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Liebe Leserinnen und Leser!
 Die Jamaika-Sondierungen haben begonnen, was 
bedeutet, dass es den Wahlversprechen langsam aber 
sicher an den Kragen geht. Erstes Opfer ist die Ver-
mögenssteuer. Eine diesbezügliche Passage haben die 
Grünen aus ihrem Wahlprogramm zügig entsorgt. Vor 
ziemlich genau vier Jahren haben wir in unserer zwei-
ten Ausgabe der Kehrseite Folgendes geschrieben:
„Es gibt den Block der Agenda-2010-Parteien. Diese 
XXL-Koalition aus CDU/CSU, SPD, FDP und Grünen wer-
den im Wahlkampf jede Menge Lippenbekenntnisse zur 
sozialen Gerechtigkeit ablegen. Aber sie selbst sind es, 
die, wie Gregor Gysi klarstellte, „mit Rentenkürzungen, 
der Rente erst mit 67, dem massiven Ausbau prekärer 
Beschäftigung, Hartz IV und Steuererleichterungen für 
Reiche und Vermögende die sozialen Verwerfungen in 
unserer Gesellschaft erst herbeigeführt haben“. Wir, Die 
Linke, befinden uns in der Opposition und werden auch 
nach der Wahl dort bleiben.
Aus diesem Verständnis werden wir als Oppositions-
kraft auch im neuen Bundestag Druck ausüben und 
für wirkliche Veränderungen und einen grundlegenden 
Politikwechsel kämpfen. Opposition ist nämlich keines-
wegs „Mist“, wie Franz Müntefering, einer der Hauptar-
chitekten der Agenda 2010 und Erfinder der Rente mit 
67, zur Begründung der großen Koalition seinerzeit 
verkündete. Das gilt nur für Parteien, die bei der Re-
gierungsbeteiligung vor allem auf lukrative Posten und 
Pöstchen schielen und ihre Klientel bedienen wollen. 
Dass man auch in der Opposition politische Themen 
durchsetzen kann, zeigt der von allen Blockparteien ve-
hement abgelehnte gesetzliche Mindestlohn. (Er) wird 
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inzwischen von SPD und Grünen ganz, von CDU/ CSU 
in verkappter Form überwiegend vertreten und selbst 
von der FDP wird ein Mindestlohn plötzlich nicht mehr 
völlig ausgeschlossen.“ 

Jetzt haben wir den Mindestlohn. Und da bekanntlich 
der Erfolg viele Väter hat, schmückt sich die Groko da-
mit, obwohl sie lange Zeit Zeter und Mordio geschri-
en und vor einem Millionenheer von Arbeitslosen 
gewarnt hat. Was übrigens aktuell wieder Thema ist, 
weil unsere Partei eine Erhöhung auf 12 Euro fordert. 

„Opposition ist Mist – aber Mist macht den Boden 
fruchtbar“. Das hatten wir auch geschrieben. Doch 
die Gefahr besteht, dass durch dumpf-nationale Paro-
len, mit denen die AfD in den Bundestag einzieht, der 

Boden vergiftet wird. Aus den Wahlen gestärkt her-
vorgegangen werden wir als soziale und ökologische 
Opposition weiterhin energisch Druck auf die neue 
Regierung ausüben. Gleichzeitig werden wir aber 
auch die Auseinandersetzung mit dem parlamen-
tarisch aufgewerteten Rechtsradikalismus führen. 
Beide Herausforderungen finden zueinander, ergän-
zen sich sogar. Denn dem neoliberalen Konkurrenz-
fetischismus setzen wir die Idee einer solidarischen 
Gesellschaft entgegen, in der nicht Geflüchtete gegen 
Erwerbslose oder „deutsche“ Arbeiter gegen Migran-
ten ausgespielt werden, sondern die Wurzeln für die 
soziale Misere frei gelegt werden: die kapitalistische 
Marktwirtschaft.

Die Redaktion
 

Ein Jahr Linksfraktion in der Bezirksverordneten- 
versammlung Steglitz-Zehlendorf
 Seit Oktober 2016 ist Die Linke. dank der Stim-
men von 10.081 Wähler*innen durch Gerald Bader, 
Mathias Gruner und Hans-Walter Krause erstmalig in 
der BVV Steglitz-Zehlendorf mit einer eigenen Frak-
tion vertreten. Die zu erfüllenden Aufgaben sind 
vielfältig: siebzehn Ausschüsse, verschiedene Ar-
beitsgemeinschaften, regelmäßige Informationsver-
anstaltungen, Treffen und Diskussionsrunden mit 
Einwohner*innen, wöchentliche Fraktions- und mo-
natliche BVV-Sitzungen sowie teils aufwendige Re-
cherchen für Anträge und Anfragen. Während sich bei 
den großen Fraktionen elf bis siebzehn Fraktionsmit-
glieder und zusätzliche Bürgerdeputierte die Arbeit 
teilen, müssen bei der Linksfraktion drei Personen 
den gesamten Arbeitsaufwand stemmen. Trotz der 
Belastung durch BVV, Ausbildung oder Berufsleben 
decken die drei Fraktionsmitglieder fast 100 % aller 
anfallenden Aufgaben ab. Eine Quote, von der die so-
genannte Alternative für Deutschland mit immerhin 
sechs Bezirksverordneten weit entfernt ist.

Die bereits zu Beginn der Legislaturperiode 
von der Linksfraktion eingebrachte und von FDP, 
Grünen und SPD unterstützte „Resolution für ein 
weltoffenes und tolerantes Steglitz-Zehlendorf“ 
war ein wichtiger Abgrenzungsbeschluss zur AfD 
und ihrer völkisch-rassistischen Programmatik. 
Nicht nur diese Fraktion, sondern auch die Verord-
neten der CDU konnten sich nicht zu den in der Re-
solution formulierten Selbstverständlichkeiten einer 
Demokratie bekennen.

Was hat die Linksfraktion in den letzten Monaten 
sonst noch auf die Beine gestellt?

Der Fraktionsvorsitzende Gerald Bader, zuständig 
u.a. für Soziales, Senioren, Jugendhilfe und Gesund-
heit, hat beispielsweise die Einrichtung einer Om-
buds- und Clearingstelle am Jobcenter Steglitz-Zeh-
lendorf beantragt. Die unabhängige Ombudsstelle 
sowie die interne Clearingstelle stärken die Rechte 
der Jobsuchenden. Zugleich kann durch ihre Einrich-
tung Geld gespart werden, da Klagen und Einsprüche 
von Leistungsbezieher*innen erfahrungsgemäß deut-

lich zurückgehen. Momentan wird der Antrag in Aus-
schüssen diskutiert.

Ein Schwerpunkt der Fraktionsarbeit liegt beim 
Thema Wohnen. Mehrfach hat die Linksfraktion die 
„Villenschutzprogramme“ der CDU und den Unwillen 
der schwarz-grünen Zählgemeinschaft angeprangert, 
Milieuschutzgebiete im Bezirk einzurichten. Als Spre-
cher für Stadtplanung und Bauen setzt sich Mathias 
Gruner für Mieter*innenschutz, günstigen Wohn-
raum und die soziale und ökologische Gestaltung 
von Neubauprojekten (etwa in Lichterfelde Süd) ein. 
Der unsozialen Zweckentfremdung von Wohnraum 
(wie beispielsweise am Gardeschützenweg 3) will die 
Linksfraktion einen Riegel vorschieben.

Hans-Walter Krause, zuständig u. a. für Integration
und Naturschutz, setzt sich konsequent für Infrastruk- 
turverbesserungen, ÖPNV, Fußgänger- und Rad - 
fahrer*innen ein. Als Sprecher für den Bereich Schule 
hat er wiederholt den Schulsanierungsstau im Bezirk 
kritisiert. Die Forderung der Linksfraktion, einen 
Schulsanierungsausschuss einzurichten und sich ko-
ordiniert und mit Nachdruck diesem wichtigen Thema 
anzunehmen, wurde von CDU und Grünen abgelehnt.

(von links:) Hans-Walter Krause, Gerald Bader und Mathias 
Gruner.
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ter und so wird es wohl auch mit der Forderung nach 
einem Reichtumsbericht sein. Trotzdem oder gerade 
deshalb wird Die Linke. auch in den nächsten vier 
Jahren für einen sozial-ökologischen Politikwechsel 
in Steglitz-Zehlendorf streiten.

Viele sehr gute Anregungen und Ideen hat die Links-
fraktion bisher von Bürger*innen erhalten. Sie freut 
sich daher über weitere Hinweise, Anregungen, Kritik 
und natürlich auch Lob. Schreiben Sie an kontakt@
linksfraktion-sz.de oder rufen Sie an: 030/90299-
5987.

Dennis Egginger-Gonzalez
 
e Die	Linke.	Steglitz-Zehlendorf	hat	bei	der	Bundestags-

wahl	2017	ein	überaus	motivierendes	Ergebnis	erhalten.	
13.392	Wähler*innen	und	damit	4.290	mehr	als	bei	der	
zurückliegenden	Bundestagswahl	haben	mit	der	Erststim-
me	für	Die	Linke.	gestimmt.	Auf	unsere	Spitzenkandidatin	
Franziska	Brychcy	entfielen	7,5	%	(+	2,2	%)	der	Erststim-
men.	Unser	Zweitstimmenergebnis	ist	noch	schöner:	

Bundestagswahl 2017: Vielen Dank! 16.352	Menschen	(9,2	%)	haben	sich	für	unser	ökolo-
gisch-soziales	Programm,	für	Frieden	und	Willkommens-
kultur	entschieden.
Das	Votum	unserer	Wähler*innen	ist	uns	Ansporn	und	
Auftrag.	Auch	in	den	nächsten	vier	Jahren	werden	wir	
gemeinsam	mit	zahlreichen	Bürger*innen	aus	Steglitz-
Zehlendorf	gegen	Hartz	IV	und	Lohndumping,	für	Vertei-
lungsgerechtigkeit,	soziale	Sicherheit,	bezahlbare	Mieten	
und	ökologische	Erneuerung	kämpfen.

Es wächst zusammen, …
… was zusammengehört, wenn sich CSU, CDU, FDP 
und Die Grünen nun formell in einer Koalition wie-
derfinden sollten. Im Grunde wird damit nur sichtbar, 
was bereits seit mehr als 15 Jahren Realität ist: Eine 
parlamentarische Schattenkoalition, zu der bis ges-
tern die SPD gehörte, lenkt die Geschicke des Landes. 
Gemeinsam wurde die Bombardierung Jugoslawiens 
konträr zum Grundgesetz durchgesetzt, die Erosion 
des Sozialstaats vorangetrieben (Agenda 2010, Ren-
tenreform, Leiharbeit etc.), der Bundeswehreinsatz 
in Bosnien, Afghanistan und anderswo beschlossen, 
die Gängelung Griechenlands organisiert und schließ-
lich auch noch die Russen-Phobie wiederbelebt. Bei 
all diesen Richtungs-Entscheidungen gab es im Bun-
destag große Einigkeit. Abweichende Meinungen 
betrafen allenfalls Nuancen. Sie dienten entweder 
der Beruhigung der jeweiligen Klientel oder folgten 
schlichten taktischen Überlegungen. Während Ange-
la Merkel z. B. in den USA für eine deutsche Beteili-
gung an Bushs Irak-Krieg trommelte, lehnte Kanzler 
Schröder dies vehement ab, stellte aber das Land be-
reitwillig als Drehkreuz für US-Truppenbewegungen 
und Bombenflüge zur Verfügung. Der BND spionierte 
in Bagdad für die US-Invasoren. Wichtiger als Frie-
densliebe war wohl, mit dieser Taktik Die Linke (da-
mals noch PDS) aus dem Bundestag fernzuhalten und 
dadurch die Wiederwahl zu sichern. Bis heute dürfen 
die USA ihre deutschen Stützpunkte für Drohnenkrieg 
und militärische Interventionen nutzen.

Zu DDR-Zeiten wäre eine solche überparteiliche 
Geschlossenheit als fehlende Demokratie gebrand-
markt worden – ein System von Blockparteien eben. 
Es spricht viel dafür, den Begriff zu bewahren. CSU, 
CDU, FDP, Die Grünen und die SPD bilden tatsächlich 
seit langem einen Parteienblock, der seine Aufga-
be im Wesentlichen darin zu sehen scheint, die fun-
damentalen Kapitalinteressen auf Kosten der „hart 
arbeitenden Menschen“ bestmöglich zu besorgen.  

Rotlicht 
Kleiderwechsel statt Politikwechsel

Nun hat die SPD – das Schicksal der holländischen und 
der französischen Freunde vor Augen – die Reißleine 
gezogen. Wenn es dabei bleibt, und das ist keines-
wegs sicher, wird die SPD zu ihren sozialen Wurzeln 
zurückkehren müssen. Ohne neues Personal wird das 
nicht gehen. Zu sehen ist davon noch nichts. Die neue 
SPD-Fraktionsvorsitzende, Andrea Nahles, hat bis vor 
Kurzem noch die Riester-Rente „modernisiert“, statt 
sie abzuschaffen. Sie hat ein Gesetz zur betrieblichen 
Altersversorgung auf den Weg gebracht, das aus einer 
garantierten Betriebsrente eine erwünschte „Zielren-
te“ macht und die Kapitalseite von der Haftung ent-
bindet. Ganz nebenbei wird durch dieses Gesetz auch 
noch die gesetzliche Rente weiter geschwächt, weil 
Einzahlungen in die private Altersvorsorge die Abga-
ben für die gesetzliche Sozialversicherung mindern. 
Nicht zu vergessen: Sie hat höchst persönlich mit dem 
Tarifeinheitsgesetz für eine Schwächung der Streikfä-
higkeit renitenter Gewerkschaften gesorgt.

Linke Politik sieht anders aus. Solange die SPD von 
Berufskarrieristen gelenkt wird, solange der rech-
te Seeheimer Kreis, dem beinahe das gesamte Füh-
rungspersonal angehört, in der Partei das Sagen hat, 
tut Die Linke gut daran, die SPD auf Distanz zu halten. 
Bis jetzt sieht der neue Kurs der SPD eher wie eine 
Neuauflage der alten Programmatik „Wandel durch 
Annäherung“ aus: Wandeln soll sich Die Linke., wäh-
rend die SPD sich annähert. Diese Rechnung darf nicht 
aufgehen. Die Linke. bzw. die PDS hat sich als einzige 
Partei in den letzten 20 Jahren beharrlich gegen den 
Trend gestemmt, Kapitalinteressen ungebremst zu 
bedienen. Wenn die SPD tatsächlich einen substan-
ziellen Politikwechsel will, muss sie das endlich durch 
Taten beweisen.

Insofern sind die aktuellen Wahlergebnisse sehr 
zu begrüßen. Sie bringen endlich Bewegung in den 
Parteienblock. Sie zwingen die Protagonisten, Farbe 
zu bekennen, auf offener Bühne zu zeigen, wofür sie 
wirklich stehen. Horst Dejas 
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Aktuelles aus Steglitz-Zehlendorf

eKostproben für die Karibik-Koalition

 Glyphosat
Im	Juni	2017	versprach	Merkel	auf	dem	Deutschen	Bau-
erntag	den	Landwirten:	„Wir	werden	uns	dafür	einset-
zen,	dass	Sie	diesen	Stoff	da,	wo	es	notwendig	ist,	auch	
weiterhin	anwenden	können.“	Mit	„Stoff“	meinte	sie	das	
hoch	umstrittene	Glyphosat.	Die	EU-Kommission	hat	die	
Entscheidung,	ob	Glyphosat	für	weitere	zehn	Jahre	eine	
Zulassung	erhält,	auf	Ende	des	Jahres	verschoben.	Vor 
der Bundestagswahl wollte Deutschland dieses Thema 
nicht behandeln!	
Das	Bundesinstitut für Risikobewertung	machte	sich	gar	
nicht	erst	die	Mühe,	die	Untersuchungen	unterschiedli-
cher	Institutionen	kritisch	würdigend	zusammenzufas-
sen,	sondern	schrieb	zum	Teil	wortwörtlich	aus	einem	
Papier	des	Lobbyverbands	„Glyphosate	Task	Force“	ab,	
das	selbstverständlich	das	Hohelied	auf	Glyphosat	singt.	
Ob	„Jamaika“	Glyphosat	so	sträflich	behandelt,	wie	
es	Frau	Merkel	bislang	hielt?	Aussitzen,	verschieben,	
tricksen?

Aufgespießt 7  Genmais
Anfang	September	2017	wollte	die	Umweltministerin	
der	GroKo	Hendricks	(SPD)	mit	einem	Schreiben	an	
dreizehn	EU-Umweltminister	die	geplante	Zulassung	
von	drei	gentechnisch	veränderten	Maissorten	endgül-
tig	verhindern.	Hendricks	wurde	vom	Bundeskanzler-
amt	zurückgepfiffen.	Grundsätzlich	hat	sich	schon	mehr	
als	die	Hälfte	der	Mitgliedsstaaten	gegen den Anbau	
ausgesprochen.	Das	Umweltministerium	war	seit	
Jahren	gegen	eine	Genmaiszulassung,	während	die	Mi-
nisterien	Landwirtschaft	und	Forschung	und	das	Kanz-
leramt dafür	waren.	Deshalb	gab	es	bei	EU-Abstim-
mungen	bislang	immer	Enthaltungen Deutschlands.	
Hendricks:	„Die	grüne	Gentechnik	auf	den	Feldern	ist	
mit	unabsehbaren	Folgen	für	die	Umwelt	verbunden.	
Ich	halte	es	für	falsch,	dass	Deutschland	sich	immer	
wieder	auf	europäischer	Ebene	bei	Abstimmungen	
enthalten	muss,	weil	die	Gentechnikbefürworter in 
der Union	am	Ende	stets	die	Überhand	haben.“	Wird	
sich	das	in Jamaika	ändern?

Aenne Schulz	

Knapp 2.000 Unterschriften für Milieuschutz

 Die Mieter*inneninitiative Südwest hat knapp 
2.000 Unterschriften für ihren Einwohnerantrag für 
Milieuschutzsatzungen in Steglitz-Zehlendorf gesam-
melt und wird diese im November übergeben. Nach 
Prüfung der Unterschriften wird sich die BVV Steglitz-
Zehlendorf mit dem Antrag beschäftigen müssen, 
ein vertiefendes Screening in Zehlendorf Nord, Süd-
ende und Lankwitz Kirche zu beauftragen, um den 
Erlass sozialer Erhaltungssatzungen vorzubereiten. 
In solchen Gebieten sind Luxussanierungen, die Zu-
sammenlegung von kleineren Wohnungen sowie die 
Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen ge-
nehmigungspflichtig und werden in der Regel vom 
Bezirksamt abgelehnt, um die soziale Mischung in den 
Kiezen zu erhalten und der Gefahr von Verdrängung 
von Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen 
entgegen zu wirken. Die Initiative freut sich über jede 
Unterstützung. Kontakt zu den Mieter*innen Süd-
west: Mieterinnen.sw.berlin@gmail.com

Gründung eines Bündnisses für ein weltoffenes 
Steglitz-Zehlendorf geplant

Um rassistischen und nationalistischen Tendenzen 
entgegen zu wirken, wollen sich viele Akteure im 
Bezirk, u.a. die Kirchen, das Willkommensbündnis, 
die demokratischen Parteien, die sich für ein welt-
offenes Steglitz-Zehlendorf engagieren, in einem 
Bündnis zusammen schließen, um Aufmärschen z. 
B. von Bärgida und der AfD, auf denen menschen-

feindliche Positionen vertreten werden, wirksamer 
etwas entgegen zu setzen und selbst durch Veran-
staltungen und Feste aktiv in Erscheinung zu treten. 
Wer mitmachen möchte, kann sich gerne melden: 
franziska.brychcy@dielinke-steglitz-zehlendorf.de

Atomreaktor Wannsee wird Ende 2019 stillgelegt – 
Bürgerbeteiligung im Rückbauprozess

Der Atomreaktor in Wannsee wird Ende 2019 end-
lich stillgelegt. In diesem Prozess ist ein öffentliches 
Beteiligungsverfahren vorgeschrieben. Am 21. Sep-
tember 2017, 18 Uhr, wird es eine öffentliche In-
formationsveranstaltung in der Aula der Johannes-
Tews-Grundschule (Wasgenstr. 50, 14129 Berlin) 
geben. Anmeldung unter: dialog@helmholtz-berlin.de 
Weitere Infos des Anti-Atom-Bündnisses dazu unter: 
https://www.atomreaktor-wannsee-dichtmachen.de/

Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen plant 
Treuhänderregelung für verfallene Häuser – Garde-
schützenweg 3 könnte 2018 saniert werden

Die Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen Ka-
trin Lompscher wird eine Treuhänderregelung nach 
Hamburger Vorbild in die Zweckentfremdungsver-
botsverordnung zum 1. April 2018 aufnehmen. Somit 
wäre es den Bezirken rechtssicher möglich, verfallene 
Häuser wie am Gardeschützenweg 3 einem Treuhän-
der zu übergeben, der das Haus saniert und wieder 
vermietet und die Kosten dem Eigentümer in Rech-
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nung stellt. Leerstand ist ein Skandal! Wohnungen 
sind zum Wohnen da und können nun einfacher wie-
der bewohnbar gemacht werden.

Probleme bei Wiedereingliederung der Betriebs-
gesellschaft Botanischer Garten in die Freie  
Universität

Der Betriebsrat des Botanischen Gartens ist alarmiert, 
dass bei der geplanten Wiedereingliederung der Be-
triebsgesellschaft des Botanischen Gartens in die FU 
Berlin ab Januar 2018 die Saisonarbeiter*innen keine 
sichere Zukunft an der FU erhalten und der Servicebe-
reich Technik zentral an die FU ausgegliedert werden 
soll. Genau wie bei der Reinigung wird ein Outsourcing 
des Technikbereiches befürchtet. Generell verweigert 
die FU Berlin, wichtige Informationen an den Betriebs-
rat und die Beschäftigten weiter zu geben, und hat of-
fenbar nicht den Willen, den grundsätzlichen Perso-
nalmangel im Botanischen Garten endlich zu beenden! 
Wer die Beschäftigten unterstützen möchte, kann sich 
hier melden: betriebsrat@bgbm.org

Nicht alles ist so 
golden wie dieser 
Baum im Botani-
schen GartenFranziska Brychcy 

 Eine wirklich bewundernswerte Frau. Sie hat 
sich über viele Jahre für den Erhalt des Biotops auf 
dem ehemaligen vom US-Militär besetzten Geländes 
namens Parks Range in Lichterfelde-Süd eingesetzt. 
Schon 2012 erhielt sie für ihr Engagement den Ber-
liner Umweltpreis des Bundes für Umwelt und Na-
turschutz Deutschland (BUND) zusammen mit dem 
Aktionsbündnis Lichterfelde Süd. Nun ist ihr Wirken 
erneut ausgezeichnet worden. Diesmal mit dem Eh-
renpreis der Stiftung Naturschutz Berlin.

„Anne Loba entwickelte aus der Weidelandschaft 
gegen viele Widerstände eine Oase der Artenvielfalt. 
Berlin braucht Menschen wie sie, die leidenschaftlich 
und beharrlich den Artenschutz voranbringen.“ So die 
Begründung der Stiftung. Wir freuen uns mit Anne 
Loba außerordentlich über die Ehrung, haben wir uns 
doch von Anfang an für den Erhalt des Naturschutz- 
und Naherholungsgebiets wie auch für das Entstehen 
der Weidelandschaft eingesetzt.

 Dennoch ist die Freude nicht ungetrübt. In der Lau-
datio ist von Widerständen die Rede. Der Widerstand 
hat einen Namen: Klaus Groth, allerdings mit tatkräf-
tiger Hilfe von Politikern vom Schlage eines Torsten 
Hippe, CDU. Und wenn es in der Ehrung für Anne Loba 
heißt, Berlin brauche Menschen wie sie, fügen wir hin-
zu, dass wir auf Menschen wie einen Baulöwen Groth 
hingegen herzlich gern verzichten. Denn er steht an 
der Spitze derjenigen, die aus der Wohnungsnot Ka-
pital schlagen und nach Möglichkeit jede Grünfläche 
in Betongold verwandeln wollen. Dazu gehört auch 
die Parks Range. Weidelandschaft, Naherholung, Na-
turschutz? Nett, aber wo bleibt da die Rendite? Eine 
Frage, die er sich mit Hilfe der Bezirksverordneten 
von der Zählgemeinschaft von CDU und Grünen in 
der BVV und anderen investorenhörigen Parteien in 

seinem Sinn beantworten lässt. Auf besonders infame 
Weise hat Groth den Bund über den Tisch gezogen: 
Dieser hatte ihm die eigentumsrechtliche Übertra-
gung der sog. Grünen Mitte versprochen, um angeb-
lich eine Fortsetzung der Weidelandschaft sicher zu 
stellen. Jetzt will er das „Land“ behalten, weil ihm als 
Nachkomme von Bauern die Scholle am Herzen liege. 

Zurück zur Ehrung. Wir freuen uns und sie ermu-
tigt uns. Dennoch, und das ist keineswegs gegen die 
Stiftung gerichtet: Sie lässt uns an das Lob des vor-
maligen Bundespräsidenten für die sich ehrenamtlich 
aufopfernden Bürgerinnen und Bürger für die Inte-
gration von Geflüchteten denken. Einen Tag später 
müssen sie lesen, dass sich das „Rückführungsma-
nagement“ der Bundesregierung um effizientere Aus-
weisung eben dieser Menschen bemüht. So kann man 
mutige, kreative und begeisterungsfähige Menschen 
demotivieren. 

Eberhard Speckmann 
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 Als am 1. und 2. Juni 2017 mit 13 Grundgesetz-
änderungen die Privatisierung von Autobahn- und 
Schulbau durch Bundestag und Bundesrat gepeitscht 
wurde, müssen bei Versicherungen, Banken, Hedge-
fonds und Baufirmen die Sektgläser geklirrt haben. 
Gegen die eindringliche Warnung des Bundesrech-
nungshofs wurde die Öffentlich-Private-Partner-
schaft (ÖPP) beim Bau von Autobahnabschnitten und 
damit auch von Schulen ins Grundgesetz geschrieben. 
Kaum war das „größte Gesetzesvorhaben der GroKo“ 
mit viel Tamtam und von Lügen begleitet unter Dach 
und Fach, stellte sich heraus, was Verkehrsminister 
Dobrindt (CSU) unbedingt unter dem Teppich lassen 
wollte: Dem ÖPP-Prestigeprojekt „A 1 Mobil“ (Auto-
bahnabschnitt zwischen Hamburg und Bremen), viel 
bejubelt, weil der Abschnitt von rund 70 km Länge 
innerhalb der geplanten Zeit und sogar innerhalb der 
Kosten fertig gestellt worden war, droht die Insolvenz. 
Kein Wunder: Das einstige Vorzeigeunternehmen 
verfügt über ein haftendes Eigenkapital von ganzen 
35.000 Euro. Da tränen jedem Häuslebauer die Au-
gen! Die verdächtige Eile, die mit der Grundgesetz-
änderung an den Tag gelegt wurde, versteht man nun 
viel besser.

Eine unglaubliche Geschichte
Schon 2012 (!) musste A 1 Mobil bei den Gläubiger-
banken Zinszahlungen stunden lassen. Mit dem Bund 
wurden drei Schlichtungsverfahren geführt. Das letz-
te beinhaltete Nachforderungen von 124 Mio Euro 
und scheiterte im Februar 2017. Zu diesem Zeitpunkt 
machte Dobrindt die ÖPP-Gegner noch lächerlich und 
verschwieg tunlichst die Schwierigkeiten von A1mobil. 

Jetzt kam heraus, dass der Bund schon bei der Ver-
tragsunterzeichnung (2008) durchgehen ließ, dass 
allein die Kredit-Zinsen der A1mobil-Gesellschaft mit 

Voll an die Wand – A 1mobil GmbH und Co KG 

519 Mio Euro die veranschlagte Bausumme von 515 
Mio Euro überstieg. Das nennt man eine solide Baufi-
nanzierung! Bei einer durchschnittlichen Verzinsung 
des Fremdkapitals mit satten 6 Prozent war Zahlungs-
verzug vorprogrammiert. Jetzt klagt A1mobil, um das 
Geld für die Zinszahlungen beim Bund einzutreiben. 

Aber es kommt noch besser. Zwei Gläubigerban-
ken – die Deka-Bank bestätigte das bereits – haben 
ihre Forderungen verkauft. Abnehmer soll eine US-
Großbank sein. Für die restlichen Forderungen inter-
essieren sich etliche Hedgefonds, die Millionen in ein 
de facto bankrottes Unternehmen stecken wollen. Sie 
wetten darauf, dass der Bund den anstehenden Pro-
zess verlieren wird. 

„Leistung“ muss sich lohnen!
Das Geschäftsmodell ist denkbar simpel: Kredite 
werden deutlich unter ihrem Wert (meist zwischen 
30 und 60 Prozent) abgelöst. Anschließend wird vor 
Gericht versucht, vom Staat einen deutlich höheren 
Preis zu realisieren. Im vorliegenden Fall sollen be-
reits 20 bis 30 Finanzinvestoren, darunter die knall-
harten „Aurelius Capital Management“ und „Davidson 
Kempner Engagements“ Interesse an Forderungen 
der Gläubigerbanken angemeldet haben. Beide sind 
ausgewiesene Experten. Sie haben bereits in Argen-
tinien gezeigt, wie man Staaten auspresst. Argentini-
sche Schrott-Anleihen wurden zu einem Zeitpunkt, 
als alle anderen ausstiegen, billig aufgekauft. An-
schließend wurde der argentinische Staat gerichtlich 
gezwungen, sie zu einem Normalpreis einzulösen. 
Die damalige Präsidentin Kirchner nannte die Fonds 
„Aasgeier, Blutsauger und Finanzterroristen“. 

Weitere ÖPP-Betreiber der „ersten Generation“ 
sollen übrigens ähnliche Probleme wie die A1mo-
bil haben. Mindestens drei finanzieren sich über 

 A-20. Bald auch  
auf der A1?
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Einnahmeausfällen klammheimlich Nachzahlungen 
zugesichert hat. Die im Bundeshaushalt ausgewiese-
nen Gesamtkosten dieser Projekte schwanken in den 
Jahren 2014/2015 jedenfalls vielsagend. Rund um 
den Skandal um A1mobil wurde auch bekannt, dass 
zahlreiche ÖPP-Betreiber monatelang einen zu hohen 
Anteil aus der Lkw-Maut erhalten haben, was das Ver-
kehrsministerium ohne Muh und Mäh hinnahm. 

Das Konstrukt „Öffentlich-Private-
Partnerschaft“ muss verboten  
werden

Das also ist der Mechanismus, nach dem ÖPP funktio-
niert: Bekommen die Privaten zu viel, stecken sie es 
ein, sinken die Einnahmen, drohen sie mit Insolvenz 
und halten beim Bund die Hand auf. 

Eine unrühmliche Rolle bei den hastigen Grundge-
setzänderungen spielte wieder Mal die SPD. Sie wur-
de mit Mail-Protesten überschwemmt. In den wort-
gleichen Antworten an die „interessierten“ Bürger 
rühmte sie sich, sie habe durch „zähe Verhandlungen“ 
eine Privatisierung verhindert. Bundestagspräsident 
Lammert (CDU) sah das offenbar anders und stimm-
te mit Nein. In der SPD-Fraktion folgten nur wenige 

Abgeordnete. Nun zieht die Karawane weiter. Es sind 
bereits fünf weitere Strecken für ÖPP freigegeben so-
wie sieben Projekte „angestoßen“ worden, berichtete 
die Süddeutsche Zeitung. Und Dobrindt bleibt dabei: 
„ÖPP-Projekte sind ein gutes und sinnvolles Instru-
ment im Bundesfernstraßenbau“ – fragt sich nur, für 
wen? 

Der Verein „Gemeingut in BürgerInnenhand“ (GiB)  
unterstellt bei all dem eine bewusste Täuschung von 
Bundestag und Bundesrat. Wider besseres Wissen 
habe die Bundesregierung dafür geworben, ÖPP ins 
Grundgesetz zu schreiben. „Es ist kaum vorstellbar, 
dass Finanzminister Schäuble nicht schon seit Jahren 
vom A1-Debakel weiß“, sagte Dr. Ulrike Kölver vom 
GiB. „Schließlich geht es um Milliardenrisiken in sei-
nem Haushalt. (…) Angesichts des jetzigen Skandals 
bei der A1 wäre die erforderliche Zwei-Drittel-Mehr-
heit (im Bundestag/Bundesrat) wohl kaum zustande 
gekommen.“ 

Die Forderung des Vereins ist deshalb mehr als lo-
gisch: ÖPP müssen gesetzlich verboten werden, 
die noch laufenden ÖPP sind abzuwickeln. An-
sonsten wird der Steuerzahler wohl am Ende kräftig 
bluten.

Marianne Rubach eCharlotte Wiedemann: „Der neue 
Iran“
dtv 2017, 288 Seiten, 22 €, ISBN 978-3-423281249

 Dieses	Buch	fesselt	von	der	ersten	Seite	an,	ins-
besondere	deshalb,	weil	es	all	das	nicht	ist,	was	man	
vom	Iran-Buch	einer	westlichen	Autorin	erwartet.	Es	ist	
keiner	der	inzwischen	zahlreichen	Reiseberichte	über	
die	faszinierende	Schönheit	des	Landes,	die	gastfreund-
lichen	Menschen	und	die	Mühen	mit	umständlicher	
Bürokratie,	und	ebenso	wenig	ist	es	eine	rein	geopoliti-
sche	Analyse	der	Rolle	der	Islamischen	Republik	in	den	
Spannungsfeldern	des	Nahen	Ostens.
Vielmehr	bilden	das	Land,	die	Menschen,	das	politi-

sche	System	den	Rahmen	für	einen	tiefen	Einblick	in	die	
sozialen	und	politischen	Verhältnisse,	das	Denken	und	
Handeln	von	Menschen	verschiedenster	Schichten	und	
Positionen	auf	dem	Hintergrund	der	älteren	und	jünge-
ren	iranischen	Geschichte	und	der	aktuellen	Entwicklun-
gen.	Bei	all	ihren	Themen	kommt	sie	zwar	immer	wieder	
auf	die	im	Westen	gepflegten	Klischees,	aber	sie	verwirft	
diese	nicht	einfach,	sondern	setzt	sich	damit	ernsthaft	
auseinander	und	stellt	sie	den	iranischen	Realitäten	
gegenüber.
Schon	der	Einstieg	„Selbstbild,	Fremdbild“	ist	genial.	

Die	Autorin	beschreibt	hier	die	auf	der	Jahrtausende	
alten	Geschichte	basierende	Haltung	vieler	Iraner	aus	
Stolz,	Gekränktheit	und	Überlegenheitsgefühl	und	stellt	
sie	der	durch	Europa-zentrierten	Geschichtsunterricht	

REZENSION geprägten	und	zwischen	
Romantisierung	und	
Dämonisierung	schwan-
kenden	westlichen	Sicht	
auf	den	Iran	gegenüber.
Damit	schafft	Charlotte	
Wiedemann	eine	solide	
Verständnis-Grundlage	für	
das	umfassende	Panorama,	
das	sie	in	ihrem	Buch	aus-
breitet:	über	den	Vielvöl-
kerstaat	Iran	(nur	etwa	60%	
sind	Perser),	die	Rolle	der	
Religion	und	ihrer	sehr	un-
terschiedlichen	Praktizierung,	über	den	lockeren	Um-
gang	der	Iraner	mit	Gesetzen	und	Vorschriften,	
über	die	Prägung	durch	die	vielfältigen	Eingriffe	
ausländischer	Mächte,	Revolution,	Überfall	des	
Saddam-Regimes	mit	Unterstützung	nahezu	
aller	Großmächte	und	Embargo,	über	öffent-
liches	und	privates	Leben	bis	hin	zu	sehr	persön-
licher	Geschichte	–	Gesprächen	mit	der	Tochter	des	
berüchtigtsten	Todes-Richters	der	80er-Jahre	und	mit	
den	Kindern	eines	großen	Vordenkers	und	Kämpfers	
der	Revolution	gegen	die	Schah-Diktatur.
Zwei	Beispiele	seien	heraus	gegriffen:	Zum	einen	

der	für	Besucher	so	schwer	begreifliche	Gegensatz	
zwischen	Regeln	und	Gesetzen	und	deren	konse-
quenter	Missachtung.	Das	auch	hierzulande	bekannte	
Beispiel,	dass	Twitter-Nutzung	verboten	ist,	Staatsprä-
sident	Rohani	jedoch	fleißig	Twitter	nutzt	–	z.B.	um	
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allen	Iranern	zu	Nouruz	zu	gratulieren,	mag	man	als	Kuri-
osum	begreifen.	Aber	es	geht	auch	um	durchaus	ernstere	
Themen	wie	das	Verbot	der	Nutzung	von	Satellitenschüs-
seln,	die	jedoch	massenhaft	auf	allen	Dächern	installiert	
sind,	oder	gar	um	Alkoholgenuss,	von	dem	sich	Millionen	
von	Iranern	auch	durch	Androhung	schwerster	Strafen	
nicht	abhalten	lassen.	Der	Autor	dieser	Zeilen	musste	
im	Iran	feststellen,	dass	selbst	die	Frage,	warum	Gesetze	
und	Vorschriften	so	konsequent	missachtet	werden,	auf	
erstauntes	Unverständnis	stieß.
Das	zweite	Beispiel	betrifft	das	Kapitel	über	die	gewal-

tigen	Veränderungen	in	der	iranischen	Bevölkerung	seit	
der	Revolution	von	1979:	Die	Verdoppelung	der	Einwoh-
nerzahl,	die	Verstädterung,	die	Senkung	der	Analphabe-
tenquote	von	60%	während	der	Schah-Zeit	auf	2%,	die	
Erhöhung	der	Lebenserwartung	auf	76	Jahre	bei	Männern	
und	81	bei	Frauen,	die	großen	Fortschritte	in	der	Bildung	
–	mehr	als	die	Hälfte	der	Schulabgänger	studieren,	60%	
der	Studierenden	sind	Frauen,	alljährlich	werden	die	
besten	Absolventen	mit	Stipendien	nach	Harvard	oder	ans	
MIT	geholt.	Demgegenüber	gibt	es	eine	enorme	soziale	
Kluft	zwischen	einer	Armenschicht,	einer	wachsenden	
Mittelschicht	und	einer	dünnen	Schicht	von	Superrei-
chen,	die	keine	Scheu	hat,	ihren	Reichtum	zu	zeigen:	mit	
geschmacklosen	protzigen	Palästen	im	Teheraner	Norden,	
teuren	SUVs	und	Limousinen	deutscher	Edelmarken,	Pri-

vatflugzeugen	und	teurem	Schmuck.	Noch	ist	nicht	klar,	
wohin	die	Reise	geht.
Zum	Schluss	ein	Zitat	aus	dem	Eröffnungskapitel,	das	

den	heutigen	Iran	perfekt	charakterisiert:	„So	hat	in	ei-
nem	verwickelten	und	langsamen	Prozess	der	neue	Iran	
sein	Gesicht	gewonnen:	Er	ist	pragmatischer,	weiblicher,	
nationaler	und	weniger	religiös	als	der	Iran	der	ersten	
Revolutionsjahre.	Die	Ansicht,	ein	neuer	Iran	würde	erst	
durch	die	Öffnung	des	Landes	für	westliche	Unterneh-
men	entstehen,	verrät	nicht	nur	Unkenntnis,	sondern	
ist	auch	verächtlich	gegenüber	den	Menschen	im	Iran.	
Es	war	die	stille	Macht	ihrer	alltäglichen	Ansprüche,	vor	
allem	denen	der	Frauen,	die	entscheidend	zum	Wandel	
beigetragen	haben.“
Wer	ernsthaft	am	heutigen	Iran	interessiert	ist	und	

nicht	nur	seine	Vorurteile	bestätigt	wissen	möchte,	
dem	sei	dieses	herausragende	Buch	wärmstens	
empfohlen.
Charlotte	Wiedemann	hat	ihr	Buch	noch	vor	

den	US-Präsidentschaftswahlen	geschrieben.	
Es	ist	von	einer	leisen	Hoffnung	geprägt,	dass	
die	Konfrontation	langsam	abgebaut	wird,	dass	die	
politischen	Differenzen	gelassener	ausgetragen	und	
die	Beziehungen,	nicht	nur	die	geschäftlichen,	norma-
lisiert	–	befriedet	–	werden.	Diese	Hoffnung	zerschlägt	
die	Großmacht	USA	gerade	mit	lautem	Getöse (s. hierzu 
auch den Briefwechsel mit Malte Lehming vom Tages-
spiegel gleich anschließend).

Werner Simonsmeier 

Sehr geehrter Herr Malte Lehming,

ich bin immer wieder verblüfft, um nicht zu sagen 
entsetzt, wie schamlos Journalisten ihre Glaubwür-
digkeit und ihre Reputation aufs Spiel setzen. Ich 
kann mir das nur so erklären, dass da eine „zweite 
Lohntüte“ existiert, von der Ihre Leser nichts wissen 
bzw. wissen sollen. Unkenntnis des wahren Sachver-
halts will ich mal ausschließen, wäre ja auch der abso-
lute Offenbarungseid. 

Zur Sache: Ihren heutigen Leitartikel fand ich ein-
gangs ganz ok. Aber dann bin ich auf den vorletz-
ten Absatz vorgedrungen, in dem Sie den Iran einen 
Schurkenstaat nennen, der eine expansive Ideologie 
verfolge und der Israel mit Vernichtung bedrohe. Jetzt 
erzählen Sie doch bitte einmal Ihren Lesern, wann 
der Iran zuletzt einen Angriffskrieg angezettelt hat. 
Iran hat auch niemals Israel mit Vernichtung gedroht. 
Die Vorgängerregierung hat lediglich das Netanjahu-
Regime, also die gegenwärtige Regierung Israels, als 
Besatzungs- und Apartheid- Regime gegeißelt. Er hat 

das getan, was die westliche Wertegemeinschaft tut, 
wenn sie fordert das „Assad-Regime“ zu beseitigen.

Was der sog. Westen dem Iran angetan hat, will ich 
Ihnen ihn wenigen Sätzen sagen:Das iranische Nuk-
learprogramm wurde in der Schah-Zeit mit amerika-
nischer und französischer Hilfe aufgesetzt. Nach der 
Revolution von 1979 wurde es aber vom Revoluti-
onsführer Khomeini aus religiösen (!) Gründen einge-
stellt. Kurz danach begann die irakische Invasion, der 
Auftakt eines eindeutigen „klassischen“ Angriffskriegs 
gegen den Iran. Niemand kam zu Hilfe! Mit Ausnahme 
Syriens standen ausnahmslos alle großen Mächte an 
der Seite Iraks. Der Sicherheitsrat der UNO weigerte 
sich acht lange Kriegsjahre hindurch, die eindeutige 
Aggression beim Namen zu nennen. Das grauenhaf-
teste Kapitel war die westliche Beihilfe zu Saddam 
Husseins chemischer Kriegsführung. Unternehmen 
aus vielen westlichen Staaten, auch aus der Bundes-
republik, lieferten wichtige Komponenten. Wie später 

 Am 13. Oktober hat er es tatsächlich getan: Donald Trump hat dem Atomabkommen mit dem Iran 
das Vertrauen entzogen. Eine weitere Etappe auf seinem den Weltfrieden gefährdenden Amoklauf. Aus 
diesem Grund drucken wir einen Briefwechsel zwischen Hans Schoenefeldt (Redaktion Kehrseite) und 
Malte Lehming, Leitender Redakteur des Tagesspiegel, vom 22./23. September ab. Wir ergänzen ihn mit 
weiteren Fakten, die dazu beitragen sollen, dem Trommelfeuer einer iranfeindlichen Berichterstattung 
standzuhalten.  H. Sch.
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USA Aufklärungshilfe bei der Bestimmung von An-
griffszielen, und dies in vollem Wissen, dass Angriffe 
mit Giftgas geplant waren. Wieder schaltete der Iran 
den UNO-Sicherheitsrat vergeblich ein. Diese Lektion 
wird das iranische Volk nie vergessen. Sie hat sich tief 
in ihr kollektives Gedächtnis geprägt. Noch dreißig 
Jahre nach Kriegsende sind mehr als siebzigtausend 
Chemiewaffenopfer dauerhaft auf medizinische Hil-
fe angewiesen. Was alle Iraner bis heute und auch in 
Zukunft verbindet, ist der Satz: Wir standen allein. 
Und genau das allein ist der Grund, weshalb der Iran 
nach dem Krieg das Nuklearprogramm wieder aufge-
nommen hat. Was die Menschen im Iran auch nie ver-
gessen werden, ist, dass Saddam Hussein erst dann 
gestürzt wurde, als er nicht mehr als Schurke in den 

Diensten der USA funktionierte, sondern seine Politik 
auf eigene Rechnung betreiben wollte.

Als Trump seine Rede vor der UNO eingeübt hat, 
muss er wohl vor einem Spiegel gestanden haben 
mit der US-Nationalflagge im Hintergrund. Nicht dem 
Iran, sondern God’s own Country muss der Vorwurf 
gemacht werden, ein „mörderischer Schurkenstaat“ 
zu sein, der „Gewalt, Blutvergießen und Chaos expor-
tiert“ hat. Die Blutspur zieht sich vom Korea-Krieg, 
über Vietnam bis in den Nahen Osten. Wenn der Rest 
der westlichen Wertegemeinschaft glaubt, den ameri-
kanischen Präsidenten weiterhin mit diplomatischen 
Tönen allein zähmen zu können, sollte ihr bewusst 
sein, dass der Dritte Weltkrieg weder einen Bogen um 
das Bundeskanzleramt noch um einen anderen Regie-
rungssitz macht.

Mit freundlichen Grüßen
Hans Schoenefeldt

 Iran – ein Schurkenstaat?
Interessant ist, dass Malte Lehming selbst zugibt, dass 
es um die angebliche Drohung Irans, den Staat Israel 
zu vernichten, einen „langen Übersetzungsstreit“ gibt. 
Trotzdem bedient er wie auch manche seiner Kollegen 
die Vernichtungslegende. Sich dabei ausgerechnet auf 
das bei Wikipedia eingespeiste, oft nur unzureichend 
begutachtete (Halb)wissen zu berufen, ist eines Jour-
nalisten unwürdig. Aber selbst, wenn an der Drohung 
etwas dran sein sollte, zu glauben, der Iran wollte die 
Atommacht Israel angreifen, ist abwegig. Betätigt sich 
hier ein Journalist als Erfüllungsgehilfe einer von den 
USA diktierten feindlichen Grundhaltung,  oder will er 
schlicht von anderen, tatsächlichen Verbrechen ablen-
ken? Von den Angriffen der israelischen Luftwaffe auf 
Syrien, gerne auch unter Nutzung des libanesischen 
Luftraums, von sehr konkreten Drohungen Netanja-
hus, den Iran anzugreifen, von den durch die USA ge-
deckten saudischen Bombardements im Jemen, vom 
Zündeln der Saudis an den Rändern des Iran? Eine 
besonders bittere Geschichte: Vor ein paar Jahren, 
als die Verhandlungen mit dem Iran über das Atom-
programm noch nicht weit waren, gab es Inspektio-
nen der IAEA im Iran mit den üblichen Vorwürfen der 
Behinderung, Verschleierung etc. Eine verlangte und 

vom Iran erfüllte Maßnahme war, die Namen der Wis-
senschaftler zu nennen, die am Atomprogramm ar-
beiten. Die Folge: Die führenden Köpfe wurden inner-
halb weniger Monate von Mossad-Agenten ermordet.

Sehr geehrter Herr Schoenefeldt,
haben Sie vielmals Dank für Ihren langen Brief zu mei-
nem Leitartikel über das Atomabkommen mit dem 
Iran. Ihre kritischen Einwände habe ich aufmerksam 
und mit großem Interesse gelesen, ebenso die Passa-
gen aus dem Buch von Charlotte Wiedemann.

Bitte verzeihen Sie, dass ich an dieser Stelle nicht 
im Detail auf jeden einzelnen Punkt antworten kann. 
Das Thema ist derart komplex, dass es den Rahmen 
eines solchen Briefwechsels sprengen würde. Darum 
an dieser Stelle nur so viel: Teheran sieht sich als Zen-
trum der schiitischen Welt, die weit über die Landes-
grenzen des Iran hinausgeht (Libanon, Syrien, Jemen 
etc). Das Regime unterstützt militärisch massiv Assad, 

die Hisbollah sowie die schiitischen Rebellengruppen 
im Jemen. Allein das kann man als expansiv bezeich-
nen. Was die Drohung mit der Vernichtung Israels be-
trifft, tobt darum ein langer Übersetzungsstreit. Bei 
Wikipedia heißt es: „Hohe Vertreter der iranischen 
Regierung, wie der ehemalige Präsident Mahmud 
Ahmadinedschad, drohten wiederholt und öffentlich 
mit der Vernichtung des „zionistischen Regimes“, wo-
mit die Beseitigung des israelischen Staates gemeint 
ist, der als „Unrechtsregime“ und „Besatzerstaat“ ti-
tuliert wird.“

Mit freundlichen Grüßen 
Malte Lehming

Im Teheraner Basr
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All diese Fakten passen nicht ins Bild des Schur-
kenstaats Iran. Zwar hat die irrwitzige Kriegsrede 
Trumps vom 13. Oktober den westlichen Partnern 
Sorgenfalten ins Gesicht geschrieben, aber mit ihrem 
Zugeständnis, dass der Iran eine feindliche, expansio-
nistische Außenpolitik betreibe, haben sie genau das 
gesagt, was man im Weißen Haus hören will. Denn 
das geopolitische Ziel der USA bleibt die Einkreisung 
Russlands durch den Westen. Und dafür braucht man 

eine Koalition der Willigen. Die Forderung Trumps, 
der Iran müsse seine kompletten militärischen An-
lagen für die Kontrolle öffnen, lässt übrigens an das 
Schicksal der fünf Atomwissenschaftler denken. 
Trotzdem hat die iranische Regierung besonnen re-
agiert, ist aber gespannt, ob die Verbündeten der USA 
zu einer wirklich unabhängigen Außenpolitik imstan-
de sind. 

Karl Wendel 

  so sang Claire Waldoff 1917 und pries die Liebe in 
diesem schönen Bezirk. 

100 Jahre später ist die Idylle längst vorbei, geht 
ein Liebessäuseln in Tegel im minütlichen Krach der 
Flugzeugmotoren unter und die echten und lock’ren 
Vögel sind lange verschwunden. Aber auch Pankow ist 
stark vom Flugbetrieb betroffen und stimmte konse-
quent im Volksentscheid gegen die Offenhaltung des 
Flughafens Tegel. Im Unterschied zu den Steglitz/Zeh-
lendorfern, die mit Charlottenburg/Wilmersdorf den 
Vogel mit weit über 60% pro TXL abschossen. Und 
das, obwohl längst internationaler Konsens besteht, 
dass innerstädtische Flughäfen mit Lärmbelästigung, 
Abgasen und verstärktem Verkehrsaufkommen töd-
lich sind, was im Umfeld des TXL 300 000 Menschen 
betrifft. So siedelte man selbst in München den neuen 
Flughafen über 50 km außerhalb der Stadt an. 

Aber die riesige Werbetrommel von Rynair, FDP 
und CDU butterte die guten Argumente gegen TXL un-
ter mit dem einfachen Slogan: Sagt ja zu Tegel, Motto: 

 „In Tegel, in Tegel gibt’s lock’re Vögel“,

Lärmkarte des Senats: 
Rund 300.000 Men-
schen von Tegel-Flug-
lärm betroffen

think positive! So muss man fragen, positiv für wen? 
Wenn die Offenhaltung von TXL die Stadt wieder Milli-
arden kostet, die anderweitig fehlen, langwierige Pro-
zesse geführt werden müssen, weil den Anwohnern 
die Schließung in Aussicht gestellt wurde, wenn die 
Beuth-Hochschule kein neues Quartier bekommen 
kann, – alles nur, damit eine reiche Klientel aus den 
Villen von Charlottenburg bis Zehlendorf schneller in 
Tegel als in Schönefeld ist?

Jedenfalls witterte die Lufthansa gleich Morgenluft 
und schickte im November ihren uralten, riesigen 
Jumbojet, die Boeing 747-400, mit 84,9 Dezibel 3x von 
Frankfurt/Main nach Tegel und zurück und zahlt aus 
der Portotasche pro Start und Landung 515€ Strafe. 
Dabei ist laut Flughafensprecher der TXL für diese 
große Maschine nicht gebaut. Aber für den täglichen 
Kontakt mit dem europäische Bankenzentrum muss 
die Berliner FDP-CDU-Connection eben umgarnt wer-
den.

Clara Werk 
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 Westwind ist normal für unsere Breiten, aber im 
Zweifel fatal für Berlin. Denn nicht nur unser Brü-
cken-Beton bröckelt, sondern auch die Ummantelung 
von Atomkraftwerken wie in Tihange 2 nahe Liège 
und Doel 3 nahe Antwerpen; dort wachsen die Risse. 
50 000 Belgier, Deutsche und Niederländer haben am 
25. Juni in einer 90 km-langen „Kettenreaktion“ gegen 
die Atompolitik der französischen, belgischen und 
deutschen Regierungen protestiert. Selbst der neue 
NRW -Ministerpräsident Laschet (CDU) war dabei. In 
den Medien – mit Ausnahme der „Jungen Welt“ – fand 
dies kaum Erwähnung. 

Nun kann man sagen, Tschernobyl (1986) ist weit, 
Fukushima (2011) noch weiter und bei einem Super-
gau im belgischen Tihange würde das zwar Aachen 
und Brüssel treffen, aber Berlin? 

Herbstzeit ist Pilzzeit. Richtig zubereitet, sind Pilze 
eine Delikatesse, leider aber auch häufig strahlenbe-
lastet. Denn der radioaktive Fallout machte 1986 an 
der Grenze nicht Halt. Das Gedächtnis ist kurz, aber 
die Halbwertzeit von Cäsium 137 (30 Jahre) ist lang. 
Noch immer landen Wildschweine in Franken wegen 
zu hoher Strahlenbelastung auf dem Müll. 

Zeitzünder an der Grenze
Obwohl Tihange seit 2002 bereits mehrere Male ab-
geschaltet werden musste, behauptete der Leiter 
Bainier kürzlich wieder, es sei eines der sichersten 
Kraftwerke europaweit und könne gut bis 2022 wei-
terlaufen. Die Brennstäbe dafür liefert übrigens die 
BRD aus einer Fabrik in Lingen, an der NRW mit Fonds 
beteiligt ist … Kürzlich wurde überdies bekannt, dass 
die BRD selbst Mitbesitzerin von Tihange und Doel 
ist – die deutsche Regierung hätte also durchaus die 
Möglichkeit, Druck zu machen. Stattdessen soll ein 
deutsch-belgisches Atomabkommen vom Dez. 2016 
den „Informationsaustausch und die Zusammenar-
beit verbessern“. Na, toll! Demnächst kommt dann 
vielleicht ein Anruf zum Umweltministerium: „Hallo, 
Frau Hendricks, bei uns knallt’s gleich, können Sie 
mal die Sirenen anstellen?“ Aber selbst das ginge fehl: 

1993 hat der Bund die Warnsysteme großteils abge-
baut und in die Zuständigkeit der Länder verlagert.

Mit dem Risiko leben
In einer Risiko-Analyse (Bundestag-Drucksache 
18/7209), die ein „Szenario FKA“ der Größe Tscher-
nobyl/Fukushima zugrunde legt, wurden für die BRD 
im „Ereignisfall“ ca. 1000 Tote, 10 000 Verletzte/
Erkrankte und 100 000 Hilfsbedürftige für ca. einen 
Monat prognostiziert. Psychosoziale „Auswirkungen 
beträfen 40 Millionen Menschen“. Es gäbe „große 
politische Auswirkungen bis auf Bundesebene“, die 
„Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung“ wäre „auf regionaler und überregionaler 
Ebene nur mit erhöhtem Aufwand möglich.“ Es droh-
te eine Rezession, deshalb müsse man für ein Danach 
Vorsorge treffen.

Das Innenministerium unter Minister de Maizière 
stellt sich das in einer im Mai 2017 veröffentlichten 
Broschüre zum Katastrophenschutz so vor: Bei einer 
nuklearen Verseuchung wird geraten, am besten in 
den Keller zu gehen und jede Lüftung zu vermeiden. 
Eine neu eingerichtete Warn-App würde jeden errei-
chen – oder auch nicht. Andererseits, „Katastrophen 
gehören zum Leben“. 

 Auf diese Weise reagiert also unser Staat auf die 
brennenden Fragen des Atomzeitalters, auf die Risi-
ken der zivilen und militärischen Nutzung der Atom-
energie. Die internationale Initiative zum Verbot aller 
Atomwaffen (ICAN) lehnt die BRD in trauter Einheit 
mit den Atommächten ab. Daran ändert auch nichts, 
dass ICAN inzwischen den Friedensnobelpreis er-
hielt. Die in Büchel stationierten US-Atombomben 
sollen nicht nur bleiben, sie werden sogar vertrags-
widrig weiterentwickelt. Daran wird vermutlich, ob-
wohl 70% der Deutschen für eine Abschaffung der 
Atomwaffen sind, auch Jamaika nichts ändern.

Helmholtz- Zentrum vom 14. Oktober 2017

Vogel-Strauß-Taktik ob tausender Mikro-Risse in den Atommei-
lern. | Bild: ANTHONY DEHEZ
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Ablasshandel
Den geplanten Ausstieg aus der Kernkraft hat die 
BRD mit Milliardengeschenken an die Stromkonzer-
ne versüßt. Eine sehenswerte Dokumentation zum 
Atomdilemma (Jan Schmitt – 3Sat/WDR  Media-
thek des WDR) prognostizierte für den Rückbau der 
AKW und die Endlagerung Kosten von ca. 169 Mrd. 
Euro. Nach dem Atomgesetz hätten dafür allein die 
Konzerne aufkommen müssen. Aber eine Kommis-
sion unter Leitung von J. Trittin, M. Platzeck und Ole 
von Beust erarbeitete einen „Kompromiss“, der die 
Konzern-Haftung ein für alle Mal entsorgte. Zukünftig 
müssen diese nur noch für den Rückbau ihrer eige-
nen Kraftwerke aufkommen. Für das Endlager ist al-
lein der Bund verantwortlich. Er erhält im Ausgleich 
dafür 23,5 Mrd. Euro. Maßgeblich beteiligt an dem 
grandiosen Konzept waren neben renommierten An-
waltskanzleien vor allem der Merkel-Vertraute Gerald 
Hennenhöfer, der seit den 90-ern laufend zwischen 
Ministerium und Energielobby hin und her wechsel-
te. EON feierte den Ablasshandel im Dezember 2016 
folgerichtig mit der Gewinn-Ausschüttung von einer 
knappen Milliarde. Zur Risikominderung gründeten 
die Unternehmen zusätzlich Tochtergesellschaften. 
Wenn die Rückbaukosten ausufern sollten, gehen die 
eben Pleite. Die Krone aber ist, dass das Bundesver-
fassungsgericht den Konzernen für die „überhastete“ 
Meiler-Abschaltung nach Fukoshima auch noch eine 
Entschädigung zubilligte. 

Gegenwind?
Durch den geplanten Atomausstieg bis 2022 wird das 
Risiko in der BRD zwar verringert, die Gefährdung 
durch die Atommeiler in den Nachbarländern bleibt eAm	14.Oktober	führte	die	Berliner	Innenverwaltung	im	

Zehlendorfer	Helmholtz-Zentrum	eine	große	Katastro-
phenschutzübung	„Gamma	2017“	durch,	zum	ersten	
Mal	unter	Einbeziehung	des	Strahlenschutzes.	Man	
scheint	die	Zeichen	der	Zeit	endlich	erkannt	zu	haben!	
Der	Forschungsreaktor	soll	2019	abgeschaltet	und	an-
schließend	abgebaut	werden.

jedoch unvermindert bestehen. Am 1. September 
meldete die Tagesschau, die Stadt Aachen habe für 
ihre Bürger einen Jodtablettenvorrat angelegt, da die 
Risse in Tihange zunähmen. Schwangere, Stillende 
und Junge (unter 45 Jahren) könnten bereits ihren 
Anteil abholen. Es bleibt also ein schwieriger Kampf. 
An der Grenze zu Belgien und den Niederlanden fin-
det man inzwischen viele Plakate „Stopp-Tihange“ in 
den Fenstern, berichtet Silvia Gabelmann (Die Lin-
ke) vom „Aktionsbündnis gegen Atomenergie in Aa-
chen“. Eine regionale Bäckerei habe sogar Antiatom-
Werbung auf ihre Brötchentüten gedruckt. Immerhin 
haben das Saarland, Rheinland-Pfalz und Frankreich 
wegen der Unsicherheit des Cattenom-Reaktors, über 
dem Greenpeace kürzlich demonstrativ ein Feuer-
werk abbrannte, wenigstens eine Notstandsübung 
durchgeführt. 

Aber die Bundesregierung spielt toter Mann! Wich-
tiger scheint ihr zu sein, gegen Protestblockaden in 
Büchel juristisch vorzugehen. Die US-Atombomben 
dürfen dagegen weiter ungestört lagern, und die Bun-
deswehr führt Übungsflüge für deren möglichen Ab-
wurf auf Mitteleuropa durch. Man kann nur hoffen, 
dass jeder Bürger Wasservorrat und die Konserven 
in einem strahlungssicheren Bunker für den Notfall 
bereithält!   

 Lore Nareyek 
 

e Noch	nicht	lange	(seit	2014)	existiert	ein	Leckerbis-
sen	unweit	der	Schloßstr.	(10	Min	entfernt):
Das	moderne	Antiquariat „Primobuch“ in der Herder-
str.24, Ecke Gritznerstr.	zeichnet	sich	nicht	nur	durch	
helle,	freundliche	Räume	mit	vielfältigen,	überwiegend	
modernen	Romanen	aus,	sondern	durch	ein	Kulturkon-
zept	mit	Lesungen,	Musik	und	Ausstellungen,	häufig	mit	
Künstlern	aus	dem	Steglitzer	Raum,	ab	November	bis	
Januar	Teil	der	„Art	Steglitz“,	eine	Mitgliederausstellung	
des	KUNST	RAUM	STEGLITZ	e.	V..
Die	Besitzerin	Judith	Moser	sieht	ihre	Buchhandlung	
auch	als	Kieztreffpunkt,	man	kann	in	ungezwungener	At-
mosphäre	bei	Kaffee	oder	Tee	plauschen	und	lesen	und	
manchmal	gibt	es	auch	ein	Süppchen	dazu.	Ihr	Motto	
nach	J.L.Borges:	„Das	Paradies	habe	ich	mir	immer	als	
eine	Art	Bibliothek	vorgestellt.“
Wer	Bücher	übrig	hat,	kann	sie	auch	abholen	lassen	

Leselust in Steglitz II

oder	vorbeibringen,	wer	sich	weiter	informieren	möch-
te,	gehe	auf	die	Homepage:	www.primobuch.de	oder	
komme	einfach	mal	vorbei!	(	Mo-Sa	11–18h	)

Klara Werk

„Primobuch“ in der Herderstr.24, Ecke Gritznerstr.
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gerufene Projekt der Stolpersteine hat jetzt in Berlin 
bereits 7326 Messingsteine zur Erinnerung an 1933-
1945 Verfolgte ins Straßenpflaster eingesenkt. Die re-
lativ kleine Schrift bewirkt, dass man sich zum Lesen 
bücken muss, ein beabsichtigter Effekt, der eine auto-
matische Verneigung vor den Opfern bewirkt.

Im September wurden in der Düppelstraße nun wei-
tere 12 Steine eingelassen, zur Erinnerung an über-
wiegend jüdische Mitbürger, die zumeist in Auschwitz 
oder Riga ermordet wurden. Häufig werden diese 
Steine übersehen, obwohl sie in allen Bezirken zu fin-
den sind. Man kann auf der Homepage „stolpersteine.
de“ auf einer Karte sicher auch einige in der Nähe sei-
nes Wohnortes finden und es wäre schön, wenn man 
dort am Volkstrauertag ( So 19. November) zum Ge-
denken eine Blume niederlegen würde. 

Lore Nareyek
 

Neue Stolpersteine in Steglitz, Düppelstr. 32 und 39a

e „Ich	möchte,	dass	hier	kein	Zweifel	besteht.	Eisen-
bahnen, Wasser, Energie, Post: Wir holen sie uns zu-
rück.“ (John	McDonnell,	wirtschaftspolitischer	Sprecher	
der	Labour-Partei,	Parteitag,	25.09.2017.)
In	diesem	Zusammenhang	griff	er	die	PFI-Verträge	
(Public	Finance	Initiative)	an.	PFI-Verträge	sehen	vor,	
dass	der	britische	Staat	nicht	nur	für	die	Bau-	und	Be-
triebskosten	aufkommt,	sondern	auch	Profitmargen	im	
zweistelligen	Bereich	für	die	Investoren	garantiert.	200	
Milliarden	Pfund	sollen	in	den	nächsten	10	Jahren	durch	
die	PFI-Verträge	vom	öffentlichen	an	den	privaten	Sek-
tor	fließen.	„Was	für	eine	Verschwendung	von	Steuer-
geldern“,	sagte	McDonnell.	Er	forderte,	die	PFI-Verträge	
komplett	abzuschaffen.	(s.	auch	Artikel	zu	„A1	mobil“)

Zurückholen I Zurückholen II
Der	stets	als	englischer	Landadeliger	verkleidete	Alex-
ander	Gauland	gibt	sich	mit	solchen	Kinkerlitzchen	wie	
Eisenbahnen,	Wasser,	Energie	und	Post	nicht	ab.	Er	will	
gleich	das	„Land und das Volk zurückholen“,	und	als	
Schmuckstück	noch	„unsere Vergangenheit“,	denn	„wir	
haben	das	Recht,	stolz	zu	sein	auf	die	Leistungen	deut-
scher	Soldaten	in	zwei	Weltkriegen.“	Und	deswegen	will	
seine	Partei	„die	Regierung	jagen“.	Aber	wohin?	Mit	ab-
soluter	Sicherheit	nicht	in	Richtung	Entprivatisierung	von	
ehemals	öffentlichem	Eigentum.	Über	dem	Wirtschafts-
programm	dieser	„Alternative“	steht	die	Überschrift	
„Weniger Staat“	und	natürlich	auch:	„mehr	Freiheit	und	
Selbstverwaltung“	–	ein	Schelm,	wer	da	nicht	an	die	FDP	
denkt!

Aenne Schulz

Jeder ist seines Glückes Schmied? Nein, nicht jeder. Auf 
die Eigentümer der in Oberndorf ansässigen Firma 
Heckler und Koch trifft diese abgedroschene Volks-
weisheit jedoch zu. Sie haben ihr Handwerk nämlich 
auf das Schmieden von Waffen spezialisiert. Das Ge-
schäft mit den Produkten aus ihrer Werkstatt boomt 
– seit einiger Zeit auch in den Vereinigten Staaten. Das 
erklärt sich nicht zuletzt aus dem enorm gestiegenen 
Umsatz auf dem zivilen(!) US-Waffenmarkt. Dieser 
stieg im vergangenen Jahr um 48 Prozent auf 76,5 
Millionen Euro. Das sind fast 40 Prozent des gesam-
ten Firmenumsatzes. „Auf diesem Markt sind wir der 
Waffen-Porsche“, jubelte Miteigentümer Andreas Hee-
schen. Und weil das Geschäft so gut läuft, hat Heckler 
und Koch beschlossen, ein erstes eigenes Werk in den 
USA aufzubauen. Sie dürfen raten, was dort produ-
ziert werden soll. Genau: Vorzugsweise Pistolen für 
die zivile Nutzung. Standort ist Columbus im Bundes-

Waffen-Porsche
staat Georgia. Dort sind die Löhne ebenso niedrig wie 
der gewerkschaftliche Organisationsgrad. Außerdem 
umgeht man die lästigen Rüstungsexportkontrollen. 
Schon im kommenden Jahr will Heckler und Koch die 
Produktion dort starten. Die ersten Pistolen sollen 
schon Anfang Januar bei der „Shot Show“ in Las Vegas 
vorgestellt und gleich zum Verkauf angeboten werden. 
Las Vegas? War da nicht was? Richtig, aber mit deut-
scher Unterstützung wird es dann gar nicht mehr not-
wendig sein, vorher erst ins 32. Stockwerk zu klettern. 

Wer nach den Todesschüssen von Las Vegas auch 
hierzulande wieder einmal über die US-amerikanische 
Waffenlobby den Kopf schüttelt, sollte wissen, in der 
Waffenschmiede H&K schüttelt man schon jetzt die 
Profit schöpfenden Hände und bald wird man auch 
außerhalb des Firmengeländes das Knallen der Sekt-, 
sorry, der Champagnerkorken hören können.

Hans Schoenefeldt 
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dB – Die Linke zum selben Thema

„Ich	bin	zunehmend	skeptisch,	ob	der	Staat	in	unserem	Kampf	gegen	Rechtsextremismus	auf	unserer	Seite	ist.“	
Uwe-Karsten Heye, Ex-Regierungssprecher, Verein „GesichtZeigen“	
	„Der	Bundesinnenminister	ist	zugleich	Ver-fassungsminister.	Der	derzeitige	Amtsinhaber	Hans-Peter	Friedrich,	CSU,	ist	sich	offensicht-lich	dessen	nicht	bewusst	...	Es	geht	bei	den	Spionageangriffen	nicht	um	Petitessen,	es	geht	nicht	um	Sensibilitäten,	es	geht	um	den	Kern	von	Demokratie	und	Rechtsstaat.	Ein	Minister,	dem	man	das	erst	erklären	muss,	ist	nicht	ein	Minister	der	Bundesrepublik,	sondern	ein	Ministrant	der	US-Sicherheitspolitik.“	Heribert Prantl in der Süddeutschen Zeitung 

„Haben	wir	den	Staat	den	wir	verdienen?	Wenn	ja,	ist	uns	nicht	zu	helfen.	Wenn	nicht,	wird	es	Zeit,	die	Sache	in	die	Hand	zu	nehmen.“	Daniela Dahn, Schriftstellerin
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ifft.“	

Peter Scholl-Latour

„Es	gibt	da	im
	Englischen	s

o	eine	Reden
sart:	‚Eine	Lü

ge	

kann	dreimal	um	die	Welt	reisen,	be
vor	die	Wahrheit	sich	

auch	nur	die	
Schuhe	zuges

chnürt	hat.‘	I
n	diesem	Fall	ist	die												

Botschaft,	di
e	die	Welt	dreimal	umkreist	hat,	die

,	dass	die	

Russen	an	all
em	schuld	sind.

                       
  Alan Freeman, englischer Ökonom

											„Bushs	‚Antiterrorkrieg‘	war		ein	alles	in	den	Schatten		stellender	

Terroranschlag	auf		die	muslimische	Welt.“		

Jürgen	Todenhöfer
„Der	Kapitalismus	trägt	den	Krieg	in	sich	wie	die	Wolke	den	Regen.“

Jean Jaures, französischer Sozialist und Antimilitarist, ermordet  am 29. Juli 

1914

„Sagt	ihm	keiner,	dass	unsere	Verfassung	Kriege	nur	zur	Verteidigung	er-

laubt?	Dass	jede	‚humanitäre‘	Intervention	auch	Frauen	und	Kinder	tötet?	

Dass	unser	Land	für	die	nächsten	Jahrtausende	genug	Kriege	geführt	hat?“	

Jürgen Todenhöfer zu Bundespräsident  Gauck

„Eine	Gesells
chaft,	die	sich

	nur	an	Wachstum,	Leistung	un
d	

Optimierung	orienti
ert,	wird	schl

eichend	fasch
istoid.“

Edgar	Selge,	
Schauspieler

	

„Gegenwärti
g	sind	wir	Ze

itgenossen	vo
n	Aggression

skriegen	

mit	sich	anschl
ießender	Per

manentbesetzu
ng	unter	Vasa

llen-

hilfe	unseres
	eigenen	Lan

des.	In	ihnen
	werden	die	M

enschen-

rechte	zu	Ins
trumenten	außen

politischer	Ko
nfliktbereinig

ung	

umgemünzt	und	sam
t	der	dabei	a

ngewandten
	Foltermethoden	

für	angeblich
	‚humanitäre	Interv

entionen‘	missbraucht.“	

Herrmann Klenner, Rechtsphilosoph

„Je	mehr	sich	Israe
l	in	der	Gewa

ltausübung	d
er	Okkupatio

n	

verfing,	desto
	intensiver	st

eigerte	sich	d
ie	Emphase	der	Se

lbst-

viktimisierung,	mithin	die	Apo
strophierung

	aller	Kritik	an
	Israels	

Politik	als	An
tisemitismus.“	

Moshe Zuckermann, Professor Tel-Aviv

„Jede	Glorifiz
ierung	eines	

Menschen,	der
	im	Kriege	getöt

et	

worden	ist,	b
edeutet	drei	

Tote	im	nächsten	Kri
eg.“	

Peter Panter alias Kurt Tucholsky, 1932
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„Folter,	grausame,	inhumane	oder	entwürdigende	

Bestrafung,	willkürliche	Haftstrafen	oder	Verhaftungen,	

rassistische	Diskriminierung,	Arbeitslosigkeit,	Hunger,	

Kinderarmut	sowie	fehlender	Zugang	zu	Wohnraum,	Ge-

sundheitsversorgung,	Bildung	und	Kultur	–	ja,	hier	gibt	es	

offenbar	ein	Menschenrechtsproblem.	Aber	nun	können	

wir	ja	hoffen,	dass	das	inspirierende	kubanische	Beispiel	

auch	zu	einer	Verbesserung	der	Menschenrechtslage	in	

den	USA	führt.“	João Ferreira, linker portugiesischer EU-Abgeordneter zur 

„andauernden Verletzung der Menschenrechte“ in Kuba

„Denk‘	dir	einen	Sozialismus	von	allem	befreit,	was	dich	

stört.	Frage	dich,	wen	er	dann	erst	recht	stören	würde.	

Niemand	als	der	bleibt	wirklich	dein	Feind“

         Erich Fried

„Dass	ein	glo
balisierter	Ka

pitalmarkt	es	möglich	macht,	

sich	selbst	un
d	seine	Familie	in	Sicherh

eit	zu	bringen
,	in-

dem	man	zusammen	mit	seinen	Bes
itztümern	aus	seine

m	

Land	auszieh
t,	führt	die	R

eichen	in	die
	fast	unwider

steh-

liche	Versuch
ung,	in	den	E

ndspielmodus	zu	wech
seln:	

abkassieren,	
alles	versilbe

rn,	die	Brück
en	hinter	sich

	abzu-

fackeln	und	n
ichts	zurückla

ssen	als	verb
rannte	Erde.“

Wolfgang Streeck, Direktor am Max-Planck-Institut für 

Gesellschaftsforschung in Köln

TTIP	und	CET
A	„gestalten	

also	eine	Welt	nach	den	
Bedürf-

nissen	des	Ka
pitals.	Weniger	blumig	könnte	man	auch	von	

einer	Diktatu
r	des	Kapitals

	sprechen.“

Ingar	Solty,	A
utor	des	Buc

hs	„Die	USA	u
nter	Obama“

„Eine
	Wirtsch

aftsor
dnun

g,	die
	die	M

ensch
en	

um	des	e
igene

n	Vor
teils	w

illen	–
	„Geiz

	ist	ge
il“	

–	stän
dig	au

f-	und
	gege

neina
nder	

hetzt
,	darf

	sich	

über	
Friedl

osigke
it	und

	mangel
nde	E

mpathi
e	der

	

Mensch
en	nic

ht	be
klage

n.“	

P. Kennerknecht

„Ich	b
in	mir	nich

t	sich
er,	mit	wel

chen	
Waffen	

der		

dritte
	Weltkri

eg	au
sgetra

gen	w
ird,	ab

er	im
	vierte

n	

Weltkri
eg	we

rden	
sie	m

it	Stö
cken	

und	S
teinen

	kämp-

fen.	

Albert Einstein

„Wer	von
	der	im

peria
len	un

d	kolo
nialen

	Verga
ngenh

eit	

Europ
as	nic

ht	red
en	wi

ll,	sol
lte	vo

n	der
	‚Flüc

htling
skrise

‘	

schwe
igen.“

	

Hauke Brunkhorst, Soziologie-Professor, Universität  

Flensburg

„Ich	fi
nde	e

s	nich
t	logis

ch,	da
ss	wir

	uns	a
uf	de

r	eine
n		

Seite	
mit	den

	Angr
iffen	i

n	Eur
opa,	i

n	Deu
tschla

nd		

und	F
rankr

eich	m
it	den

	Terro
risten

	ause
inand

ersetz
en		

müssen
	und	g

leichz
eitig	f

ür	sie
	Parte

i	ergr
eifen,

		

wenn
	sie	in

	Syrie
n	käm

pfen.“
	

Harald Kujat, General a.D.

Ich	glaube,	die	Gefahren	von	TTIP	werden	in	Deutschland	nicht	übertrieben,	sie	
werden	unterschätzt.	Der	Nutzen	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.“	
Hauke Brunkhorst, Prof. für Soziologie

„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

„Da	gelte	ich	nun	als	Meister	der	Ironie.	Aber	auf	die	Idee,	die	Freiheitsstatue	
ausgerechnet	in	den	Vereinigten	Staaten	aufzustellen,	wäre	selbst	ich	nicht	gekom-
men.“
George Bernard Shaw, irischer Schriftsteller

„Würde	sich	die	französische	Regierung	über	Wirtschaftskriminalität	ebenso	
aufregen	wie	über	die	Kürzung	der	Agrarsubventionen,	oder	wie	die	Bundesregie-
rung	über	vermeintliche	Reformmüdigkeit	in	Griechenland:	Der	Steuersumpf	wäre	
vermutlich	längst	trocken	gelegt.“
Sven Giegold, Europaabgeordneter für Bündnis 90/Die Grünen

„Wenn	wir	in	Europa	alle	Wahlen	annullieren	würden,	bei	denen	Regierungen	
vorher	das	Gegenteil	von	dem	versprochen	haben,	was	sie	danach	umsetzen,	dann	
hätten	wir	so	gut	wie	keine	Regierung	mehr.“ 
Sahra Wagenknecht zum Brexit

„Die	Nationalisten	des	Mittleren	Osten	hassen	uns	nicht	für	‚unsere	Freiheit‘		
–	sie	hassen	uns	für	die	Art,	wie	wir	diese	Freiheiten	verraten.“	
Robert F. Kennedy Jr. , Sohn Robert Kennedys,  zum Syrien-Krieg

	„Wir	leben	i
n	einer	k

annibalis
chen	Weltordnu

ng,	diktie
rt	von	

Finanzoli
garchien

.	Die	85	r
eichsten

	Milliardäre
	besitzen

	so	viel	

wie	die	4
,5	Milliarden	

ärmsten	Menschen
.	Das	müssen	Sie

	sich	

einmal	vorste
llen.	Die	

500	größ
ten	Konz

erne	hab
en	eine	M

acht,	

wie	kein	
König,	ke

in	Kaiser
	und	kein

	Papst	sie
	je	hatte.

“	

Jean Ziegler, erster UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf 

Nahrung, derzeit Vizepräsident des Beratenden Ausschusses des 

Menschenrechtsrats der UN

„Die	neo
liberale	W

ahnidee	
will	uns	e

intrichte
rn,	dass	s

ich	der	

Markt	selb
st	regulie

rt,	dass	e
r	Naturkr

äften	folg
t	und	de

r	Mensch	

nichts	an
deres	tun

	kann,	als
	sich	den

	Marktkräft
en	zu	un

terwer-

fen.“ 

Jean Ziegler 												

Der	„	entf
esselte	K

apitalism
us	und	se

ine	Prakti
ken	erze

ugen	

Angst	im
	großen	S

til	…	Es	g
rassieren

	die	Ängs
te	vor	pr

ekärer	

Beschäft
igung,	vo

r	Arbeits
platzverl

ust,	vor	s
ozialem	Abstieg,

	vor	

einer	Ha
rtz-IV-Exi

stenz,	vo
r	Altersa

rmut	und	En
teignung

,	vor	

Vergesse
n-	und	A

bgehäng
t-Werden.“

Götz Eisenberg, Sozialwissenschaftler und Publizist

„Um	glaubwürdig	zu	sein,	muss	die	Verurteilung	der	Gewalt	in	erster	

Linie	den	Rüstungswettlauf	sowie	die	Politik	des	Krieges	und	der	Kriegs-

vorbereitung	ins	Visier	nehmen,	die	auch	im	Wettlauf	um	die	Errichtung	

von	Militärstützpunkten	im	Ausland	ihren	Ausdruck	findet,	wo	u.a.	oft	

Atomwaffen	gelagert	werden.“	
Domenico Losurdo, italienischer Philosoph und Publizist

„Es	gibt	Leute,	die	bereit	sind,	die	Freiheit	zu	schützen,	bis	nichts	mehr	

von	ihr	übrig	ist.“Robert Oppenheimer, Atomphysiker
„Sozialdemokraten	beklagen	die	Perversionen	des	Kapitalismus.	Sozia-

listen	halten	den	Kapitalismus	selbst	für	eine	Perversion.“	

P. Kennerknecht
„Je	mehr	Freiheit	dem	Handel	zugestanden	wird,	desto	mehr	

Gefängnisse	müssen	für	diejenigen	errichtet	werden,	die	diesem	

Handel	zum	Opfer	fallen.“
Eduardo Galeano
„Krieg	ist	die	Fortsetzung	der	kapitalistischen	Marktwirtschaft	

mit	anderen	Mitteln.“		
            P. Kennerknecht)

2017
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	 Als der Taktik-Luftikus Sigmar Gabriel den SPD-
Vorsitz aufgab und der eher namenlose Martin Schulz 
an die Spitze trat, schnellten die SPD-Umfragewerte in 
die Höhe. Als Schulz auch nur Luftblasen produzierte, 
stürzten die Werte ebenso schnell wieder ab, diesmal 
auf das absolute Nachkriegstief. Als Schulz der Partei 
noch am Wahlabend enttäuscht die Oppositionsrol-
le verordnete, gewann die SPD nur wenig später die 
Wahlen in Niedersachsen. Und das unter denkbar un-
günstigen Voraussetzungen. Was braucht man mehr, 
um zu verstehen? Eine Partei kann Wahlen gewinnen, 
wenn sie halbwegs konsequent auftritt und glaubhaft 
machen kann, die Interessen der normalen Menschen 
zu vertreten. Es wundert deshalb nicht, dass Schulz in 
Fortsetzung der vorsichtigen Kurskorrektur die Lo-
sung „Mut zur Kapitalismuskritik“ ausgegeben hat. Das 
aber scheint nun doch für die Herren der Agenda 2010 
zu viel zu sein. Schlimm genug, dass man sich in der 
Opposition um reduzierte Fleischtöpfe drängeln muss, 
jetzt soll auch noch die mühsam aufgebaute Kollabora-
tion mit den Führungsetagen der Wirtschaft in Frage 
gestellt werden. Kaum ist die Schockstarre vorbei, regt 
sich hinter den Kulissen der Widerstand. Der Hambur-
ger G20-Gipfel-Bürgermeister Olaf Scholz veröffent-
licht ein Grundsatzpapier, in dem steht, dass die Wahl 

Schulz oder Scholz – Hopp oder Flop 

Statt eines Nachrufs:

keineswegs wegen der „sozialen Frage“ verloren wur-
de. Das seien alles nur „Ausflüchte“. Schließlich habe 
die Wahl „ganz im Zeichen der sozialen Gerechtigkeit 
gestanden“. Ach, ne! Sozialdemokratische Politik müs-
se im Zeitalter der Digitalisierung und Globalisierung 
dafür einstehen, „dass Weltoffenheit und Offenheit für 
den technischen Fortschritt einerseits, sozialer Friede 
und gerechte Lebensverhältnisse andererseits verein-
bar sind.“Aha! Es ist nicht bekannt, ob Scholz diese 
Sätze aus einem FDP-Papier abgeschrieben hat, aber 
weder Lindner noch Merkel dürften Probleme damit 
haben. Vielleicht kommt es ja doch noch zu einer Wie-
derauflage der großen Koalition, wenn die Grünen 
sich nicht in die Karibik trauen. Die Qualitätsmedien 
raunen jedenfalls bereits von einem „angeschlagenen 
Parteichef“. Es hat den Anschein, als zerlege sich die 
SPD nach einem kurzen Zwischenstopp weiter selbst. 
Schon der neue Schulz-Kurs war nichts als ein nicht 
eingelöster Wechsel ohne personellen Neuanfang. 
Sollte aber der nächste SPD-Vorsitzende nicht Schulz, 
sondern Scholz heißen, wird sich der steile Sinkflug 
fortsetzen. Die Wähler sind nicht so blöd, sich ein O für 
ein U vormachen zu lassen. Aber im Grunde ist es auch 
egal. Ob Schulz oder Scholz – beide sind aus gleichem 
Holz!

A. Wiederkehr 

e 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

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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„Heiner Geißler ist tot. Eine letzlich doch beeindruckende politische  Persönlichkeit, die 
unseren Respekt verdient. War das zu pathetisch? Ich hoffe nicht.“  
 Karl Wendel, 12. Sept. 

 „Na ja, auch wenn er vom Saulus zum Paulus mutierte blieb er Repräsentant  der CDU, 
vielleicht fortschrittlicher und konsequenter als Schulz und Co,  aber kaum auf unserer 
Seite – bitte keinen Nachruf in der Kehrseite!“  Klara Werk, 12. Sept.

„Sehe ich etwas anders, nicht wegen Geißler als solchem, sondern weil das Land arm ist 
an aufrechten Demokraten, die ideologisch nicht zu uns gehören, aber demokratische 
Grundprinzipien wirklich ernst nehmen. Ich denke da z.B. an einen Aufruf vor einigen 
Jahren, in dem er anknüpfend an das Kommunistische Manifest fragte, wo endlich der 
Aufstand der Beschäftigten gegen die Zumutungen des neoliberalen Kapitalismus bleibt.“
 P. Kennerknecht, 13. Sept.

Heiner Geißler (1930–2017)


