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Wohnen, Wohnungsbau und Mieten sind ein Dauer-
brenner. Auch für die Kehrseite. In dieser Ausgabe 
finden Sie vier Beiträge zu diesem Thema:

Thermometerkiez: Hier geht's ums Ganze
Das Großbauvorhaben in Lichterfelde-Süd auf dem ehe-
maligen Park’s Range-Gelände ist ohne Berücksichtigung 
der benachbarten Siedlung geplant. Solange die geplante 
Siedlung der Thermometersiedlung nur neue Nachteile 
beschert, kann hier kein aufnahmebereiter Resonanz-
raum für neue Nachbarschaften entstehen.. (S. 2)

Spenden für den guten Zweck
beschäftigt sich noch einmal etwas ausführlicher mit den 
Vorgängen um die geplante Bebauung auf der ehemali-
gen Parks Range in Lichterfelde Süd. (S. 5)

Wohnen Sie noch oder wurden Sie Schon verdrängt? 
Auch ums Ganze geht es für die Anwohner des ehema-
ligen Schwesternhauses am Oskar-Helene-Heim, wenn 
auch für sie ihre Bleibe in Frage steht.

Steglitz-Zehlendorf ist eben nicht nur der Bezirk der 
Schönen und Reichen in Eigentumswohnugen und Vil-
len. Aber für Normalbürger in Mietwohnungen schlägt 
das Herz der Bürgermeisterin Richter-Kotowski kaum. 
So hat sie kürzlich den Vertrag mit der Groth-Gruppe, die 
in Lichterfelde-Süd (Parks Range) das Großprojekt bau-
en will, extra am 31.7. unterzeichnet, damit Groth noch 
unter die alte Regelung mit 25% Sozialwohnungen fällt. 
Ab dem 1. August wären 30 % nach dem neuen Berliner 
Modell vorgeschrieben, d. h. 100 Sozialwohnungen mehr! 
So wird u. a. klar, weshalb Schwarz-Grün mit Groth hinter 
verschlossenen Türen mit Saalschutz verhandelte. – Der 
Beitrag: (S. 3)

Studentenwohnungen zu Schnäppchenpreisen?
In diesem Beitrag wird die Frage aufgeworfen, wer Nutz-
nießer eines „Schützenswerten Wohnraums“ sein soll. 
Die Studierenden oder doch lieber die renditehungrigen 
Investoren. (S. 11.)

Wir wünschen Ihnen bei der Lektüre dieser und aller 
weiteren aktuellen Beiträge einen kritischen Lesegenuss.

Die Redaktion
 

Editorial 
Liebe Leserinnen und Leser!

Thermometersiedlung – ein Kiez fürs Leben?
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 Eine alte linke Weisheit geht ungefähr so: Sozia-
le Maßnahmen werden nur durch Aneignung politisch 
wirksam. Ansonsten, wenn beispielsweise in Lichterfelde 
amtliche Funktionsträger am Runden Tisch unter ihres-
gleichen bleiben und nicht mit, sondern über Anwohner 
reden, drehen sich die Dinge selbstreferentiell im Kreis. 
Wie der ‚Runde Tisch‘ versteht sich auch das aktuelle‚ ‚Mo-
nitoring Soziale Stadt /2017(MSS)‘ als Frühwarnsystem.
Die Thermometersiedlung bekam hier den staatlichen 
Stempel eines Problemverdachtsgebietes mit Empfeh-
lung zum Quartiersmanagement aufgedrückt. Reißerisch 
aufgemachte Zeitungs- und Fernsehberichte taten ein 
Übriges, um für diesen südlichen Zipfel am Stadtrand, 
der sich schon seit Grundsteinlegung immer wieder Tata-
renmeldungen ausgesetzt sieht, das Bild einer Art ‚Bronx‘ 
zu festigen. Ein Quartiersmanagement aber, so wie es im 
MSS verstanden wird, sagt der Sozialwissenschaftler An-
drej Holm, kann nur an den Symptomen von Armut und 
Ausgrenzung rumdoktern, nicht jedoch bei den Ursachen 
ansetzen. Eine wirklich sozial orientierte Stadtpolitik, so 
Holm, wird immer von den Bedürfnissen der aktuellen 
Bewohner ausgehen und sich – vor allem angesichts des 
gigantischen Neubauvorhabens jenseits der Réaumur-
straße – an der Verbesserung ihrer Lebensqualität und 
der Schaffung von Arbeitsplätzen orientieren.

Kann das MSS mit seinen vergleichenden Statistiken 
überhaupt ein Stück Realität der Anwohner darstel-
len? Frau E. ist vor rund 40 Jahren mit ihrer Familie in 
die Celsiusstraße gezogen. Erstbezug! Ihr gefielen die 
bezahlbare Wohnung, die Nähe zum Arbeitsplatz und 
auch die damals noch intakte, bunte Berliner Mischung 
der Anwohnerschaft. Sie kennt all die schönen grünen 
Ecken und heimlichen Treffpunkte im Kiez, sie lebt ger-
ne hier. Am „BusStop“, einer Lebensmittelausgabe der 
Berliner Tafel in der Celsiusstraße, warten mittags unge-
fähr genauso viele Kunden wie an der Ausgabestelle an 
der Lankwitzer Kirche. Hier wie dort geht es ruhig und 
entspannt zu. Im Garten vom Waschhaus sitzt kaffeetrin-
kend die weibliche Jugend. Jenseits der Osdorfer Straße, 
die als Barriere den Thermometer- vom Woltmannkiez 
trennt, in der Holzkirche, schrauben Jungmänner an 
alten Fahrrädern. Drinnen spielt ein kleines Mädchen 

imaginäre Melodien am kaputten Digitalpiano. Ein ganz 
normaler Tag? Nein, ganz und gar nicht. Es existieren 
Fehlstellen, die zusammengenommen durchaus die Kraft 
zum Flächenbrand in sich tragen. Da gibt es eine vitale 
Kirchengemeinde, die bisher als einziger Träger sozialer 
Einrichtungen unabhängig von Ämtern und Vermietern 
im Kiez arbeiten konnte. Sie will aber jetzt zwei wichtige 
Jugendtreffpunkte ersatzlos streichen.Was geschieht mit 
dem verwaisten Marktplatz, den leerstehenden Läden 
und dem fehlenden Wochenmarkt? Das größte Problem 
aber ist wohl, dass der Kiez am Tropf von einem Bezirk 

Thermometerkiez: Mitten drin und außen vor

e Das MMS erhebt zweijährlichDaten einzelner Quar-
tiere und kommt so zu einer Bewertung von Auf- bzw. 
Abstiegsvorgängen. Die Ergebnisse werden zur Auswahl 
von neuen Fördergebieten für QM und zur Budgetbe-
rechnung für ausgewählte Einrichtungen der sozialen 
Infrastruktur im Sinne eines Wertausgleichs heran-
gezogen. Sie sagen aber wenig über die tatsächliche 
Lebensrealität der Anwohner aus.

Quartiersmanagement?
Quartiersmanagement ist ein Instrument der Städte-
bauförderung und wird in besonders benachteiligten 
Stadtteilen eingesetzt. Mit Hilfe von Fördermitteln der 
Sozialen Stadt, einer Mittelbündelung von Land, Bund 
und der Europäischen Union, zielt das QM auf die 
Verbesserung der Lebenssituation vor Ort ab und stößt 
nachhaltige und stabilisierende Entwicklungsprozesse 
an. Partner in diesem Verfahren sind eine engagierte 
Bewohnerschaft, die Vorort-Büros sowie die Verwal-
tungsbereiche auf Bezirks- und Senatsebene. 
Die Verfasserin vertritt die Auffassung, dass sich im  
Quartiersmanagement auf Seiten der Bewohnerschaft 
lediglich die Interessen  einer gut ausgebildeten Mittel-
schicht artikulieren werden, was den in  Steglitz-Zehlen-
dorf ohnehin favorisierten Gentrifikation-Trend immer 
weiter  verstärkt.

Monitoring Soziale Stadtentwicklung  
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Wohnen Sie noch oder wurden Sie schon verdrängt?

hängt, der ihn nur ganz unten auf der Agenda führt. „Die 
angrenzende Thermometersiedlung ist der Fremdkörper 
in der Gegend“ (TS 13. 6. 18) ist alles, was einer CDU-
Kiezgröße einfällt, als nach künftigen Wechselwirkun-
gen zwischen Thermometersiedlung und den tausenden 
neuen Nachbarn gefragt wird. Das lässt nichts Gutes er-
warten, denn schon der Städtebauliche Vertrag mit dem 
Investor wurde in einem äußerst grenzwertigen Vorgang 
hinter verschlossenen Türen verhandelt (s. auch Seite 5)

Dennoch müssen die Weichen für das Gelingen der 
nachbarschaftlichen Beziehungen zwischen alter und 
neuer Siedlung jetzt gestellt werden. Da den jetzigen 
Bewohnern durch das kommende Großbauvorhaben 
jenseits der Réaumurstrasse nicht nur siedlungsnahe 
Erholungsflächen weggenommen werden, sondern auch 

durch den jahrelangen Baustellenbetrieb noch zusätzli-
che Nachteile entstehen , ist hier ein Ausgleich dringend 
geboten. So sollten z. B. die im Masterplan der neuen 
Siedlung vorgesehenen „Grünen Finger“ so gestaltet wer-
den, dass sie ihrer Aufgabe, Neu und Alt zu vernetzen, 
überhaupt erst gerecht werden können. Und die seit Jahr-
zehnten mit wohnungsnahen Freiflächen völlig unterver-
sorgte Thermometersiedlung sollte endlich die grünen 
Spiel- und Außenbereiche erhalten, die ihr per Gesetz 
zustehen. Denn solange die geplante neue Siedlung den 
heutigen Bewohnern vom Thermometerkiez ausschließ-
lich Nachteile und keinen einzigen Vorteil bringt, wird 
hier auch kein aufnahmebereiter Resonanzraum für die 
neue Nachbarschaft entstehen können.

Gabilotte Lanzrath 

Ein Lehrstück zur Entmietungspraxis aus 
der Waltraudstraße 45 in Zehlendorf

 Ende 2016 kam es im ehemaligen Schwesternwohn-
heim des Oskar-Helene-Heims in der Waltraudstraße 45 
zu einem Wohnungsbrand. Durch dieses Unglück wurden 
die Wohnungen der siebten Etage sowie einige weitere 
Einheiten vorübergehend unbewohnbar. Die meistender 
insgesamt 72 Einzimmerwohnungen konnten bereits 
nach wenigen Stunden oder Tagen wieder bezogen wer-
den.

Zum Zeitpunkt des Feuers hatte die „Grünes Wohnen 
Clayallee 225 GmbH&Co.KG“, ein Projektentwickler, der 
seit 2013 Eigentümer des Hauses ist, bereits ein von der 
klassischen Vermietung abweichendes Konzept für das 
Haus entwickelt und mit dessen Umsetzung begonnen. 
Statt Langzeitmietverhältnissen wurden zunehmend 
temporäre Verträge an Student*innen vergeben und 
Wohnungen dementsprechend umgebaut und ausgestat-
tet. Die rund 30m2großen Wohnungen wurden für 550 
Euro im Monatvermietet. Aber da waren ja auch noch ei-
nige alte Mieter*innen, die teilweise seit über vierzig Jah-
ren im Haus lebten und dementsprechend günstige und 
unbefristete Mietverträge besaßen.

Dann kam der Brand. Die Student*innen und einige 
Langzeitmieter*innen zogen umgehend aus, ihre Woh-
nungen stehen nun seit fast zwei Jahren leer. Vermutlich 
aufgrund einer rein wirtschaftlichen Kalkulation kam der 
Eigentümer nach einigen Wochen zum Urteil, dass eine 
Wiederherstellung des Hauses technisch und wirtschaft-
lich nicht möglich sei. In einem Schreiben an die ca. zwan-
zig verbliebenen Bewohner*innen wurden im März 2017 
Kündigungen, sowie der Abriss des gesamten Hauses 
zum Jahresende angekündigt. Den Mieter*innen wurde 
darüber hinaus ein schnellstmöglicher Auszug empfoh-
len, da der Verbleib im Haus aufgrund einer angeblich ho-
hen Toxinbelastung und zunehmender Schimmelbildung 
gesundheitsgefährdend sei. Ersatzwohnungen könnten 
leider nicht angeboten werden– freundlicherweise wolle 
man die Bewohner*innen aber bei der Wohnungssuche 
unterstützen. 

Was seit dem im Haus passiert,wirkt wie eine klassi-
sche Entmietungsstrategie. Die angedrohten Kündigun-
gen wurden bis heute nicht ausgesprochen. Folgerichtig 

wurde auch noch keine Abrissgenehmigung beantragt. 
Stattdessen versucht der Investor -sozusagen mit „Zu-
ckerbrot und Peitsche“ – das Haus zu entmieten. Schä-
den an Heizungs-, Lüftungs-, und Klingelanlage werden 
nicht oder nur sehr zögerlich repariert. Eine Trocknung 
der teilweise noch durchnässten Wohneinheiten und 
eine Dachreparatur wurden nur unzureichend vorge-
nommen. Stattdessen gibt es seit Monaten immer wieder 
kurze aber sehr laute Bau- und Räumungsarbeiten. Für 
kaum eine dieser Maßnahme erfolgen Ankündigungen 
oder Erklärungen. Gleichzeitig werden den verbliebe-
nen Mieter*innen durch eine Sozialarbeiterin im Dienst 
des Investors wechselweise ein Umzug ins Altenheim, 
betreutes Wohnen oder viel zu teure Wohnungen in an-
deren Stadtteilen nahegelegt. Immer wieder erfolgen 
mündliche Kündigungsandrohungen, die dann aber doch 
nicht vollzogen werden. Warum eigentlich nicht? Ist das 
Haus vielleicht doch zu retten und wären die Kündigun-
gen deswegen eventuell vor Gericht gegenstandslos? 
Wird stattdessen eine rasche Entmietung angestrebt? 

Leider keine sonnigen Aussichten für die Mieter*innen des 
Investors
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e Am 20. Juni tagte die Bezirksverordnetenversamm-
lung von Steglitz-Zehlendorf u. a. mit einer großen Anfra-
ge der CDU TOP 7.2 zur Missbilligung der Amtsführung 
des Stadtrates Michael Karnetzki, weil er eine Frauenbro-
schüre unterstützt hatte.

Die Frauenbroschüre: Ein Arbeitslosenprojekt des Job-
Centers (YOPIC) hatte für eine Broschüre über „Starke 
Frauen in Steglitz-Zehlendorf nach 1945 “ umfangreich 
recherchiert und einen bunten Strauß von aktiven Per-
sönlichkeiten des Bezirks zusammengestellt: von Hilde 
Benjamin, ( Konmmunistin und erste Staatsanwältin in 
Steglitz, die Nazirichter entließ, Frauenrechte forderte, 
spätere Justizministerin der DDR, wo sie durch extrem 
harte Urteile, u. a. zwei Todesurteile, bekannt wurde) 
bis Sigrid Kressmann-Zschach (Architektin, Bauunter-
nehmerin, die 1974 bei der Fehlplanung des Steglitzer 
Kreisels dem Senat Schulden von ca. 61 Mio € überließ). 
Das YOPIC- Projekt war ein neuer Schritt zu einer kriti-
schen Vergangenheitsbetrachtung unter der besonderen 
Einbeziehung von Frauen. YOPIC hatte dabei den Stadtrat 
Karnetzki (SPD) für ein Vorwort gewonnen.

Zensur: Wegen der Aufnahme von Hilde Benjamin in die 
„starken Frauen“ hatte das Bezirksamt In Abwesenheit 
von Karnetzki bereits im Mai kurzfristig Zensur ausgeübt 
und die Broschüren zurückgezogen, obwohl es gar keine 
Zuständigkeit besaß.
 In der Sitzung der BVV wurde die Amtsführung des 
Stadtrates Karnetzki von der CDU und der AfD missbilligt, 
obwohl dieser in einer langen Rede erläuterte, dass die 
Broschüre gar nicht in seiner Verantwortung gewesen 
sei, er dann aber unter dem Druck zugestand, sein Vor-
wort zu überarbeiten.

Geschichte des Bezirks: Die Linksfraktion verteilte 
dagegen Auszüge aus einer Broschüre des Bezirksamts 
Steglitz von 1990 über Steglitzer Frauen, in der der da-
malige Bürgermeister Friedrich (CDU) in einem Grußwort 
formulierte: „Ich freue mich, dass es möglich geworden 
ist, das Leben und das Wirken von Frauen und ihre 

Aus der BVV-Sitzung Steglitz-Zehlendorf vom 20. Juni 2018 

vielfältigen Leistungen durch dieses Buch zu würdigen.“ 
Dabei handelte es sich u. a. um eine kritische Würdigung 
von Hilde Benjamin ebenso wie von Rosa Luxemburg. 

Frauenfrage: CDU und AfD kümmert es wenig, wie diffe-
renziert man mit Geschichte umgehen kann. Nachdem 
im Bezirk kaum Frauennamen bei Straßen oder Plätzen 
zu finden sind, die von Sozialistinnen schon gar nicht, 
stattdessen Generäle (Hindenburg), Kriegsverbrecher 
(von Wedding), antisemitische Historiker (Treitschke) 
oder die Legion Condor von 1936 in der Spanischen Allee 
geehrt werden, zeigt der Umgang mit der Broschüre, wie 
wenig der Bezirk bemüht ist, Politik für Frauen zu unter-
stützen, skurrilerweise mit einer Bürgermeisterin (CDU) 
an der Spitze!

Sozialpolitk: Die große Anfrage zu den unhaltbaren 
Zuständen im ehemaligen Schwesternwohnheim des 
Oskar-Helene-Heims, weswegen eine anwesende Gruppe 
Bewohner in der BVV auf Unterstützung hoffte, wurde 
nach ca. 5 Stunden per Abstimmung gegen die Links-
fraktion auf den Herbst verschoben, um die aggressive 
Benjamin-Debatte weiterführen zu können. Die Besuche-
rInnen verließen den Saal mit Tränen in den Augen.

Was zeigt dies? Frauen, besonders wenn sie sich sozialis-
tisch orientieren, sind im Bezirk ebenso wenig erwünscht 
wie soziales Engagement. So hat auch das Projekt der 
Jugendstadträtin Carola Böhm (SPD) , in der leer stehen-
den Villa der Schmarjestr.14 schutzbedürftige Frauen 
und Kinder unterzubringen, keine Chance. Die Villa soll 
vom Bezirk verkauft werden, ohne jedoch die Zustän-
digkeit des Jugendamtes zu berücksichtigen, meldet der 
Tagesspiegel. 
Anlässlich des 100. Jahrestages der Novemberrevolution 
werden wir im Novemberheft Auszüge aus dem Beitrag 
über Rosa Luxemburg abdrucken, die von 1911 – 18 in 
Südende wohnte und zwar aus der Steglitzer Bezirk-
samtsbroschüre von 1990: „Steglitz – Frauen setzen 

Zeichen.“                                                 Lore Nareyek 

Weil so kostengünstig und geräuschlos zum eigentlichen 
Ziel geschritten werden kann: die Kernsanierung und 
Umwandlung des Hauses in ein luxuriöses und dement-
sprechend hochpreisiges Apartmenthaus? Ein vollstän-
diger Abriss des Hauses ist allem Anschein nach nicht 
mehr geplant. Dieser würde vermutlich bedeuten, dass 
die Sondergenehmigung für die ungewöhnliche Bauhöhe 
von 8. Stockwerken, die damals dem Oskar-Helene-Heim 
erteilt wurde, erlischt. Bei einer Kernsanierung hingegen 
bliebe die Erlaubnis bestehen und würde mehr „neuen“ 
Wohnraum und gleichzeitig höhere Profite ermöglichen.

Und was unternimmt das schwarz-grüne Bezirksamt 
Steglitz-Zehlendorf gegen diese Entmietungsstrategie, 
die Verdrängung von Menschen, die z. T. seit Jahrzehnten 
im Bezirk leben und arbeiten und die geplante Vernich-

tung von bezahlbarem Wohnraum? Überhaupt nichts! 
Und das trotz zahlreicher Hinweise und Mahnungen 
seitens der Bewohner*innen, Anwohner*innen und der 
Linksfraktion (siehe u. a. Große Anfrage „Unhaltbare Zu-
stände im ehemaligen Schwesternwohnheim des Oskar-
Helene-Heims, Waltraudstraße 45?“, Drucksache 0889/V, 
12.6.2018). Ein Verfahren wegen Zweckentfremdung von 
Wohnraum wurde bisher nicht eingeleitet. Das Gesund-
heitsamt war im Haus, hat aber nirgends geklingelt, mit 
keiner Person gesprochen und folgerichtig auch nichts 
Bedenkliches gesehen oder gehört. Die CDU-Bürgermeis-
terin vertrat auch schon in anderen Mietangelegenheiten 
den Standpunkt, dass es nicht ihre Aufgabe sei, sich in 
privatrechtliche Verträge einzumischen. Diese unsoziale 
Politik und ihre schwerwiegenden Konsequenzen für die 
Bewohner*innen der Waltraudstraße 45 sind ein Skandal!

Dennis Egginger-Gonzalez 
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 Ob die 100.000 Euro Spende des Investors und Bau-
löwen Klaus Groth für die CDU wohl den städtebaulichen 
Vertrag für Lichterfelde Süd beflügelt hat? Wir wissen es 
nicht. Was wir aber wissen, ist, dass Herr Groth die Kunst 
der Pflege von Politikern bestens beherrscht. Deshalb 
liegt es nahe zu vermuten, Groth habe die Bezirkspoliti-
ker wieder einmal über den Tisch gezogen, so wie er es 
weiland schon mit dem berüchtigten „Letter of Intent“ ge-
macht hat. Zur Erinnerung: Das Bezirksamt hatte Dezem-
ber 2012 bei Fugmann & Janotta ein Gutachten bestellt. 
In diesem Gutachten wurde festgelegt, dass aus Gründen 
des Natur-und Umweltschutzes 16 ha bebaut und 11 ha 
bedingt bebaut werden können. Dem „Letter of Intent“ 
zufolge wurde Herrn Groth gestattet, 39 ha bebauen zu 
lassen. Zwar ist der städtebauliche Vertrag noch nicht 
der Bebauungsplan, aber bestimmte Weichen wurden 
bereits fixiert. 

Die Bezirksbürgermeisterin und die Günen loben den 
Städtebaulichen Vertrag als große Errungenschaft. Sieh 
mal einer an, die angeblich so umweltbewussten Grünen! 
Die haben wohl auch gelernt umzufallen, bevor sie über-
haupt aufgestanden sind. Sie ignorieren einfach, dass 
durch die geplante Bebauung die Kaltluftströme für die 
Thermometersiedlung abgeschnitten werden, was nicht 
zuletzt angesichts des Klimawandels schlicht katast-
rophal ist. Außerdem: die neue Schule soll an der Bahn 
gebaut werden, wohl nach dem Motto: Lärm fördert das 
Lernen. Kleine Ergänzung zum Thema Spendenfreund-
lichkeit: Die Grünen im Bezirk haben ebenfalls einen gro-
ßen Anteil daran, dass Groths Interessen Gehör finden. 
Der Gerechtigkeit halber sollten auch sie nicht ohne Zu-
wendung bleiben. Dies nur nebenbei

Der Inhalt des zwischen Groth und dem Bezirk ausge-
handelten Städtebaulichen Vertrags wurde uns bisher 
vorenthalten. Wir können aber davon ausgehen, dass es 
hier, neben anderen Aspekten, auch wieder um Geld geht. 
Wir wissen, dass Groth das Grundstück für ca. 7 Euro und 
50 Cent gekauft hat. Dies ist aus dem Grothschen Umfeld 
durchgesickert. Aus gleichen Kreisen wurde berichtet, 

Spenden für den guten Zweck?

Groth wolle in den anstehenden Verhandlungen über die 
Bodenwertsteigerung, einen Spielraum zwischen 200 bis 
250 Euro pro Quadratmeter vorschlagen. Etwas Ähnli-
ches wird sicher dabei ‚rauskommen. Realistischer wä-
ren wohl eher mindestens 700 Euro. 

Die Entwicklung der Bodenpreise in Berlin ist in der 
BRD inzwischen Spitze. Die Preise für den Quadratmeter 
bewegen sich in der Stadt zwischen 2000 bis 10 000 €, 
ein Ende der Preisentwicklung ist nicht abzusehen. Ge-
winnen werden die Spekulanten, der Steuerzahler wird 
zur Kasse gebeten. Bei vorgesehenen 2500 Wohneinhei-
ten sind nur 500 Wohnungen mit Sozialbindung geplant. 
Ein Skandal. Angemessen wäre ein umgekehrtes Verhält-
nis: 2000 bezahlbare Wohnungen und lediglich 500 im 
Hochpreissegment.

Und wieder drängt sich uns die Frage auf: Wem gehört 
die Stadt?

Eberhard Speckmann 

 

Ganz der Alte: Wie Olaf Scholz die SPD erneuert

 Erneuerung war angesagt. Zumindest kurz vor und 
nach der letzten Bundestagswahl. Ein „weiter so“ sollte 
es mit der SPD nicht geben. Eben deshalb strebte die SPD 
das Finanzministerium an, werden doch gerade hier die 
Weichen für die Zukunft gestellt.

Doch kaum war der Posten mit Olaf Scholz besetzt, war 
es mit der Erneuerung auch schon wieder vorbei. Schäub-
les „schwarze Null“ sei auch künftig nicht verhandelbar; 
die EU dürfe keine „Haftungs- und Transferunion“ wer-
den; eine Erhöhung von Gewinn- oder Vermögenssteu-
ern sei auszuschließen; eine vom ansonsten durchaus 
berüchtigten Internationalen Währungsfonds geforderte 
Schuldendiensterleichterung für Griechenland käme ge-
wiss nicht infrage, die Finanztransaktionssteuer dürfe 
höchstens Aktien betreffen und der Soli-Zuschlag – der 
ausnahmsweise vor allem zu Lasten der reichsten 20 

Prozent der Bevölkerung geht –müsse schrittweise abge-
schafft werden. 

Nun dürfte man gespannt sein, ob wenigstens das 
Wahlversprechen eingehalten werde, wonach die öffent-
lichen Investitionen zugunsten einer Instandsetzung und 
Modernisierung der maroden Infrastruktur in Angriff 
genommen würden. Jeder weiß, in welch katastrophalen 
Zustand Schulen und Krankenhäuser sind, dass Straßen, 
Brücken und Schienen dringend saniert werden müssen, 
die Funklöcher bei uns größer sind als in vielen Schwel-
lenländern, die Modernisierung des Energiesystems eine 
unabweisbare Zukunftsaufgabe ist. Deutschland lebt 
ohne Zweifel von der Substanz und damit auf Kosten der 
künftigen Generationen.

https://www.bundestag.de/parlament/praesidium/parteienfinanzierung/fundstellen50000/2018
https://www.bundestag.de/parlament/praesidium/parteienfinanzierung/fundstellen50000/2018
http://pruefstein-lichterfelde-sued.de/Docs/BezA_AbsErkl__04-04-2013.pdf
https://www.berlin.de/ba-steglitz-zehlendorf/politik-und-verwaltung/aemter/umwelt-und-naturschutzamt/naturschutz/schutzgebiete/gutachten_schutzgebietskonzept_lichterfelde-sued_mit_kart_1.pdf
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Im Mai diesen Jahres legte Olaf Scholz den ersten Ent-
wurf der Haushaltsplanung vor. Demnach sollten die öf-
fentlichen Investitionen des Bundes von 37,1 Mrd. Euro 
in 2019 auf 33 Mrd. Euro in 2021 zurückgefahren (!) 
werden. Es hagelte Proteste von allen Seiten, so dass sich 
Scholz gezwungen sah, den Entwurf zu überarbeiten. 
Nun sollen sie von 37,4 Mrd. Euro in diesem Jahr auf 37,9 
Mrd. Euro im nächsten Jahr steigen, um dann allerdings 
auf diesem Niveau bis einschließlich 2021 zu stagnieren. 
Das heißt, dass die Investitionsquote, also der Anteil der 
Investitionen am Gesamthaushalt sinkt!

Man ist sprachlos angesichts des Bedarfs an öffentli-
chen Investitionen. So hat etwa das Deutsche Institut für 
Wirtschaftsforschung eine jährliche Investitionslücke 
von 75 Mrd. Euro errechnet. Allein in den Kommunen 
müssten rund 120 Mrd. 
Euro zusätzlich investiert 
werden, um zumindest 
die ärgsten Mängel zu 
beseitigen. Zwei Beispie-
le mögen dies verdeut-
lichen: Allein beim Neu-
bau und der Sanierung 
von Schulen ist laut einer 
Berechnung der Kredit-
anstalt für Wiederaufbau 
der Investitionsrückstau 
von 32,8 Mrd. Euro in 
2016 auf 47,7 Mrd. Euro 
in 2017 angewachsen. 
Oder: will man künftig 
Personal- und Güterver-
kehr von der Straße auf die Schiene umleiten, sind massive 
Investitionen ins Schienennetz notwendig. Deutschland 
investiert laut „Interessenverband Allianz pro Schiene“ 
pro Kopf 69 Euro, die Schweiz, Österreich, Schweden, 
Großbritannien, Dänemark oder die Niederlande – um ei-
nige Beispiele zu nennen – zwischen 128 und 362 Euro.
Über die Investitionspolitik der Bundesregierung kann 
man auch deshalb nur noch den Kopf schütteln, weil in 
den nächsten Jahren laut der Steuerschätzung des Bun-
desfinanzministeriums die gesamten Steuereinnahmen 
von 2017 bis 2022 um rund 170 Mrd. Euro steigen sollen. 

Natürlich gibt es bei dieser Finanzplanung auch Gewin-
ner. An erster Stelle steht der Verteidigungsetat. Er steigt 
von 36,9 Mrd. Euro in 2017 auf 42,9 Mrd. Euro in 2019. 
Da die von der NATO geforderten 2 Prozent des BIP für 
Rüstungsausgaben damit noch nicht erreicht sind, muss 
man für die Zukunft mit dem Schlimmsten rechnen. 

Dieser sozialdemokratischen Finanzpolitik entspricht, 
dass dem Internationalen Währungsfonds deutlich in 
die Parade gefahren wurde, als selbst dieser Schuldener-
leichterungen für Griechenland forderte. Scholz setzte 
sich massiv dafür ein, dass weder die Laufzeiten der be-
reits vergebenen Kredite erkennbar verlängert, noch die 
Rückzahlungen an das künftige Wirtschaftswachstum 
gekoppelt werden. Schließlich verhinderte er gemeinsam 
mit dem französischen Präsidenten Macron, die Einfüh-

rung der sogenannten 
Transaktionssteuer. Mit 
dieser sollten die irr-
sinnigen Spekulationen 
auf den Finanzmärkten 
vor allem mit Derivaten 
und Währungen zumin-
dest begrenzt werden. 
Stattdessen wurde eine 
Umsatzsteuer auf Aktien 
ins Auge gefasst, obwohl 
Aktientransaktionen nur 
einen Bruchteil der Spe-
kulationen ausmachen. 
Allein der Kauf und Ver-
kauf von Derivaten (also 
der Spekulation auf die 

unbekannte Zukunft) beläuft sich auf rund 90 Prozent der 
Transaktionen auf den Finanzmärkten. 

Vor diesem Hintergrund versteht man dann auch ein 
Umfrageergebnis des Instituts für Demoskopie Allens-
bach. Es hat „Führungsspitzen aus Wirtschaft, Politik 
und Verwaltung“ gefragt, welchem Regierungsmitglied 
sie gute Arbeit zutrauen. Mit 87 Prozent Zustimmung lag 
Scholz auf Platz eins. Es zeige sich, dass er den „Kurs sei-
nes Vorgängers“ fortsetze. Erneuerung muss warten bis 
zum nächsten Wahlkampf.

Henri Arweiler 

Der ehemalige griechische Finanzminister Yannis Varouf-
akis kommentierte auf Twitter , 20.03.2018, die Berufung 
des Goldmann Sachs-Managers Jörg Kukies zum Staatsse-
kretär durch Finanzminister Scholz mit den Worten:
„Ich fange schon an, Wolfgang Schäuble zu vermissen. Zu-
mindest hat der nicht behauptet, Sozialdemokrat zu sein.“

(„New German FinMin Scholz first declared that politics will 
not affect economic policy & immediately appointed the 
co-head of Goldman Sachs to oversee finance. I am already 
missing Wolfgang Schäuble. At least he did not pretend to 
be social democratic!“)
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Museumsdorf Düppel – ein Muss nicht nur für Familien im September 
www.dueppel.de/museumsdorf

e „Aus Scherz hat dieses Buch den Titel ›Deutschland, 
Deutschland über alles‹ bekommen, jenen törichten Vers 
eines großmäuligen Gedichts. Nein, Deutschland steht 
nicht über allem und ist nicht über allem – niemals. Aber 
mit allen soll es sein, unser Land. Und hier stehe das 
Bekenntnis, in das dieses Buch münden soll:

Ja, wir lieben dieses Land.

Und nun will ich euch mal etwas sagen:

Es ist ja nicht wahr, dass jene, die sich ›national‹ nennen 
und nichts sind als bürgerlich-militaristisch, dieses Land 
und seine Sprache für sich gepachtet haben. Weder der 
Regierungsvertreter im Gehrock, noch der Oberstudien-
rat, noch die Herren und Damen des Stahlhelms allein 
sind Deutschland. Wir sind auch noch da.

Sie reißen den Mund auf und rufen: »Im Namen Deutsch-
lands ... !« Sie rufen: »Wir lieben dieses Land, nur wir 
lieben es.« Es ist nicht wahr.

Im Patriotismus lassen wir uns von jedem übertreffen – 
wir fühlen international. In der Heimatliebe von niemand 
– nicht einmal von jenen, auf deren Namen das Land 
grundbuchlich eingetragen ist. Unser ist es.

Und so widerwärtig mir jene sind, die – umgekehrte Nati-
onalisten – nun überhaupt nichts mehr Gutes an diesem 
Lande lassen, kein gutes Haar, keinen Wald, keinen Him-
mel, keine Welle – so scharf verwahren wir uns dagegen, 
nun etwa ins Vaterländische umzufallen. Wir pfeifen auf 
die Fahnen – aber wir lieben dieses Land. Und so wie die 
nationalen Verbände über die Wege trommeln – mit dem 
gleichen Recht, mit genau demselben Recht nehmen wir, 

Vier Jahre vor der Machtübertragung an Adolf Hitler veröffentlichte Kurt Tucholsky einen „politischen 
Baedeker“ zu Deutschland, ein Bilderbuch zur Lage von Staat und Nation. Es ist in seiner Radikalität 
eine bis heute einzigartige Kritik an Deutschland mit einem bemerkenswerten Bekenntnis. Hier ein 
Textauszug:

wir, die wir hier geboren sind, wir, die wir besser deutsch 
schreiben und sprechen als die Mehrzahl der nationalen 
Esel – mit genau demselben Recht nehmen wir Fluss und 
Wald in Beschlag, Strand und Haus, Lichtung und Wiese: 
es ist unser Land. Wir haben das Recht, Deutschland zu 
hassen – weil wir es lieben. Man hat uns zu berücksich-
tigen, wenn man von Deutschland spricht, uns: Kom-
munisten, junge Sozialisten, Pazifisten, Freiheitliebende 
aller Grade; man hat uns mitzudenken, wenn ›Deutsch-
land‹ gedacht wird ... wie einfach, so zu tun, als bestehe 
Deutschland nur aus den nationalen Verbänden.

Deutschland ist ein gespaltenes Land. Ein Teil von ihm 
sind wir.

Und in allen Gegensätzen steht – unerschütterlich, ohne 
Fahne, ohne Leierkasten, ohne Sentimentalität und ohne 
gezücktes Schwert – die stille Liebe zu unserer Heimat.“

Den Geflüchteten ist das Lachen schon längst vergangen

 Etwas ablegen, aber trotzdem gut per Bus erreichbar 
ist das Museumsdorf Düppel, das 1968 mit Ausgrabun-
gen begann, experimentelle Archäologie, Forschung und 
Erlebnis des Mittelalters auf 8 ha Weideland anschaulich 
nachempfinden lässt. Da werden alte Handwerke gezeigt, 
Hausüberreste ausgegraben und die Unterkünfte wieder 
nachgebaut, alte Tier- und Pflanzenrassen nachgezüch-
tet und besonders für Kinder das harte, aber auch unter-
haltsame Leben um 1200 veranschaulicht und gesunde 
Ernährung thematisiert. Der Verein ist international mit 
seinen umfangreichen Forschungen renommiert, könnte 
aber sein Angebot ohne die Unterstützung vieler ehren-
amtlicher Helfer nicht abdecken.

Besonders im September lohnt ein Besuch (jeweils am 
WE 10 – 18 Uhr): 
– am 9.9. das Kinderfest mit Saustechen und Knappen 

schlagen

– am 23.9. das Herbstfest Thema: Farben und Färben
– am 30.9. das Erntedankfest

Es macht nicht nur Spaß. Auch der Eintritt ist moderat 
(2,50€ – 3,50€,  bis 18 Jfrei) .        

L.N. 
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 Wer Donald Trump und seine rassistischen Ausfäl-
le verstehen will, sollte sich nicht einfach nur empören, 
sondern eine Reise in die Vergangenheit antreten. 1917, 
also vor 100 Jahren, gab der US-Präsident Woodrow Wil-
son die Linie vor. Es komme darauf an, so seine Worte, 
„die weiße Vorherrschaft auf dem Planeten zu verteidi-
gen“. Das ist deutlich. Deshalb springen wir zu kurz, wenn 
wir Rassismus und Fremdenfeindlichkeit nur auf die in-
nerstaatlichen sozialen Konfliktfelder zurückführen und 
mit gutgemeinten moralischen Apellen bekämpfen wol-
len. Ohne einen Blick in die Geschichte des letzten und 
vorletzten Jahrhunderts werden wir keine nachhaltigen 
Antworten finden. Wir finden sie auch nicht, wenn wir 
einen Bogen um den Begriff „Imperialismus“ machen. In 
ihm kristallisiert sich nämlich das von allen westlichen 
Kriegsparteien vor dem ersten Weltkrieg verfolgte Ziel 
der Weltherrschaft. 

Als die europäischen Mächte aufbrachen, um große 
Teile Asiens, Afrikas und Amerikas zu erobern und aus-
zubeuten, waren ihre ersten administrativen Amtshand-
lungen, die Menschheit in Herren- und Sklavenrassen 
einzuteilen. Das von imperialer Arroganz beflügelte Ver-
sprechen, Landraub, Lebensmittel und Rohstoffe seien 
für nationalen Fortschritt und Wohlstand unabdingbar, 
fand – auch als Ablenkung von den einheimischen Miss-
ständen – bis in die Reihen der Sozialdemokratie ein po-
sitives Echo. Es ging darum, schrieb Hannah Arendt, „die 
ganze Nation zu imperialisieren, sie umzuorganisieren 
in ein Instrument für die verheerende Eroberung frem-
der Gebiete und die ausrottende Unterdrückung fremder 
Völker“.

In den Kriegen, die zwischen Mitte des 19. Jahrhun-
derts und 1914 geführt wurden, haben die Kolonialmäch-
te neue Standards der Barbarei gesetzt. Zur Aufrechter-
haltung weißer Vorherrschaft war es für sie vollkommen 
normal, die „unzivilisierten“ Völker nach Belieben zu 
demütigen, sie zu terrorisieren und zu töten, bestenfalls 
sie umzuerziehen. Diese Praxis sollte später im Rassen-, 
Raub- und Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion eu-
ropäisch ausgeformt werden. Wir wollen nur fünf Bei-
spiele nennen (verzichten dabei auf den allgemein be-
kannten Völkermord an den Indianern Nordamerikas): 
– Es war Großbritannien, das vom „Kap bis Kairo“ ein 

zusammenhängendes Kolonialreich errichten wollte 
und deshalb einen Krieg gegen die ihre Selbstständig-
keit verteidigenden Burenstaaten auslöste (sog. Bu-
renkrieg von 1899 bis 1902), in dem u. a. der Begriff 
‚Konzentrationslager‘ kreiert wurde, in die Frauen und 
Kinder eingepfercht wurden.

– Es war Belgien, dessen König Leopold II. den Kongo als 
persönlichen Besitz von 1895 bis 1908 regierte und in 
dieser Zeit mehr als 8 Millionen Afrikaner in den Tod 
schickte.

– Es war Italien, das sich am Wettlauf um Afrika beteilig-
te und auf Anweisung Mussolinis Äthiopien mit Giftgas 
eindeckte.

– Es war Deutschland unter der Regie des Generals Lo-
thar von Trotha, der 1904 befahl, auf Frauen und Kin-
der des Herero-Volks zu schießen. Seine Bilanz: 60.000 
bis 70.000 Herero wurden getötet. Viele weitere ver-
hungerten in der Wüste.

– Was die weiße Vorherrschaft dem chinesischen Volk 
angetan hat, lässt sich nicht in wenigen Sätzen be-
schreiben. Wir begnügen uns mit zwei Sätzen des deut-
schen Kaisers Wilhelm des Zweiten: „Pardon wird nicht 
gegeben! Gefangene werden nicht gemacht!“ Und: Die 
Soldaten mögen dafür sorgen, „dass es niemals ein Chi-
nese wagt, einen Deutschen scheel anzusehen“.

Ende der weißen Vorherrschaft?

Wurde nach dem Zweiten Weltkrieg die Hoffnung er-
füllt, dass der Anspruch weißer Vorherrschaft aus dem 
Denken und Handeln des Westens überwunden wird? 
Wurde der Kampf gegen die Unterdrückung, gegen nati-
onale Bevormundung und für staatliche Unabhängigkeit 
jemals von der westlichen Wertegemeinschaft zur eige-
nen Sache erklärt? NEIN. Wäre es so, hätten zuvor die 
kolonial-rassistischen Verbrechen gründlich aufgearbei-
tet werden müssen. Fehlanzeige! Stattdessen setzte die 
US-Luftwaffe drei Jahre lang von 1950 bis 1953 in Korea 
systematisch und flächendeckend Napalm gegen Mensch 
und Natur ein und brachte im Verlauf des Krieges drei 
Millionen Zivilisten um. Und nur eineinhalb Jahrzehnte 
später fielen die USA ebenfalls mit Napalm über Vietnam 
her. Die dort verübten kaum vorstellbaren Bestialitäten 
wurden nie gesühnt. Auf der anderen Seite wurden die 
Sowjetunion, die den Befreiungsbewegungen einen enor-
men Schub gegeben hat, und auch die Volksrepublik Chi-
na, die sich nach einem Jahrhundert der Demütigung von 
den Fesseln westlicher Bevormundung befreien konnte, 
zu strategischen Gegnern erklärt. Bis heute!

Spätestens die Ereignisse nach 1989 haben gezeigt, 
dass eine kritische Vergangenheitsbewältigung nie ge-
wollt war. Erinnert sei, weil es so aktuell ist, an den ehe-
maligen Kumpel der USA, Saddam Hussein, der unter 
westlicher Beihilfe mit chemischen Kampfmitteln (auch 
aus der bundesrepublikanischen Giftküche) versorgt 
wurde und einen jahrelangen Krieg gegen den Iran füh-
ren durfte. Gab es damals einen weltumspannenden Auf-
schrei der Empörung? Fielen in unseren Medien Worte 
wie abstoßend, abscheulich oder skrupellos? NEIN! In 
den völkerrechtswidrigen Kriegen gegen Jugoslawien, 
Irak und Libyen lief der rassische Imperialismus zu neuer 
Höchstform auf. Ergebnis: Hunderttausende Menschen 
wurden getötet, Millionen mussten fliehen.

Was also hat sich seit 1914 geändert?

 Die Ziele sind es nicht. Die „Instrumente“, diese durch-
zusetzen, schon, die Sprache nur bedingt. Der heutige 
(neo)koloniale Schlüsselbegriff heißt Regime Change. 
Ihm liegt die Denkweise einer Rassenüberlegenheit zu-
grunde, die an koloniale Umerziehungsmethoden erin-
nert. „Vergeltung“ und „Bestrafung“ sind bevorzugte Be-
griffe im Vokabular des Hausherrn im Weißen Haus. Sie 
werden ergänzt durch das Wort „Sanktionen“ – heißer 
Kandidat für das „Unwort des Jahres 2018 ff“ – , die für 
Trump, neben seiner Liebe zum Golf, die Eigenschaften 
einer Trendsportart besitzen. Ein Eintrag in die zeitge-
schichtlichen Geschichtsbücher wäre angebracht. Trump 
und seine ihm hörige Entourage sind drauf und dran, die 
Verbindungen zu ihren Freunden (wenn es denn jemals 

Rassistischer Imperialismus
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welche waren) aufzukündigen, um der 
„America-First-Fata Morgana“ nachzuja-
gen. In ihrem Wahn, die planetarische Vor-
herrschaft für sich allein zu reklamieren, 
gehen sie noch über die von Wilson vor 
hundert Jahren vorgegebene Linie hinaus. 
Sie setzen – wie sich Michael Harms, der 
Geschäftsführer des Ostausschusses der 
Deutschen Wirtschaft zu Recht empört – 
die Regeln der Welthandelsorganisation 
(WTO) außer Kraft und ignorieren mit ih-
rem Sanktionsfuror die elementaren Stan-
dards der UNO-Charta.

Wo soll und kann das alles enden? Wer-
den die Staaten im „Old-Europe“ ihre stets 
beschworene Freund- und Partnerschaft 
zu den USA solange beschwören, bis al-
les in Scherben liegt oder – anders gesagt 
– bis dass der Tod sie und uns scheidet? 
Lassen wir das zu, dann nähern wir uns 
der „schrecklichen Wahrscheinlichkeit“, 
wie sie der US-amerikanische Schriftstel-
ler James Baldwin bereits vor mehr als 30 
Jahren beschrieb. Er befürchtete nämlich, dass die sich 
als Sieger der Geschichte wähnenden Mächte „in ihrem 
Ringen, das zu behalten, was sie den Besiegten gestohlen 
haben, und in ihrer Unfähigkeit, in den Spiegel zu blicken, 
auf der ganzen Welt ein Chaos anrichten, das vielleicht 
gar das Ende allen Lebens auf diesem Planeten, zumin-
dest aber einen Rassenkrieg bedeutet, wie ihn die Welt 
noch nicht gesehen hat.“ 

Tatenlos abwarten, bis die Wahrscheinlichkeit Realität 
wird? NEIN. Beherzigen wir lieber die Worte von Harry 
Belafonte. Als er gefragt wurde, wann er sich in den Ru-
hestand begeben wird, antwortete der 90-jährige große 
Sänger, Kämpfer für Frieden und gegen Rassismus: „Nie, 
denn es gibt doch noch so viel zu tun.“

Hans Schoenefeldt

 Wir haben im Frühjahr fleißig Unterschriften für ei-
nen Volksentscheid gegen den Pflegenotstand an unse-
ren Krankenhäusern gesammelt und 46 000, über das 
Doppelte der erforderlichen 20 000 der Gesundheitsse-
natorin Kolat (SPD) übergeben. Ihr Kommentar: Berlin 
ist nur für die Ausstattung der Krankenhäuser zuständig, 
fürs Personal müssen der Bund und die Krankenkassen 
sorgen. Also keine verbindliche Personalbemessung in 
Berlin? 

So werden die Verantwortlichkeiten hin und her ge-
schoben, während in den Krankenhäusern eine 48-Stun-
denwoche keine Seltenheit mehr ist und diejenigen, die 
die Kranken gesund pflegen sollten, durch die starke 

Belastung selber krank werden. Nach einer Studie von  
ver.di vom 18.6. gibt es derzeit bundesweit ca. 25 % 
weniger Personal, als für eine zureichende medizini-
sche Versorgung nötig wäre. Pro Schicht müssen die 
Pflegekräfte 10,3 PatientInnen versorgen, doppelt so 
viele wie im übrigen Europa. Besonders gefährlich ist es 
nachts, wo eine Krankenschwester im Minutentakt 26-
40 Kranke zu versorgen hat. Dabei wird die Bettenzahl 
der Stationen erhöht, oder – wie kürzlich bei dem Helios-
Klinikum Behring – , es werden Stationen zusammenge-
legt, wogegen die Beschäftigten protestierten, weil sie 
befürchten, dass dabei Personal eingespart werden soll. 
Gleichzeitig wird aber die Zahl der luxuriösen Komfort-
zimmer für Privatpatienten mit Extra-Eingang und ho-
telmäßiger Betreuung erhöht, bringen diese doch dem 
Krankenhaus zusätzliche Einnahmen. So kosten z. B. im 
Immauel-Krankenhaus in Wannsee die 20 DZ pro Nacht 
50€ – die 13 Komfortzimmer 109,30€ (s. Tagesspiegel: 
Kliniken 2018/19) Was zu wenig einbringt, wie die Ent-
bindungsstation im Klinikum Steglitz, wird geschlossen. 

Die Forderung von der Linken, des DGB und auch der 
SPD nach einer Bürgerversicherung wurde von der gro-
ßen Koalition ad acta gelegt, obwohl in Österreich damit 
so gute Erfahrungen gemacht wurden: Alle, ob Arbeiter, 
Angestellte, Beamte oder Selbstständige sind dort ver-
sichert und zahlen 7,65 % ihres Einkommens an eine 
Einheitskasse bei etwas gleichen Leistungen wie bei 

Pflegenotstand und Bürgerversicherung

© Freimut Woessner
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uns, wo wir etwa 15,7 % zahlen müssen. Selbst die neue 
rechtspopulistische Regierung rührt in Österreich nicht 
an diesen Errungenschaften, spart sie dem Staat doch ca. 
10 % der Unkosten. Trotzdem werden Ärzte und Pflege-
personal sehr gut bezahlt. 

Wenn Gesundheitsminister Spahn (CDU) plötzlich für 
die Anwerbung von Fachkräften aus der Ukraine oder 
Rumänien plädiert, – die Charité warb bereits in Mexiko 

und Albanien – so ist das ein billiger Trick, diesen Län-
dern die teure Ausbildung zu überlassen und die Früchte 
in Deutschland zu ernten. Bessere Tarife, verbindliche 
Personalschlüssel und eine Ausbildungsreform, die auch 
eine höher Vergütung einschließt, sind nur erste Schrit-
te zu einer grundlegenden Reform des Gesundheitssys-
tems, das nicht der Marktlogik unterworfen ist

Klara Werke Ein neuer Stolperstein erinnert an die Korrespon-
dentin Eva Maria Cohn, die in Steglitz in der Berlinickestr. 
10 wohnte. Sie musste 1940 zunächst ihre Wohnung 
räumen und in das „Judenhaus“ Düppelstr. 32 ziehen, 
an deren Bewohner im letzten Jahr mit Stolpersteinen 
erinnert wurde. Von dort wurde sie im November 1941in 
das Lager Kowno Fort IX verschleppt und nach wenigen 
Tagen umgebracht.
Mit Unterstützung der Matthäus-Gemeinde, die in einer 
Kollekte für den Messingstein sammelte, wurde vor 
ihrem Haus am 16. Juni ein Stolperstein verlegt.

Deportiert und ermordet, weil sie Jüdin war

 Die AfD beantragte im Juni 2018 im Abgeordneten-
haus, dass der Berliner Senat eine Kooperationsverein-
barung mit der Bundeswehr abschließen soll – aber die 
wird es unter Rot-Rot-Grün in Berlin keinesfalls geben!

Schon die Werbung der Bundeswehr im öffentlichen 
Raum ist verharmlosend, einseitig und manipulativ. Die 
viel kritisierte Doku-Soap zum Mali-Einsatz auf Youtu-
be stellte eine der gefährlichsten UN-Missionen wie ein 
Actionspiel dar, um gezielt Jugendliche über die sozialen 
Netzwerke Snapchat, Instagram und Facebook zu errei-
chen. Die größtenteils noch minderjährigen jungen Men-
schen sollen auf emotionaler Ebene durch Abenteuer, 
Technik, Korpsgeist und Karriereperspektiven angespro-
chen werden – während die realen Gefahren, traumati-
siert, verletzt oder sogar getötet zu werden absichtlich 
ausgeblendet werden – eine perfide und unehrliche 
Strategie der Bundeswehr, um Nachwuchs zu gewinnen! 
Die Behandlung von außen- und sicherheitspolitischen 
Themen im Unterricht wie z. B. des Syrien- oder Afgha-
nistankrieges, indem ausschließlich Jugendoffizier*innen 
der Bundeswehr eingeladen werden, sehen wir als LIN-
KE. äußerst kritisch, weil die Bundeswehr hier nicht neu-
tral agiert, sondern als Partei. Die Soldat*innen sind nicht 

zufällig oder uneigennützig im Einsatz an den Schulen, 
sondern mit einem klaren Rekrutierungsinteresse, auch 
wenn das gern abgestritten wird. 

Die Arbeit von gut geschulten Jugendoffizier*innen und 
Karriereberater*innen, also zwischen Öffentlichkeitsar-
beit auf der einen – und Nachwuchswerbung auf der an-
deren Seite – geht in der Praxis fließend ineinander über. 
Wir als LINKE. lehnen den Abschluss einer Kooperations-
vereinbarung mit der Bundeswehr entschieden ab!

Wir werden die Senatsbildungsverwaltung ermutigen, 
die Schulleitungen darauf hinzuweisen, dass auch Frie-
dens- und Entwicklungsorganisationen oder das Tech- 
nische Hilfswerk kompetente außerschulische Ansprech-
partner*innen sind, – denn es braucht nun wahrlich nicht 
die Bundeswehr, um junge Menschen zur Mündigkeit zu 
befähigen und um sicherheitspolitische Fragen zu disku-
tieren! Wissens- und Wertevermittlung ja – Militärpropa-
ganda nein!

Deswegen wird es mit uns in Berlin keine Koopera-
tionsvereinbarung mit der Bundeswehr geben! – Kein 
Werben für’s Sterben! 

Franziska Brychcy, MdA

Keine Bundeswehr an Berliner Schulen!

Aufstehen
 Am 4. September geht „Aufstehen“ als linke Samm-
lungsbewegung an den Start, initiiert von Sarah Wa-
genknecht und Oskar Lafontaine, um jenseits jetziger 
Mehrheiten zu neuen parlamentarischen Mehrheiten 
der gesellschaftlichen Linken im Bundestag (Sozialde-
mokratie, Grüne, LINKE) zu führen. Für was die neue 
Sammlungsbewegung genau steht, ist noch nicht klar, die 

programmatischen Äußerungen auf der Homepage sind 
noch sehr vage, aber es soll schon online an die 85 000 
Unterstützer*innen geben. Ziel sei, „dem jetzigen Rechts-
ruck in Deutschland nicht einfach zuzuschauen.“ Am 
Ende des jetzigen Aufrufs werden elf Ziele genannt, die 
an das Grundsatzprogramm der Linkspartei angelehnt 
erscheinen und die von der Friedenspolitik über die Er-
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neuerung des Sozialstaats bis hin zu einem europäischen 
Deutschland in einem geeinten Europa souveräner Staa-
ten reichen. Das von den Initiator*innen genannte Prob-
lem ist unbestritten: Wie findet eine politisch relevante 
Mehrheit aus den heutigen >unfairen< Zuständen heraus 
und wie kann Schritt für Schritt in überschaubarer Zeit 
eine sichtbare Reform der Gesellschaft erreicht werden?

Eine Erneuerung der gesellschaftlich-politischen Dis-
kussion und ein programmatisch-intellektueller Auf-
bruch in der linken Debatte sind unverzichtbar. Für eine 
realitätstüchtige Konzeption ist ganz sicher eine Zurück-
drängung des Rechtspopulismus notwendig, um seine 
sich weiter radikalisierende Entwicklung einzudämmen. 
Das geht nicht ohne eine klar pro-europäische Positi-
onierung. Eine (möglicherweise) versuchte Rückkehr 
zur >vollen Souveränität< des Nationalstaates scheint 
angesichts des „Brexit“ keine zivilisatorisch vernünftige 
Perspektive zu sein. Es ist komplexer: Im Rahmen einer 
pro-europäischen Aktivität geht es um einen (demo-
kratischen) Umbau der europäischen Institutionen, um 
internationale Ausgleichungsmodalitäten im Waren-, 
Dienstleistungs- und Kapital- sowie freizügigen Perso-
nenverkehr und darüber hinaus um eine Stärkung demo-
kratischer Prozesse innerhalb der Nationalstaaten. 

Zu glauben, einen dauerhaften Gewinn an Handlungs-
fähigkeit erreiche man durch Renationalisierung der 
Wirtschaftspolitik ist illusionär, denn dies trifft weder die 
Vorzüge internationaler Arbeitsteilung noch die Sinnhaf-
tigkeit einer kontrollierten Währungs- und Kapitalbewe-
gung. Notwendig u. a. sind: 

– Abkehr von der deutsch-nationalen Schuldenbremse, 
die die politisch-ökonomische Austeritätskonstellation 
auch in Europa aufkündigt. Ein kreditfinanzierter na-
tionaler Infrastrukturfonds (materiell und personell) 
könnte den Rückstau bei öffentlichen Investitionen 
beseitigen und den deutschen Leistungsbilanzüber-
schuss vermindern.

– Höhere Sozialhilfesätze wären eine Übergangslösung. 
Höhere Mindestlöhne wären besser, allgemeinver-
bindliche Tarifverträge wären noch besser: Die – auch 
politische – Stärkung der Verhandlungsmacht der Ge-
werkschaften ist unverzichtbar. Das alles auch auf eu-
ropäischer Ebene wäre einfach gut.

– Unter diesen Voraussetzungen könnte ohne größere 
Probleme eine politisch nachhaltige Einwanderungs-
politik entwickelt werden.

Solange die gesellschaftlich-politische Linke keine klare 
europäische Alternative bietet, solange sie keine Chance 
eröffnet, gegen die Merkel’sche Sammlungsbewegung 
der Mitte mit sozialdemokratischen Anspruch den neoli-
beralen politischen Kurs zu ändern und solange Die Lin-
ke keine Hoffnung auf eine gerechtere Zukunft entfacht, 
wird der Weg für eine extreme Rechte politisch nicht blo-
ckiert werden können. Eine linke Sammlungsbewegung 
muss demokratisch, entschieden pro-europäisch und in-
ternationalistisch aufgestellt sein. Der weitere Fortgang 
auch nach der Gründung Anfang September wird zeigen, 
ob die pro-europäische Ausrichtung des Sammlungspro-
jekts von einer zahlenmäßig relevanten Unterstützung 
oder gar Mehrheit getragen wird. 

Hasko Hüning 

 Das neue Semester steht vor der Tür und tausende 
neuer StudentInnen sind auf der Suche nach bezahlbaren 
Unterkünften. Da kommt doch die Nachricht wie gelegen, 
dass endlich das seit zwei Jahren leer stehende Berlin-
Hotel, der Glasbau Drake/Unter den Eichen, von einem 
niederländischen Investor zu Studentenwohnungen um-
gebaut werden soll. Unsere Fraktion hatte hierzu eine 
kleine Anfrage im Februar gestellt, die die Bürgermeiste-
rin folgenderweise beantwortete (Ausschnitt):

6   Liegt hier ein Fall von Zweckentfremdung vor?
 Nach Kenntnis des Wohnungsamtes Steglitz-Zehlen-

dorf zu diesem Objekt handelt es sich nicht um schüt-
zenwerten Wohnraum im Sinne des Zweckentfrem-
dungsverbot–Gesetzes. (…)

7 Wäre in der Immobilie die Unterbringung geflüch-
teter Menschen oder studentisches Wohnen mög-
lich? Was bräuchte es dafür?

 Studentisches Wohnen wurde ja bereits überlegt und 
wäre eine sicher machbare und sinnvolle Nutzung. Für 
eine solche Nutzung braucht man ein Konzept, eine 
Baugenehmigung und einen umsetzungswilligen Ei-
gentümer.

 

Die Abendschau interviewte am 28.6. eine Vertreterin 
des Unternehmens, nachdem der Beitrag einen Neubau 
in Lichtenberg geschildert hatte, in dem für Studenten 

zwanzig Quadratmeter „große“ Wohnungen zur Miete für 
ca. 600 Euro (= 30 Euro pro/m²) vermietet werden. Die 
Dame für den Zehlendorfer Bau konnte zwar noch keine 
Mietpreise nennen, aber so günstig wie in Lichtenberg 
würde es wohl nicht werden. Also: Eigentümer ja, Stu-
dentenwohnungen ja, aber warum kein schützenswerter 
Wohnraum für Studenten? Dann können wohl die Kinder 
reicher Eltern frohlocken, dass sie kostenlos bei uns stu-
dieren und sogar in Uni-Nähe wohnen können! 

 KW

Studentenwohnungen zu Schnäppchenpreisen?
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ee 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 
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 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 
Schildhornstraße 85a, 12163 Berlin, 
Tel: 030-70 09 67 41,  
E-Mail: info@dielinke-steglitz-zehlendorf.de
Sprechzeiten: Mo 12.00–17.00 Uhr
Di 13–15 Uhr

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
Sprechzeiten: Mo 14.30–16.00 Uhr

Bürger*innenbüro, Franziska Brychcy (MdA), 
Hindenburgdamm 58, 12203 Berlin 
Telefon: 0176-47 18 21 44, 
E-Mail: brychcy@linksfraktion-berlin.de, 
Sprechzeiten: Di 11.00–15.00 Uhr
Fr 10.00–14.00 Uhr 

Zitate des Monats 
 „Für die Demokratie besteht der Zwang, den Gegner zu dämonisieren, um die öffentliche Meinung auf Linie zu bringen.“
Ein italienischer General

„Ich glaube nicht, dass das jüdische Volk zwanzig Jahrhunderte lang überlebt hat – zumeist verfolgt und endlose Grausam-
keiten ertragend – , nur um heute zu den Unterdrückern zu werden, die anderen Grausamkeiten zufügen.“
Daniel Barenboim, Chefdirigent der Staatsoper Berlin in der Zeit über das „Nationalitätsgesetz“.

Sa, 08.09. 14-18 Uhr, Mittelstraßenfest (Mittelstr., 12167Berlin)
Mi, 19.09. 19 Uhr, Debatte zum NSU mit Petra Pau& Hajo Funke (Hinden-
burgdamm 58,12203 Berlin)
Fr, 28.09. 10-12 Uhr, Kiezfrühstück Roter Kreisel (Hindenburgdamm 
58,12203 Berlin)
Sa, 13.10., 11-15 Uhr, Wahlversammlung Neuwahl Bezirksvorstand 
(Rathaus Steglitz

Di, 06.11., 19.30 Uhr, Öffentliche Veranstaltung zum 100-jährigen Jubilä-
um der Novemberrevolution mit Rainer Zilkenat (Terminänderung möglich!
Di, 13.11., 19 Uhr, Diskussionsveranstaltung: „MUF 2.0 – Neue Standorte 
für Geflüchtetenunterkünfte in Steglitz-Zehlendorf“ (Rathaus Steglitz)
Veranstalter: SPD, B90/ Grüne und LINKE. in Steglitz-Zehlendorf
Mi, 21.11., 19 Uhr, Filmabend zur Novemberrevolution (Hindenburgdamm 
58,12203 Berlin)

e Ich suchte nach Döblins Roman über die November-
revolution und wurde gut beraten: Am spannendsten sei 
der letzte Teil über Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, 
der wäre für den nächsten Tag zu besorgen – und es 
stimmte absolut!

Aber nicht nur die Beratung im Laden ist kompetent, 
auch das vielfältige Angebot, besonders kleiner Verlage, 
lohnt einen Besuch in der Bismarckstr. 71. Viele junge 
Familien sind in diesen Kiez gezogen, was sich auch da-
ran bemerkbar macht, dass ca. 1/3 des Buchangebotes 
bei Walthers für Kinder ist und regelmäßig ein „Bilder-
buchkino“ stattfindet, in dem ein Bilderbuch vorgelesen 
wird, wobei die Bilder projiziert werden. Der Eintritt ist 
kostenlos.

Sachbücher – überwiegend zur deutschen Geschichte 
-, Comics für Kinder und Erwachsene, z. B. ein neuer Co-
mic zur Biografie Erich Mühsams, Romane von internati-
onalen Autor*innen, mal geschichtlich, mal im Hier und 
Jetzt, gegen Rassismus und Krieg, für die Liebe, manch-
mal verrückt oder spannend, in andere Welten entfüh-
rend, Horizonte öffnend, für wunderbare Zeiten zum 
Selbstlesen oder zum Vorlesen,- und natürlich auch die 
der Bestsellerlisten verführen zum Schmökern. Auch bei 
der Suche nach Steglitz-Büchern wird man hier fündig. 
Auf der Homepage finden sich jeweils Kurz-Rezensionen 
zu besonderen Büchern und die Ankündigungen vom 

Leselust V – Eine kleine Buchhandlung mit großem Angebot –  
Walthers Buchladen in Steglitz

Lesungen, z. B. am 9. November um 19:30 Uhr mit Max 
Annas und seinem neusten Politikkrimi: Finsterwalde

Also: Die Tage werden kürzer, neuer Lesestoff muss her! 
Am besten ausgewählt in Steglitz bei:
Walthers Buchladen, Bismarckstr. 71 , Mo–Fr  
9:30– 18:30 Uhr, Sa 10–15 Uhr (walthers-buchladen.de)

(Bei abgegebenen Buchspenden kommt deren Ertrag dem 
„Büro für medizinische Flüchtlingshilfe“ zugute.)

Klara Werk


