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Steglitz-Zehlendorf

70 Jahre FU – Quo Vadis?

Studentenproteste haben Erfolg!


Nachdem studentische Beschäftigte an den Berliner Hochschulen seit 2001 keine Lohnerhöhungen
hatten und an der FU z. B. mit einem Stundenlohn
von 10:98 € abgespeist wurden, haben sie sich im
Frühjahr auf einen langen Kampf eingelassen, einen 4-wöchigen Streik mit Unterstützung von VERDI
und der GEW. Am 28. Juni einigte sich die Tarifkommission auf eine schrittweise Erhöhung bis 2023 auf
13,05 €.
Matthias Neis, ver.di-Verhandlungsführer: „Die Tarifkommission hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht.
Der Kompromiss verlangt uns erhebliche Zugeständnisse
ab. Zentraler Ausschlag für das positive Abstimmungsergebnis war sicher die Anbindung an den TV-L ab dem Jahr
2023. Dass den Mitgliedern eine nachhaltige Lohnentwicklung auch für künftige Generationen von studentischen Beschäftigten so wichtig ist, ist ein herausragendes Merkmal
dieses Arbeitskampfes.“

Editorial



Wir gratulieren!

Die Redaktion 

Liebe Leserinnen und Leser!
Der Schwerpunkt dieser Ausgabe befasst sich mit
drei (zeit)historischen Ereignissen:

Zum 70. Geburtstag: Quo vadis FU
Die Freie Universität feiert im Dezember ihren 70. Geburtstag. „ die Kehrseite wünscht der FU“, schreibt Lore
Nareyek (S. 2), „dass das Erbe der Novemberrevolution
von 1918 sich in einer Erarbeitung neuer sozialistischer
Gesellschaftsmodelle ohne Krieg und Ausbeutung niederschlage, die Beschäftigten ordentlich bezahlt werden
und die Studierenden ohne finanzielle Not bezahlbaren
Wohnraum in ihrer Nähe finden.“

100 Jahre Novemberrevolution

Wer das Wort „Aufarbeitung“ immer noch und nur im Zusammenhang mit der DDR-Geschichte benutzt, sollte unbedingt den Beitrag Julia Mohr lesen (S. 7). Am Schluss zitiert sie Sebastian Haffner: „Es sind nicht die siegreichen,
es sind die erstickten und unterdrückten, die verratenen
und verleugneten Revolutionen, die ein Volk krank machen. Deutschland krankt an der verratenen Revolution
noch heute.“

Krise? Welche Krise?
Henri Arweiler wirft einen Blick auf die größte Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg, die vor zehn
Jahren ihren Lauf genommen hat (S. 6) „Solange die Politik nicht bereit ist, die begangenen Fehler zu korrigieren, können Finanzmarktkrisen jederzeit wieder ausbrechen“, sagt er abschließend.

2019

Der italienische Marxist Antonio Gramsci hat die Gefühlslage vieler Menschen mit diesen Worten wiedergegeben: „Pessimismus des Verstandes, Optimismus des
Willens.“ Diese Worte machen auch wir uns zu eigen und
werden uns mit unseren bescheidenen Möglichkeiten
weiterhin an einer kritischen und unabhängigen Informationspolitik beteiligen. Deshalb wollen wir Ihre Aufmerksamkeit mit Leselust auf die diese Ausgabe lenken
und wünschen Ihnen über die Feiertage weit hinaus ein
friedliches Jahr 2019.

Die Redaktion 
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Quo vadis FU?


Der rote Wein in der Habelschwerdter Allee hat noch
weitere Rankhilfen zur Verfügung und schön wäre es,
wenn man das auch für das Angebot sozialistischer Inhalte an der FU sagen könnte, war doch die FU der 68-er
ein Ort engagierter Streitkultur über sozialistische Gesellschaftsmodelle. Das ist nun aber schon 50 Jahre her.
Die FU allerdings wird im Dezember bereits 70, mit
amerikanischer Finanzierung 1948 gegründet als Gegenmodell zur Humboldt-Universität, streng antikommunistisch auf die freie Marktwirtschaft ausgerichtet, weshalb
es viele Professoren kaum glauben konnten, als Ende der
60-er wieder nach Marx und Brecht verlangt wurde. Konsequent führten daher die Ministerpräsidenten der BRD
1970 die Berufsverbote ein und – trotz eines fortschrittlichen Modells der drittelparitätischen Gremien an der FU
– wurden Lehrende und Studierende bespitzelt und verfolgt, sollten sie sich marxistisch orientierten Organisationen zuwenden. Die rechte „Notgemeinschaft für eine
Freie Universität“ veröffentlichte Listen mit tausenden
von Namen, die sie bundesweit an Betriebe und Institutionen verschickte, um diese vor den gefährlichen Linken
zu warnen. Eine breite Protestwelle beendete 1980 die-

e

se Verfolgungsjagd. Bis heute konnte der Berliner Senat
sich keine Entschuldigung oder gar Wiedergutmachung
für die vom Berufsverbot Betroffenen abringen, so wie es
andere Bundesländer wie Niedersachsen, Bremen oder
kürzlich auch Hamburg beschlossen haben.
Der neue FU Präsident Ziegler übernimmt ein schwieriges Erbe: kritische studentische Beschäftigte, die im
Frühjahr wochenlang für eine höhere Bezahlung kämpften, und ein Ringen um den Titel einer „Exzellenz-Universität“. Die derzeitigen sieben Cluster (Forschungsprojekte) für die Exzellenz-Auszeichnung haben hohe
Subventionen und werden an HU, TU und FU erfreulicherweise gemeinsam durchgeführt. Dabei scheint ein
Projekt von den Gründungsvätern der FU zu stammen,
als späte Rache an den 68-ern: „Weltweite Herausforderungen für liberale Demokratie und Marktwirtschaft als
Ordnungsmodell“. Ob damit für TTIP, CETA, den Syrienkrieg als Ordnungsmodelle geworben wird, oder die neuen Polizeigesetze gemeint sind, bleibt abzuwarten …
Ein anderer Cluster ist für alle, die an Berliner Schulen
Mathematikunterricht hatten, ein großer Lacher: „Wie
Berliner Mathematik die Zukunft gestaltet“, denn derzeit
wird der Mathematikunterricht zu über 50 % fachfremd
unterrichtet, bzw. muss ausfallen.
Die „Kehrseite“ wünscht der FU jedenfalls, dass sich
das revolutionäre Erbe der Novemberrevolution von
1918 in einer Erarbeitung neuer sozialistischer Gesellschaftsmodelle ohne Krieg und Ausbeutung niederschlage, die Beschäftigten ordentlich bezahlt werden und die
Studierenden ohne finanzielle Not bezahlbaren Wohnraum in FU Nähe finden!
P.S. Unter www.arbeiterkinder.de finden Neuankömmlinge wertvolle Hinweise über BAföG, Stipendien und was
es sonst noch für Fragen gibt!
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„… so sammelt man nur Punkte und Häkchen“
 Interview der Kehrseite mit der
Studierenden Anna Walter über ein
Studium an der FU – ein Stimmungsbild
im Oktober 2018
KS: Seit wann studierst Du an der FU und was?
Mein Studium begann ich im Wintersemester 2014. Ich
habe mich an der HU, FU und Potsdam beworben und erhielt nach zwei Jahren Wartezeit einen Studienplatz für
Grundschulpädagogik an der FU, obwohl ich einen Abidurchschnitt von 2,1 hatte. Nächstes Jahr hoffe ich meinen Master beenden zu können, um dann ins Referendariat zu gehen.
KS: Hast Du die Studienberatung in Anspruch genommen, wenn ja, hat sie Dir helfen können?

Durch das Umstellen der Studienordnung im Jahr 2015
blickte da keiner so richtig durch, man muss sich durchwursteln. Besonders schwer ist es für die Erstis, sich
dazu noch in den unübersichtlichen Gebäuden orientieren müssen. Die Studienberatung ist für mich daher nicht
der erste Ansprechpartner. Die Kommunikation innerhalb der Studenten ist meist ergebnisreicher.
KS: Wie ist die Situation in den Seminaren?

Ziemlich stressig. In der HU gibt es keine Anwesenheitspflicht, an der FU schon. Die Studentenzahlen sind in den
letzten 4 Jahren mehr als verdoppelt worden und es gibt
viel zu wenig Dozenten. Die Dozenten, die wir haben,
sind teilweise total überlastet und haben selten Zeit. Das
liegt auch an der hohen Anzahl der Seminarteilnehmer.
Dass wir über 30 Studierende in einem Seminar sind, ist
keine Seltenheit. Dadurch ist man für die meisten nur
eine Nummer. Es gibt hier nur wenige Ausnahmen. Die
Korrekturen erhält man relativ spät und Transparenz bei
der Benotung ist nicht immer gegeben.
Das eine Matheseminar damals im Bachelor war der
Horror, eine abwertende Haltung uns Grundschulpädagogen gegenüber und dann eine Klausur, die mit der Vorbereitung kaum was zu tun hatte. Das hieß für 1/3 nicht
bestanden. Viele brachen das Studium frustriert ab. So
können dann Seminare bzw. Vorlesungen leider auch sein.
KS: Sind die Dozenten gut vorbereitet (inhaltlich, didaktisch)?

Fachlich sicherlich, aber die meisten haben von der
Schulwirklichkeit gar keine Ahnung und können auch ihren Stoff nicht ausreichend gut vermitteln. Die Pläne sind
teilweise nicht auf einander abgestimmt, so dass es häufig Überschneidungen gibt und man sich seine Dozenten
selten auswählen kann. Oft werden Block-Seminare an
Wochenenden oder in den Ferien angesetzt, um die Studentenmassen zu bewältigen. Eigentlich bräuchte man
die doppelte Anzahl von Dozenten, damit man nicht in
einer überfüllten Veranstaltung sitzen muss. In Deutsch
hatten wir mal eine engagierte Dozentin, die mit uns ins
Museum ging und schülerbezogen arbeitete. Das bezahlte sie aber aus eigener Tasche. Für solche Projekte ist
kein Geld vorhanden, dagegen werden für die ExzellenzAuszeichnung der Unis in die MINT-Fächer viel investiert.
Das ist sehr schade!

KS: Ist die Ausstattung der Räume gut?
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Es gibt ziemlich sterile, lange Flure, die sehr kalt wirken.
Auch die Räume sind in einem grauen Farbton gehalten
und strahlen keine angenehme Lernatmosphäre aus. Für
die Gruppenarbeiten kann man im Sommer ja rausgehen,
aber wenn’s kalt ist, gibt es kaum Raum zum Aufenthalt.
Im Neubau für die Theologen haben wir eine nette Sitzecke mit grünen Kissen gefunden, aber das haben leider
auch schon andere entdeckt… Die Gruppenarbeitsräume
in der Bib muss man frühzeitig buchen, sonst ist da alles
weg. Ist man zu spät, bleibt im Winter somit nur der Flur
oder die Mensa.
KS: Hast Du Praktika machen müssen?

Im Bachelor gibt es ein vierwöchiges Praktikum. Im Masterstudium ist ein halbes Jahr zu absolvieren, das Praxissemester. Dieses wurde vom ehemals zweijährigen
Referendariat abgezogen, denn das rechnet sich. Studenten braucht man ja nicht bezahlen… Am besten wäre, ein
Vorpraktikum vor dem Studium einzurichten, damit man
weiß, ob der Beruf einem liegt. So würde man auch frustrierte Studienabbrecher vermeiden, denn das vierwöchige „Orientierungspraktikum“ im Bachelor absolviert man
Ende des 2. Semester (In der vorlesungsfreien Zeit).
KS: Wie hast Du Dein Studium finanziert?

Ich bekomme 250 € BAföG und verdiene 450 € dazu.
Mehr darf man auch nicht, wenn man keine BAföG-Kürzung haben möchte. Davon muss ich 90 € Krankenkassengebühr, 350 € Miete in einer WG in Neukölln zahlen,
komme also ganz knapp über die Runden. Übrigens ist
das Beantragen von Bafög eine Wissenschaft für sich. Ich
habe für den ersten Antrag ein Wochenende mit meiner
Freundin gebraucht, um die Formulare zu verstehen,
zwei Wochen, um alle Bescheinigungen zu organisieren
und dann hat es ein halbes Jahr gedauert, bis mein Antrag
bearbeitet war und ich Geld überwiesen bekam.
KS: Was nervt Dich derzeit besonders?

Ein Dozent meinte kürzlich, an der Uni ginge es um Bildung und nicht um Ausbildung. Aber für Bildung braucht
man eben Zeit! So sammelt man nur Punkte und Häkchen. Die überfüllten Seminare sind einfach nur anstrengend. Ich hoffe, dass die Studierenden nach uns bessere
Voraussetzungen haben werden.
KS: Was gefällt Dir an der FU besonders?

Der neue Springbrunnen in der Bibliothek.

KS: Dann wünschen wir Dir viel Glück fürs Examen und
hoffen, dass der Senat nicht nur für MINT-Lehrer-Studenten 500 € monatlich locker macht!

Lore Nareyek 
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Bericht aus der BVV-Sitzung Steglitz-Zehlendorf vom 17. Oktober 2018 

 Die Schwerpunktthemen der BVV-Sitzung im Okto-

ber waren Wohnen und Mieter*innenschutz. SPD- und
Linksfraktion hatten drei Große Anfragen zum Milieuschutz bzw. zum ehemaligen Schwesternwohnheim des
Oskar-Helene-Heims in der Waltraudstraße 45 auf die
Tagesordnung gesetzt. Insbesondere beim Thema Milieuschutz waren sich CDU und AfD in ihrer Fundamentalablehnung einig. Das blau-schwarze Totschlagargument
lautete auch diesmal „bauen, bauen und nochmals
bauen“, obwohl der Erhalt bereits vorhandenen und
günstigen Wohnraums wesentlich leichter als Neubauaktivitäten wäre.
Bürgermeisterin Richter-Kotowski (CDU) zählte emsig
alle Neubauvorhaben im Bezirk auf. Leider vergaß sie zu
erwähnen, dass Schwarz-Grün beispielsweise in Lichterfelde Süd oder am Steglitzer Kreisel zu wenige bzw.
überhaupt keine günstigen Wohnungen mit den Investoren vereinbart hat. Auch wurde von ihr verschwiegen,
dass die CDU-Fraktion das Neubauprojekt der Degewo
am Wiesenschlag drastisch reduzieren will oder aber mit
FDP, Grünen und AfD im letzten Monat die Aufstockung
der Einfamilienhäuser in Lichterfelde Süd von 250 auf
650 Einheiten zulasten von Geschosswohnungen durchgesetzt hat. Unerwähnt blieben dann konsequenterweise
auch die engen Kontakte der CDU Steglitz-Zehlendorf zu
Baulöwen wie Klaus Groth und Christoph Gröner sowie
diverse Großspenden der beiden Investoren an die CDU.

Sprichwörtlich kaltherzig reagierte die Zählgemeinschaft
auch bezüglich der weiterhin ungeregelten Kältehilfe im
Bezirk (siehe Artikel: „Armut hat ein Gesicht“ in dieser
Ausgabe).
Ebenfalls stimmten CDU, Grüne und AfD gegen den
Antrag der Linksfraktion „Gute Arbeit ist ein weltweites Menschenrecht: Faire Arbeitsbekleidung für
Mitarbeiter*innen des Bezirksamtes Steglitz-Zehlendorf“.
Allem Anschein spielen bei Schwarz-Grün moralische/
christliche Leitlinien keine oder nur noch eine untergeordnete Rolle. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die
AfD so oft gemeinsam mit der Zählgemeinschaft stimmt.
Dennis Egginger-Gonzalez 

Milieuschutz? – Nicht mit CDU, FDP, AfD und
Grünen
Die Grünen machten in der Debatte deutlich, dass
Milieuschutz für sie durchaus ein geeignetes Instrument darstellt. „Leider“ sei man aber an eine Vorarbeit
des (schwarz-grünen) Stadtplanungsamtes gebunden,
die keinerlei alarmierende Anhaltspunkte dafür biete,
dass es im Bezirk zu Verdrängungen von Mieter*innen
komme. Folgerichtig schlossen sich die Grünen der
Einheitsfront von CDU, FDP und AfD an und lehnten den
Antrag „Soziale Milieuschutzsatzung im Bezirk – jetzt!“
von SPD- und Linksfraktion ab. Der Fraktionsvorsitzende der CDU, Torsten Hippe, polterte noch in den Saal,
er fände es „widerlich, dass SPD und Linke sich auf
Kosten des Steuerzahlers profilieren wollen“ und dann
war diese Diskussion beendet. Von CDU, FDP und AfD
war beim Thema Mieter*innenschutz wenig zu erwarten. Die Grünen-Fraktion sollte allerdings wissen, dass
Mieter*innenvereine und -initiativen, professionelle
Stadtplanungsbüros und auch der Berliner Senat sehr
wohl eine massenhafte Aufwertung und Verdrängung in
Steglitz-Zehlendorf feststellen. Am Ende bleiben nur die
Ablehnung, Ausreden und Verantwortungslosigkeit der
schwarz-grünen Bezirksregierung angesichts von Verhältnissen, die Existenzen zerstören.

In diesem Gründerzeithaus nahe Schloßstr. laufen seit einem
Jahr Dachausbau- und Renovierungsarbeiten. Die meisten
Mieter sind ausgezogen. Nachdem die BVV mit Mehrheit von
CDU, Grünen, FDP und AfD Milieuschutzgebiete im Bezirk
abgelehnt hat, kann der Besitzer frohlocken und die Miet- in
Eigentumswohnungen umwandeln – oder nicht!!!
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Armut hat ein Gesicht
Armut in Steglitz-Zehlendorf ist sichtbar.
Sichtbar ist auch Obdachlosigkeit
 Zum Beispiel muss man nur sehenden Auges am Teltower Damm langlaufen und einen Augenblick auf dem
kleinen Platz vor dem Bürgeramt Zehlendorf verweilen.
Da gibt es den blonden Mann, der jeden Tag vor der Sparkasse kauert. Es gibt einen Mann, der groß und hager ist,
von dem man aber ansonsten wenig erkennen kann, weil
er schon seit Wochen in eine Steppdecke um Schulter
und Rücken gehüllt durch die Gegend läuft. Ein weiterer
Mann liegt häufig auf der Bank unter dem Baum vorm
Bürgeramt. Weibliche Obdachlosigkeit ist nicht so leicht
erkennbar – nichts desto trotz aber vorhanden.- Nun
kommt der Winter. Auch in Steglitz-Zehlendorf.
Vielleicht sind Mitglieder der CDU-Fraktion blind.
Vielleicht wollen die Grünen in der BVV nicht so genau
hinschauen. Anders ist es nicht zu erklären, dass beide
Fraktionen gemeinsam mit der AfD geschlossen dafür
gestimmt haben, das Thema Kältehilfe in zwei Ausschüsse zu schieben. Was Zeit kostet. Und keinen Sinn ergibt.
Denn: Handlungsbedarf besteht jetzt sofort!

Akten wichtiger als Schlafplätze

Ein Antrag auf Bereitstellung des seit Jahren leerstehenden Ratskellers imRathaus Zehlendorf als (durch einen
Träger der Wohnungslosenhilfe betriebenen) Ort für
Schlafplätze im Rahmen der Kältehilfe wurde mit dem
unschlagbaren Argument, man benötige Räumlichkeiten
für alte Akten, weggestimmt. Der Antrag wurde bereits
am 21.3.2018 (da ging die Kältehilfesaison 2017/2018
gerade zu Ende) von SPD und Linken in die BVV eingebracht, woraufhin der Antrag in die Ausschüsse verwiesen wurde, um dann ein halbes Jahr später erneut in der
BVV aufzutauchen – und abgelehnt zu werden mit der
Schwarz-Grün-Blauen Mehrheit.

e

Man sieht: die Verweisung in Ausschüsse führt zu ganz
unglaublichen zeitlichen Verzögerungen. In einem halben Jahr braucht es keine Kältehilfe-Plätze mehr, denn da
ist dann schon wieder Frühling. Im übrigen ist SteglitzZehlendorf der einzige Bezirk berlinweit, der sich nicht
in der Lage sieht, auch nur einen einzigen Schlafplatz für
Obdachlose zur Verfügung zu stellen – und das, obwohl
es den Bezirk keinen Cent kostet, da die Kältehilfe zu
100 % vom Land Berlin refinanziert wird.
Was soll man dazu noch sagen? Uns jedenfalls fällt dazu
nichts mehr ein. Außer der Hoffnung, es möge kein Obdachloser mehr in diesem Bezirk auf der Straße sterben
– wie gerade vor einigen Tagen am S-Bahnhof Rathaus
Steglitz geschehen. Sonst könnte für den einen oder die
andere der Blick in den Spiegel unerträglich werden bei
der Erinnerung daran, mit dem eigenen Abstimmungsverhalten einen menschenwürdigen Schutzraum im Bezirk verhindert zu haben.

Pia Imhof-Speckmann 

Neuer Bezirksvorstand gewählt
 Am

13. Oktober wurde für den Bezirk Steglitz
der neue Vorstand gewählt. Als Vorsitzende wurde
Franziska Brychcy in ihrem Amt bestätigt. Stellvertretender Vorsitzender ist Marcus Otto, Schatzmeisterin
Juliana Wekel, Schriftführer Oliver Klaus. Beisitzer*innen: Pia Imhof-Speckmann, Gabilotte Lanzrath, Carola Henatsch, Eduard van der Wal und Luca
Evangelista (nicht auf dem Foto). Dem Vorstand gehören
5 Frauen und 4 Männer an, er ist jünger und weiblicher
geworden.
Kathrin Vogler, friedenspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke. im Bundestag richtete ein Grußwort an
die Steglitzer Linke. Sie erinnerte noch einmal daran,
dass Die Linke die einzige Fraktion im Bundestag ist, die
sich konsequent gegen Kriegseinsätze einsetzt..
Die Versammlung beschloss u. a. einen Antrag zur Einrichtung eines Lern- und Gedenkorts des ehemaligen.
Kriegsgefangenenlagers Lichterfelde Süd, an den Landesparteitag Die Linke Außerdem wurden 50 Unterschriften
für den Einwohnerantrag übergeben.

Eberhard Speckmann 
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Von links nach rechts: Marcus Otto, Pia Imhof-Speckmann,
Gabilotte Lanzrath, Juliana Wekel, Franziska Brychy, Oliver
Klaus, Eduard van der Wal, Carola Henatsch
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Krise? Welche Krise?


Jahrestag: Am 6. Oktober 2008 brachen weltweit die
Aktienkurse ein. Die schwerste Wirtschaftskrise seit dem
Zweiten Weltkrieg nahm ihren Lauf. Sie vernichtete Millionen von Arbeitsplätzen, erhöhte weltweit die privaten
und öffentlichen Schuldenbestände und trieb einzelne
Staaten in die Insolvenz. Auch zehn Jahre nach diesem
Crash sind die „Aufräumarbeiten“ noch nicht beendet. Je
nach Schätzung schlummern in den Bilanzen der europäischen Banken immer noch faule Kredite in Höhe von
700 Mrd. bis 1 Bio. Euro. Und im Unterschied zu den USA
wurden hierzulande die Verantwortlichen weder finanziell noch juristisch zur Verantwortung gezogen.
Die Ursache für diese Verwerfungen liegt in der Deregulierungspolitik seit Mitte der 1980er Jahre, die in Großbritannien unter Thatcher begann und schrittweise alle entwickelten Ökonomien erfasste. Hierzu einige Stichworte:
Die Trennung zwischen dem spekulativen Investmentbanking und dem Kundengeschäft wurde aufgehoben,
Hedgefonds und andere windige Schattenbankenakteure
wurden (ohne zureichende Bankenaufsicht) zugelassen,
Regelungen für Investmentfonds gelockert, Verbriefungen erleichtert, Warentermingeschäfte dereguliert, Briefkastenfirmen, deren einziger Zweck die Steuerersparnis
und die Umgehung der Bankenaufsicht ist, akzeptiert und
privaten Ratingagenturen, die vom zu bewertendem Auftraggeber bezahlt wurden, blind vertraut.
Ideologischer Hintergrund für diese Politik waren die
weder theoretisch noch empirisch fundierten Behauptungen der neoliberalen Ökonomen, wonach die Finanzmärkte aus sich heraus rational und stabil seien. Alle
historischen Erfahrungen und alle Anforderungen an seriöse Wissenschaft wurden schlicht ignoriert.

Fest im Sattel: Die Finanzindustrie

tung der „Wirtschaft“. Das ist noch vergleichsweise wenig. In anderen Ländern, wie etwa Griechenland, sind die
finanziellen und sozialen Kosten wesentlich höher.

Unantastbar: die Logik des
Neoliberalismus.

Im Rahmen dieser systemischen Krise versprachen Politiker weltweit, die Zügel wieder anzuziehen. Tatsächlich
aber wurden nur Maßnahmen ergriffen, die der Logik
des Neoliberalismus entsprachen, während die makroökonomischen Rahmenbedingungen ausgespart blieben.
Folglich wurden nicht die Ursachen der Krise, sondern
deren Symptome bekämpft. Anstatt also Schattenbanken
zu verbieten oder doch zumindest scharf zu kontrollieren, undurchsichtige Finanzmarktprodukte vom Markt
zu nehmen, eine Finanztransaktionssteuer einzuführen,
um den Handel vor allem mit Derivaten zu verteuern
und so auszubremsen, in Währungsfragen international zu kooperieren, um spekulative Attacken gegen einzelne Länder zu unterbinden, konzentrierte man sich
auf solche Nebenschauplätze wie Bonuszahlungen und
Haftungsregelungen für Bankmanager, eine verbesserte,
aber unzureichende Bankenaufsicht oder die Erhöhung
der Eigenkapitalquote der Banken. Gerade um den letzten Punkt wird „viel Wind“ gemacht, obwohl völlig klar
ist, dass jede Krise das Eigenkapital betroffener Unternehmen entwertet und somit eine hohe Quote im günstigsten Fall krisenmildernd wirkt.
Zum 10. Jahrestag gibt es folglich nicht viel zu feiern:
Solange die Politik nicht bereit ist, die begangenen Fehler
zu korrigieren, können Finanzmarktkrisen jederzeit wieder ausbrechen.
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Im Ergebnis kam es zu einem ungeheuren Bedeutungsgewinn der spekulierenden Finanzindustrie in den entwickelten Volkswirtschaften. Dies zeigt sich etwa daran,
dass der Anteil der Umsätze aus dem Handel mit Aktien,
Anleihen und Derivaten am weltweiten Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 15,5 Prozent (1990) auf über 70 Prozent (2011) angestiegen ist. Oder: Hedgefonds und so
genannte Private-Equity-Gesellschaften verwalten gegenwärtig rund 34 Bio. Dollar, also rund der Hälfte des
jährlichen weltweiten BIP.
Schließlich kam, was kommen musste – eine verheerende Finanzmarktkrise.
Wer nun glaubte, die Neoliberalen würden sich verschämt ins Eck zurückziehen, sah sich enttäuscht. Dreist
verbreiten sie seit einiger Zeit stattdessen die Mär von
einer Staatsschuldenkrise, so als seien nicht entfesselte
Finanzmärkte und die Gier und Verantwortungslosigkeit
der Spekulanten die Verursacher, sondern der Staat. Tatsächlich sind die Staatsschulden erst explodiert, als sie
die Banken retten mussten und Konjunkturprogramme
auflegten und die Krise gleichzeitig die Steuereinnahmen
reduzierte. Als beispielsweise die Bundesregierung versprach, alle privaten Einlagen bei den angeschlagenen
Banken abzusichern, belief sich der verbürgte Betrag auf
1,5 Bio. Euro. Am Ende hat die Krise, wenn es gut geht,
die Steuerzahler „nur“ 70 Mrd. Euro gekostet. Jede vierköpfige Familie zahlt damit rund 3000 Euro für die Ret-

Henri Arweiler 

In der Weihnachtsbäckerei ist Karl Marx diesmal
dabei: Zum 200. Geburtstag von Karl Marx gratuliert  die Kehrseite mit einem Keksrezept:



500 g Mehl
250 g Butter
1-2 Eier
200 g Zucker
1 Päckchen Vanillezucker
100 g gemahlene Mandeln
½ TL Backpulver
1 Prise Salz, abgeriebene Zitronenschale
1 Std. kalt stellen, ausrollen, ausstechen
Ca. 20 Min auf mittlerer Schiene bei 180°C backen
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„Aufstehen“ – Gemeinsam für ein gerechtes und friedliches Land



Am 9. Oktober fand in der Hellenischen Gemeinde
in der Mittelstraße die Auftaktveranstaltung von „Aufstehen“ in Steglitz statt. Die Organisatoren hatten mit 20
bis 30 Teilnehmenden gerechnet, mehr als 100 kamen,
darunter sehr viele Frauen, die die Diskussion prägten.
Mindestens 90 der Teilnehmenden waren parteilos, nur
eine Handvoll gab sich als Mitglieder*innen von SPD oder
Die Linke zu erkennen. Circa 30 der Teilnehmenden meldeten sich zu Wort. In den Redebeiträgen war tendenziell
eine Distanz zu Parteien spürbar. „Aufstehen“ ist keine
neue Partei, sondern eine überparteiliche Sammlungsbewegung für ein gerechtes und friedliches Land, in die
jede und jeder sich einbringen kann, wenn sie oder er die
in dem Gründungsaufruf genannten Ziele unterstützt. Ein
detaillierteres Programm wird sich „Aufstehen“ in einem
transparenten Diskussionsprozess erarbeiten. Auf einer
Tafel wurden die Themen und Aktionsvorschläge zusammengefasst – „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“.

e
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Hindenburgdamm wird Rosa-Luxemburg-Damm?
100 Jahre Novemberrevolution


Seit einem Jahr existiert am Hindenburgdamm 58
das Büro der Linken „Roter Kreisel“. Beim dortigen Sommerfest wurde im Juni symbolisch der Hindenburgdamm
in Rosa-Luxemburg-Damm umbenannt, unter Beteiligung des Stellv. Bürgermeisters Michael Karnetzki und
des Fraktionsvorsitzenden der SPD in der BVV Stegl./
Zehl., Volker Semmler. Zusammen mit der Linken setzten
sie ein Zeichen für eine produktive Zusammenarbeit von
Sozialisten, die sich ihrer Geschichte bewusst sind.

Kriegsende
Und das 100 Jahre, nachdem der zerstörerische 1.
Weltkrieg mit einer katastrophalen Niederlage an der
Westfront im Oktober und der anschließenden Novemberrevolution 1918 ein Ende fand. Wer waren die
Hauptakteure? Da ist zunächst Kaiser Wilhelm II mit
den adligen Großgrundbesitzern, die die wesentlichen
Staatsämter besetzten, vom Militär bis zum Beamtenapparat. Wesentlicher Kriegstreiber war aber das Bürgertum, allen voran Krupp und Stinnes, die im Kriege an
allen Fronten große Gewinne machten. Und leider auch
die Führer der Sozialdemokratie, die – bis auf Liebknecht
– im Reichstag seit 1914 den Kriegskrediten zustimmten
und die Arbeiterschaft mit einem „Burgfrieden“ auf Sieg
einstimmten. Das war dann mit dem Matrosenaufstand
in Kiel im November 1918 endgültig zu Ende.

Friedrich Ebert (SPD) war von der kaiserlichen Regierung als Kanzler und Ordnungsmacht eingesetzt, aus
Furcht vor sozialistischen Verhältnissen. Er liebäugelte
mit einem Bündnis von Bürgertum und Arbeiterschaft
mit den alten feudalen Eliten in einer konstitutionellen
Monarchie, übernahm den Verwaltungsapparat von Wilhelm II und befürchtete eine Blaupause der russischen
Oktoberrevolution. Um dies zu verhindern, stellte er sich
zunächst aus taktischen Gründen an die Spitze der Rätebewegung. Er traf aber insgeheim mit General Groener
von der Obersten Heeresleitung eine Absprache zur Mobilisierung von Frontsoldaten gegen die Revolution.
Am 9. November gab es in Berlin eine friedliche Demonstration von Hunderttausenden für eine neue Etappe in der deutschen Geschichte: Gegen Krieg, für Frieden
und Arbeit, für Sozialismus Es hatten sich überall im Lande Arbeiter-und Soldatenräte gegründet, als deren Sprecher sich Ebert am 10. November auf der Versammlung
im Zirkus Busch in Berlin wählen ließ, um die Rätebewegung in die Hand zu bekommen.

Verschiedene Ziele

In den folgenden Wochen überstürzten sich die Ereignisse. Die Repräsentanten des Spartakusbundes, Karl
Liebknecht und Rosa Luxemburg, die erst Ende Oktober
aus dem Gefängnis entlassen worden waren, in dem sie
jahrelang wegen „Anti-Kriegshetze“ verbringen mussten,
forderten eine „freie sozialistische Republik“ und mobilisierten – gemeinsam mit der linken USPD – für ein Rätesystem einer direkten Demokratie, für Enteignungen des
Bankkapitals, der Bergwerke und Hütten, Enteignung
alles Groß- und Mittelgrundbesitzes u. a.. Die SPD-Spitze
dagegen propagierte Wahlen für eine Nationalversamm-
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lung und wollte das Gesellschaftssystem im Prinzip beibehalten. Ihr Gewerkschaftsführer Legien schloss ein
Abkommen mit dem Großindustriellen Stinnes, das die
Besitzverhältnisse nicht antastete, jedoch den 8-Stundentag, Betriebsräte und soziale Verbesserungen als
Kompromiss aushandelte.

Angstmache

Besonders in den bürgerlichen Bezirken in Berlin verbreitete sich die Angst vorm Bolschewismus, es brodelte eine Gerüchteküche und Mythen wurden gestrickt.
So behauptete der spätere preußische Kriegsminister
Walther Reinhard z. B., dass „Besitzer von Luxusvillen
im Grünen“(…) bereits „mehrere 100 000 Mark an Bestechungsgeldern für die ‚Bolschewisten‘ aufgebracht
hätten, damit nach deren Machtübernahme ihre Villen
ungeschoren blieben.“ Oder man verbreitete, dass die
Kommunisten Orgien der freien Liebe feierten. Mit der
absurden „Dolchstoßlegende“, die später auch die Nazis
verbreiteten, – dass die Arbeiter mit ihrer Revolution verhindert hätten, dass die Deutschen sonst den 1. Weltkrieg
gewonnen hätten, – wurde Stimmung gegen die Revolution gemacht, Parolen, die besonders von der bürgerlichen
Presse unterstützt wurden, bis dann bereits Anfang Dezember der Aufruf plakatiert wurde „Schlagt ihre Führer
tot.“ Tötet den „jüdisch-bolschewistischen Liebknecht“!

Blutiges Ende

Man muss feststellen, dass Berlin zweigeteilt war: Während in den bürgerlichen Bezirken das Leben nach dem
Krieg relativ ruhig war, tobten brutale Auseinandersetzungen in Mitte, Kreuzberg und Friedrichshain, d. h. in
den Arbeiterbezirken: Auf der einen Seite standen die Ar-

beiter und die revolutionären Soldaten, die z.T. nur ihren
Sold verlangten, der ihnen von Stadtkommandanten Otto
Wels vor Weihnachten nicht ausgezahlt wurde. Und andererseits wurden bezahlte „Freikorps“ gegen die Revolutionäre aufgestellt ( die u. a. von Borsig von der Arbeit
freigestellt wurden, bei Lohn und Arbeitsplatzgarantie!).
Sie bestanden überwiegend aus unzufriedenen, antidemokratischen Ex-Soldaten, vergleichbar mit heutigen
Söldnertruppen in Kleinasien, und wurden von Eberts
hartem Mann Gustav Noske („Einer muss der Bluthund
sein.“) ausgebildet. Nach den breiten Protesten Anfang
Januar 1919 gegen die Absetzung des linken Polizeipräsidenten Eichhorn durch Ebert durchkämmten sie mit
einem Schießbefehl die Straßen von Mitte. Am 15. Januar ermordeten sie dann – mit Absprache der politischen
Führung – Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. Die
Serie von Verfolgung, Folter und Mord zu Beginn einer
neuen Ära nach Krieg und Monarchie sollte damit noch
kein Ende haben. In ganz Deutschland wurden bis zum
Mai Versuche der Bildung von Räterepubliken ( z. B. in
München und Bremen ) brutal zusammengeschossen.

Und danach?

An dieser tödlichen Tradition konnten die Nazis 10 Jahre später bruchlos anknüpfen, wie auch die Fernsehserie
„Babylon“ anschaulich zeigt. Bis Ende der 60-er Jahre hat
es z. B. gedauert, bis der Mörder von Rosa Luxemburg
in Westdeutschland überführt wurde, ohne dass er zur
Rechenschaft gezogen worden wäre. Sein Auftraggeber, Hauptmann Pabst, war in der NS-Zeit Direktor der
Krupp-Borsig-Werke in Berlin und erfreute sich eines
opulenten Ruhestandes in der BRD.
Eine differenzierte Aufarbeitung der Novemberrevolution fängt eigentlich jetzt erst 100 Jahre später an. Dabei ist es sicher kein Zufall, dass im Potsdamer Schloss
die Ausstellung „Kaiserdämmerung“ die letzten Tage der
Kaiserfamilie zeigte und im Schloss Charlottenburg die
neue ständige Ausstellung über die Hohenzollern gerade am 9. November 2018 eröffnet wird. Einzig auf dem
Friedhof der Märzgefallenen in Friedrichshain erinnern
vier Stelen mit kurzen Erläuterungen an 1918/19.
Sebastian Haffner beendet seine spannende und immer
noch sehr lesenswerte Darstellung „Die deutsche Revolution 1918/19“ folgenderweise:„
Alle Völker, die eine große Revolution durchgestanden haben, blicken mit Stolz auf sie zurück; und jede siegreiche
Revolution hat das Volk, das sie zustande brachte, für eine
Weile groß gemacht. Holland und England im 17. Jh. ebenso wie Amerika und Frankreich im 18.und 19.Jh. und Russland und China im 20. Jh. Es sind nicht die siegreichen, es
sind die erstickten und unterdrückten, die verratenen und
verleugneten Revolutionen, die ein Volk krank machen.
Deutschland krankt an der verratenen Revolution noch
heute.“

Julia Mohr 
PS. Leider wurde Rosa Luxemburg aus der Liste für Straßennamen berühmter Frauen des Bezirks auf Initiative
der CDU gestrichen. Es gibt noch viel zu tun im Bezirk!
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Der Steglitzer Kreisel – atemberaubend?


Aber doch nicht für seinen Besitzer, Christoph Gröner
(CG), derzeit 80 Mio € Privatvermögen schwer!
In der sehr empfehlenswerten Dokumentation „Ungleichland“ (in der ARD-Mediathek bis zum 7.5.19 abrufbar) joggt er leichten Fußes die 600 Stufen in seinem
30-stöckigen Steglitzer Kreisel empor und lässt seine
Zeit von einem Mitarbeiter stoppen – gut 5 Min. meldet
der dem Chef. Ansonsten steht Gröners Mut eher auf verkaufen, verkaufen ( eine Wohnung im 18. Stock für ca. 9
500 €/m² ) oder kaufen, kaufen, wo’s noch Schnäppchen
gibt. (Sekretärinnen werden zur Ordnung gerufen, wenn
sie sich auf zu hohe Preise einlassen wollen.)
„BERLIN ist Leben auf höchstem Niveau“ , heißt es auf
der Seite der CG-Gruppe über den Steglitzer Kreisel, das
derzeit höchste Hochhaus Berlins, dessen Wohnungen
bis 2021 an den Mann/die Frau gebracht werden sollen.
In „Ungleichland“ wird gezeigt, wie man Knete machen
kann, dabei noch Gutes tut (= Werbung und Steuerersparnis) und sich unheimlich geil findet, wenn man im
Hintergrund die politischen Strippen ziehen kann. ( Gröner: „Wir Unternehmer sind mächtiger als die Politik, weil
wir unabhängiger sind.“)
Immerhin möchte der nette, studierte Hausmeister des
Kreisels nicht mit dem Chef tauschen – die Verantwortung wäre doch zu groß! Kehrte doch auch Donald Duck
nach einem Tag in Onkel Dagoberts Chefsessel glücklich
in sein kleines Leben zurück. Gröner dazu: „Wir leben in
der geilsten Gesellschaft der Welt. Hier kann jeder werden,
was er will.“ Oder etwa nicht?

e

L.N. 

Leselust VI – Geheimtipp an der FU: Der Bücherbasar


Versteckt in der Silberlaube im Untergeschoss:
K-Gang auf Höhe der Hörsäle (zw. 28.und 29. Str.)
findet man ein hervorragendes studentisches Projekt
zur Unterstützung der Philologischen Bibliothek. 100 %
der Einnahmen gehen in den Kauf neuer Bücher für die
Philologische Bibliothek.
Man findet ein Antiquariat mit ca. 20 000 preisgünstigen Büchern aus Literatur, Fremdsprachen, Philosophie, Geschichte, Kunst, auch Schallplatten, Videos – je
nachdem,was gerade gespendet wird: Von Krimis bis zur
Encyclopedia Britannica. Alles ist übersichtlich sortiert
und wird freundlich betreut von sieben Student*innen,
die ehrenamtlich dort arbeiten und sich jeweils als
„Lohn“ ein Buch mitnehmen dürfen. In dieser Form
existiert der Bücherbasar seit 2004.
Also: Nix wie hin! Öffnungszeiten des Bücherbasars:
Di –Do von 12–17 Uhr, zwischen 28.,29.Straße der
Silberlaube im Untergeschoss rechts
Klara Werk

e
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Stolpersteinrundgang in Lichterfelde


Die Anna-Essinger-Gemeinschaftsschule am Tietzenweg lud ein, das Umfeld der Schule zu erkunden. Dazu
hatten Schülerinnen und Schüler der 8/2 mit der Deutschen Gesellschaft einen Rundgang erarbeitet, der die

e

unterschiedlichsten Menschen in Lichterfelde und ihre
Schicksale in der NS-Zeit beleuchtete.
Begonnen wurde der Rundgang bei der Namensgeberin der Schule, einer jüdischen Lehrerin, die für ihre
Kinder und später auch für viele andere einen Transport
nach England organisierte. Das war für die Betroffenen
zwar eine traurige Trennung von ihren Familien und mit
vielen Tränen verbunden, rettete ihnen aber schließlich
das Leben.
Beim Rundgang durch die anliegenden Straßen bis zur
Drakestr. kamen wir auch am Haus von Josef Wirmer,
Holbeinstr. 56 (s.u.) vorbei, der in seinem Haus den katholischen Widerstand des Goerdeler-Kreises mitorganisierte, eine neue Deutschlandfahne entwarf und nach
dem misslungenen Anschlag auf Hitler 1944 in Plötzensee gehängt wurde.
Im weiteren Verlauf kamen wir zur Drakestr.47 (Ecke
Curtiusstr.), wo allein 7 Stolpersteine über das Schicksal
ihrer Bewohner*innen berichten.
Die Berichte der Schülerinnen und Schüler wurden von
teilnehmenden Interessenten ergänzt und so ergab sich
das Bild einer dunklen Zeit, das viel Vorstellungskraft
brauchte angesichts der friedlichen, warmen Herbststimmung dieses Oktobertages.

Klara Werk 

Neue Ausstellung in der Liebermann-Villa am Großen Wannsee:

1938 in London: Mit Kandinsky, Liebermann und Nolde gegen Hitler

1938 fand in London eine große Ausstellung über die
„Twentieth Century German Art“ mit 600 Exponaten der
Moderne statt. Dies war die Antwort auf die Münchner Ausstellung „Entartete Kunst“ und unterstützte
Galerist*innen und Künstler*innen aus Deutschland, die
verfolgt wurden und z.T. Deutschland bereits verlassen
hatten.
Der kleine lohnenswerte Ausschnitt dieser Ausstellung
ist am Wannsee jetzt bis zum 14. Januar zu sehen und

erläutert anschaulich, wie die kulturelle Barbarei der
Nazis Kunst und Künstler*innen ins Exil trieb.
Ein anschließender Spaziergang durch den herrlichen Garten verspricht einen entspannten Besuch.
Colomierstraße 3, 14109 Berlin
(täglich außer dienstags 11-17 Uhr)
L.N.
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Wert-Maßstäbe
Egon Bahr, SPD-Stratege, Friedensforscher und langjähriger Vordenker Willy Brandts, hat einmal gesagt:
„Wenn ein Politiker anfängt, über Werte zu schwadronieren, anstatt seine Interessen zu benennen, wird es höchste
Zeit, den Raum zu verlassen.“
Nähme man die Aufforderung wörtlich, müsste man unablässig weglaufen, denn von Interessen ist in der Politik
so gut wie nie die Rede, dafür aber umso mehr von Werten und Wertegemeinschaften. Wer sich an diese stille
Übereinkunft nicht hält, den bestraft das Leben. So erging
es dem ehemaligen Bundespräsidenten Köhler, als er unbedacht ausplauderte, dass die Bundeswehr nicht nur
zur Förderung der Menschenrechte, sondern auch zur Sicherung deutscher Wirtschaftsinteressen unterwegs ist.
Dem anschließenden öffentlichen Empörungssturm hat
er nervlich nicht standgehalten und schließlich sein Amt
geopfert.
Die Proklamation von Werten zur Bemäntelung von
handfesten wirtschaftlichen und politischen Interessen
hat eine fast tausendjährige Tradition. Die vermeintliche missionarische Besessenheit der Christenheit stand
am Anfang der kolonialen Ausplünderung Südamerikas
und der Kreuzzüge gegen das Morgenland. Die Botschaft
des Herrn, „gehet hin und lehret alle Völker und taufet
sie“, war eine wunderbare Begründung für die Unterwerfung fremder Völker, die mit Feuer und Schwert zu ihrem
Glück gezwungen werden sollten.
Auf die religiöse Verbrämung politischer Absichten
mag die bürgerliche Gesellschaft auch in der Gegenwart
nicht gänzlich verzichten. Die pathetisch aufgeladenen
Bekenntnisse zu den christlich-jüdischen Wurzeln unserer Werteordnung, die religiös aufgeladene Rhetorik
eines George W. Bush zur Begründung des Kreuzzuges
gegen den Terror begleiten die Interventionen zur Durchsetzung von Freiheit, Demokratie und Menschenrechten
(Regime Change) überall in der Welt. Das Ergebnis dieser
Politik ist in Afghanistan, Syrien, im Irak und in Libyen
zu besichtigen. Wann immer Nationen sich auf den Weg
machten, sich von den ökonomischen Fesseln und kultureller Bevormundung der internationalen Wertegemeinschaft zu emanzipieren, gerieten sie ins Visier der Hegemonialmacht USA und ihrer Verbündeten.
Kuba – über Jahrhunderte der spanischen Kolonialherrschaft und später
dem US-Protektorat ausgesetzt – leidet unter der längsten Wirtschafts-,
Handels- und Finanzblockade der Geschichte. In den insgesamt 60 Jahren
einseitiger Sanktionen belaufen sich die
Gesamtschäden auf mehr als 900 Milliarden Dollar. Es grenzt an ein Wunder,
dass es Kuba trotz alledem gelungen ist,
in den Bereichen Bildung und Gesundheitsversorgung Standards zu setzen,
die Vorbildcharakter für den ganzen
südamerikanischen Subkontinent haben. Genau das wurde und wird von allen US-amerikanischen Regierungen als
Drohung empfunden. Genehmer sind

e

Regimes, die ihre Sozialpolitik streng unter das Diktat
der kapitalistischen Profitökonomie stellen. Selbst der
Drogenanbau muss nicht unbedingt ein Hindernis darstellen. Ein Prozess zur Förderung von Demokratie, Menschenrechten und Wohlstand sieht wohl anders aus.
Kürzlich wurde nach einer breiten gesellschaftlichen
Diskussion in Kuba der Entwurf einer neuen Verfassung
vorgelegt. Eigentlich ein Grund für die internationale
Wertegemeinschaft zu applaudieren. Aber das Gegenteil trat ein, denn es gab eine doppelte Enttäuschung
für westliche Spekulanten: Der Aufbau des Sozialismus
und seine politische, ökonomische und soziale Ordnung
werden in dem Entwurf nicht zur Disposition gestellt.
„Schlimmer“ noch: die neue Verfassung soll auch die individuellen Freiheitsrechte der Bürger, die vom Westen
immer wieder eingefordert wurden, garantieren. Nahezu zeitgleich hat der US-Präsident, wen wundert’s, Kuba
wieder unter Beschuss genommen und neue Sanktionen
beschlossen. Die Reaktion der US-amerikanischen Elite
zeigt, dass man sich niemals damit abfinden wird, dass
ein Land seinen eigenständigen Weg in die Zukunft geht.
Ähnlicher geht es derzeit dem Iran. Anstatt die von
Präsident Rohani angeschobenen Reformen zu unterstützen und den Menschen im Zweistromland ein Gefühl
von Sicherheit zu geben, wird das Land mit Kriegsdrohungen und Sanktionen überschüttet. Den Anspruch auf
Sicherheit reklamiert die westliche Wertegemeinschaft
ausschließlich für sich selbst. Immer dann, wenn die USA,
wiewohl geschützt von zwei Ozeanen, ihre tatsächlichen
oder vermeintlichen Sicherheitsinteressen tangiert sahen, haben sie die geheiligten Grundwerte den übergeordneten nationalen Sicherheitsinteressen geopfert. Was
der Wertekanon im Zweifel wert ist, kann man im Gefolge von „Nine-Eleven“ beobachten. Es folgten massive
Einschränkungen der Meinungs- und Pressefreiheit im
Lande und – mit Blick auf Guantanamo – eklatante Verletzungen der Rechtstaatlichkeit, Entführungen und Folter
inklusive. Man kann das die Arroganz der Macht nennen,
aber es ist schlicht und einfach der Imperialismus, der
nur die Wertmaßstäbe gelten lässt, die er jeweils definiert.

Hans Schoenefeldt + Horst Dejas 

© Klaus Stuttmann

Rotlicht 
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Danke, Hans, für 5 Jahre
Kehrseite!

e

Ohne dich hätte es die
Kehrseite nicht gegeben
– und schon gar nicht so,
wie sie ist: widerständig,
parteiisch, hintergründig,
alternativ.
Immer die größeren Zusammenhänge im kapitalistischen System im Blick
– täglich auf dem Stand des
linken Diskurses – hast du
mit viel Leidenschaft, Beharrlichkeit und Liebe zum
Wort die Redaktionsarbeit
der Kehrseite geleitet und
damit die Debatten und die
Außenwirkung der Linken.
Steglitz-Zehlendorf
entscheidend mitgeprägt.
Für dieses außergewöhnliche
Engagement
sagen wir dir von Herzen

danke und sind glücklich, dass dies kein endgültiger Abschied ist. Zwar legst du die Chefredaktion in jüngere
Hände, aber zum Glück bleibst du uns weiter als Autor
erhalten! Lieber Hans, danke für alles!

Franziska Brychcy, Bezirksvorsitzende 

Wie vor 50 Jahren:



Der Kongress über 68/18 vom SDS , der Studentenorganisation der Linken, erhält keine Räume an der FU und
muss ins Exil an die TU:
Das genaue, umfangreiche Programm erfahrt ihr unter
www.geschichtewirdgemacht.de

Zitate des Monats 
„Sie beeinflussen Stiftungen, sie kaufen Lehrstühle, sie finanzieren Universitäten – alles in ihrem Sinne. Und das schafft ein
großes Ungleichgewicht, und die Demokratie wird dadurch entwertet.“
Thilo Bode, Foodwatch-Gründer, über die Macht der Konzerne

e
e

„Ich glaube nicht, dass man das erstrebenswerte Maß der Freiheit gewinnen kann, wenn man sich der Brutalität der
Marktgesetze unterwirft. Tut man es, und wir sehen, man tut es, entsteht auf die Kunst übertragen, nicht nur schlechtes
Theater und schlechte Literatur, sondern, und das ist viel schlimmer, ein Nichtverhältnis zur Kunst überhaupt. Also unmenschliche Verhältnisse.“
Eberhard Esche, Schauspiele am Deutschen Theater, gestorben 2006

Termine 

Di, 6.11., 19.30 Uhr, Mitgliederversammlung „Bedeutung der Novemberrevolution in Geschichte & Gegenwart“ (mit Rainer Zilkenat),
Schildhornstr. 85a, 12163 Berlin
Di, 13.11., 19.30, Uhr Filmabend – Doku „1918 – Aufstand der
Matrosen“ , Schildhornstr. 85a, 12163 Berlin
Mi, 21.11., 19 Uhr, „Mobile Unterkünfte für Geflüchtete (MUF) 2.0
in Steglitz-Zehlendorf“ mit Daniel Tietze (LINKE.), Staatssekretär für
Integration, Carolina Böhm (SPD), Bezirksstadträtin für Integration, Tonka
Wojahn (Grüne), Vorsitzende des Integrationsausschusses der BVV S-Z,
Rathaus Steglitz, R. 301

Di, 11.12., 19.30 Uhr, Mitgliederversammlung zum bevorstehenden
Landesparteitag & Jahresendfeier, Schildhornstr. 85a, 12163 Berlin
Mo, 28.01.2019, 19 Uhr, Wahlversammlung für
Vertreter*innenversammlung auf dem Europaparteitag, Rathaus
Charlottenburg, Otto-Suhr-Allee 100, 10585 Berlin
Di, 20.11.2018, 19 Uhr, AK Rote Beete West ,Rote Insel, Feurigstr. 68,
10827 Berlin

 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

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

 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/
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