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Steglitz-Zehlendorf

 Mit fulminanten 6,1 Prozent der Wählerstimmen 
ist eine dreiköpfige Linksfraktion in die Bezirksver-
ordnetenversammlung (BVV) Steglitz-Zehlendorf 
eingezogen! Gerald Bader wurde zum Fraktionsvor-
sitzenden gewählt, zu seinen Stellvertretern Mathias 
Gruner und Hans-Walter Krause. Franziska Brychcy 
wurde über die Landesliste ins Berliner Abgeordne-
tenhaus gewählt, sodass in Steglitz-Zehlendorf nicht 
nur zum ersten Mal eine Fraktion der Linken. in der 
BVV existiert, sondern der Bezirk zum ersten Mal 
durch eine Abgeordnete der Linken im Landesparla-

Premiere: Linksfraktion in der BVV-Steglitz-
Zehlendorf und Abgeordnete der LINKEN.  
für Steglitz-Zehlendorf im Abgeordnetenhaus

Von links nach rechts: Hans-
Walter Krause, Mathias Gruner, 
Gerald Bader.

ment vertreten ist. Die LINKE. wird sich in der BVV 
und im Abgeordetenhaus für soziale Gerechtigkeit, 
bezahlbares Wohnen, den Erhalt der Umwelt, für gute 
Arbeit und Bildung einsetzen und den Bürger_innen 
und Bürgern eine starke Stimme geben! Wir stehen 
dafür, dass Politik im Interesse der Menschen gemacht 
und nicht den Investor_innen und Spekulant_innen 
die Stadt überlassen wird, denn Berlin ist für alle da!

Unsere Kontaktadressen finden Sie auf der letzten 
Seite.

Franziska Brychcy 
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Editorial 

Liebe Leserinnen und Leser!

 Sie müssen jetzt sehr tapfer sein. „Schönes Wet-
ter – können nur wir“, tönte die CDU im Wahlkampf. 
Oder: „Ordnung und Freiheit statt Chaos und Bevor-
mundung – können nur wir.“ Es geht noch besser: „De-
mokratie, Sicherheit und Ordnung verteidigen und er-
halten – können …“ genau, die Partei, die mit weniger 
als 20 Prozent der abgegebenen Stimmen die Regie-
rungsbank räumen musste. Das Leben in Berlin wird 
demnach eine düstere und deprimierende Angelegen-
heit – und das auch noch bei durchweg schlechtem 
Wetter. Gut, alle wissen es, und die Berliner Zeitung 
hat nochmal daran erinnert: „Das erste Gebot der Ber-
liner Politik lautet bekanntlich: ‚Du sollst nicht lügen, 
außer im Wahlkampf.‘“ Aber alles hat seine Grenzen. 
Sollte man zumindest meinen. Deshalb steht die neue 
Stadtregierung auch vor besonders großen Heraus-
forderungen. Alle drei Parteien, die SPD nahezu in 
Permanenz, hatten bereit Regierungsverantwortung 
und haben sich bei dem Geschäft nicht gerade mit 
Ruhm bekleckert. Jetzt wollen sie sich nun erstmalig 
als Team bewähren. Und das heißt ein Bündnis, das 
sich Augenhöhe und Ausgleich als Regierungskunst 
vorgenommen hat.

Da haben wir also eine ‚menage a trois‘. Der jetzt 
ausgehandelte 292 Seiten umfassende Koalitions-
vertrag ist ein Programm für eine sozialere Stadt. Er 
löste – wie nicht anders zu erwarten – die bedingten 
Reflexe der CDU aus. „Berlin kann sich Rot-Rot-Grün 
nicht leisten“, so der dümmliche Kommentar des CDU-
Fraktionschefs Florian Graf. Wir werden jedoch nach 
eingehender Lektüre des Vertrags, den Weg der neuen 
Regierung aufmerksam und kritisch, vor allem aber 
erwartungsvoll, begleiten. Bei der CDU sieht man al-
lerdings schon jetzt, getreu ihrer Wahlaussage, dunk-
le Wolken nicht nur über Berlin, sondern gleich über 
der ganzen Republik heraufziehen. Zuerst Thüringen, 
jetzt Berlin. Und was kommt dann? 

Volksfront ante Portas ?
Nach einer Zusammenkunft von 100 Bundestags-
abgeordneten von SPD, Grünen und der Linkspartei 
wurden die Generalsekretäre der CDU und CSU, Pe-
ter Tauber und Andreas Scheuer, von Panikattacken 
heimgesucht: „Eine Linksfront würde Deutschland 
massiv schaden.“ Scheuer, der nun wirklich keinem 
antikommunistischen Klischee ausweicht, um in die 
Schlagzeilen zu gelangen, wurde mit diesem Satz aber 
noch von seinem Kollegen Tauber getoppt: „Ein rot-
rot-grün regiertes Deutschland wäre ein Stabilitätsri-
siko für Europa und die Welt.“ Ob ein solches Bündnis 
für die Republik realistisch ist, soll uns heute noch 
nicht beschäftigen. Interessant an den „christlichen“ 
Reaktionen ist das darin bewusst oder unbewusst 
zum Ausdruck kommende tiefsitzende Misstrauen 
gegenüber Wählerinnen und Wählern. Dieses Miss-
trauen hat der britische Finanzminister Philip Ham-
mond in Sätze gekleidet, die es verdienen, zitiert zu 
werden: „Unsere Wirtschaft ist business-freundlich, 
sie unterstützt offene Märkte, freie Märkte, eine offe-
ne Wirtschaft, freien Handel. Aber wir haben ein Pro-
blem – und das ist nicht nur ein britisches Problem, es 
ist ein Problem der entwickelten Länder –, es besteht 
darin, unsere Völker bei der Stange zu halten, damit sie 
fortfahren, unseren Marktkapitalismus und unser Wirt-
schaftsmodell zu unterstützen.“ Wenn nun aber „das 
Volk, der große Lümmel“ (H. Heine) auf den Gedanken 
kommt, die Stange loszulassen und sich der von der 
politischen Elite zubereiteten und von den Medien 
verabreichten Gehirnwäsche entziehen will, ihr Ver-
halten sich folglich zum „Störpotenzial auswachsen 
sollte“?… „Na, hören Sie, das wäre nicht gut, da müsste 
man schon etwas Power geben“ (F. J. Degenhardt). Wie 
das geht, erleben wir derzeit, wenn wir lesen und hö-
ren, wie die Gegner der Freihandelsabkommen CETA 
und TTIP unter zum Teil wüsten Beschimpfungen in 
die antidemokratische Ecke gestellt, ja, geradezu kri-
minalisiert werden.

Zurück zur Berliner Politik: Auch hier geht es da-
rum, „etwas Power“ zu geben, allerdings von links. 
Das Wahlergebnis hat die Beteiligung unserer Par-
tei an der Stadtregierung ermöglicht. Der zuvor im 
Wahlprogramm geforderte Politikwechsel ist jetzt 
realistisch geworden. Wer ein rot-rot-grünes Bünd-
nis als Schreckgespenst verkaufen will, kann sich mit 
diesem nicht mal für Halloween taugenden Produkt 
nur lächerlich machen. Wir, die Linke, werden uns im 
Abgeordnetenhaus wie auch im Bezirksparlament auf 
der Grundlage unseres Wahlprogramms dafür einset-
zen, „Solidarität und Gemeinsinn in unserer Stadt“ zu 
stärken. 

Die Redaktion 

Neu im Abgeordnetenhaus: Franziska Brychcy aus unse-
rem Bezirk
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Reparatur des Fahrstuhls im S-Bahnhof Zehlendorf

 Eine breite, überparteiliche Mehrheit fanden wir 
bei unserer Unterschriftensammlung zur sofortigen 
Reparatur des Fahrstuhls im S-Bahnhof Zehlendorf. 
Kurz zur Geschichte: Seit Juli diesen Jahres funktio-
niert der Fahrstuhl im S-Bahnhof Zehlendorf nicht. 
Während anfangs nur ein „außer Betrieb“-Hinweis 
zu sehen war, veränderte sich das Erscheinungsbild 
nach einiger Zeit, da auf der Ebene des S-Bahnhofs ein 
Holzverschlag vor die Tür befestigt wurde und auf der 
Straßenebene eine Metalltür vor dem Fahrstuhl mon-
tiert wurde. Es drängte sich daher nach Monaten der 
Eindruck auf, dass dieser Fahrstuhl stillgelegt werden 
sollte.

Fahrgäste mit körperlichen Einschränkungen, Fahr-
radfahrer und Menschen mit Einkaufswagen bzw. 
Kinderwagen können die S-Bahnanbindung nur sehr 
mühselig bzw. gar nicht nutzen.

Wir hatten uns daher entschieden an zwei Okto-
berwochenenden eine Unterschriftensammlung zur 
sofortigen Reparatur des Aufzugs durchzuführen. In-
nerhalb kürzester Zeit hatten wir so 300 Unterschrif-
ten beisammen.

Unsere neue Abgeordnete, Franziska Brychcy, or-
ganisierte einen Termin beim Bahnhofsmanager der 
Bahn. So konnten wir am 21.10.2016 unsere gesam-
melten Unterschriften übergeben, und uns wurde 
eine schnelle Reparatur zugesagt.

In der Tat hatte die Bahn tags zuvor auf der Ebene 
des Bahnsteigs ein Schild anbringen lassen mit der 
Information, dass am 30.11.2016 die Arbeiten zur 
Erneuerung des Fahrstuhls ausgeführt sein werden. 
Der Einsatz für ein so allgemeines Anliegen bei einem 
Umsteigepunkt in Zehlendorf hat sich also gelohnt.

Ilona Nippert 

e
 Am	Donnerstag,	den	29.	September	2016	gingen	in	
Berlin	ca.	2500	Schüler	und	Studenten	auf	die	Straße,	
um	gegen	Rassismus	und	die	jüngsten	Wahlergebnisse	
der	AFD	zu	demonstrieren.	Die	Demo	begann	um	11.00	
Uhr	am	Roten	Rathaus	und	führte	u.a.	am	Zionskirch-
platz	vorbei.	Dort	stoppte	der	Zug	nicht	weit	weg	vom	
Büro	der	Berliner	AFD-Landesvorsitzenden	Beatrix	
von	Storch.	Polizisten	hatten	den	Straßenabschnitt,	
in	welchem	sich	das	Büro	befindet,	weitest	gehend	
abgesperrt.	Die	Demonstration	endete	schließlich	am	
Gesundbrunnencenter.	

Bundesweit	gingen	Schüler	an	diesem	Tag	gegen	Rassis-
mus	auf	die	Straße
In	der	Onlineausgabe	der	Berliner Zeitung	gab	es	lei-

der	einige	sehr	negative	Leserkommentare.

Schülerstreik gegen Rassismus

Zum	Beispiel:	
… Kinder lassen sich so leicht manipulieren und wenn 
dann auch noch die Schule ausfällt …
oder
… Interessant wäre es zu erfahren, wer die Kinder dazu 
angestachelt hat. …

Diese	Kommentare	machen	mich	wütend!	Denken	diese	
Menschen	denn	ernsthaft,	wir	hätten	keine	eigene	Mei-
nung?!	Und	außerdem:	Es	waren	ja	nicht	nur	Teenager,	
wie	ich,	auf	der	Demo,	sondern	auch	Oberstufenschüler	
und	Studenten	und	denen	kann	wohl	niemand	vorwer-
fen,	sie	hätten	noch	keine	eigene	Meinung.

Um	einmal	auf	den	Vorwurf	zu	antworten wir würden 
nur dort hingehen, damit die Schule für uns ausfällt: 
Ich	bin	gerade	in	die	7.	Klasse	gekommen	und	natür-
lich	finde	ich	es	mal	schön,	wenn	Studientag	ist	und	
ich	schulfrei	habe.	Aber	ich	muss	ja	auch	den	Lernstoff	
nachholen,	den	ich	während	der	Demo	verpasst	habe!	
Und	wenn	ich	wirklich	dort	nur	hingegangen	wäre,	damit	
für	mich	die	Schule	ausfällt,	dann	ich	hätte	ich	mir	doch	
nur	selbst	ans	Bein	gepinkelt.
Leider	haben	wir	Schüler	kein	Druckmittel,	wie	es	
Erwachsene	haben,	die	ihre	Arbeit	verweigern	können.	
Aber	auch	wir	können	Farbe	bekennen	und	zeigen,	dass	
wir	nicht	alles	mit	uns	machen	lassen	und	auch	eine	
eigene	Meinung	haben.	Im	Vergleich	dazu	ist	ein	Fehltag	
doch	nur	eine	Kleinigkeit!	

MM	
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Die Angst der CDU Steglitz-Zehlendorf vor der  
roten Gefahr!

Pressemitteilung: „Die CDU-Fraktion Steglitz-Zehlendorf 
riskiert für parteipolitisches Geplänkel die Arbeitsfähigkeit 
des Bezirksamtes“

 Zur Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung 
Steglitz-Zehlendorf, in der die Stadtratskandidatin 
der SPD Dr. Franziska Drohsel im ersten Wahlgang 
nicht die nötigen Stimmenmehrheit erhielt, erklärt 
Gerald Bader, Fraktionsvorsitzender der Linksfrakti-
on. Steglitz-Zehlendorf und Bezirksvorsitzender der 
Linken. Steglitz-Zehlendorf: 

„Die CDU-Fraktion Steglitz-Zehlendorf setzt für 
parteipolitisches Geplänkel und zum Nachteil der 
Bürgerinnen und Bürger die Arbeitsfähigkeit des Be-
zirksamtes aufs Spiel. Das unsachliche Taktieren des 
CDU-Fraktionsvorsitzenden Torsten Hippe ist un-
glaubwürdig und skandalös und zeugt davon, dass 
die CDU-Fraktion leider immer noch in Denkmustern 
des Kalten Krieges zu verharren scheint, anstatt eine 
konstruktive Zusammenarbeit aller politischen Kräfte 
zum Wohl der Menschen im Bezirk zu suchen. 

Dr. Franziska Drohsel hat ihre temporäre Mitglied-
schaft in der Roten Hilfe vor zehn Jahren beendet. Die 
von der CDU angemahnte Verfassungstreue hat sie im 
Rahmen ihrer juristischen Ausbildung mehr als ein-
mal unter Beweis gestellt.

Die Linksfraktion. Steglitz-Zehlendorf sieht in Dr. 
Franziska Drohsel eine geeignete und kompetente 
Stadtratskandidatin, die sich mit Elan ihren Aufgaben 
im Bezirksamt widmen wird und unterstützt sie da-
her auch im kommenden Wahlgang. Wir hoffen, dass 
die Fraktionen der CDU und FDP bis dahin ihre Blo-
ckadehaltung überdenken.“

PS: Franziska Drohsel hat ihre Kandidatur inzwischen 
zurückgezogen. Offensichtlich will sie sich vor einem 
zweiten Wahlgang nicht noch einmal mit den erschre-
ckend niveaulosen Argumenten des CDU-Fraktions-
chefs Torsten Hippe auseinandersetzen. Ihr gebührt 
unsere Hochachtung 

Gerald Bader 

 Parlamentarische Gepflogenheiten muss man 
nicht gut finden. Aber wenn man sich auf den Prozess 
einlässt, sollte man sie zumindest befolgen. Die Be-
zirksstadträte werden in der Hauptstadt traditionell 
proportional zum Wahlergebnis besetzt. Zwar muss 
eine formale Wahl erfolgen, aber es ist Usus, dem Vor-
schlagsrecht der jeweiligen Fraktion zu folgen. Für die 
Hauptstadt-CDU überhaupt kein Problem. Gegen die 
Kandidaten der AfD in einigen Bezirken rühren die 
Christdemokraten keinen Finger. 

Viel schöner ist es für sie, wenn sie statt dessen die 
Bühne nutzen können, um über eine herbeihalluzi-
nierte „linksextreme“ Gefahr in Form einer jungen 
Anwältin zu schwadronieren. Die christdemokrati-

schen Bezirksverordneten im gutbürgerlichen Bezirk 
Steglitz-Zehlendorf konnten sich am Mittwoch abend 
einfach nicht dazu durchringen, die Sozialdemokratin 
Franziska Drohsel zur Bezirksstadträtin zu wählen. 
Wahrscheinlich befürchteten sie, sonst würde sie der 
Blitzschlag treffen. Und das nur, weil die ehemalige 
Juso-Vorsitzende vor ihrer Zeit im Rampenlicht der 
Partei Mitglied der „Roten Hilfe“ war. 

Zwar wurde schon damals, als sie 2007 Bundesvor-
sitzende der Jusos wurde, ebenfalls landauf landab 
dieselbe rote Sau durchs Dorf getrieben. Aber warum 
sollte man sich davor scheuen, eine alte Geschichte zu 
erzählen? Insbesondere wenn die neuen Geschichten 
so gar nicht in die eigene Ideologie passen: Die An-
griffe von Rassisten mehren sich. Fast täglich werden 
Flüchtlingsunterkünfte angegriffen, teilweise mit 
Brandsätzen. Am 9. November veröffentlichten Neo-
nazis im Internet eine Liste mit jüdischen Geschäften 
und dem kaum verhohlenen Aufruf, diese zu zerstö-
ren. Aber die CDU schützt den Bezirk vor einer Stadt-
rätin, die sich in einem Verein engagierte, der anwalt-
liche Betreuung für politisch Verfolgte sicherstellt. 

Aus: Junge Welt, 11. Nov. 2016 
Wahlplakat aus der  
Adenauer-Ära
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Aufklärung – kindgerecht
Es gab Zeiten, da war politische Ausgewogenheit im 
„Öffentlich Rechtlichen“ ein Muss. Das ging so weit, 
dass kritische Meinungen immer durch Aufzeigen der 
Gegenposition weggebügelt wurden. Kam die SPD zu 
Wort, musste unbedingt der CDU-Standpunkt darge-
stellt werden und umgekehrt. Der Kabarettist Wolf-
gang Neuss kalauerte damals über die BRD: „Nicht 
blühen, sondern blähen –  aus Pforzheim wird Pro-
porzheim!“ Inzwischen sehnt man sich fast in diese 
Zeit der Selbstzensur zurück. Jedenfalls, wenn man 
mit Auswüchsen der altersgemäßen politischen Bil-
dung konfrontiert wird. 

Am 19. Oktober strahlte Deutschlandfunk-Radio-
Kultur in der Kindersendung Kakadu folgenden 
Welterklärungs-Text aus: „Der russische Präsident 
Putin führt derzeit zwei Kriege. Einen in der Ukraine 
und einen in Syrien. Bundeskanzlerin Merkel und der 
französische Präsident Hollande wollen Putin dazu be-
wegen mit beiden Kriegen aufzuhören. Das wird wahr-
scheinlich nicht funktionieren, weil Putin sich nicht an 
internationale Regeln hält. Er ist der Ansicht, dass er 
den russischen Einfluss in der Welt vergrößern muss 
und das auch mit Krieg. Bundeskanzlerin Merkel und 
Präsident Hollande haben mehrfach gesagt, dass Putin 
in Syrien schwere Menschenrechtsverletzungen begeht. 
Die russische Luftwaffe bombardiert Krankenhäuser 
und Hilfskonvois der Vereinten Nationen. Deshalb flie-
hen viele Syrer mit ihren Familien nach Deutschland. 
Auch in der Ukraine kämpfen trotz eines Abkommens 
russische Soldaten. Wie man Putin davon abhalten 
kann, ist aber nicht klar. Man könnte ihn unter Druck 
setzen, in dem man Russland bestimmte Waren nicht 
mehr verkauft. Das nennt man Sanktionen. Aber dafür 
müssten sich alle Europäer einig sein und das sind sie 
zurzeit nicht.“

„Liebe Kinder“, um den Ton einmal aufzugreifen, 
„hier eine notwendige Ergänzung: Präsident Obama, 
obwohl Friedensnobelpreisträger, führt derzeit noch 
mehr Kriege. In Afghanistan, im Irak, in Syrien und in 
Libyen. An vielen anderen Orten der Welt ist er au-
ßerdem zündelnd aktiv: In der Ukraine, in Georgien, 
im Jemen und neuerdings auch im südchinesischen 
Meer. Wo amerikanische Soldaten nicht selbst ein-
greifen wollen, sind sie dennoch immer dabei –  mit 
Waffen, Beratern und Logistik. Präsident Obama un-

Rotlicht 

terscheidet sich da überhaupt nicht von anderen US-
Präsidenten. Sie alle führten dauernd Krieg: Kennedy, 
Johnson, Nixon, Reagan, Bush I. und Bush II. Den Vogel 
abgeschossen hat Präsident Truman. Der ließ die ja-
panischen Städte Hiroshima und Nagasaki mit Atom-
bomben zerstören und löschte mit einem Schlag das 
Leben von Hunderttausenden Zivilisten aus – haupt-
sächlich, um den Sowjets zu zeigen, wo der Hammer 
hängt. Im Vergleich dazu waren die russischen (vor-
mals sowjetischen) Führer eher Waisenknaben. Die 
haben in der Zeit nach 1945 überhaupt keine rich-
tigen Kriege mehr geführt. Ausnahme: Afghanistan. 
Aber das war formal gesehen keine „Verletzung inter-
nationaler Regeln“, weil sie durch die damalige afgha-
nische Regierung – wie jetzt in Syrien –  um Beistand 
gebeten wurden. Die USA dagegen agieren meistens 
ungefragt. Sie führen zwar das Völkerrecht im Munde, 
aber wenn’s nicht anders geht, wird drauf gepfiffen. So 
bei der Bombardierung Nordvietnams in den 60ern 
oder Jugoslawiens in den 90ern, beim Einmarsch in 
Afghanistan, beim zweiten Irakkrieg, der Bombar-
dierung Libyens usw. Auch sonst sind die USA nicht 
zimperlich. Geheimgefängnisse, Guantanamo, Folter, 
Drohnenmorde, auch mal die Bombardierung von 
Krankenhäusern usw. gehören zum Alltag. Aber meis-
tens sind die USA bemüht, den Anschein zu wahren. 
Sie erfinden dann Fakten, damit die Welt ihr Handeln 
versteht. So beim vorgetäuschten vietnamesischen 
Angriff auf eine US-Fregatte im Golf von Tonkin, bei 
den Massenvernichtungswaffen im Irak, bei der Ret-
tung der libyschen Zivilbevölkerung durch Bombar-
dierung oder beim Giftgaseinsatz der syrischen Re-
gierung. Frau Merkel und Präsident Hollande haben 
leider niemals kritisiert, dass Obama dabei schwere 
Menschenrechtsverletzungen begeht und die USA so-
gar die Hauptschuld am Entstehen von Al-Qaida und 
der Blutsäufer-Miliz IS tragen. Frankreich hat als ehe-
malige Kolonialmacht damit sowieso keine Probleme 
und Frau Merkel hofft im Windschatten der USA auf 
mehr Einfluss in der Welt. Deshalb ist Deutschland 
bei militärischen Abenteuern in letzter Zeit gern da-
bei –  Tendenz steigend. Wie man US-Präsidenten da-
von abhalten kann, Krieg in die Welt zu bringen, ist 
nicht klar. Da sie aber allzugern im Bündnis –  mit der 
Nato oder mit einer Koalition der Willigen –  agieren, 
wäre ein Austritt aus der Nato ein guter Anfang, liebe 
Kinder…“ 

Horst Dejas  
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 Das folgende Gespräch, hat so nicht stattgefun-
den. Es entstand am Schreibtisch zwischen dem Au-
tor und seinem Alter ego

„Long time, no see.“ Mit diesen Worten begrüßte 
mich mein alter Kollege bei herrlichem Herbstwet-
ter an der Krummen Lanke, als er von seinem Rad 
abstieg und mir lachend entgegenkam. „Du freust 
dich bestimmt wie ein Schneekönig über euer Wahl-
ergebnis, richtig?“ –  „Zaunkönig“ verbesserte ich, „so 
heißt nämlich der Vogel hierzulande. Ein Singvogel, 
der uns auch im Winter bei Schnee und Eis mit sei-
nem fröhlichen Gezwitscher bei Laune hält.“ –  „Bist 
du unter die Ornithologen gegangen, oder was? Egal, 
bin gespannt, ob du deine gute Laune auch über den 
Herbst und Winter beibehältst. Denn was von euch 
abverlangt wird, um als regierungstauglich akzeptiert 
zu werden…mein lieber Herr Gesangsverein!“ –  „Tja, 
wenn du etwas von Polyphonie und Harmonie, also 
von selbständigen Tonlinien und harmonischem Zu-
sammenschluss verstündest…“ –  „Schon wieder eine 
Belehrung…“ –  „Keineswegs, ich will nur sagen, dass 
das eine so kompliziert ist wie das andere. In der BVV 
sitzen wir mit der AfD, aber gegen sie in der Oppositi-
on und im Abgeordnetenhaus wollen wir gemeinsam 
mit unseren Koalitionspartnern diese Partei von der 
Regierungsbank aus schachmatt setzen.“ 

 „Nimm bloß nicht den Mund so 
voll …
…Ich glaube nämlich, dass viele Menschen verges-
sen haben, dass es die Einführung des Euro war, die 
zu einer verquasten Einstellung gegenüber dem su-
pranationalen Projekt namens Europa geführt hat.“ 
–  „Recht hast du, „nahm ich seinen Faden auf, „vor al-
lem auch deswegen, weil sich vor allem Deutschland 
strikt geweigert hat, an einer abgestimmten Finanz-, 
Sozial- und Lohnpolitik zu arbeiten und dass, obwohl 
den Teilnehmerländern die Möglichkeit einer Wäh-
rungsabwertung genommen war. Das muss natürlich 
ins Chaos führen“ –  „Das hast du gut gesagt. Aber wa-
rum hat dann eure Partei sowohl zum Euro als auch 
zum Projekt Europa zwar kritische, allerdings auch 

Was tun?

etwas nebulöse Erklärungen abgegeben.“ –  „Vor-
sichtig“, wandte ich ein, erinnerst du dich denn gar 
nicht an den Slogan der PDS, der Vorgängerin unserer 
Partei? Mit den Worten ,Euro, so nicht‘ hat sie schon 
1998 vor der Fehlkonstruktion des Währungsraums 
gewarnt. Gregor Gysi hat im April jenes Jahres in einer 
Rede vor dem Bundestag zur Einführung des Euro so 
ziemlich alle jetzt aktuellen Probleme angesprochen. 
Vor allem hat er vor einem Europa für Rüstungs- und 
Exportkonzerne, für Banken und Versicherungen ge-
warnt. Alles ist so eingetroffen, wie er es vorausgesagt 
hat.“ –  „In der Tat höchst aktuell. Aber was soll der 
vielzitierte Ottonormalverbraucher mit Begriffen an-
fangen wie ‚Re-Demokratisierung Europas‘, ‚Europa 
neu denken‘, ‚Neustart für Europa‘, ich hoffe, du weißt, 
was ich meine. Und dann folgt noch das nervtötende 
Bekenntnis, dass eine Rückkehr zu den Nationalstaa-
ten keine Alternative sei. Dieser Meinung schließe ich 
mich sogar an, nur …“ 

 „… muss über eine Alternative zum 
Euro…
 nachgedacht werden, wie dies auch Oskar Lafontaine 
schon oft unter Hinweis auf die Konstruktionsfehler 
getan hat “, fuhr ich ihm in die Parade, „auch weil die 
von der Einheitswährung ausgehende EU-Krise zu ei-
ner Brutstätte von Rechtspopulismus und Nationalis-
mus bis hin zum Rechtsterrorismus geworden ist. Das 
Grundübel besteht doch darin, dass die europäischen 
Verträge auf eine neoliberale Wirtschafts- und Sozi-
alordnung verpflichtet sind – übrigens grundgesetz-
widrig. Diese Ordnung hat die Mitgliedsstaaten ange-
spornt, immer neue Mittel, erlaubte wie unerlaubte, 
einzusetzen, damit sie im Wettlauf um immer niedri-
gere Sozialkosten und abnehmende Unternehmens-
steuern bestehen können. Für diesen Prozess gibt es 
einen…“ –  „…englischen Begriff ‚race to the bottom‘“ 
fiel er mir ins Wort, „und genau das erinnert mich an 
einen Tanz aus der Karibik. Limbo heißt er. Die Tän-
zer müssen mit nach hinten gebeugten Rücken unter 
einer nach und nach immer tiefer gelegten Stange 
durchtanzen – solange, bis es keiner mehr schafft“ 
–  „Das Bild gefällt mir“, lobte ich, „es sind allerdings 
weniger die karibischen Rhythmen, die den Tanz be-
gleiten, als die Phrasen der europäischen politischen 
Häuptlinge, mit denen sie den unbeschränkten Wett-
bewerb zum Dogma erheben und über den unseligen 
Fiskalpakt einen Zugriff auf die Haushaltspolitik der 
Nationalstaaten in der Konsequenz die… 

… Entmachtung der nationalen  
Parlamente…
 anstreben. Die Demokratie bleibt als leere Hülle zu-
rück.“ –  „Ich sage nur CETA und TTIP“, unterbrach er 
mich. „Das sind doch die reinsten Ermächtigungsge-
setze für das globale Megakapital. Damit wird doch 
das Prinzip Investorenrecht vor Menschenrecht völ-
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kerrechtlich fixiert.“ –  „Mann, das hast du jetzt aber 
auch klasse auf den Punkt gebracht. Kompliment. 
Wir haben es ganz einfach mit einer Politik zu tun, 
die unter dem inzwischen allseits bekannten Begriff 
‚Austerität‘ zu einer Umverteilung von unten nach 
oben führt. Genau das ist die politische Maxime der 
Europäischen Union.“ Mein Kollege ruderte heftig mit 
beiden Armen: „Ich sehe, wir sind uns einig, aber ist 
es nicht merkwürdig, dass es gerade die politische 
Elite ist, die einerseits unablässig die europäische 
Wirtschafts- und Friedensmacht beschwört, anderer-
seits mit Merkel und Schäuble und ihrer Export- und 
Sparorgie die Sehnsucht nach nationaler Souveränität 
beflügelt?“ –  „Das mögen wir wohl so sehen, doch aus 
ihrer Sicht ist es eher konsequent. Rate doch mal, von 
wem der folgende Satz stammt: ‚Vom Standpunkt der 
ökonomischen Bedingungen des Imperialismus sind 
die Vereinigten Staaten von Europa unter kapitalisti-
schen Verhältnissen entweder unmöglich oder reak-
tionär‘. Kleiner Tipp: der Satz wurde vor 100 Jahren 
geschrieben.“ –  „Dann stammt er wohl von dem von 
dir gern zitierten Lenin. Kluger Mann, kann ich nicht 
anders sagen. Aber was hat das nun mit dem Aufstieg 
der AfD zu tun?“ „Mehr als du denkst. Wir haben es 
hier nämlich mit einem…

 … Fall von Missbrauch
 zu tun. Das Opfer ist das eigentlich doch positiv be-
setzte Wort ‚Reform‘. Es wurde umgedeutet und wird 
für eine Politik eingesetzt, um mühsam erkämpfte so-
zialstaatliche Errungenschaften wegzu-‚reformieren‘. 
Die sattsam bekannten Zauberworte ‚Standortsiche-
rung‘ und ‚Wettbewerbsfähigkeit‘, werden dabei, al-
lerdings mit noch drohenderem Unterton, eingesetzt. 
Sie sollten den Menschen die Alternativlosigkeit 
dieser Politik vor Augen führen. Als rhetorische und 
einschüchternde Begleitmusik dienten Worte wie ‚zu 
hohes Anspruchsdenken‘ oder ‚Vollkasko-Mentalität‘. 
Obendrein wird ein zunehmender Druck auf die Höhe 
von Löhnen und Gehältern ausgeübt. Diese rigorose 
Austeritätspolitik musste früher oder später zu Ver-
unsicherungen nicht nur bei den sozial Schwächeren, 
sondern auch in den Reihen des sogenannten Mittel-
stands führen. Die Angst vor sozialem Abstieg, wo-
möglich eines Tages in der Hartz-IV-Falle zu landen, 
hat im Verhalten vieler Betroffener Wut und Aggres-
sionen freigesetzt…“ –  „…und die Suche nach einem 
Schuldigen in Gang gesetzt“, ergänzte er mich. „Mir 
ist schon längst klar, worauf du hinaus willst, nämlich 
dass der vorurteilsbeladene Populismus die Kehrseite 
der neoliberalen Ideologie ist“ –  „Bingo“, rief ich, „nett 
mal von dir mal den Namen unserer Bezirkszeitung 
zu hören. Dennoch wichtiger ist ja zu erkennen, Exis-
tenzängste schon immer ein…

… Nährboden waren, auf dem  
Nationalismus gedeiht. 
… Und genau hier leistet die AfD einen perfiden 
Dienst. Den Wohlhabeden und Besserverdienenden 
dient sie sich populistisch, besser gesagt demago-

gisch, an, um gegen die den Wohlstandsstaat gefähr-
denden ‚Arbeitsscheuen‘, Erwerbslosen und Sozial-
hilfeempfängern zu wettern. Auf der anderen Seite 
spielt sie sich gegenüber allen anderen zur arbeiten-
den Klasse gehörenden Menschen als Anwalt für den 
Erhalt ihres Lebensstandard gegen den Ansturm der 
Dumpinglöhner aus dem Ausland, also den Flüchtlin-
gen auf.“ –  „Jetzt habe ich dir lange genug zugehört“, 
unterbrach er mich. „Statt dass nun alle Betroffene 
sich gegen die Verursacher der Probleme und den 
Profiteuren des Systems zur Wehr setzen, suchen sie 
Schutz bei den rechten Demagogen, laufen also in ge-
nau die entgegengesetzte Richtung…“ „..und verhalten 
sich ahnungsloser als die Wildschweine“ fiel ich ihm 
ins Wort.“ –  „Was bitteschön haben jetzt die mit un-
serer Sache zu tun?“ –  „Ganz einfach. Bei einer Treib-
jagd, bei der die Schweine vor die Flinten der Jäger 
getrieben werden sollen, drehen sich die Schlaumeier 
einfach um und rennen die Treiber über den Haufen 
anstatt sich den Gewehrläufen auszusetzen, ist jeden-
falls schon mal vorgekommen.“ – „Ziemlich krass, der 
Vergleich, wenn du mich fragst.“ – „Finde ich gar nicht. 
Christoph Butterwegge …“ – „Der beste Kandidat 
fürs Präsidentenamt seit Gustav Heinemann. Glück-
wunsch zur Wahl, kann ich nur sagen..“ – … schrieb 
kürzlich: ‚Die Totalidentifikation mit der Nation ist 
wieder ausdrücklich erwünscht, geht es doch dar-
um, Auslandseinsätze der Bundeswehr ideologisch 
zu begleiten sowie den Weltmarkt zu erobern und im 
Kampf mit anderen Wirtschaftsstandorten alle Kräfte 
zu mobilisieren‘. Und genau dafür braucht man eben 
Kanonenfutter.“ – „Jetzt wirst du aber regelrecht zy-
nisch.“ – „Richtig, die Politik, der wir ausgesetzt sind, 
steckt voller Zynismen.“ – „Und nun? Wie geht’s wei-
ter“ – „Widerstand ist nicht zwecklos. Du solltest, 
könntest, nein, du musst einfach Die Linke unterstüt-
zen oder gleich Mitglied werden.“   

Hans Schoenfeldt 
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Vier „Weise“ und ein Ökonom

 Der Sachverständigenrat (SVR) hat kürzlich sein 
Jahresgutachten 2016/2017 vorgelegt. Der Rat setzt 
sich aus fünf Personen zusammen. Die Medien haben 
dem SVR, um seine Ratschläge als unanfechtbar – im 
Merkel-Deutsch: alternativlos – zu adeln, den Namen 
„Die fünf Weisen“ verliehen. Überschrift des jetzt 
vorgelegten Papiers: „Zeit für Reformen“. Einen Re-
formvorschlag kann man ihren zahlreichen Ratschlä-
gen risikofrei hinzufügen: Um künftig, wie gefordert, 
Geld zu sparen, sollte die Bundesregierung ab sofort 
auf die Ausgaben für das Jahresgutachten verzichten. 
Denn der SVR liefert seit 40 Jahren die stets gleichen 
Empfehlungen, so dass man geneigt ist zu vermuten, 
dass mit Hilfe eines Suchprogramms lediglich die alte 
Jahreszahl durch die neue ersetzt wird.
Jahr für Jahr sollen die Arbeiter und Angestellten 
Lohnzurückhaltung üben, um die Wettbewerbsfä-
higkeit nochmals zu stärken; immer wieder sollen 
die Unternehmenssteuern gesenkt werden, um In-
vestitionsanreize zu schaffen; ein weiteres Mal muss 
der Arbeitsmarkt flexibilisiert werden und natürlich 
bleibt es eine Daueraufgabe des Staates, die Finanzen 
auf Kosten der Sozialleistungen zu konsolidieren. Na-
türlich dürfen auch Forderungen nach Abschaffung 
der Mietpreisbremsen, Anhebung des Rentenalters 
auf 71 Jahre und Akzeptanz der bestehenden Vermö-
gensverteilung nicht fehlen. Allerdings hat einer der 
sogenannten Sachverständigen, Prof. Bofinger, sieben 
Minderheitengutachten verfasst, da er mit der Mehr-
heitsmeinung des SVR in vielen Punkten nicht über-
einstimmt. 

Und das ist auch gut so. Denn für die Mehrheitsmei-
nung gibt es weder eine empirisch solide Basis noch 
ein theoretisch plausibles Konzept. Empirisch zeigt 
schon ein oberflächlicher Blick auf die Entwicklun-
gen der letzten Jahre, dass nahezu alle Forderungen 
des SVR umgesetzt wurden. Die Lohnentwicklung ist 
jahrelang hinter der Produktivitätssteigerung zurück-
gebliebenmit der Folge einer massiven Umverteilung 
von unten nach oben. Gleichzeitig wurden die Unter-
nehmenssteuern gesenkt, und die Vermögenssteuer 
wurde abgeschafft (aber die Mehrwertsteuer erhöht). 
Das Rentenalter wurde angehoben und der Arbeits-
markt so radikal umgebaut, dass heute unsichere 
Arbeitsverhältnisse häufiger anzutreffen sind als si-
chere und der Niedriglohnsektor derart aus den Fu-
gen geraten ist, dass selbst konservative Kreise einer 
Mindestlohnregelung zustimmen mussten.

Die Ergebnisse dieser Politik entsprechen freilich 
in keiner Weise den Prophezeiungen: Die tatsächliche 
Arbeitslosigkeit (nicht die offiziell gemessene) konn-
te kaum gesenkt werden, und sie hat sich in den ande-
ren Ländern Eurolands aufgrund der Exportoffensive 
Deutschlands dramatisch verschärft. Trotzdem ver-
harren die Investitionen auf ungewöhnlich niedrigem 
Niveau. Die Sparpolitik des Staates –  bei gleichzeiti-
gem Verzicht auf Mehreinnahmen durch Gewinn- und 
Vermögenssteuern – hat die Infrastruktur einschließ-
lich der Bildungseinrichtungen verrotten lassen und 
zahlreiche Menschen in existenzielle Nöte gebracht. 
Die so segensreiche Freisetzung der Markkräfte hat 
zur schwerwiegendsten Finanzmarktkrise seit 1945 
geführt und die Gefahr einer Deflation heraufbe-
schworen. Und die Wachstumsraten der Volkswirt-
schaft sinken seit Jahren tendenziell ab.

Diese Befunde deuten auf ein theoretisches Funda-
ment des SVR hin, das mit der Realität nichts zu tun 
hat. Denn tatsächlich sehen sich die privaten Haus-
halte aufgrund der Einkommensentwicklung und der 
unsicheren Arbeitsmarktperspektiven nicht in der 
Lage, zusätzliche Nachfrageimpulse zu schaffen. Da-
durch lohnen sich unternehmerische Investitionen 
nicht. Folgerichtig ist der Unternehmenssektor auf-
grund niedriger Investitionen zum Nettosparer in der 
Volkswirtschaft geworden. Es bliebe der Staat, der in 
einer solchen Konstellation Kredite aufnimmt (die er 
bei guter Konjunktur allerdings auch tilgen sollte), 
um Nachfrage zu schaffen. Da die „schwarze Null“ 
aber zum Tabuthema erklärt wurde, fällt auch diese 
Möglichkeit aus.

SVR und Bundesregierung sehen den Ausweg in 
weiteren Exportbemühungen und wundern sich 
anschließend, dass andere Länder über Leistungs-
bilanzdefizite, Verschuldungen und steigende Ar-
beitslosigkeit wirtschaftlich einbrechen. Eine solche 
Politik wird neben den wirtschaftlichen und sozialen 
Schäden im Inland auch das europäische Integrati-
onsprojekt massiv gefährden. Aber am Ende will es 
niemand gewesen sein. 

Am Wenigsten vier der fünf Weisen. Sie interessie-
ren sich in Wahrheit ja auch gar nicht für Ökonomie, 
sondern für Ideologie.

Henri Arweiler 
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Mauerbau hat Konjunktur – HeidelbergCement  
setzt auf Trump 

e Ewald Lienen	
war	ein	begnade-
tes	Fußballtalent	in	
den	80er	Jahren.	
Seine	Gegenspie-
ler	setzte	er	mit	
hochgradig	intelli-
genten	Dribblings	
außer	Gefecht.	
Seine	Position	als	
Linksaußen	(sagte	
man	damals	noch)	
besetzte	er	auch	
in	den	politischen	
Auseinander-
setzungen	jener	Tage.	Als	engagierter	Teilnehmer	der	
Friedensbewegung	setzte	er	sich	medienwirksam	gegen	
die	Nachrüstung	ein.	Ein	Tabubruch!	Sportler	hätten	sich	
gefälligst	aus	der	Politik	(‚Schuster,	bleib	bei	deinen	Leis-
ten‘)	herauszuhalten.	Wobei	dieses	indirekte	Verbot	nur	
denjenigen	galt,	die	den	Mut	hatten,	das	ganze	(Spiel)-
System	infrage	zu	stellen.	
Inzwischen	blickt	Ewald	Lienen	auf	viele	Jahre	Trainer-

Tätigkeit	im	In-	und	Ausland	zurück.	Gegenwärtig	be-
müht	er	sich,	den	FC	St.	Pauli	auf	die	Erfolgsspur	zurück	
zu	führen.	Unsere	Wünsche	begleiten	ihn	auf	diesem	
schwierigen	Weg.	

In	einem	Gespräch	mit	dem	Tagesspiegel (Tsp)	am	
05.11.2016	äußerte	sich	Ewald	Lienen	(EL)	zu	seinem	
Beruf	und	zur	Rolle,	die	seine	Leidenschaft,	der	Fußball,	
in	unserer	Gesellschaft	spielt:

Mehr als ein Fußballlehrer
Tsp:	In	der	Premier	League	stiegen	die	Gehälter	der	Spie-
ler	in	den	vergangenen	20	Jahren	um	1500	Prozent,	ganz	
normale	Löhne	gerade	mal	um	50	Prozent.	Was	sagt	das	
über	unsere	Gesellschaft?

EL:	In meiner Sturm- und Drangzeit als Revoluzzer hätte 
ich gesagt, das ist geplant vom System. Fußballspieler 
hoch zu bezahlen, um das Volk zu unterhalten nach 
altem römischen Vorbild, panem et circenses, Brot und 
Spiele, damit es nicht auf die Idee kommt, an den Ge-
schehnissen etwas zu verändern.

Tsp:	Und	was	sagen	Sie	als	erfahrener	Trainer?

EL: Das Gleiche

Tsp:	Die	‚taz‘	schrieb,	der	professionelle	Spitzenfußall	sei	
auf	dem	Weg,	zum	Hollywood	des	21.	Jahrhunderts	zu	
werden:	bestbezahlte	Akteure	für	das	Freizeitvergnügen	
der	Welt.

EL:	Das hat der Fußball nicht exklusiv. Hohe Gagen gibt 
es überall und auch nicht nur im Sport.

Tsp:	Die	höchste	Ablösesumme,	die	für	Sie	als	Spieler	
bezahlt	wurde,	waren	310.000	Euro.	Bei	Superstar	Messi	
sind	225	Millionen	festgeschrieben.

EL:	Warum fragen Sie nicht, was ein Banker verdient? 
Abgesehen davon, dass der Fußballer dafür sorgt, dass 
sich die Revolution noch ein bisschen dahinschleppt, ge-
hören wir nicht zu denen, die 2008 die Welt ins Unglück 
gestürzt haben. Banker bekommen für ihr Versagen auch 
noch Millionen als Boni. Wofür? Dass sie die ganze Welt 
betrügen? Und eine ähnlich zwielichtige Gestalt schickt 
sich gerade an, Präsident der USA zu werden. Das ist 
pervers.

Nach Trumps Wahlsieg laufen sich 
Zementhersteller schon mal warm

 Bernd Scheifele ist ein nüchtern kalkulierender 
Mann. Der Chef des im Dax notierten Baustoffher-
stellers HeidelbergCement hat es geschafft, inmitten 
des Trump-Trubels ein wenig Aufmerksamkeit nach 
Süddeutschland zu lenken: Mittelfristig sei er nach 
der US-Wahl „positiv gestimmt“, sagte Scheifele am 
Mittwoch. Sollte Donald Trump tatsächlich die Mauer 
an der Grenze zu Mexiko bauen lassen, die er seinen 
Wählern versprochen hat, dann könnte Heidelberg-

Cement als Lieferant in Texas und Arizona davon pro-
fitieren.

Die Aktie von HeidelbergCement Börsen-Chart zähl-
te am Nachmittag mit einem Plus von mehr als 2 Pro-
zent zu den größten Gewinnern im Dax – und steht als 
ein Beispiel für die extrem gelassene Reaktion an den 
Weltbörsen auf den Wahlsieg von Trump. 

Aus: Manager Magazin, 9.11. 2016 

Anmerkung der Kehrseite-Redaktion: Wäre doch 
nett, mal einen Blick in die Auftragsbücher der 
HeidelbergZement mit Datum 13. August 1961 zu 
werfen.
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Weihnachtszeit – Lesezeit:

„Das Schachbrett des Teufels“

 Lesetipp

 Bundesinnenminister de Maizière verlangte kürz-
lich – ganz im Sinne der CSU –  von den Immigranten 
mehr Anstrengungen. Und von den Einheimischen? 
Denen empfahl der Christdemokrat eine „Rückkehr 
zum Glauben“. „Wir haben die Bedeutung von Reli-
gion unterschätzt, auch bei uns“, sagte er. Die Deut-
schen müssten nun wieder selbst mehr über Religion 
lernen, auch um die eigene Tradition und Denkweise 
erklären zu können. 

Die eigene Tradition und  
Denkweise? 

Als die weißen Europäer, übrigens ohne Visum und 
Obergrenzendiskussion, in Amerika und Afrika ein-
fielen, kamen sie mit Bibel und Gewehr und „lehrten 
die Völker Mores“. „Tradition und Denkweise“ spürten 
die einheimischen Völker am eigenen Leibe: Hunger, 
Krankheit, Ausbeutung, gewaltsamer Tod. 

Christliche Nächstenliebe gehört, betrachtet man 
die historischen Befunde, eher nicht zum Kern un-
serer „Tradition und Denkweise“. Gewiss, es gibt 
derzeit in der Gesellschaft viel Hilfsbereitschaft. Un-
zählige Ehrenamtliche haben sich um die Flüchtlinge 
gekümmert. Aber Merkels „Wir schaffen das“ folgte 
staatlicherseits kaum etwas Greifbares. Die spon-
tan entstandenen Helferkreise wurden und werden 
permanent allein gelassen. Stattdessen ständige An-
biederung der „Volksparteien“ an die AfD. Die Folge: 
Mehr Rassismus in Worten und Taten und mehr Nati-
onalismus. Und in der Praxis: Grenzen dicht und Pro-
blemverlagerung in die Randstaaten der EU. 

Die „besorgten Bürger“ berufen sich gern auf die 
„Werte“ des Abendlandes und geben ihnen das Attri-
but „christlich-jüdisch“. Als ob es seit dem frühen Mit-
telalter nie zur „Tradition“ des Abendlandes gehört 
hätte, jüdische Gemeinden mit Pogromen zu über-
ziehen und das Finale: Versuch des abendländischen 

NS-Deutschlands, das europäische Judentum auszu-
rotten.

Zur Tradition und Denkweise gehörte seit jeher, das 
Fremde zum Feind zu erklären. Jetzt ist eben der Is-
lam dran. Ob er „zu Deutschland gehört“, beschäftigt 
Politik und Medien schon seit Jahren. Auch scheint es 
kaum etwas Wichtigeres zu geben als die Frage, ob 
das Tragen der Burka oder des Niqab verboten wer-
den sollte. Es gehe schließlich um die Würde und das 
Selbstbestimmungsrecht der „fremden Frauen“ unter 
uns. In Frankreich wurde eine Muslimin jüngst am 
Strand gezwungen, sich ihres Burkinis zu entledigen, 
weil das Empfinden der anderen Badegäste gestört 
würde. Angespülte Leichen an den Stränden des Mit-
telmeeres scheinen weniger zu stören. 

„Gott mit uns“ zierte die Koppelschlösser preußi-
scher Soldaten, aber auch der Reichswehr und der 
deutschen Wehrmacht bis 1945. Die Bundeswehr hat 
sich auf „Einigkeit, Recht und Freiheit“ verlegt. Viel-
leicht sollte sie den traditionellen Text –  „Gott mit 
uns“ –  wieder einführen. Sie würde damit zu „Tradi-
tion und Denkweise“ zurückkehren und angesichts 
der zunehmenden militärischen Interventionsbereit-
schaft und des weltweiten Engagements der Bundes-
wehr wäre das auch angebrachter.

Änne Schulz 

„Gott mit uns“

David Talbot hat eine politische Biografie des Ex-CIA-
Chefs Alan Dulles.und eine Darstellung der Machtelite 
der USA zwischen dem II. Weltkrieg und den 1960er 
Jahren verfasst.

Wer annimmt, das die Folterpraktiken in Guantana-
mo und in den europäischen „Black Sites“ der CIA in 
Polen und Rumänien extreme Ausnahmen einer be-
sonders skrupellosen Regierung waren, kann bei der 
Lektüre von „Das Schachbrett des Teufels“ feststellen, 
dass viele Formen der Folter und „Gehirnwäsche“ 

bereits in „Forschungsprogrammen“ wie „Artichoke“ 
und „MK Ultra“ im Rahmen von Menschenversuchen 
erprobt wurden. Zurückgegriffen wurde dabei schon 
in den 1950er Jahren auf das Know-how von Naziärz-
ten, die vor 1945 in KZ Dachau „geforscht“ hatten. Ein 
Schauplatz von vielen war in den frühen 1950ern eine 
Villa in Kronberg im Taunus. Aber es gab zum Beispiel 
auch CIA-Experimente im kanadischen Montreal, wo 
Psychiatriepatienten mithilfe von Elektroschocks 
„umprogrammiert“ werden sollten. 

Gott mit uns!
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Alan Dulles war ein glühender Antikommunist, ein 
Antisemit und ein Verächter der Demokratie. Darü-
ber hinaus – folgt man der Darstellung seines Bio-
grafen Talbot – war er ein kalter Machtmensch, der 
seine Mitmenschen nach ihrer Nützlichkeit für seine 
Ziele beurteilte. Als Wall-Street-Anwalt vertrat er die 
Interessen multinationaler Konzerne und bewegte 
sich in einem Milieu, dass der einstige US-Präsident 
Eisenhower, der sich sonst weitgehend an Dulles Vor-
gaben hielt, in einem lichten Moment einmal als mi-
litärisch-industriellen Komplex bezeichnet hat. Alan 
Dulles, nach dessen Bruder, dem ehemaligen Außen-
minister der Vereinigten Staaten, die John-Foster-
Dulles-Allee im Berliner Tiergarten benannt ist, war 
praktisch an allen relevanten historischen Ereignis-
sen seiner Zeit beteiligt. Bis Ende der 1930er Jahre 
war Alan Dulles ein erklärter Bewunderer Hitlers. 
Von der Schweiz aus, die als Drehscheibe für Geschäf-
te Nazideutschlands mit neutralen Staaten diente, 
wahrte der Anwalt der Kanzlei Sullivan & Cromwell 
die Interessen seiner Klienten wie etwa Ford oder 
General Electric im Nazireich. Gleichzeit vertrat  
Dulles auch nach Hitlers Machtantritt deutsche Kar-
telle wie die I.G. Farben. Als Agent des CIA-Vorläufers 
OSS verfolgte er eigene Ziele beziehungsweise die 
seiner Firmenkunden, nicht die der Roosevelt-Re-
gierung. Nach dem Krieg wurden Vorermittlungen 
wegen Kollaboration mit dem Feind eingeleitet, die 
jedoch im Sande verliefen. Nicht zuletzt gründete 
Dulles mit Nazikriegsverbrechern wie Reinhard Geh-
len den späteren Bundesnachrichtendienst. Auch in 
Nürnberg bemühte sich Dulles, die Partner seiner 
Klienten vor den Kriegsverbrecherprozessen zu be-
wahren.

Den dicht gesponnenen Plot, der in der deutschen 
Ausgabe des Buchs 603 Seiten umfasst, auch nur an-
satzweise zu referieren, würde an dieser Stelle den 
Rahmen sprengen. Erwähnt seien allerdings zwei 
historische Ereignisse, die Dulles für die größten Tri-
umpfe seiner CIA-Karriere hielt. Den Sturz des demo-
kratisch gewählten Präsidenten des Iran Mossadegh 
und die Einsetzung des Schahs sowie der Staatsstreich 
gegen den Präsidenten von Guatemala Àrbenz. Bei-
de hatten es gewagt, die nationalen Interessen ihrer 
Völker über die Interessen von Dulles‘ Wall-Street-
Freunden zu stellen. 

Dulles Stern schien schließlich unter Präsident 
John F. Kennedy zu sinken. Der junge Präsident, der 
sich vorsichtig in Richtung einer Entspannungspolitik 
gegenüber der Sowjetunion orientierte, funktionier-
te nicht so wie vom Dulles-Zirkel gewünscht, der im 
Übrigen schon sehr lange Richard Nixon protegiert 
hatte. Ein zentraler Punkt des Verhältnisses zwi-
schen Dulles und Kennedy war die Schweinebuchtin-
vasion in Kuba, welche US-Geheimdienste mit der 
exilkubanischen Mafia vorbereitet hatte. Folgt man 
der Darstellung Talbots, so hätte Kennedy nach dem 
Drehbuch von Dulles den schlecht ausgerüsteten In-

vasoren mit der Luftwaffe zur Hilfe eilen und Castro 
stürzen sollen. Kennedy weigerte sich jedoch rund-
weg, einen Krieg anzufangen und sollte Dulles als CIA-
Chef kurz darauf absetzen. Dulles mischte allerdings 
von seinem Privathaus aus weiter in der Politik mit. 
Die Schlusskapitel von Talbot sammeln schließlich die 
Indizien einer Verschwörung des Establishments ge-
gen die Kennedy-Brüder sowie die Spuren der Atten-
tate, die zu Dulles zu weisen scheinen. 

Am Mechanismus der Durchsetzung der Wall-
Street-Interessen in der Regierung scheint sich bis 
heute nicht viel geändert zu haben. Wurde doch 
kürzlich durch WikiLeaks eine Mail des damaligen 
Citigroup-Managers – und aktuellen Verhandlungs-
führers der USA bei der Vorbereitung des Transatlan-
tischen Handelsabkommens TTIP – Michael Froman 
bekannt. Vier Wochen vor der Wahl Obamas zum Prä-
sidenten schickte er Listen mit geeigneten Ministern 
an John Podesta. Podesta war unter Bill Clinton Stabs-
chef des Weißen Hauses und im Oktober 2008 Leiter 
des „Übergangsteams“, welches für die Vorbereitung 
von Barack Obamas Amtsübernahme zuständig war. 
Die Schlüsselpositionen in Obamas Kabinett wurden 
später tatsächlich getreu den Listen des Citigroup-
Bankers besetzt.

David Talbots Buch bietet eine Geschichtsstunde 
in Form eines spannenden Thrillers. Darüber hinaus 
bietet es Einblicke in die Steuerung der Politik durch 
amerikanische Eliten. Schließlich gibt es auch Anlass 
zur informierten Spekulation über die Hintergründe 
heutiger politischer Entwicklungen mit Blick auf ver-
bürgte historische Ereignisse.

Matthias See 

David Talbot
Das Schachbrett des Teufels. Die CIA, Allen Dulles und 
der Aufstieg Amerikas heimlicher Regierung
608 Seiten, Verlag Westend, Frankfurt/Main
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e Jeden Dienstag ab 17.00 Uhr:	
Beratung durch Rechtsanwalt zu Hartz IV	(Sozialrecht),	Ver-
braucherrecht,	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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 Unsere	stets öffentlichen Mitgliederversammlungen	finden	
einmal	im	Monat	statt;	jeweils	an	einem	Dienstag um 19.30 
Uhr	in	unserer	Geschäftsstelle.	Das	genaue	Datum	steht	auf	
unser	Homepage	unter	Aktuelle Termine	(Link	s.o.)

Termine 

Zitate des Monats 
Ich	bin	mir	nicht	sicher,	mit	welchen	Waffen	der	dritte	Weltkrieg	ausgetragen	wird,	aber	im	vierten	Weltkrieg	wer-
den	sie	mit	Stöcken	und	Steinen	kämpfen.
Albert Einstein

Wer	von	der	imperialen	und	kolonialen	Vergangenheit	Europas	nicht	reden	will,	sollte	von	der	‚Flüchtlingskrise‘	
schweigen.
Hauke Brunkhorst, Professor für Soziologie an der Universität Flensburg

Ich	finde	es	nicht	logisch,	dass	wir	uns	auf	der	einen	Seite	mit	den	Angriffen	in	Europa,	in	Deutschland	und	Frank-
reich	mit	den	Terroristen	auseinandersetzen	müssen	und	gleichzeitig	für	sie	Partei	ergreifen,	wenn	sie	in	Syrien	
kämpfen.	
Harald Kujat, ehemaliger Vorsitzender des Nato-Militärausschusses

In	unsere	Gesellschaft	sickert	die	Barbarei.	Die	wirtschaftliche	Macht	wächst,	während	das	Bildungsniveau	drastisch	
sinkt.	Bildung	wird	durch	Wissen	ersetzt,	Klugheit	durch	Cleverness.	Jemand	kann	ein	stumpfer	Bock	sein	und	den-
noch	einen	Weltkonzern	oder	ein	Land	führen.	Es	ist	doch	unglaublich,	wie	viele	gerissene	Idioten	sich	im	Manage-
ment	tummeln.	Dummheit	mit	Macht	gepaart,	das	ist	so	ziemlich	die	unappetitlichste	Melange,	die	sich	denken	
lässt.	Der	letzte	bürgerliche	Wert,	der	geblieben	ist,	ist	das	Geld.	Und	dafür	haben	sie	die	Bastille	gestürmt.
Matthias Altenburg, Schriftsteller, 1997

Gerade	in	Amerika	können	wir	am	besten	sehn,	wie	diese	Verselbständigung	der	Staatsmacht	gegenüber	der	
Gesellschaft…	vor	sich	geht.	Hier	existiert	keine	Dynastie,	kein	Adel,	kein	stehendes	Heer…Und	dennoch	haben	wir	
zwei	große	Banden	von	politischen	Spekulanten,	die	abwechselnd	die	Staatsmacht	in	Besitz	nehmen	und	mit	den	
korruptesten	Mitteln	und	zu	den	korruptesten	Zwecken	ausbeuten	–	und	die	Nation	ist	ohnmächtig	gegen	diese	an-
geblich	in	ihren	Dienst	stehenden,	in	Wirklichkeit	aber	sie	beherrschenden	und	plündernden	zwei	großen	Kartellen	
von	Politikern.
Friedrich Engels, Einleitung zu Karl Marx, Der Bürgerkrieg in Frankreich (1891)

Zuerst	holten	sie	die	Kurden,	da	schwiegen	die	meisten,		
sie	waren	ja	keine	Kurden,	dann	holten	sie	die	Linken,	wieder	schwiegen	
die	meisten,	sie	waren	ja	keine	Linken.	Als	sie	an	allen	Türen	auf	
einmal	läuteten,	gab	es	keinen	mehr,	der	protestieren	konnte.
Can Dündar, ehemaliger Chefredakteur von Cumhuriyet

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

Kontaktadressen
Linksfraktion in der BVV Steglitz-Zehlendorf 
Rathaus	Zehlendorf		
Kirchstr.	1/3	
14163	Berlin	
Raum	12/13	
Tel.:	030/90299-5987	
E-Mail:	linksfraktion-steglitz-zehlendorf@gmx.de	
Sprechzeiten: Mo 15-18 Uhr und nach Vereinbarung

Franziska Brychcy (MdA) 
Fraktion DIE LINKE im Abgeordnetenhaus von Berlin 
Niederkirchnerstr.	5,	10111	Berlin	
Raum	555	
Telefon:	030/2325-2555	
E-Mail:	brychcy@linksfraktion-berlin.de	
Sprechzeiten: nach Vereinbarung


