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Schwarz-Grün schiebt die Verantwortung für Milieuschutz in 
Steglitz-Zehlendorf ab
 Die Verdrängung von Mieterinnen und Mietern 
aus ihren Wohnungen durch Umwandlung von Miet- 
in Eigentumswohnungen oder Luxussanierung ist 
mit Wucht in Steglitz-Zehlendorf angekommen. Die 
Mieter*inneninitiative Südwest hatte einen Einwohner-
antrag mit 1600 Unterschriften an die BVV übergeben, 
um weitere Untersuchungen in Lankwitz, Südende und 
in der Onkel-Tom-Siedlung zu erreichen. Darauf aufbau-
end könnte das Bezirksamt soziale Erhaltungssatzungen 
(Milieuschutz) erlassen, um die Umwandlung in Eigen-
tum und Luxussanierungen zu verbieten und bei Verkauf 
einer Liegenschaft das Vorkaufsrecht auszuüben.
Während SPD und Linke. das Vorhaben aktiv unterstüt-
zen, verhinderte die schwarz-grüne Zählgemeinschaft 
eine Expertenanhörung zum Thema im Stadtplanungs-
ausschuss.

Doch damit nicht genug: mit einem Änderungsantrag 
soll die Verantwortung für entstehende Kosten auf den 
Senat abgeschoben werden, obwohl es sich hier klar um 
eine bezirkliche Aufgabe handelt. Dass die CDU kein In-
teresse am Erhalt von bezahlbaren Wohnungen zeigt, 
verwundert nicht mehr – aber dass die Grünen die 
Mieter*innen im Bezirk im Stich lassen, ist enttäuschend! 
Dass Milieuschutz nicht alle wohnungspolitischen Prob-
leme lösen wird, liegt auf der Hand – aber das, was der 
Bezirk gegen Verdrängung tun kann, sollte er in Angriff 
nehmen!

Zum Glück werden die Mieter*innen Südwest nicht lo-
cker lassen.
Mehr Infos, Aktionen, Termine unter: 
https://mi-berlin-sw.jimdo.com/

Franziska Brychcy  
Bezirksvorsitzende der LINKEN. Steglitz-Zehlendorf
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 Ab 2018 werden in Berlin höhere Kosten der Unterkunft für ALG II- und Sozialhilfebeziehende übernommen:

Personen in der Woh-
nung

Wohnungsgröße max. Miete bisher (brutto-
kalt)

max. Miete ab 2018 (brutto-
kalt)

1 Person 50 m² 364,50 EUR 404,00 EUR
2 Erwachsene 60 m² 437,40 EUR 472,20 EUR
Alleinerziehend mit Kind 65 m² 437,40 EUR 491,40 EUR
3 Personen 80 m² 518,25 EUR 604,80 EUR
4 Personen 90 m² 587,35 EUR 680,40 EUR
5 Personen 102 m² 679,97 EUR 798,60 EUR
jede weitere Person 12 m² 84,12 EUR 93,60 EUR

Die Neuregelung trägt dazu bei, dass vor allem Familien mit Kindern und Alleinerziehende etwas mehr Spielraum inner-
halb ihres knappen Budgets haben. Der Senat setzt damit ein Zeichen gegen Armut und Kinderarmut. 

In einer berühmten Rede vom 6. Januar 1941 sprach 
der US-Präsident Franklin D. Roosevelt vom Prinzip der 
„vier Freiheiten“. In den Vordergrund stellte er dabei die 
„Freiheit von Angst“ und die „Freiheit von Not“ als Vorbe-
dingung der Demokratie. Für Roosevelt sollte kein Land 
in keinem Winkel der Erde befähigt sein, seinen Nach-
barn ungestraft zu bedrohen und ihm aus der Position 
unüberwindbarer militärischer Überlegenheit „Angst“ 
einzuflößen. Einer der Urväter des neoliberalen Kapita-
lismus, Ernst August Hayek, warf ihm daraufhin vor, er 
sei ein Opfer des schädlichen Einflusses der „russisch-
marxistischen Revolution“. 

Wir halten fest: Roosevelts universelle Werte sind 
bolschewistisch kontaminiert. Deshalb wohl haben alle 
nachfolgenden US-Präsidenten keine Mühe gescheut, 
sich ihrer zu entledigen. Spätestens seit 1990 versuchte 
man das Prinzip auch ganz praktisch, gewalttätig zu li-
quidieren. Um die „Freiheit von Angst“ abzuschaffen, hat 
der US-Imperialismus zu Land und zu Wasser ein Netz 

von Militärbasen ge-
knüpft, das den ge-
samten Erdball um-
fasst. Und es wird 
genutzt, um in jedem 
Land und in jeder 
Ecke der Erde Druck 
aufzubauen und ge-
gebenenfalls militä-
risch zu intervenie-
ren. Dass dies bislang 
nicht allumfassend 
gelang, sollte uns 
nicht beruhigen. Die 
Streichung der „Frei-
heit von Angst“ aus 
dem Katalog der Men-
schenrechte wurde 

Editorial 

Liebe Leserinnen und Leser!

längst vollzogen. Inzwischen werden selbst Verbündete 
in Angst und Schrecken versetzt, wenn der derzeitige 
Hausherr im Weißen prahlt, mit dem ominösen Roten 
Knopf zu spielen.

Vor einigen Wochen durfte Jim Townsend, er war Leiter 
der „Pentagon-Abteilung Nato und Europa“, in der Frank-
furter Allgemeinen Zeitung (FAZ) seine Wünsche „an die 
Deutschen“ verkünden: „Mit der Finanzierung von neu-
en US-Basen müssten die Deutschen militärisch stärker 
werden. Es darf nicht sein, dass sie die Logistik zahlen, 
um den Amerikanern das Kämpfen zu überlassen. Die 
Deutschen müssen sich auch am Blutvergießen beteili-
gen.“

Wie heißt es in der „Mutter Courage“ von Brecht ange-
sichts des 30jährigen Krieges:

Das Frühjahr kommt! Wach auf, du Christ! 
Der Schnee schmilzt weg! Die Toten ruhn! 
Und was noch nicht gestorben ist 
Das macht sich auf die Socken nun.“ 

Der Erste Weltkrieg dauerte vier, der zweite sechs Jahre. 
Der Nato-Krieg in Afghanistan geht ins siebzehnte Jahr. 
Ein Ende und eine Besserung ist nicht abzusehen.

Wir fragen Sie, liebe Leserinnen und Leser: wollen wir 
wirklich weiter zuschauen, wie eine skrupellose Kriegs-
industrie sich auf die Socken macht, ein neues Zeitalter 
des 30-jährigen Kriegs zu begründen? Brecht empfiehlt 
an anderer Stelle:

 „Besser scheint’s uns doch, aufzubegehren ...
Und die Leidenstifter kräftig abzuwehren 
Und die Welt uns endlich häuslich einzurichten

Deshalb wünschen wir Ihnen und uns ein Jahr, in dessen 
Verlauf wir gemeinsam für ein friedliches Zusammenle-
ben aller Völker kämpfen.

Die Redaktion 
„Der Krieg ernährt den Krieg“.  
Friedrich Schiller, Wallenstein, 1. Akt



e Kehrseite  1/2018 3eLinksfraktion Steglitz-Zehlendorf wirkt!

 In der ersten Sitzung 2018 der Bezirksverordnetenversammlung Steglitz-Zehlendorf konnte die Linksfraktion drei 
wichtige Projekte erfolgreich ins Ziel bringen: 
 
* Eine Clearing- und Ombudsstelle für das Jobcenter Steglitz-Zehlendorf (Drucksache 414/V) 
* Auch tagsüber Tempo 30 in der Lepsiusstraße (Drucksache 561/V) 
* Ein Prüfantrag für Radwegdeckschichten auf Kopfsteinpflasterstraßen (Drucksache 436/V) 
 
Das gesamte Programm der Linksfraktion, einschließlich der abgelehnten Anträge finden Sie im Internet unter

https://tinyurl.com/y8jt88al. Unsere Kleinen und Schriftliche Anfragen finden Sie ebenfalls auf der Internetseite der 
Bezirksverordnetenversammlung. Sollten Sie Fragen oder Anregungen zur Bezirkspolitik haben, freuen wir uns über ein 
Gespräch mit Ihnen oder eine Nachricht. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf Seite 12.

Gerald Bader, Fraktionsvorsitzender

Rotlicht 

Wer hat uns verraten?
Macht es für die drängenden Fragen unserer Zeit einen 
Unterschied, ob Schwarz-Rot, Schwarz-Gelb, Schwarz-
Grün oder gleich alle zusammen regieren? Schon auch 
… würde vielleicht einer wie Jogi Löw sagen. Aber, Hand 
aufs Herz: Was würde sich jeweils ändern an der Erder-
wärmung, an der Armut in der Welt, am obszönen Reich-
tum der Wenigen, der Ressourcenvergeudung, der Ver-
schmutzung der Meere, der wuchernden Kriegsgefahr? 

Am ehesten hätte man noch den Grünen zugetraut, 
bei ihrem Markenthema wirklich etwas zu bewegen. 
Aber seitdem ihre Überzeugungen auf die „Vernunft des 
Marktes“ geschrumpft sind, kann man auch das verges-
sen. Was Lockangebote für die Wirtschaft und freiwillige 
Selbstverpflichtungen bewirken, kann man am Grün-Ro-
ten Atomausstieg besichtigen. Wäre nicht Fukushima zur 
Hilfe gekommen, hätte Deutschland weiter heiter Atom-
strom produziert. Und es ist ja keineswegs ausgemacht, 
dass die Atommeiler wirklich alle vom Netz gehen. 

Oder nehmen wir den Grünen Punkt. Was hat er be-
wirkt außer zusätzliche Kosten für die Verbraucher? 
Deutschland ist – wie dieser Tage gerade festgestellt wur-
de – inzwischen Weltmeister bei Verpackungsmüll. Und 
hat Trittins „Dosenpfand“ Plastikflaschen und Bierbüch-
sen den Garaus gemacht? Ach, woher! 

Der Clou war der von G 20-Schulz (SPD), Trittin (Grü-
ne) und Ole von Beust (CDU) ausgehandelte Deal für den 
Atommüll. Selten so gelacht! Für schlappe 23 Milliar-
den durften sich die Energieriesen vom Acker machen, 
obwohl ein Bundesgesetz vorher ihre alleinige Verant-
wortung für den Müll festgeschrieben hatte. Die tatsäch-
lichen Kosten werden schon heute auf 170 Milliarden 
geschätzt – Skala nach oben offen. Es gibt eben Gesetze, 
die im Zweifel nur Makulatur sind. Hartz IV gehört leider 
nicht dazu.

Angela Merkel hat vor der Wahl verkündet, dass die 
neue Regierung das Klima-Ziel für 2020 einhalten werde. 
„Das verspreche ich Ihnen“, hat sie öffentlich im Fernse-
hen gesagt. CDU und SPD haben, wie die Süddeutsche Zei-

tung nun beklagt, „keine zwei Tage sondiert, da ist genau 
dieses Klimaziel schon Vergangenheit.“ Die Stromkonzer-
ne dürfen also weiter schmutzigen Braunkohle-Strom im 
Überschuss produzieren und ins Ausland exportieren. 
Derweil dürfen die Verbraucher über den Strompreis die 
erneuerbare Energie finanzieren, die diese Überschüsse 
erst möglich macht. Geschont wird nur die stromfressen-
de Wirtschaft.

Martin Schulz hat am Wahlabend erklärt, die SPD stehe 
für eine Regierungsbildung definitiv nicht mehr zur Ver-
fügung. Dann mahnt der Bundespräsident zur „staatspo-
litischen Verantwortung“ und die SPD-Führung erwacht 
aus ihrer Wahlschock-Starre. Jetzt werden alle wieder 
rufen, wer hat uns verraten? Aber das ist Unsinn! Man 
kann nicht verraten, was sowieso jeder weiß. Es ist au-
ßerdem unfair, nur der SPD Prinzipienlosigkeit vorzu-
werfen. Hätte man dem FDP-Gockel Lindner gleich das 
Finanzministerium zugestanden, wären vermutlich auch 
die Jamaika-Verhandlungen nicht geplatzt. Die Grünen 
jedenfalls hatten die verklausulierte CSU-Obergrenze in 
der Flüchtlingspolitik bereits akzeptiert.

Wer mit wem regiert, ist im Grunde egal. Bei dem wo-
chenlangen Medienspektakel geht es um Pöstchen, Kar-
rieren und Eitelkeiten, vielleicht noch um marginalen 
Einfluss im vorgegebenen Wirtschaftssystem. Die kapi-
talistische Marktwirtschaft, die Mutter aller Dinge, darf 
selbstverständlich nicht in Frage gestellt werden, aber 
nur das würde helfen. 

So gesehen ist letztendlich alles Grokolores. Und die ein-
zig spannende Frage, die bleibt,  lautet: Was wird aus Sigmar  
Gabriel? 

Jetzt hätte ich beinahe vergessen: Die SPD-Basis hat ja 
bei der Mitgliederbefragung noch die Möglichkeit, den 
Polit-Strategen in die Suppe zu spucken – die Hoffnung 
stirbt wie man weiß zuletzt!

Horst Dejas 
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  Das Seifenlied 
Wir haben unsre Brüder 
mit Wahlkampfseife bedacht. 
Das tun wir das nächste Mal wieder; 
es hat sich bezahlt gemacht. 
 
Wir schlagen Schaum. 
Wir seifen ein. 
Wir waschen unsre Hände 
Wieder rein.

Traditionalisten
Jüngere Zeitgenossen mögen glauben, dass die geschmeidige Anpassungsfähigkeit der SPD vornehmlich von Kanzler 
Schröder geprägt wurde. Das ist ein fundamentaler Irrtum. Tagespolitische Wendigkeit hat in der SPD Tradition. Schon 
Kurt Tucholsky hat sich seinerzeit mit zwei Liedern diesem Thema gewidmet. Das eine für den Wahlkrampf, das andere 
für die Zeit danach. Wir erlauben uns auszugsweise zu zitieren:

Premiere im Schlossparktheater

  YAS – Junges Schlossparktheater– zeigt

Nathan, der Weise
von Gotthold Ephraim Lessing in der Regie von Stefan 
Kleinert

Samstag, 3. März 2018, 16:00 h

Wenn diese Premiere auch nur annäherungsweise 
so intensiv verläuft, wie die Probe zum Stück, an der 
ich teilhaben durfte: Hingehen und sich begeistern 
lassen! Versprochen wird nicht nur ein überraschender 
Schluss, sondern auch eine aktuelle Interpretation der 
Ringparabel.                                                  G. Lanzrath 

Übrigens in einem dritten Lied – Feldfrüchte – hat Tucholsky für die SPD das Radieschen als Markenzeichen erwählt: 
außen rot und innen weiß. Und das Lied vom Kompromiss endet mit der Zeile: 

Und durch Deutschland geht ein tiefer Riss. 
Dafür gibt es keinen Kompromiss!  A.Wiederkehr 

 Bei einer von der Linken. organisierten, lebhaften 
Podiumsdiskussion im Januar 2018 schlug der Berliner 
Bahnchef Alexander Kaczmarek erneut vor, die Regional-
bahn 33 bereits jetzt nach Rathaus Steglitz zu verlängern 
und parallel mit der Planung der Stammbahnstrecke 
zu beginnen. Die Bauzeit für die Herrichtung beiden S-
Bahnhöfe Zehlendorf und Rathaus Steglitz würde nur 3 
Jahre betragen und wäre mit einem Kostenvolumen von 
ca. 3 Mio. EUR relativ überschaubar. Diese Zwischenlö-
sung würde eine umsteigefreie Verbindung von Steglitz 
nach Brandenburg schaffen, bereits jetzt die S1 zeit-
weise entlasten und ein attraktives Angebot z. B. für 
Freizeitpendler*innen schaffen. Nun ist die Landespolitik 
am Zug, die Strecke zu bestellen. Ein entsprechender par-
teiübergreifender Antrag im Berliner Abgeordnetenhaus 
ist in Vorbereitung.

Franziska Brychcy, MdA 

Verlängerung der RB33 nach Rathaus Steglitz als ersten Schritt 
zur Stammbahn

 Das Lied vom Kompromiss
Freundlich schaun die Schwarzen und die Roten,
die sich früher feindlich oft bedrohten. 
Jeder wartet, wer zuerst es wagt,
bis der eine zu dem andern sagt:
Schließen wir nen kleinen Kompromiss!
Davon hat man keine Kümmernis.
Einerseits – und andrerseits –
So ein Ding hat manchen Reiz …
Sein Erfolg in Deutschland ist gewiss:
Schließen wir nen kleinen Kompromiss!
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Ausstellung im Deutschen Historischen Museum (Pei-Bau)  
zur Oktoberrevolution (1917–1922)

Dahlemer Dilemma

 Bis zum 15. April läuft noch eine empfehlenswerte Aus-
stellung, die sich mit der Oktoberrevolution, ihrer Vorge-
schichte und ihren vielfältigen Auswirkungen, besonders 
in Italien, GB, Frankreich, Ungarn, Polen und Deutsch-
land beschäftigt. In einer differenzierten, anschaulichen 
Darstellung, die viele Dokumente und Bilder auch aus 
russischen Museen zeigt und teilweise auch vereinfach-
te Texttafeln für Schüler einbaut, werden die vielfältigen 
politischen Strömungen und Probleme in Russland dar-
gestellt sowie auch die neuen Wege in Kunst, Kultur und 
Architektur. „Die revolutionären Ereignisse 1917 und der 
bis 1922 anhaltende Bürgerkrieg in Russland führten zu 
einem grundlegenden Systemwechsel im 20. Jahrhundert. 
Mentalitäts- und kulturgeschichtlich bewirkte die Revolu-
tion einen Aufbruch in allen Bereichen der Gesellschaft. 
Sie führte zu neuen Formen der Wirtschaft, Bildung und 
Kultur, förderte nationale, politische und soziale Befrei-
ungsbewegungen und inspirierte Künstler und Kultur-
schaffende.“, heißt es im Prospekt des dhm.

Wenn Arno Widmann in zwei Artikeln in der Berliner 
Zeitung gegen die Oktoberrevolution als „Verbrechen ge-
gen die Menschheit“ zu Felde zieht, die „Imperialismus 
und Krieg“ bewirkte, wenn er nicht benennt, wie der 
weiße Terror, die deutsche Besatzungsarmee und die 
Interventionstruppen die Revolution zu ersticken droh-
ten, wie es bereits John Reed in seinem Tatsachenbericht 
schilderte: „10 Tage, die die Welt erschüttern“ (sehr zu 
empfehlen, spannend!), so ist das ärgerlich und traurig 
für einen Historiker. Immerhin zogen die Bolschewiki mit 
den drei Forderungen: Frieden, Brot und Sowjets in die 

Auseinandersetzung um die Macht in einem Russland, 
das durch Krieg, Feudalismus und Armut gebeutelt wur-
de, in dem gerade Kerenski und seine Anhänger eine Be-
endigung des Krieges ablehnten.

Ob einem Lenin die Skulptur von Cosolapov (USA 2007), 
er in knallrot, Hand in Hand mit der Mickymaus und Jesus, 
gefallen hätte, ist zu bezweifeln. Dass gezeigt wird, wie 
1917 in Russland versucht wurde, gegen massive Wider-
stände eine soziale Gesellschaft zu formen, in der auf Frie-
den, Gleichberechtigung, Kultur und Bildung für alle Wert 
gelegt wird, wird sicher nicht nur Herrn Widmann stören.         

Lore Nareyek 

 Kulturelle Teilhabe, so steht es im Koalitionsvertrag 
von 2016, ist die Voraussetzung für soziale Teilhabe an 
der Gesellschaft. Und weiter im Koalitionsvertrag: Ber-
lin wird mit dem Bund darauf hinwirken, dass die Stif-
tung Preußischer Kulturbesitz (SPK) ein Konzept für die 
öffentlich zugängliche, kulturelle Nachnutzung für den 
Museumsstandort Dahlem erstellt. Dass nach 1989 im 
vereinigten Berlin auch die Museumslandschaften neu 
geordnet werden mussten, war allen klar. Allerdings gab 
es hierzu nur die Idee von Bund und SPK, die Dahlemer 
Häuser zugunsten eines Schlossneubaus in Mitte zu ent-
leeren, ohne dass im Bundestag jemals eine kulturpoliti-
sche Debatte über die Sammlungen und über die Zukunft 
des Standortes Dahlem geführt worden wäre. Zunächst 
wurden die Sammlungen deutsche und europäische Völ-
kerkunde als Museum für europäische Kultur (MEK) an 
der Arnimallee zusammengelegt. Ab 2000, mit der Pla-
nung eines sogenannten Humboldt-Forums im neuen 
Schloss, wurde auch das Ethnologische Museum und mit 
ihm die umfangreiche Asienabteilung in die Umzugsmas-
se einbezogen. Ein völlig unverständlicher Gedanke, der 
nur aus der Not, das neue Schloss nicht füllen zu können, 
geboren schien. Immerhin war der 1967 entstandene 
Dahlemer Bau, modern und vorbildlich, explizit für diese 

ganz besonderen Ausstellungsstücke gebaut, so dass die 
großen Boote mit Takelage und Schiffsmasten, das Hoch-
zeitshaus und die riesigen Totempfähle in hohen Sälen 
und bei vollem Tageslicht aufs Beste präsentiert werden 
konnten. Es tut weh, einen zeit- und kulturgeschichtlich 
so wichtigen Ort im Zustand so großer Tristesse zu se-
hen. Von einem Abschied, dem ein neuer Anfang inne-
wohnt, ist bislang nichts zu spüren.

Partizipation und Zwischennutzungen 
ermöglichen. Jetzt!

Vor zwei Jahren fand endlich die erste große Bürgerver-
sammlung statt. Eingeladen hatte der Verein „Wir für Eu-
ropa e.V.“ der sich unter dem Stichwort Dahlemer Appell 
vorgenommen hatte, die versammelte Stadtgesellschaft 
zu fragen, welche neuen Nutzungskonzepte für den in-
zwischen inhaltsleeren Gebäudekomplex sinnvoll seien. 
Alle, die sich mit dem einstigen Museum verbunden fühl-
ten, waren da und machten schnell deutlich, dass es nicht 
nur um ein langfristiges Nachnutzungsmodell,sondern 
vielmehr um zeitnahe Möglichkeiten gehen musste,die 
nach und nach mit dem Umzug frei werdenden Räu-
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me mit vitalen Zwischennutzungen zu füllen. Offene 
Künstler ateliers, Tanz- und Theaterbühnen, Filmloca-
tions, Festival- und Messestandorte waren im Gespräch. 
Diese Vorschläge hätten alle die Kraft gehabt zu verhin-
dern, dass der Standort zu einem No-Go-Areal mit Birken 
auf dem Dach und kaputten Fensterscheiben verkommt.  
Weshalb die fürs Kulturelle Zuständigen in Stadt und 
Land bis heute keines dieser vielen guten Konzepte auch 
nur ansatzweise verwirklicht haben, obwohl doch Par-
tizipation im Koalitionsvertrag ganz groß geschrieben 
wird? Wer will das schon wissen, wo doch die SPK immer 
als „Bruce, allmächtig“ auftritt?

Trendwende. Jetzt!

Es hilft keinem der Verantwortlichen, wenn weiter in 
Kaninchenart auf das Erscheinen der sogenannten Mach-

barkeitsstudie gestarrt wird. Alleiniger Auftraggeber 
dieser Studie nämlich ist die SPK, deren Sprecher noch 
im Januar diesen Jahres vage von internationalen For-
schungsprojekten redete. Daher ist auch ohne viel Phan-
tasie absehbar, was diese Studie beinhalten wird. Es darf 
auch nicht sein, dass sich der Bund und mit ihm seine 
SPK nach 60 Jahren Nutzung still vom Dahlemer Acker 
macht mit der Devise: „Hier habt Ihr Eure Liegenschaften 
zurück. Jetzt saniert mal schön und danach dürft Ihr die 
Bauten ganz nach Belieben nutzen.“ Schon heute ist der 
Gebäudekomplex der Museen mehr Schwarzes Loch als 
Anziehungspunkt. Zur Zeit werden dort tausendeExpo-
nate gesäubert und verpackt und warten auf eine unsi-
chere Zukunft in einem Schloss, dessen Räumlichkeiten 
überhaupt nicht für diese Sammlungen geeignet sind. 
Aber das ist ein anderes Thema. Eine Zwischennutzung 
der verschiedenen Dahlemer Räumlichkeiten hingegen 
wäre sofort möglich und würde auch keine komplizier-
ten Vorplanungen oder Langzeitkonzepte erfordern. Sie 
wäre last not least die beste denkbare Erste-Hilfe-Maß-
nahme, den siechenden Genius loci wieder mit charisma-
tischem Leben zu füllen, das weit über den Bezirk hinaus 
strahlen würde. Deshalb unser dringlicher Appell an alle 
Verantwortlichen: Öffnet das Haus für Kunstschaffende. 
Der Raum für künstlerische Interventionen, seien es Ate-
liers, Werkstätten, interdisziplinäre Aktionen, ist durch 
den Umzug längst vorhanden. Gebt Akteuren, Gestaltern, 
Kreativen, Bildnern, Malern, Spielern, Musikanten die 
Möglichkeit, das Licht im Leuchtturm wieder anzuschal-
ten. Jetzt!

Gabilotte Lanzrath 

 Im 1. Weltkrieg durften sie Kanonen produzieren, Stra-
ßenbahn fahren, die Kinder versorgen. Dass sie danach 
nicht mehr mit den 3 Ks (Kinder, Küche, Kirche) zufrieden 
waren, lässt sich denken, zumal die Zeichen auf Revolu-
tion standen und viele aktive Frauen in der ersten Reihe 
standen: Rosa Luxemburg, Clara Zetkin, Helene Lange, 
Mina Cauer, Käthe Kollwitz, um nur einige zu nennen.

So kämpften die Frauen europaweit um die Gleichbe-
rechtigung und erreichten endlich in Deutschland, dass 
1918 das aktive und passive Wahlrecht für Männer und 
Frauen ab 20 Jahren im Reichswahlgesetz festgeschrie-
ben wurde. (In der NS-Zeit wurde ihnen dann bald das 
passive Wahlrecht wieder aberkannt.) 1919 waren 37 
Frauen (9%) im neuen Reichstag vertreten, 1932 war 
Clara Zetkin Alterspräsidentin des Parlaments.

Spuren dieser Geschichte finden sich auf dem Stadt-
plan unseres Bezirkes kaum. Allerdings hat man im re-
lativ neuen Schweizer Viertel die Frauen berücksichtigt, 
immerhin wurde in der Schweiz 1971 das Frauenwahl-
recht eingeführt. Bei Namen wie Clara Zetkin weiß man 
allerdings, dass man Zehlendorf verlassen hat, denn kurz 
hinter der Grenze taucht sie in Kleinmachnow auf.

Dass es mit Straßennamen nicht getan ist, dass es nicht 
reicht, wenn auch bei VW Frauen im Vorstand sitzen, 
dass die #me-too-Bewegung nur die Spitze eines Eisber-
ges ist, der gegründet ist auf Ausbeutung, miese Bezah-

lung und Prostitution, pfeifen schon die SpätzInnen von 
den Dächern. Mal sehen, wem die Linke dieses Jahr ihren 
Clara-Zetkin-Frauenpreis verleiht.

Wir grüßen jedenfalls zum 8. März alle Leserinnen mit 
dem immer noch aktuellen Plakat:

Lore Nareyek 

Vor 100 Jahren – Frauenwahlrecht in Deutschland
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Null Verständnis für Schäubles „Schwarze Null“

 Was würde man von einem Kapitän halten, der unab-
hängig vom Wetter, immer die gleichen Segel setzt? Was 
muss man von einer Finanzpolitik halten, die trotz aller 
historischen Erfahrungen mit konjunkturellen Einbrü-
chen, weltweitenFinanzmarktkrisen und unberechen-
baren Aktien- und Währungskursschwankungen immer 
einen ausgeglichenen Haushalt erzwingen will und dies 
auch noch grundgesetzlich verankert? Gleichwohl hat-
ten sich beispielsweise die Jamaika-Koalitionäre und 
jetzt  auch die GroKo ohne viel Federlesen auf Schäubles 
„schwarze Null“ geeinigt, so dass die staatlichen Einnah-
men – ohne Kreditaufnahme – die Ausgaben decken soll-
ten.

Diese schnelle Einigung überraschte auch deshalb, 
weil hierzulande ein gewaltiger investiver Nachholbe-
darf besteht: Die Schulen sind in einem katastrophalen 
Zustand, der öffentlich finanzierte Wohnungsbau muss 
forciert werden, die Verkehrsinfrastruktur verfällt, der 
Klimaschutz ist nicht zum Nulltarif zu haben und das di-
gitale Netz muss ausgebaut werden. Die Liste ließe sich 
beliebig verlängern. Da andererseits die Zinsen einmalig 
niedrig liegen, bietet sich eine Kreditaufnahme zur Fi-
nanzierung dieser gesellschaftlichen Bedarfe an. Ein pri-
vates Unternehmen würde gewiss so handeln, aber die 
alte Bundesregierung hat sich mit ihrer absurden Verfas-
sungsänderung selbst gefesselt.

Freilich ließen sich diese Fesseln auch ohne eine 
Grundgesetzänderung lockern. Zum einen lässt die Ver-
fassung eine Kreditaufnahme von 0,35 % des BIP zu, so 
dass der Verzicht auf die „schwarze Null“ immerhin Net-
tokredite des Bundes in Höhe von rund 12 Mrd. Euro zu-
ließe. Des Weiteren ließe sich ohne Verfassungsänderung 
die gesetzliche Ausführungsbestimmung verändern, in-
dem die „goldene Regel“ der Finanzpolitik berücksichtigt 
würde. Demnach dürfen (nur) Investitionen kreditfinan-
ziert werden, was bei den genannten Beispielen der Fall 
wäre. Es gibt also trotz des selbst geschaffenen abstrusen 
rechtlichen Rahmens Handlungsspielräume. 

Begründet wird die offizielle Finanzpolitik nun damit, 
dass heutige Schulden die künftigen Generationen belas-
ten. Nun hat uns der liebe Gott zwei Augen gegeben, da-
mit wir beide Seiten einer Bilanz sehen können. Die künf-
tige Generation erbt nämlich nicht nur Schulden (einmal 
abgesehen davon, dass sie ja auch die Forderungstitel 
zu den Schulden erbt), sondern auch eine intakte Infra-
struktur, bezahlbare Wohnungen, eine verbesserte Um-
welt und eine solide Ausbildung. Und das zweite Auge 
sieht noch mehr: Ob bzw. in welchem Umfang Nettokre-
dite aufgenommen werden müssten, hängt nicht nur von 
den Ausgaben, sondern auch von den staatlichen Einnah-
men ab. Nun wurden in der Vergangenheit immer wieder 
vor allem die Gewinn- und Vermögenssteuern gesenkt, 
obwohl es empirisch – entgegen allen populistischen Be-
hauptungen – nicht den geringsten Beleg dafür gibt, dass 
derart die wirtschaftliche Entwicklung gefördert werden 
könnte. So wurde die Steuerquote, also die Steuereinnah-
men in Relation zum Bruttoinlandsprodukt durch die 
Agendapolitik der rot-grünen Koalition von 23,2 % auf 
20,8 % gesenkt. Dann wird es natürlich schwieriger, eine 
„schwarze Null“ zu erzielen. Und auch gegenwärtig wer-
den wieder Steuersenkungen nicht nur von der FDP ge-
fordert. Vor allem aber sind es die Unternehmerverbände 
und Ihre publizistischen Sprachrohre wie das Handels-
blatt, die von der neuen Bundesregierung eine Antwort 
auf die vom US-Präsidenten durchgesetzte Steuerreform 
einfordern. Und die kann nur lauten, sich am Steuer-
senkungswettlauf zu beteiligen, den Donald Trump mit 
seiner Steuer-„Reform“ inszeniert hat. Dabei wird selbst-
redend das ewige Mantra der internationalen Wettbe-
werbsgefährdung bedient.

Dieselben Wirtschaftsdogmatiker, die in staatlichen 
Schulden ein Grundübel sehen, wollen dem Staat die 
zwingend benötigten Einnahmen entziehen. Warum? 
Sobald der Staat seine ureigenen Aufgaben nicht mehr 
finanzieren kann, sollen gewinnorientierte private Un-
ternehmen einspringen. Das Angebot reicht von priva-

tisierten Autobahnen, 
über die Wasser- und 
Energieversorgung bis 
hin zu privaten Bildungs-
einrichtungen. Die Rei-
chen der Gesellschaft 
können sich eben einen 
so geschwächten Staat 
leisten, die große Mehr-
heit aber nicht.

Henri Arweiler 
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 Am Samstag, 2. Dezember 2017, fand um 15:10 Uhr 
vor dem ehemaligen Blindenwohnheim Berlin eine Stol-
persteinverlegung statt, und zwar in Steglitz, Wrangel-
straße 6/7

Aus der Einladung von Angelika Hermes und Petra T. 
Fritsche:

Der Künstler Gunter Demnig wird am Samstag, dem 2. De-
zember zehn weitere Stolpersteine vor dem ehemaligen jü-
dischen Blindenheim verlegen. Es werden dann 21 Steine 
sein, und 6 weitere werden folgen.
1909 wurde der „Verein Jüdische Blindenanstalt“ gegrün-
det. Unterhalten wurde das Heim von Mitgliederbeiträgen, 
Spenden und Vermächtnissen wohlhabender Juden. Hier 
wohnten und arbeiteten ständig etwa dreißig blinde und 
auch gehörlose zum großen Teil bedürftige jüdische Frauen 
und Männer.
Im Herbst 1941 übernahm das Reichssicherheitshauptamt 
das Haus in der Wrangelstraße. Am 19. November 1941 
mussten die Bewohnerinnen und Bewohner das Heim ver-
lassen. Sie wurden in der „Israelitischen Taubstummen-
anstalt“ in Weißensee untergebracht. Das war eine Sam-
melstelle für vertriebene jüdische Bewohner aus anderen 
Einrichtungen. Von dort wurden alle Bewohner, die aus 
dem Heim in der Wrangelstraße ausziehen mussten, depor-
tiert und ermordet.
Sechzehn der Bewohner und Bewohnerinnen wurden ge-
meinsam am 14. September 1942 nach Theresienstadt 
deportiert zusammen mit der Leiterin des Blindenheims, 
Betty Katz. (…)

Neue Stolpersteine in der Wrangelstraße

e „Nur die Apotheke ist schneller“:
die Buchhandlung Schwericke am S- Bahnhof 
Botanischer Garten
Ein junger Buchhändler startete 2003 ein abenteuerli-
ches Projekt: in Zeiten von Amazon, von E-Books und 
Bücherstapeln in Antiquariaten eine neue Buchhandlung 
zu eröffnen, zunächst am Gardeschützenweg, jetzt un-
mittelbar an der Brücke des S-Bahnhofs. 
Hier gibt es ein vielfältiges Büchersortiment und wenn 
etwas nicht vorrätig sein sollte, wird es zum nächsten Tag 
bestellt; ein besonderer Leckerbissen sind die anschauli-
chen Berlin-Bücher des Berlin-Verlags über die Geschich-
te unserer Stadt. In einer liebevoll gestalteten Kinderecke 
gibt es nicht nur Kinderbücher, sondern auch Spielzeug 
(ökologisch zertifiziert). Und am Tresen kann man ausge-
wählte Schokoladenleckereien erstehen. 
Herr Schwericke ist auch kulturell aktiv: Mit seiner Frau, 
einer Jazzmusikerin, veranstaltet er in der Buchhandlung 
regelmäßig hochkarätige Musikabende mit ausgefallenen 
Instrumenten oder literarischen Schwerpunkten, wobei 
die Karten schnell ausverkauft sind. (www. buchhand-
lung-schwericke.de)
Die geplante Brückensanierung macht ihm wie den 
anderen Händlern natürlich Bauchschmerzen. Zumindest 
konnte die Schließung der Straße durch die Aktivitäten 

Leselust in Lichterfelde III

einer Bürgerinitiative erst einmal so lange verscho-
ben werden bis ein Gutachten des Bauamtes vorliegt. 
Mitte Dezember kam übrigens ein neues Magazin der 
Einzelhändler für den Kiez Asternplatz heraus, an dem 
Schwericke engagiert mitarbeitet. (bogart-berlin.de)

Also unbedingt schnell mal in der Moltkestr. 1 vorbei-
schauen, in Büchern stöbern, sich freundlich beraten 
lassen und das Neuste über den Kiez erfahren! 
(Mo-Fr 10:00 – 18:30 Uhr, Sa 10 – 14 Uhr)

Lore Nareyek

Buchhandlung Schwericke in der Moltkestraße 1, 12203 Berlin

Zu einem Musikprogramm und Informationen über die 
Deportierten hatten sich viele Bürgerinnen und Bürger 
eingefunden. 
Wir danken den Initiatorinnen. K. W
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Patriotismus (Vaterlandsliebe)

2018: Ein rechts-konservatives Überholmanöver ist angesagt 

 Ich hatte mir zur Jahreswende vorgenommen, mit Zu-
versicht und Optimismus in das neue Jahr zu gehen. Ich 
gebe zu, das fiel mir nicht ganz leicht: Im neuen Bundes-
tag sitzen mindestens 92 Abgeordnete, für die die poli-
tisch-kulturellen Fortschritte, die vor 50 Jahren (bei aller 
Problematik) erreicht wurden, nur „ein links-rot-grün 
versifftes 68er Deutschland“ sind (Meuthen, Co-Vorsit-
zender der AfD), von dem man weg will. Da hängt sich 
nun die CSU dran; aus Bayern wird zur Korrektur eine 
„konservative Revolution“ gefordert, die die angeblich bis 
heute dominante „linke Meinungsherrschaft“ in Kunst, 
Kultur, Medien und Politik beenden soll. Der Autor dieses 
Vorschlags ist der ehemalige Maut-Minister Alexander 
Dobrindt, heute Vorsitzender der CSU-Bundestagsgrup-
pe. Als Soziologe mit dem Diplom der Uni-München weiß 
er ganz sicher, wovon er spricht: Mit dem Schlagwort 
„konservative Revolution“ wurden in der Bundesrepublik 
früher (s. Armin Mohler) antidemokratische Strömungen 
in der Weimarer Republik belegt, die damals eine neue 
Rechte bildeten und durch ihr Schrifttum die Bildung des 
Nationalsozialismus beförderten.

Schon im Bundestagswahlkampf 2017 trat die CSU für 
eine Rechtswende der bürgerlichen Parteien ein. Doch 
der Vertrauensverlust bei den Wählern war groß, die Par-
tei verlor 10,4% der Stimmen, die AFD dagegen sprang 
auf 12.4%, dem stärksten Ergebnis in den alten Bundes-
ländern. Konsequenz daraus scheint zu sein, der Rechts-
kurs der CSU wird radikalisiert: Mehr Heimat, mehr Nati-
on, mehr Leitkultur (vgl. den 10-Punkte-Plan der Partei).

Was ist geschehen? Schon in der Ära Kohl begann der 
neoliberale Umbau der Republik, es folgte die rot-grüne 
Agenda 2010, die den Sozialstaatsabbau vorantrieb. Nach 

zwei großen Koalitionen und einmal Schwarz-Gelb haben 
sich die sozialen Verhältnisse massiv verändert: Die Un-
gleichheit in der Verteilung von Einkommen und Vermö-
gen hat enorm zugenommen, die voranschreitende sozi-
ale Spaltung verunsichert die Lebensperspekive vieler 
Menschen, der gesellschaftliche und technische Wandel 
produziert auch in der sozialen Mitte Ängste vor der Zu-
kunft. Bei Dobrindt findet das Thema Ungleichheit und 
die Mitverantwortung dafür durch bürgerliche Politik 
keine Erwähnung, stattdessen gibt es den vorurteilsbela-
denen Appell an Heimat und Nation, an die Abschaffung 
des Asylrechts und an einen kruden Antiislamismus. Der 
vorangetriebene Rechtsruck der CSU wird die Stabilisie-
rung und Ausweitung der rechtspopulistischen AfD nicht 
aufhalten, die rechtskonservative CSU wird sich gerade 
auch im Vorfeld der diesjährigen Landtagswahlen in Bay-
ern veranlasst sehen, die nationalistisch-völkische AfD 
zu kopieren oder gar rechts zu überholen.

Meine Zuversicht für 2018 ist nicht erschüttert, hat 
aber ihren ersten satten Dämpfer erlitten. Die von Dob-
rindt vorgezeichnete Linie wird auch die innerparteili-
chen Strukturen und Gewichte nicht unberührt lassen, 
wird sie wohl weiter nach rechts verschieben. Die Ge-
fahr wächst, dass auch für die BRD „Vorurteil und poli-
tisches Ressentiment wirklich eine revolutionäre Macht 
werden“ (P. Bahner, FAZ 8.1. 2018). Dann geht es für die 
CDU/CSU nicht mehr nur darum, die offene rechte Flanke 
zu sichern, dann, so sagt mir meine politische Erfahrung, 
zeichnen sich neue politische Allianzen auf der rechten 
Seite des politischen Spektrums ab. Dann, spätestens 
dann werden wir wohl auch an dieser Stelle darüber dis-
kutieren (müssen), was zu tun ist.

Hasko Hüning  

 Seit die Dresdener „Retter des Abendlandes“ Montag 
für Montag um das Deutschtum bangen, haben auch die 
bürgerlichen Parteien die Liebe zur Heimat wieder neu 
entdeckt. Abendland, Patriotismus und Heimat sind 
vermutlich die derzeit beliebtesten Begriffe. In Bayerns 
Hauptstadt gibt es darob nicht nur ein Heimatmuseum, 
sondern auch ein Staatsministerium der Finanzen, Lan-
desentwicklung und Heimat. München ist auch der Haupt-
sitz des Weltkonzerns Siemens, der wirtschaftlich voll im 
Saft steht und dennoch über 3.000 Arbeitsplätze in Gör-
litz, Leipzig und Berlin liquidieren will.

Joe Kaeser, der Vorstandschef von Siemens, der die 
Schließungen der Turbinenwerke zu Hause wortreich 
mit dem unvermeidlichen Niedergang des Marktseg-
ments begründete, hat nun in Davos, dem alljährlichen 
Familientreffen des internationalen Kapitals mit seinen 
Staatsagenten, eine unverzeihliche Dummheit begangen. 
Nicht bedenkend, dass das Fernsehen zugegen ist, hat er 

direkt neben Trump sitzend, die für Millionäre gefertigte 
Steuerpolitik des Staatsneurotikers in hohen Tönen ge-
lobt und verkündet, dass Siemens die in Deutschland ver-
nichteten Arbeitsplätze in den USA wieder auferstehen 
lassen werde. Ein echter Patriot dieser Kaeser! 

Nachtrag: Artikel 14 Absatz 2 des Grundgesetzes lau-
tet: 

„Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem 
Wohle der Allgemeinheit dienen.“

Was wäre das für eine Freude, wenn eine Bundesregie-
rung Siemens im Verfassungsauftrag zwingen würde, 
nicht im Interesse der Aktionäre, sondern zum Wohle der 
Allgemeinheit zu handeln. Das wäre eine Sensation!

P. Kennerknecht  
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… wird einen Zug der neuen ICE-4-Flotte nach Karl Marx 
benennen. Darüber freuen wir uns. Zumindest einer 
wird allerdings not amused sein. Alexander „wir wollen 
die Maut“ Dobrindt nimmt nämlich in seiner neuen 
Funktion schon wieder das Maul voll und wirbt 50 Jahre 
nach 1968 für eine Konservative Revolution.

Wir blättern zurück: 100 Jahre nachdem der Bayeri-
sche König ins Exil wanderte, fordert Alexander der 
Kleine sehr ambitioniert den alten Glanz (mit Krone?) 
für Bayern zurück. Als in jenem Jahr, 1918, Kurt Eisner 
den Freistaat Bayern unter sozialistischen Vorzeichen 
ausrief, fand sich sehr schnell ein deutsch-völkischer und 

obendrein antisemitisch gesinnter Student. Kurt Eisner 
wurde von ihm ermordet.

Wenn demnächst ein „Karl Marx“ in den Münchener 
Hauptbahnhof einfährt, besteht die Gefahr einer 
Entgleisung. Es dürften allerdings nur die Gesichtszüge 
des CSU-Landesgruppenchefs sein. Es war Karl Marx, 
der geschrieben hat, dass „Revolutionen die Lokomo-
tiven der Geschichte“ sind. Mit denen will Dobrindt 
aber nun wirklich genauso wenig zu tun haben, wie 
der gedungene Mörder von Kurt Eisner.

H.Sch. 

 Doping im Sport ist eine Never-Ending-Story. Jeder 
Versuch, ihm beizukommen, ist anscheinend zum Schei-
tern verurteilt. Auf jede verbesserte Doping-Kontrolle 
folgen effektive Methoden, sie zu unterlaufen. Dopen 
gehört zum Sportgeschäft wie der Betrug zur Markt-
wirtschaft. Das weiß im Grunde jeder und möchte doch 
glauben, dass es auch saubere Leistungssportler gibt. Es 
ist deshalb notwendig, die Metapher von den „schwarzen 
Schafen“ sorgsam zu pflegen und der Empörung immer  
Nahrung zu geben. Am besten geeignet sind Vorfälle, die 
auch den geopolitischen Zeitgeist bedienen.

Das aktuelle Schlagwort heißt Staatsdoping in Russ-
land – „ein beispielloser Angriff auf die Integrität der 
olympischen Bewegung und des Sports“. Die notorische 
Korruption scheint die Integrität Olympias weniger zu 
gefährden. Aber macht es überhaupt einen Unterschied, 
ob ein Staat direkt oder mittelbar Doping organisiert und 
finanziert? Freiburg, das Mekka westdeutscher Sportme-
dizin mit den Doping-Päpsten Keul und Klümper, betreu-
te in Hochzeiten 90% der westdeutschen Leistungssport-
ler und der „Sportbetrug mit Medikamenten lässt sich 
mittlerweile lückenlos nachweisen von 1970 bis 2007.“ 
(Zeit-Online) Die 1987 verstorbene Siebenkämpferin 
Birgit Dressel war Patientin von Prof. Klümper. Manfred. 
Ommer, bekennender Sprint-Doper, offenbarte später: 
„Klümper war der größte Doper dieses Planeten.“ Das 
hinderte die BRD nicht, Klümper 1990 mit dem Bundes-
verdienstkreuz zu ehren. 

Deutscher Medaillen-Gier verdanken wird auch das un-
appetitlichste Beispiel für Leistungsbetrug in der Sport-

Aufmarsch der Heuchler 

geschichte: In Montreal 1976 sollten deutsche Schwim-
mer Medaillen mit aufgeblasenem Dickdarm erringen 
– ein Gummiproduzent hatte dem Deutschen Schwimm-
verband (DSV) eine Art Stöpsel-Lösung angeboten! Das 
Innenministerium stellte dem DSV seinerzeit für „krea-
tive Lösungen“ extra 250000 DM zurVerfügung. Und bis 
heute weigert sich der Schwimmverband, zu dem Thema 
Akteneinsicht zu gewähren.

Über all das wird nur selten berichtet. Es hat bisher 
auch niemand gefordert, die staatliche Finanzierung des 
Leistungssports oder den Einkauf von Sendezeiten für 
Olympia einzustellen. Das Anprangern von Staatsdoping 
in Russland ist opportuner. Aber Systeme organisierter 
Verantwortungslosigkeit sind nicht besser als systemati-
sches Staatsdoping.

Wer annimmt, irgendwelche Sanktionen gegen Russ-
land könnten die Integrität des Leistungssports wieder-
herstellen, sollte lieber an die unbefleckte Empfängnis 
glauben. 

Karl Wendel  
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eZurückgeblättert

  Die Welt, Nr.31, 13.3.1948, S.2 „Juden sind keine 
Deutschen“: 

Vor dem Bergedorfer Spruchgericht /Entnazifierungs-
kammer hatte sich der Erbprinz Ernst zur Lippe der als 
‚Sturmbannführer ehrenhalber‘ der SS angehörte, zu ver-
antworten. Er erklärte, von Judenverfolgungen und den 
Anweisungen in den KZs gewusst zu haben. Das habe ihn 
nicht erschüttert, denn Juden seien keine Deutschen, 

und die Konzentrationslager hätten nur als ‚Besse-
rungsanstalten‘ für Andersdenkende gedient. Wegen 
‚Mangels an Beweisen‘ wurde zur Lippe freigespro-
chen. – Die Familie zur Lippe erfreut sich noch heute 
im ostwestfälischen Lage/Detmold eines fürstlichen 
Daseins.

Reiner Zilkenat 

Symposion: Neues Bauen in Steglitz und Zehlendorf am 9.12.17

 Wer gedacht hatte, es ginge um eine Kehrtwende in 
unserm Bezirk, war sicherlich enttäuscht. Dennoch, in 
hochkarätigen Vorträgen über die 20-er Jahre und die 
Stadtentwicklung Berlins zu Groß-Berlin (1920) wurde 
in einem Symposion gezeigt, wie man stadtplanerisch so-
ziale Schwerpunkte setzen könnte.

In der Begrüßung durch die Bezirksbürgermeisterin 
Richter-Kotowski hörte das übervolle Auditorium in der 
Schwartzschen Villa, dass Steglitz-Zehlendorf zum Vor-
reiter der 100-Jahrfeier Groß-Berlins 2020 werden soll. 
Die Beiträge von von Dr. Brigitte Hausmann (Leiterin der 
Kulturabteilung), Prof.Dr.Bodenschatz (Stadtplaner) und 
Dr. Celina Kress, um nur drei von sechs Referent*innen zu 
nennen, machten deutlich, wie in den 20-er Jahren eine 
Kombination von privatem und genossenschaftlichem 
Bauen möglich war. Das betraf in Steglitz die Region um 
den Asternplatz und in Zehlendorf u.a. die Onkel-Tom-
Siedlung und die Waldsiedlung. Unter der Schirmherr-
schaft des reformfreudigen Berliner Baustadtrats Martin 
Wagner, zusammen mit dem Architekten Bruno Taut (Ar-
chitekt) und Bauunternehmer Sommerfeld waren derar-
tige Projekte möglich. Auch das beliebte Stadtbad Wann-
see ich ein Vorzeigeprojekt von damals . 

Die anschließende Diskussion ließ dagegen viele Fra-
gen offen. Die Leiterin des Stadtentwicklungsamts Sabi-
ne Lappe konzidierte zwar, dass im Bezirk zu teuer ge-
baut würde und in den achziger und neunziger Jahren 
wichtiges Bauland verkauft worden sei. Nun gehe es nur 
noch um 25 meist kleinere Flächen (außer der ehemali-
gen Parks Range in Lichterfelde-Süd), auf denen gebaute 
werden könne.. Eine Bodenvorratspolitik sei schwer zu 
realisieren, denn nach den neuen Vorgaben des Senats 
hätte man zwar vieles „im Fokus“, konkrete Programme 
zum Milieuschutz und Mieterschutz stünden aber im Be-
zirk nicht an.

Wenn man durch den Bezirk fährt, sieht man viele Neu-
baukomplexe mit Eigentumswohnungen: „Fünf Morgen 
Dahlem Urban Village“ am Oskar-Helene-Heim, Neubau-
ten am S-Bahnhof Lichterfelde West oder Eigenheime 
(Lenzealle, Clayallee). Die Preise für Eigentumswoh-
nungen liegen pro Quadratmeter meist bei 4000 Euro, 
unbegrenzt aufwärts. Besitzer  von Altbauwohnungen 

wandeln die Miet- in Eigentumswohnungen um. Die bis-
herigen Mieter werden notfalls rausgeekelt. 

Gebaut wird derzeit viel, allerdings völlig am Bedarf 
vorbei.  Das pfeifen die Spatzen von den Dächern. Ge-
braucht werden doch bezahlbare Wohnungen!  In Lich-
terfelde Süd sind mehr als 2500 Wohnungen geplant, 
davon mindestens 80 % im Hochpreissegment. Hier geht 
es um die Profitinteressen des Berliner Baulöwen Groth, 
ihm gehört das Grundstück, er allein will bestimmen, was 
und wie gebaut wird, ohne Rücksicht auf Umwelt oder öf-
fentliches Interesse. 

In Steglitz-Zehlendorf zeigt sich eindrucksvoll die Ver-
zahnung von Politik mit der Macht des Geldes. Denn 
wenn schon öffentlicher Grund an Private verkauft wird, 
müssen mindestens 50 Prozent der darauf gebauten 
Wohnungen bezahlbar sein.

Eine Fortsetzung  der Diskussion muss deutlich kon-
kreter werden und neues Bauen in der Tradition der 20-
er Jahre als sozialen Auftrag verstehen. Das bedeutet in 
erster Linie, den Umwandlungstrend hin zu Eigentums-
wohnungen zu stoppen. 

Lore Nareyek 

Nikolaus Bernau (Berliner Zeitung), Prof. Dr. Bodenschatz 
(Stadtplaner), Sabine Lappe (Stadtentwicklungsamt), Ludwig 
Engel (Stadtforscher)
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 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/

Impressum 
Herausgeber: Die Linke Bezirksvorstand Steglitz-Zehlendorf, Redaktion: Hans Schoenefeldt, V.i.S.d.P. Franziska Brychcy

 Unsere stets öffentlichen Mitgliederversammlungen finden einmal 
im Monat statt; jeweils an einem Dienstag um 19.30 Uhr in unserer 
Geschäftsstelle. Genaues Datum: s.u.:Link Aktuelle Termine 

Termine 

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

Kontaktadressen
Bezirksgeschäftsstelle Die LINKE.Steglitz-
Zehlendorf, 
Schildhornstra 85a, 12163 Berlin, 
Tel: 030-70 09 67 41,  
E-Mail: info@dielinke-steglitz-zehlendorf.de

Linksfraktion in der BVV Steglitz-Zehlendorf, 
Rathaus Zehlendorf, 
Kirchstr. 1/3, 14163 Berlin, Raum A12, 
Tel.: 030/90299-5987, 
E-Mail: kontakt@linksfraktion-sz.de

Bürger*innenbüro, Franziska Brychcy (MdA), 
Hindenburgdamm 58. 5, 12203 Berlin, Raum 555, 
Telefon: 0176-47 18 21 44, 
E-Mail: brychcy@linksfraktion-berlin.de, 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 

Zitate des Monats 
„Nur auf die Welt zu kommen als Erbe eines Vermögens heißt: nicht geboren zu sein oder vielmehr: tot geboren zu sein.“  
Henry David Thoreau, 1817-1862 (Wildgänger, Rebell und Literat)

„Wir werden lernen müssen, dass zwischen einem zum Dogma erhobenen Neoliberalismus und einem ressentimentgela-
denen Populismus kein tiefer Graben liegt, sondern vielleicht nur jener Münzkörper, der zwei Seiten einer Medaille trennt 
und verbindet.“ 
Reinhard Olschanski, Philosoph und Politikwissenschaftler

„Religion gilt dem gemeinen Menschen als wahr, dem Weisen als falsch und dem Herrschenden als Nützlich.“ 
Seneca d. J. (ihm zugeschrieben)

(Akten)-Einsichten

 Man kann über unseren Nato-Verbündeten in den USA 
sagen, was man will, in einem Punkt verdienen sie unbe-
dingt Respekt: Sie lassen uns nach einer gewissen Zeit 
immer wieder einen Blick hinter die Kulissen werfen. 

Auf diese Weise hat die Welt erfahren, dass die CIA 
mehrfach versucht hat, Fidel Castro zu ermorden oder 
dass F.D. Roosevelt sehr wohl über den japanischen 
Überfall auf Pearl Harbour vorinformiert war, es aber für 
nützlich hielt, nichts zu tun, um den US-Kriegseintritt zu 
beschleunigen.

In der Bundesrepublik ist man in solch heiklen An-
gelegenheiten wesentlich diskreter. Dass der Bundes-
nachrichtendienst (BND) bereits in den 50er Jahren 
Eichmanns Aufenthalt in Argentinien kannte, hat die Öf-
fentlichkeit nur erfahren, weil die deutsch-argentinische 
Journalistin Gaby Weber ihn gerichtlich zur Herausgabe 
von Unterlagen zwingen konnte. Als der Sohn des 1977 

ermordeten Generalbundesanwalts Buback wissen woll-
te, wer genau die Schüsse abgegeben hatte und den Ver-
fassungsschutz ersuchte, seine RAF-Erkenntnisse den 
Gerichten zur Verfügung stellen, lehnte dies der dama-
lige Innenminister Wolfgang Schäuble ab. Sicherheits-
interessen des Staats seien berührt. 40 Jahre nach dem 
RAF- Ende können Akten des Verfassungsschutzes die 
Sicherheit der Bundesrepublik gefährden! Schlussfolge-
rungen bleiben jedem selbst überlassen.

Den Vogel aber hat 2017 das hessische Amt für Ver-
fassungsschutz abgeschossen. Es hat beschlossen, sei-
ne NSU-Akten 120 Jahre unter Verschluss zu halten. Als 
Grund wird der notwendige Schutz personenbezogener 
Daten angegeben. Da muss das öffentliche Aufklärungs-
interesse zurückstehen. Erfreulich ist allerdings, dass das 
Amt von einer sehr positiven Entwicklung der Lebenser-
wartung ausgeht. Die müssen das ja wissen!

A. Wiederkehr 

Di, 20.02.2018, 19 Uhr „Milieuschutz – Was können wir von anderen
Bezirken lernen?“ – Podiumsdiskussion alter BVV-Saal, Rathaus Zehlendorf
(Kirchstr. 1-3, 14163 Berlin). Gemeinsame Veranstaltung von SPD,  
LINKEN.& Grünen Steglitz-Zehlendorf

Di, 20.02.2018, 19 Uhr AK Rote Beete West, Rote Insel, Feurigstr. 68, 
10827 Berlin

Do, 22.02.2018, 19 Uhr Bündnis für ein weltoffenes Steglitz-Zehlendorf, 
Rathaus Steglitz (Schloßstr. 37, 12163 Berlin)

Fr, 23.02.2018, 10-12 Uhr, Erwerbslosenfrühstück mit Sozialberatung,
Roter Kreisel (Hindenburgdamm 58, 12203 Berlin)

Mo, 26.02.2018, 19:30 Uhr Bündnis für einen würdigen Gedenkort in 
Lichterfelde Süd, Rathaus Zehlendorf, alter BVV-Saal

 Mi, 28.02.2018, 19 Uhr Krieg als Actionspiel? Kritische Diskussion zur 
Werbestrategie der Bundeswehr, auch an Berliner Schulen mit Tobias Pflü-
ger (MdB), Ute Finckh-Krämer (ehem. MdB)& Franziska Brychcy (MdA), 
Roter Kreisel (Hindenburgdamm 58, 12203 Berlin)

Di, 06.03.2018, 19:30 Uhr feministische Mitgliederversammlung zur 
Abschaffung des §219a (Werbeverbot für Abtreibungen), (Schildhornstr. 
85a, 12163
Berlin)

So, 11.03.2018, 19 Uhr, Diskussion mit Franziska Brychcy (LINKE.) und
Thomas Seerig (FDP) im Zimmertheater Steglitz, Bornstraße 17, 12163 
Berlin

Do, 22.03.2018, 19 Uhr Wahlversammlung Bundesparteitagsdelegierte,
Rathaus Schöneberg (John-F.-Kennedy-Platz, 10825 Berlin)


