Die Gemeinnützigkeit kann ganz all-
gemein als eine steuerliche Begünstigung für Leis-
tungen beschrieben werden, die dem Gemeinwohl 
dienen. Eine neue Wohngemeinnützigkeit hätte die 
dauerhafte Bereitstellung von preiswerten Wohnun-
gen zum Ziel und die Unternehmen müssten sich ei-
ner Gewinnbeschränkung und einer Zweckbindung 
der Überschüsse unterwerfen. Alle Einnahmen müss-
ten dann wieder in den sozialen Wohnungsbau inves-
tiert werden. Ein solches revolvierendes Prinzip wür-
de auch die Probleme des Sozialen Wohnungsbaus 
lösen. Dass eine soziale Wohnungsversorgung im In-
teresse der Allgemeinheit läge, steht außer Frage. Wie 
beschrieben, können wir von privaten Investoren kei-
nen nachhaltigen Beitrag für eine soziale Wohnungs-
versorgung erwarten. Diese soziale Blindheit des 
Marktes ist dabei kein böser Wille einzelner Akteure, 
sondern das Wesen einer gewinnorientierten Bewirt-
schaftungsweise. Die Wiedereinführung der Gemein-
nützigkeit soll dazu dienen, den Non-Profit-Sektor im 
Bereich der Wohnungsversorgung zu stärken. Gerade 
weil der Markt versagt und der Staat die Wohnungs-
versorgung nicht umfassend vergesellschaften wird, 
bietet sich der Ausbau eines gemeinnützigen Sektors 
als eine notwendige und machbare Alternative an. Es 
geht also um nichts weniger als den Bruch mit der 
Profitlogik im Bereich der Wohnungsversorgung.

Andrej Holm ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
am Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt- 

Universität Berlin. Seine Forschungsschwerpunkte sind  
Gentrification, Wohnungspolitik im internationalen  

Vergleich und Europäische Stadtpolitik. 

(Aus Wiso-info 1_2016, der Beitrag wurde leicht gekürzt.)
http://niedersachsen.dgb.de/++co++c2657ede-e99a-11e0-
69b4-00188b4dc422 

http://niedersachsen.dgb.de/++co++c2657ede-e99a-11e0-69b4-00188b4dc422
http://niedersachsen.dgb.de/++co++c2657ede-e99a-11e0-69b4-00188b4dc422
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 Dem etymologischen Wörterbuch (Verlag de 
Gruyter) zufolge ist ein Pharisäer ein selbstgerech-
ter heuchlerischer Mensch. Außenminister Frank-
Walter Steinmeier nahm die heftigen diplomatischen 
Auseinandersetzungen zwischen Saudi-Arabien und 
dem Iran, die nach den vom saudischen Königshau-
ses angeordneten Massenexekutionen ausgebro-
chen waren, zum Anlass, folgendes zu sagen: „Nach 
jahrelangen Bemühungen der Weltgemeinschaft um 
Frieden in der Region seien auch Saudi-Arabien und 
Iran in der Pflicht, etwas zur Krisenlösung beizu-
tragen.“ Unsere die-Richtlinien-der-Politik-Bestim-
merin Angela Merkel kommentierte die Anschläge 
in Istanbul mit den Worten: „Die Terroristen sind 
Feinde aller freien Menschen, ja, sie sind Feinde al-
ler Menschlichkeit.“ Dies sind nur zwei Beispiele, 
wie Täter und Opfer, Ursache und Wirkung, Schuld 
und Verantwortung in eine pharisäerhafte Weltsicht 
eingebettet werden. Von selbstkritischer Reflexion 
keine Spur. Obwohl doch so gern die Weisheit para-
phrasiert wird, wonach die Zukunft nicht gemeistert 
werden kann, wenn man sich hartnäckig weigert, die 
Vergangenheit zu studieren. Dies aber genau jetzt zu 
tun, wäre unbedingt notwendig.

Der christlich-abendländische Kulturraum  – ver-
kürzt auf den Begriff „Der Westen“ – ist seit vielen 
Jahrhunderten damit beschäftigt, den Globus aus-
zuplündern. Die Blutströme der bei diesem Ge-
schäft Ermordeten sind breiter als das Flussdelta 
des Amazonas. Und die Schneisen der Verwüstung, 
die die „Kulturbotschafter“ mit ihren hochgerüste-
ten Eroberungen hinterlassen haben, haben die von 
Verzweiflung, Hunger und Elend gezeichneten Men-
schen gezwungen, ihre zerstörten Länder, die doch 
eigentlich ihre Heimat gewesen waren, zu verlassen.

Interventionsverpflichtung? 
 Was „Der Westen“ angerichtet hat, fiel ihm spätes-
tens am 11. September 2001 gewaltig auf die Füße. 
Doch in bornierter Arroganz fiel ihm nur die eine 
erbärmliche und zugleich zerstörerische Antwort 

Was sind die Ursachen von Flucht und Terror?

ein: Rache. Die des Pazifismus unverdächtige US-
Zeitschrift „Foreign Policy“ schrieb unlängst: „Unse-
re Reaktion auf den Terrorismus ist gefährlicher als 
der Terrorismus.“ In der Tat! Der nach „Nine-eleven“ 
vom US-Präsidenten G. W. Bush ausgerufene „Glo-
bal War on Terror“ entpuppte sich allzu rasch als 
ein militärisch verlängerter Arm der Globalisierung 
des Kapitalismus. Diese hat nicht etwa die Absicht, 
die Weltbevölkerung mit Freiheit, Demokratie und 
Wohlstand zu beglücken. Ihr ureigenstes Bestre-
ben war und ist, alle Gesellschaften, ja alles Leben 
auf diesem Planeten den ökonomischen Kategorien 
und den sozialen Beziehungen des Kapitals zu un-
terwerfen. Wo sich Widerstand erhebt, legt man sich 
selbst eine als humanitär ausgewiesene Interventi-
onsverpflichtung auf, um überall dort die westlichen 
Werte zu verankern, wo doch in Wirklichkeit nur die 
kapitalistischen Verwertungsgrundlagen ausgebaut 
werden sollen. Dieser von den USA und seinen Ver-
bündeten forcierte Menschenrechts-Imperialismus 
setzte von Anfang an auf militärische Gewalt. Begin-
nend mit dem ersten Krieg gegen den Irak (1991) 
setzten die USA und ihre Verbündeten ihren Feldzug 
für eine neue Weltordnung mit weiteren Kriegen 
und Interventionen gegen Jugoslawien, Irak (2003) 
Afghanistan, Libyen und Syrien fort und sind drauf 
und dran, eine gesamte Region zu destabilisieren 
und zu verwüsten.

Ursache und Wirkung
Die „westliche“ politische Elite sollte einen Satz von 
Immanuel Kant beherzigen: „Die Unmenschlich-
keit, die einem anderen angetan wird, zerstört die 
Menschlichkeit in mir.“ Was „Der Westen“ anderen 
Völkern angetan hat und antut, hat sich jetzt zum 
wiederholten Mal in brutalen, terroristischen und 
ja, unmenschlichen Taten entladen. Aber es sind 
letztlich nur die hilflosen Reaktionen auf das zuvor 
jenen Völkern Widerfahrene. Dass Kriege die un-
mittelbare Hauptursache für die Flüchtlingskrise 
sind, wird inzwischen sogar vom politischen und 
medialen Establishment anerkannt. Dass aber die-
se Kriege von den USA und ihren Verbündeten als 
Stellvertreter-, Besatzungs- und/oder Luftkriege 
geführt werden „müssen“, um ihr globales Herr-
schaftsprojekt durchzusetzen, will man nicht sehen 
und hören. Schon gar nicht will man zugeben, dass 
sie in Verfolgung ihrer imperialen Ziele zumindest 
zu indirekten Geburtshelfern von terroristischen 
Organisationen und Strömungen wie dem Taliban 
und dem Islamischen Staat geworden sind und auch 
die Motivation für individuell ausgeführte Terror-
taten in Paris und anderswo befeuert haben. Doch 
nun, nachdem die westliche Wertegemeinschaft sie 
eine Zeit lang wohlwollend begleitet, ja zielorien-
tiert instrumentalisiert hat, müssen sie – „Der Mohr 
hat seine Schuldigkeit getan“ – abgestoßen oder so-©
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Omertà

gar bekämpft werden. Ob man die Geister, die man 
rief, aber wirklich loswerden will, darf allerdings 
bezweifelt werden. Dies zeigen die Reaktionen des 
„Westens“ auf die Pläne für eine türkisch-saudische 
Bodenoffensive in Syrien. Zu offensichtlich ist das 
Kalkül, dass beide Regimes den zunehmend in die 
Defensive gedrängten „Islamischen Staat“ und ande-
re Terrorgruppen unterstützen und doch noch den 
von den Nato-Führungsmächten erhofften Regime-

Change erzwingen könnten. Fazit: Die Ursache aller 
auch gegenwärtig geführten Kriege ist der globale 
Kapitalismus. Und dieser wiederum ist letztlich der 
eigentliche Verursacher von Flucht und Terror. Wer 
also vom Kapitalismus nicht reden will, sollte gefäl-
ligst dann auch über Flüchtlings- und Integrations-
politik schweigen. 

Hans Schoenefeldt  

Türkisch-deutscher  
Interessenausgleich 

 Die deutsche Bundeskanzlerin zeigte sich auf 
einer Pressekonferenz mit dem türkischen Minis-
terpräsidenten Ahmet Davutoglu in Ankara „er-
schrocken und entsetzt“ angesichts zahlreicher aus 
der syrischen Stadt Aleppo zur türkischen Grenze 
fliehender Menschen. „Diese Aggression muss so 
schnell wie möglich eingestellt werden“, forderte sie. 
Damit meinte Merkel nicht etwa die von der Türkei 
unterstützten islamistischen Terrororganisationen 
Al-Nusra und Ahrar Al-Scham, sondern die russische 
Luftwaffe, die in den vergangenen Tagen verstärkt 
Angriffe auf die Dschihadisten fliegt. Russland ver-

stoße gegen eine UN-Resolution, die sich gegen An-
griffe auf die Zivilbevölkerung richte, so Merkel.

Eine Massenflucht gibt es auch innerhalb der Tür-
kei. Hier fliehen Hunderttausende Einwohner kur-
discher Städte vor dem Beschuss von Wohngebie-
ten durch Panzer und Artillerie. Erst am Vorabend 
des Kanzlerinnenbesuchs begingen Soldaten in der 
belagerten Stadt Cizre ein Massaker an Dutzenden 
verwundeten Zivilisten, die in einem Keller Schutz 
gesucht hatten.

Doch das mörderische Vorgehen der türkischen 
„Sicherheitskräfte“ dürfte ebensowenig Thema des 
Staatsbesuches sein wie die Anklage gegen die bei-
den inhaftierten Journalisten Can Dündar und Er-
dem Gül. Diesen droht lebenslange Haft, weil sie 
Waffenlieferungen des türkischen Geheimdienstes 
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an islamistische Terrorgruppen in Syrien doku-
mentiert hatten. Nicht zuletzt solche Enthüllungen 
machen deutlich: Der NATO-Staat Türkei kann kein 
Partner in der Flüchtlingsfrage sein, er ist vielmehr 
mitverantwortlich für Flucht und Vertreibung in Sy-
rien.

Kurdische Verbände hatten 2015 gewarnt, der 
Preis der von der EU geforderten Flüchtlingsabwehr 
bestände nicht nur in drei Milliarden Euro für die 
Türkei, sondern auch im Schweigen zu schweren 
Menschenrechtsverletzungen des Erdogan-Regimes. 
Dass dem in der Tat so ist, hat Bundesinnenminister 
Thomas de Maizière mit erschütternder Ehrlichkeit 
eingestanden. „Alle, die uns jetzt sagen, man muss 
die Türkei von morgens bis abends kritisieren, de-
nen rate ich, das nicht fortzusetzen. Wir haben Inte-
ressen. Die Türkei hat Interessen. Das ist ein wich-

tiger Punkt“, erklärte der Minister gegenüber dem 
ARD-Magazin „Monitor“. „Natürlich gibt es in der 
Türkei Dinge, die wir zu kritisieren haben. Aber die 
Türkei, wenn wir von ihr etwas wollen, wie, dass sie 
die illegale Migration unterbindet, dann muss man 
auch Verständnis dafür haben, dass es im Zuge des 
Interessensausgleichs auch Gegenleistungen gibt.“

Was de Maizière hier in der Sprache des Diploma-
ten mit „Interessensausgleich“ umschreibt, heißt 
bei der Mafia schlicht Omertà und bezeichnet die 
Schweigepflicht von Mitgliedern einer kriminellen 
Vereinigung. Und kriminell ist es, wenn Menschen-
rechte – der Flüchtlinge ebenso wie der Kurden – zur 
Verhandlungsmasse werden.

 Ulla Jelpke  
(Iinnenpolitische Sprecherin der Fraktion  

Die Linke im Bundestag)e Frische Milch
In Griechenland musste ehedem die Milch, die sich 
per Verpackungsaufdruck „frisch“ nennen durfte, nach 
spätestens fünf Tagen beim Käufer landen. Die Troika 
setzte durch, dass erst mal das „Frisch“ auf der Packung 
verschwand. Jetzt wurde auch die 5-Tage-Regelung 
abgeschafft. Die Milchtanker aus Deutschland können 
endlich anrollen und helfen, die griechische Landwirt-
schaft wettbewerbsfähiger zu machen. 

 „Snowden bereit, in Haft zu gehen“ 
Unter dieser Überschrift berichtet die Süddeutsche 
Zeitung (SZ) vom 7. Oktober 2015: „Der US-Whistleblo-
wer Edward Snowden würde für eine Rückkehr in seine 
Heimat auch eine Haftstrafe in Kauf nehmen. Er habe 
den amerikanischen Behörden mehrmals angeboten, 
ins Gefängnis zu gehen, habe aber kein Angebot von 
der Staatsanwaltschaft über eine Strafminderung er-
halten, sollte er sich tatsächlich stellen, sagte Snowden 
in einem Interview mit dem britischen Fernsehsender 
BBC. <Bisher haben sie gesagt, sie würden mich nicht 
foltern, was schon mal ein Anfang ist, denke ich. Aber 
viel weiter sind wir noch nicht gekommen>“
Im selben Interview „äußerte Snowden keine Reue 

für seine Tat, vielmehr bedauere er es, dass er nicht 

Aufgespießt 7
noch mehr für die Aufklärung der Öffentlichkeit über 
die Vorgehensweise von Geheimdiensten getan habe.“

 Wirtschaftsflüchtlinge
In Tansania gibt es eine 2010 von der G7 geschaffene 
Initiative, die auch von Deutschland unterstützt wird. 
Sie nennt sich Sagcot (Southern Agricultural Growth 
Corridor of Tanzania). Das Walten von Sagcot führt zur 
Vertreibung von Hirten und Kleinbauern. Europäische 
und amerikanische Großkonzerne machen sich auf 
ihrem Land breit und bauen Kaffee- und Jatropha (ölhal-
tige Pflanze) an. Wie nebenbei öffnen diese Konzerne 
dabei auch den tansanischen Markt für ihre Produkte 
wie Pestizide, chemische Düngemittel und Saatgut. 
Wehren sich die Bauern gegen ihre Vertreibung, sind sie 
den Anwälten der Großunternehmen hilflos ausgesetzt, 
da mittellos. Ein Vertriebener, der es bis Europa schafft, 
gilt hier dann als Wirtschaftsflüchtling. Logisch! 

 Thomas Kreuzer (CSU) zur Begründung der Forde-
rung nach einer „Obergrenze“ für Flüchtlinge: „Asyl 
genießt nach unserem Grundgesetz nur, wer individu-
ell verfolgt ist. Bei Flüchtlingen und Immigranten aus 
Kriegs- und Bürgerkriegsgebieten handelt es sich um 
ganze Völker.“ (Süddeutsche Zeitung, 23./24.01.2016)

Marianne Rubach 
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Rotlicht 
Waffenbrüder
Man muss sich schon wundern, dass es so lange ge-
braucht hat! 

Monatelang durften Nestbeschmutzer die Bundes-
wehr ohne Rücksicht auf das Selbstwertgefühl der 
Soldaten öffentlich madig machen. Skandale und 
Ausrüstungs-Pannen häuften sich beinahe im Wo-
chentakt: Millionenteure Drohnen ohne Flugerlaub-
nis, Marine-Hubschrauber, die nicht übers Meer flie-
gen dürfen, untaugliche Sturmgewehre, Tornados, 
die bei Nacht nicht eingesetzt werden können, Eu-
rofighter, die schon mal im Einsatz ihren Außentank 
verlieren und so weiter und so fort. Es konnte einem 
die Tränen in die Augen treiben. Fehlte nicht viel zu 
der Horrorvorstellung, dass unsere Truppen – im 
Dienste deutsch-französischer-imperialer Freund-
schaft – barfuß durch die Trockenzonen von Mali 
stapfen müssten.

Komischerweise hat das Saudi-Arabien, Katar und 
Israel nicht abgehalten, unbeirrt weiter Waffen bei 
den deutschen Rüstungskonzernen zu ordern.  

Zum Glück hat Uschi von der Leyen jetzt das pein-
liche Bundeswehr-Bashing beendet und die Katze 
aus dem Sack gelassen: In den kommenden Jahren 
wird Deutschland 130 Milliarden Euro zusätzlich in 
die Aufrüstung der Bundeswehr stecken! Da freut 
sich der Wahlkreis-Pate von „Heckler & Koch“, CDU-
Fraktionschef Volker Kauder, und der knauserige 
Sparminister Schäuble hat überhaupt keine Einwän-
de. Selbst die Experten der SPD spenden lautstark 
Beifall. Der Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels 
verlangt, dass das „System der Mangelverwaltung“ 
bei der Bundeswehr endlich beendet werden müs-
se. „Die Truppe ist es leid“, erklärt er, und als SPD-
Sachverständiger für die seelische Unversehrtheit 
der Soldaten muss er das ja wissen.

Was ist nur aus dieser SPD geworden?! 
Gut, sie schleppt das Bekenntnis zum demokrati-
schen Sozialismus nur noch als Worthülse mit sich 
herum, aber am Friedenswillen der Sozialdemokra-
ten musste doch lange Zeit niemand zweifeln! 

Jetzt zeigt sich, was Schröders „Enttabuisierung 
des Militärischen“ mit der völkerrechtswidrigen 
Bombardierung Serbiens für einen Prozess befördert 
hat. Die „Verteidigung der Sicherheit Deutschlands“ 
am Hindukusch (SPD-Minister Struck) war nur eine 
der logischen Folgen. Inzwischen ist es eine Selbst-
verständlichkeit, dass die SPD die Rückkehr deut-
scher Militärpolitik auf die Weltbühne zuverlässig 
unterstützt, ja sogar vorantreibt. Deutschland müsse 
zum Motor einer „vertieften europäischen Sicher-
heits- und Verteidigungspolitik“ werden, fordert der 
Experte Arnold (SPD). Und in Bezug auf den Bundes-
wehreinsatz in Mali erklärte er jüngst im Bayrischen 
Rundfunk: „Ich habe den Eindruck, dass die Bundesre-
gierung immer wieder nur Minimallösungen anbietet“.

Kein Wunder, dass Gabriels Wirtschaftsministe-
rium sich dagegen wendet, „jeden Export von Rüs-
tungsgütern per se zu skandalisieren“.

Der Kriegseinsatz der Bundeswehr in Afghanistan 
hat nach Berechnungen des Deutschen Instituts für 
Wirtschaftsforschung (DIW) bisher etwa 22 Milliar-
den Euro gekostet. Hätte man diese Summe der af-
ghanischen Wirtschaft zur Verfügung gestellt, wür-
den deutsche Soldaten noch leben und Afghanistan 
wäre kein Trümmerhaufen, der vor der Machtüber-
nahme der Taliban steht. Weder die Große Koaliti-
on noch die übrigen Blockparteien (inklusive Die 
Grünen) sind offensichtlich bereit, die Lehren aus 
dieser verfehlten Interventionspolitik zu ziehen. 
Der Wahnsinn kann offenbar nur gestoppt werden, 
wenn die Mehrheit der Bevölkerung, die die deut-
schen Militäreinsätze weiterhin ablehnt, sich aktiv 
dagegen stemmt und wenn der Einfluss der Linken 
in der deutschen Politik deutlich wächst. 

 Horst Dejas e Unsere Anfrage nach der Baumfällung von 16 
Bäumen im Dezember 2015 und Januar 2016 in der 
Parkanlage zwischen Havensteinstraße – Renaten-
weg – Ursulastraße – Dillgesstraße in Lankwitz ergab, 
dass die Fällungen vom Bezirksamt nach Aufforderung 
durch die DeGeWo vorgenommen wurden. Leider 
blieb unbeantwortet, auf welcher Rechtsgrundlage 
dies geschehen ist, da der betroffene Bereich im B-Plan 
als Grünfläche ausgewiesen ist. Nach Planungen der 
DeGeWo sollen dort 60 Wohnungen für Familien mit 
Nettokaltmieten von 6,50 bis 10,50 EUR/ m² errichtet 
werden. Ein konkreter Baubeginn war dem Bezirksamt 
jedoch nicht bekannt. Die derzeitigen Anwohner_innen 
wurden von der DeGeWo nur unzureichend informiert.

Splitter aus der Bezirksverordnetenversammlung am 17.2.2016 

 Stadtrat für Hochbau Michael Karnetzki (SPD) 
informierte auf unsere Anfrage, dass die Instandhal-
tung und Sanierung der Berliner Schulgebäude mit 
der Situation in Hamburg nicht vergleichbar ist. In 
Berlin gibt es mehr als 700 Schulen, für die jährlich 630 
Mio. EUR von Nöten sind. Bauverzögerungen würden 
vor allem durch diverse Vorschriften (Ausschreibung, 
Bauordnung etc.) und durch die generelle Ressourcen-
knappheit (Personal und nur Sonderprogramme wie 
SIWA) verursacht. Eine übereilte Verantwortungsab-
gabe an einen Landesbetrieb oder eine Regional-BIM 
könne den Personalmangel und eine fehlende langfris-
tige Investitionsplanung in die Berliner Schulen auch 
nicht lösen.
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 Aktuell wird Europa von rechtspopulistischen 
Parteien aufgemischt. In Polen, Finnland, Schweden, 
Norwegen, Dänemark und Ungarn z.B. bestimmen 
rechtspopulistische Parteien die Regierungspoli-
tik. Auf deutschen Straßen lärmen die Anhänger 
der rechten Bewegungen (Pegida, Hogesa) und die 
junge rechtspopulistische Partei Alternative für 
Deutschland (AfD) steigt in der Wählergunst (bei 
den Landtagswahlen Mitte März in Sachsen-Anhalt 
kann die AfD mit 17% der Stimmen rechnen). Für 
den Rechtspopulismus charakteristische Forde-
rungen sind: Nationalstaatliche Selbstbestimmung 
Deutschlands gegen Europa, Verhinderung der Ein-
wanderung in den Sozialstaat Deutschland und die 
Koppelung beider Anliegen mit einem weit gefassten 
Kriminalitäts- und Sicherheits-Thema. Gegenüber 
der durch ein starkes Engagement in der Zivilge-
sellschaft gestützten Willkommenskultur entwickelt 
sich in Deutschland auf dem rechten Rand eine eben-
falls zivilgesellschaftlich getragene und mit Ressen-
timents aufgeladene Gegenbewegung, die, wie die 
AfD-Aufmärsche in Erfurt beispielhaft zeigen, von 
rechtsradikalen Splittern und Parteien beeinflusst 
wird. Der Rechtspopulismus gerät mehr und mehr 

unter den Einfluss von rechtsextremen Strömungen, 
bei denen die Schwelle zu gewaltsamen bis terroris-
tischen Aktionen deutlich sinkt.

Gewalt aus der Mitte?
Es gibt eine beunruhigende Entwicklung: Rechtsext-
rem motivierte Straftaten haben in 2015 gegenüber 
2014 um 30 Prozent zugenommen, von 10541 auf 
13846 Delikte, bei denen über 600 Personen verletzt 
wurden. Über 800 Asylbewerberunterkünfte wur-
den angegriffen, insgesamt ergingen 17 Haftbefehle 
(vgl. NZZ 13.2. 2016). Vertreter der Sicherheitsbe-
hörden weisen darauf hin, dass die Straftaten gegen 
Flüchtlinge und deren Unterkünfte zunehmend aus 
gesellschaftlichen Kreisen kommen, die mit derlei 
Delikten bis dato nicht auf sich aufmerksam gemacht 
hatten. Innenminister de Maizière sagte kürzlich in 
Spiegel-Online, die Befürwortung von Gewalt gegen 
Flüchtlinge steige nicht nur bei Rechtsextremen, 
sondern auch in der normalen Bevölkerung. Sie 
kommt immer öfter aus der Mitte der Gesellschaft. 
Hasserfüllte Reden bei Demonstrationen sowie Bot-
schaften und Kommentare im Internet jenseits der 
Normen des gesitteten Austausches bereiten den 
Boden für Angriffe nicht nur auf Flüchtlinge sondern 
auch auf Personen, die sich für diese engagieren.

Delegitimation der Politik 
Politisch hat die AfD dieses Potenzial für sich ent-
deckt. Diese neuen Kräfte sind Ausdruck einer im-
mer stärker werdenden zornigen Enttäuschung 
über die Politik. Der Verzicht vieler Regierungen in 
Europa, die politische Macht gegenüber der Logik 
des Finanzmarktkapitalismus auszuüben, hat Politik 
insgesamt vor allem bei den sich in der Existenz be-
droht fühlenden Mittelschichten delegitimiert. Kon-
servative wie aber auch sozialdemokratische Kräfte 
haben in Europa die sogenannten Sachzwänge der 
Finanzmärkte akzeptiert und jede Ambition auf Ver-
änderung aufgegeben. In manchen Ländern ist die 
Implosion des politischen und Parteiensystems be-
reits erkennbar. 

Für eine andere Logik von Politik 
Und es dürfte klar sein, dass punktuelle Lösungen 
nicht helfen; die Politik muss in andere Hände kom-
men, eine andere Logik von Politik muss her. Eck-
punkte dafür wären: Ende der Wettbewerbs- und 
Austeritätspolitik, eine andere Politik der Umver-
teilung, die nicht nur gerechter ist, sondern auch 
neue und mehr Mittel mobilisiert für sinnvolle In-
vestitionen in die marode Infrastruktur, für mehr 
Arbeitsplätze, für die Sicherung der Sozialsysteme 
und Erneuerung von Schule und Bildung, Abbau der 
spaltenden und Migration hervortreibenden Un-

Enthemmung im Zorn 

©
 F

re
im

ut
 W

oe
ss

ne
r



e Kehrseite  1/2016 11

gleichheiten in Europa und im Mittelmeerraum so-
wie eine ausgleichende Kooperationspolitik mit den 
in Armut versunkenen Regionen in Afrika. 

Diskurs der Linken 
Was eine solch andere Logik der Politik für die ge-
sellschaftliche Linke in ihrer Vielfalt (Mosaik-Linke: 
Parteien, Bewegungen, zivilgesellschaftliche Orga-
nisationen, Gewerkschaften, Kirchen, Intellektuelle 
etc.) bedeutet, müsste zum zentralen Gegenstand 
der Überlegungen und des konkreten Handelns ei-
nes linken Diskurses werden. Es ist verständlich 
aber in letzter Instanz kaum hilfreich, dass in vielen 
zivilgesellschaftlichen Organisationen und im linken 
Parteienspektrum eine vorrangig emotional gepräg-
te Auseinandersetzung mit dem Rechtspopulismus 

vorherrscht. Die Erfahrung z.B. in Frankreich mit 
dem Front National zeigt, dass eine rein ethisch-
moralisierende Kritik nicht genügend Überzeu-
gungskraft und Wirksamkeit freisetzt. In der Kon-
frontation mit den herrschenden Kräften muss der 
Wettstreit in der Linken anders gehen: Angesichts 
einer zu erwartenden Ausweitung und Radikalisie-
rung der rechten Wählerschaft stehen die Kräfte 
der gesellschaftlichen Linken vor einer zugegeben 
äußerst komplexen Herausforderung, nämlich auf 
die Frage, ob Politik in diesen Krisenzeiten Positives 
bewirken kann, eine neue, originelle und kreative 
Antwort zu finden. 

Hasko Hüning  

eSie werden kommen, der Tag ist nicht fern 
Aus den verwahrlosten Städten 
Und reißen uns nachts, in London und Bern 
Aus den Schlaraffiabetten. 

Wir werden erwachen, wie immer zu spät, 
Wenn sie in der Türfüllung stehen, 
Um erbleichend das schärfste Küchengerät 
In ihren Händen zu sehen. 

Sie weisen uns stumm, die Rechnungen vor 
Für die Zeche, um die wir sie prellten 
Und schlafen vor unserm Garagentor 
In Deckenburgen und Zelten. 

Den Stuhl für sie vor die Türe gestellt, 
Den werden sie grinsend zerschlagen. 
Sie holen sich endlich das Brot für die Welt 
Ohne zu bitten, zu fragen. 

Sie werden mit langen Stangen aus Stahl 
Die glänzenden Schränke zerhauen, 
Um für den nächsten Cholerafall 
Sich Kindersärge zu bauen.

Sie werden kommen 

Sie schleppen die toten Säuglinge mit 
Und all ihre Infektionen 
Und öffnen mit einem gewaltigen Tritt 
Die Tür’n der Fernsehstationen. 

Gebt uns, schrein sie, die Bilder her, 
Die unsere Träume besetzten. 
Die Augen sind voll, die Bäuche sind leer. 
Wir waren die allerletzten. 

Sie wurden im Radio Barbaren genannt, 
Verbrecher, Vertierte, Verführer, 
Sie stecken die Galerien in Brand, 
Mit Werken von Goya und Dürer. 

Schon leben sie unter den Städten versteckt, 
In Tunneln und U-Bahnschächten. 
Tagtäglich wird eine Erschießung vollstreckt, 
Im Namen von Ausnahmerechten. 

Europas Armee an der Küste hält stand, 
Verteidigt die Reiche der Reichen, 
Bis zu den Augen im Dünensand, 
Bis zu den Bergen aus Leichen. 

  Im Jahr 1992 veröffentlichten Steffen Mensching & Hans-Eckardt Wenzel ihr Album „Der Abschied der Matro-
sen vom Kommunismus“. Der hier abgedruckte Songtext ist nach nunmehr 23 Jahren von beklemmender  
Aktualität 
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e Öffentliche Mitgliederversammlung:                           
Dienstag, 12. April 2016, 19.30 Uhr
In unserer Geschäftsstelle, Schildhornstraße 85a

 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/
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Termine 

Zitate des Monats 

„Ich glaube, die Gefahren von TTIP werden in Deutschland nicht übertrieben, sie werden unterschätzt. Der Nut-
zen für den Handel wäre nicht wirklich groß, der Schaden für Verbraucherschutz und Demokratie aber schon.“ 
Joseph E. Stiglitz – Ökonomie-Nobelpreisträger aus den USA

„Der institutionalisierte Neoliberalismus ist eine Maschine zur Zerstörung des Wohlfahrtstaats, die Nationalisten, 
Ethnozentristen und Rassisten produziert.“
Dr. phil. Hauke Brunkhorst – Professor für Soziologie an der Universität Flensburg

„The Primery function of Goverment is to protect the minority oft he opulent from majority of he poor.” – „Die 
vorrangige Funktion einer Regierung ist es, die Minderheit der Reichen vor der Mehrheit der Armen zu schützen.“
James Madison – einer der Gründerväter der amerikanischen Verfassung

Der Westen hat „in vielerlei Hinsicht seine Ideale verraten, und durch seine Heuchelei internationalgroßes Miss-
trauen gegenüber der Rhetorik der Menschenrechte und der Demokratie gesät“. 
Matthias Kumm – Professor für Jura an der New York University

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

„Über die Notwendigkeit der Einheit der Arbeiterklasse gibt es 
keine Diskussion mehr.“ Otto Grothewohl
Zum 70. Jahrestag des Zusammenschlusses von SPD und KPD  
Referent: der Historiker Dr. Reiner Zilkenat

e Sex, Medien und Verlogenheit
Der sexistisch gestützte Raubzug arabischer Despera-
dos in der Sylvesternacht vor dem Kölner Hauptbahn-
hof hat in den Medien wie auf Kommando sofort eine 
Sturmflut von Kommentaren zur Gefährdung deutscher 
Frauen durch muslimische Frauenverächter ausgelöst. 
Im bayrischen Siegenburg hat nach Information der 
Süddeutchen vom 05.Februar der zuständige CSU-
Landrat kein Problem damit, neun syrische Flüchtlinge 
über einer Erotik-Lokalität einzuquartieren. Unten 
– junge Frauen, kurzberockt, pinkfarbenes Kleidchen 
ohne BH, oben – muslimische Männer. Geht doch! 
Regt sich darüber jemand auf?  SZ 05.02.2016

 Gerüchte
Manche Gerüchte halten sich so lange, dass man am 
Ende selbst geneigt ist, sie zu glauben – etwa, dass 

Kurz notiert  die NATO Kriege führt, um Menschenrechte durchzu-
setzen oder dass das politische System der USA eine 
Demokratie darstellt oder dass Demokratie überhaupt 
Volksherrschaft bedeutet … (P. Kennerknecht)

 In Memoriam Roger Willemsen
Leider viel zu früh ist am 07. Februar diesen Jahres 
eines der seltenen Medienglanzlichter dieses Landes 
verstorben. Roger Willemsen zu würdigen, würde 
den Rahmen der Kehrseite sprengen. Wir wollen aber 
seinen lakonischen Kommentar zur Pressefreiheit in 
Erinnerung behalten: Auf die Frage der Jungen Welt, 
„welche Strategie schlagen Sie vor, der Wahrheit in der 
Öffentlichkeit stärkeres Gehör zu ver schaffen?“ ant-
wortete Willemsen: „Wie Karl Marx gesagt hat: Bringt 
euch in den Besitz der Produktionsmittel!“ 
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