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Steglitz-Zehlendorf

Bildungskrise – und kein Ende?



Die Schülerinnen und Schüler, die oben ihren Protest gegen die Lernbedingungen am Schadow-Gymnasium 1978 vor das Zehlendorfer Rathaus trugen, dürften
jetzt vielleicht sogar schon Großeltern sein. Geändert
hat sich allerdings im Bezirk schulpolitisch seither wenig, man sitzt Sanierungsfragen gerne aus, spricht vom
„Sanierungsstau“, als wenn es sich um ein kurzfristiges
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des Paulsen-Gymnasiums bekamen nach der Demo 2015
zumindest neue Toiletten …
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… und nu fang wa gleich an …
 lässt Otto Reutter 1920 seinen „gewissenhaften Mau-

rer“ singen, der nie anfängt …
In Steglitz-Zehlendorf hat das Bezirksamt aber angeblich schon 2018 damit begonnen, 7 618 000 € für Sanierungsmaßnahmen an 20 Schulen in Angriff zu nehmen,
nachdem man jahrzehntelang keine Veranlassung sah,
das zugeteilte Geld für die bauliche Unterhaltung entsprechend einzusetzen. Allein in Steglitz-Zehlendorf befinden sich 10 von berlinweit 30 Großschadensfällen mit
jeweils über 10 Mio. EUR Sanierungsbedarf.
Jetzt werden verbaut:
– Die erste Rate für überfällige Brandschutzarbeiten an
der Zinnowald-Grundschule mit 1,24 Mio;
– Fassaden-und Dachsanierungen am Lilienthal-Gymnasium mit einer knappen Million;
– Sanierung von Fenstern, Einbau einer Mensa und
Brandschutzarbeiten mit einer guten Million an der
Dunant-Grundschule;
– Sanierung und Neubau an der Friedrich-Drake-Grundschule mit einer guten Million,

um nur die größten Posten zu nennen. Beim SchadowGymnasium sind nur 30 000 EUR für die Sanierung der
Treppe und Aufarbeitung der Fenster zu finden. (Das
mindestens 20-millionenschwere Konzept für die Generalsanierung hat der Senat an sich gezogen.) Inwieweit
die Sanierungen und die anschließenden Bauabnahmen
aber zeitgerecht stattfinden, ist bei der Unterbesetzung
des Bauamtes im Bezirk die große Frage.
Zeit wäre es auch, den Schulentwicklungsplan 2014–
2018 endlich fortzuschreiben. Wie sieht die Planung für
das neue Stadtquartier in Lichterfelde Süd und für Gebiete mit wachsenden Schülerzahlen wie in Lankwitz
aus? Gerade werden im Bezirk neue Schulstandorte am
Osteweg und in der Ludwigsfelder Straße kontrovers
diskutiert, wofür eine Schulplatz-Bedarfsanalyse und
Gesamtkonzeption dringend benötigt wird. Doch bisher:
Fehlanzeige! Angeblich will sich der Bezirk seit Jahren
für den Schulstandort Osteweg eingesetzt haben – ohne
jedoch nur einen einzigen Cent in der Investitionsplanung eingeplant zu haben!
Kurze Beine – kurze Wege: Besonders brisant ist die
Situation an den Grundschulen, z. B. an der Schule am
Königsgraben wird es richtig eng werden ohne dass ein
Zukunftskonzept ersichtlich ist.
In Zehlendorf wiederum könnte die einzige gebundene
Ganztagsgrundschule im Bezirk Konkurrenz von einer

neuen evangelischen Privatschule bekommen – so dass
Eltern der staatlichen Grundschule am Buschgraben um
den Erhalt der Schule ihrer Kinder fürchten.
Eine hohe Nachfrage besteht bei den Gemeinschaftsschulen, die im Bezirk total unterrepräsentiert sind – es
gibt nur eine: die Anna-Essinger-Gemeinschaftsschule
die jahrelang, insbesondere von der CDU, nur Steine in
den Weg gelegt bekam. Es wäre sinnvoll, im Neubaugebiet Lichterfelde Süd eine zweite Gemeinsschaftsschule
für alle Kinder – aus dem Neubaugebiet und dem Thermometerkiez – zu planen, aber bei den CDU-Schulstadträten ist diesbezüglich Sendepause. Denen geht es primär
darum, dass der Baulöwe Groth nicht zu viele Sozialwohnungen bauen muss und die Schule auf den weniger lukrativen Flächen entsteht: direkt an den Bahngleisen!

Lore Nareyek 

 Eskalation beenden – Politische

Lösung in Venezuela unterstützen!

„Die Bundesregierung darf sich nicht länger zum
Handlanger US-amerikanischer Ölinteressen machen
und diesen dreisten Putschversuch in Venezuela durch
eine mögliche Anerkennung des selbsternannten Interimspräsidenten Guaidó unterstützen, der selbst eine
völkerrechtswidrige US-Militärintervention in Venezuela
billigend in Kauf nimmt. Bundeskanzlerin Merkel und
Außenminister Maas müssen ihren völkerrechtswidrigen Kurs und die Spaltung der europäischen Union
beenden.“, erklärt die stellvertretende Vorsitzende der
Fraktion Die Linke im Bundestag, Heike Hänsel, zum
Ablauf des selbstgestellten Ultimatums Deutschlands an
die Maduro-Regierung in Venezuela.“
In der kommenden Ausgabe der Kehrseite wird ein ausführlicher Artikel zum Thema erscheinen.
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Sanierung der Schulen zum Sankt-Nimmerleins-Tag?
Interview mit Klaus Müller, Vorsitzender des Be  
zirkslehrerausschusses und Mitglied der Bezirksleitung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Kehrseite: Herr Müller, der Bezirk SZ plant für 7,5 Mio
€ 31 Sanierungsmaßnahmen an Schulen, ist das nicht
eine gute Nachricht?
KM: Im Prinzip schon, aber nach unseren Erfahrungen
gibt es große Probleme bei der Umsetzung, denn im
Bezirksamt ist der Personalmangel extrem und die Partizipation der betroffenen Schulen (dass die Schulen
mitreden können) wird nur mit Druck umgesetzt. So hat
ja auch die intensivere Sanierung der Fichtenberg-Oberschule erst umgesetzt werden können, als der Senat das
Projekt an sich zog. Seit Jahren verschläft der Bezirk Bauund Renovierungsmaßnahmen.
Kehrseite: Wie ist die personelle Situation an den
Schulen in Steglitz-Zehlendorf?

KM: Da steht SZ relativ gut da, denn es ist so, dass die
Schulen hier nicht so stark betroffen sind wie in anderen
Bezirken. Perspektivisch muss aber darauf gedrängt werden, dass das Personal an den Grundschulen verstärkt
werden muss, weil es zu wenig Grundschullehrkräfte
gibt. Gerade dort sollte man auch vorsichtig sein mit
Quereinsteiger*innen, weil die Kinder eine besondere
pädagogische Betreuung brauchen. Hinzu kommt, dass
die quereinsteigenden Kolleg*innen schon in der Ausbildung stark belastet sind, denn sie müssen 18 Wochenstunden unterrichten, zusätzlich Seminare besuchen und
sich natürlich vorbereiten, korrigieren, Elterngespräche
führen, Konferenzen, Elternabende besuchen. Überhaupt
ist die Belastung aller Kolleg*innen extrem, die Pflichtstundenzahl wurde seinerzeit ebenso hinaufgesetzt wie
die Schüler*innenzahl in den Klassen. Das betrifft nicht
nur die Grundschule, sondern besonders auch die Gymnasien, wo schon in der 7. Klasse 32 Schüler*innen normal sind.
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gemacht werden, die sie gar nicht erfüllen können. Das
führt dazu, dass überall Müll herumliegt, die Toiletten
nur grob gereinigt werden. Der Bezirkslehrerausschuss
hat den zuständigen Bereichsleiter des Bezirksamts zu
diesem Thema zur nächsten Sitzung eingeladen.
Kehrseite: Wie stehen Sie zu dem Problem, dass die
AfD die Schüler*innen zur Denunziation aufruft?

KM: Man kann ja am Beispiel der Fichtenberg Oberschule sehen, dass der rechte Mob immer frecher wird und
einzuschüchtern versucht. Es kann nicht sein, dass – wie
im Fall des Fichtenberg-Gymnasiums – die Schulgemeinschaft daran gehindert werden soll, von ihren demokratischen Rechten Gebrauch zu machen und auch noch von
Rechten angegriffen, beschimpft und bedroht wird. Es
gibt bereits eine Stellungnahme des Bezirkselternausschusses, der Bezirkslehrerauschuss wird dazu ebenfalls
eine Resolution verabschieden. Auch die Denunziationsplattform der AfD muss abgeschafft werden.
Kehrseite: Was wäre denn Ihr Slogan für 2019?

KM: 1. Eine konsequente Bekämpfung des Rechtsradikalismus; 2. kleine Kinder (und große auch!) brauchen kleine Klassen; 3. ausgeschlafene Lehrer*innen und saubere
Klassenräume!

Kehrseite: Und wie klappt es mit der Inklusion?

KM: Das ist eine schöne Utopie, aber auch hier ist die Umsetzung mangelhaft. Letztlich wurden die Sonderschulen
mit geringen Frequenzen und gut ausgebildetem Lehrpersonal aufgelöst und die Schüler*innen in den hektischen Normalbetrieb integriert, ohne die Inklusionsklassen entsprechend auszustatten. Auch hier wurden die
Bemessungszahlen der Betreuung kürzlich wieder heraufgesetzt. Zudem sind wir als „normale“ Lehrer*innen
dafür gar nicht ausgebildet. Aber man spart natürlich
Geld!
Kehrseite: Was würden Sie denn darüber hinaus als
besonderes Problem der Schulen sehen?

KM: Das Reinigungsproblem. Man hat in der Vergangenheit die Reinigung der Schulen „outgesourced“, und die
privaten Firmen lassen ihre Kräfte im Akkord arbeiten,
was bedeutet, dass den Reinigungskräften Vorgaben

Klaus Müller bei der Unterrichtsvorbereitung

Berufsverbote, leider noch immer
aktuell !

Schnüffelei, Verhöre bis hin zu Entlassungen – das war die
Folge des Ministerpräsidentenerlasses („Radikalenerlass“)
von 1972 auch in Berlin (West), heute ruft die AfD zur Bespitzelung auf! Eine AG der GEW-Berlin zeigt hierzu eine
Ausstellung und lädt ein zur Diskussion:
Ab dem 8. April ist in der FU im Hörsaalfoyer zwischen
Rost- und Silberlaube die Ausstellung zu sehen, dort
findet dann am Mittwoch, dem 10. April, um 18 Uhr eine
Diskussionsveranstaltung in Seminarraum L 115 statt.

Gegenüber Mensa II, Otto-v-Simson-Str. 26, 14195 Berlin, Veranstalter: GEW-Hochschulgruppe + FU-Asta.
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Schulstandort in Lichterfelde Süd – Lärm zu Lärm!
 Baulöwe Groth baut in Lichterfelde Süd ein neues
Stadtquartier. In die Häuser ziehen auch Familien ein und
die werden schulpflichtige Kinder haben, also brauchen
wir eine Schule. Die Schule soll der Senat bauen. Für die
neue Schule sind in der Finanzplanung des Landes Berlin
Mittel in Höhe von 25 Mio. Euro vorgesehen, mit dem Bau
soll voraussichtlich 2023 begonnen werden, sodass eine
Inbetriebnahme 2025 erwartet werden kann.
Für die Planung des Schulstandorts ist der Bezirk
Steglitz-Zehlendorf zuständig – eigentlich. Geplant hat
aber schon der Investor Groth und dessen Planung sieht
vor, die Schule an der Bahn zu bauen. Dieser vorgesehene
Standort ist allerdings „lärmbelastet“. Die Lärmbelastung
durch die Nähe zur S-Bahn und Fernbahntrasse (letztere
soll auf 4 Trassen ausgebaut werden) ist enorm. Ein verlässliches Lärmgutachten wurde nicht erstellt. Auf dem
Gelände befand sich zudem ein Treibstofflager und eine
Aluminiumschmelze. Daraus folgt, dass die Kinder neben
dem Lärm auch der Gefahr und Belastung von Umweltgiften ausgesetzt sein werden. Ein Standort gegenüber der
Mercator-Schule wäre aus pädagogischen Gründen und
wegen der Kooperation mit dieser vernünftig gewesen.
Ein solcher Standort aber könnte die Gewinnerwartungen des Investors reduzieren, denn profitable, hochpreisige Wohnbebauung ist an der lärmbelasteten Bahnstrecke schlechter zu vermarkten. In unserem sogenannten
marktwirtschaftlichen System zählt der Profit mehr als
die Gesundheit der Kinder bzw. gute Bildung.
Das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf hat die Stadtplanung betreffend versagt und ist auch inkompetent in der
Bildungspolitik. Die Linke hatte vorgeschlagen, dass anstelle einer Grundschule im Neubaugebiet LichterfeldeSüd (B-Plangebiet 6-30) eine Gemeinschaftsschule mit

Grund-, Mittel- und Oberstufe entsteht, denn in SteglitzZehlendorf werden laut Prognose Schulplätze für sie
Jahrgangsstufen 7 bis 10 fehlen. Die Anna-Essinger-Gemeinschaftsschule, die bisher einzige Gemeinschaftsschule in Steglitz-Zehlendorf, ist sehr stark nachgefragt
und kann bei weitem nicht alle Kinder aufnehmen, die
sich dort bewerben. Dieser zukunftsweisende Vorschlag
der Linken ist für die Bezirkspolitiker*innen der Zählgemeinschaft von CDU und GRÜNE nicht akzeptabel – wohl
aus ideologischen Gründen.

Eberhard Speckmann 

Bericht aus der BVV-Sitzung Steglitz-Zehlendorf vom 16. Januar 2019 
 Die Hauptthemen in der BVV-Sitzung im Januar waren

das Dieselfahrverbot für die Leonorenstraße, das Öffnen
von leerstehenden MUF‘s für Menschen ohne Obdach
sowie der Cannabiskonsum von Jugendlichen.
Doch erst mal zu den Beschlussempfehlungen. Die BVV
hat beschlossen, dass am Osteweg 53 und 63 eine neue
Schule und eine Sporthalle erbaut werden soll. In den
öffentlichen Schulen soll das Bezirksamt prüfen, wie sich
höhere Temperaturvorgaben auswirken würden. Ebenfalls
geprüft werden soll, ob der Fernmeldeturm Schäferberg
in Zukunft für touristische Zwecke genutzt werden kann.
Beschlossen wurde auch, dass eine Radfahrverbindung
zwischen Wannsee (S-Bahnhof, Kronprinzessinnenweg)
und Zehlendorf Mitte errichtet wird. Bei den Beschlussempfehlungen gab es keine Diskussionen und es wurden
alle ziemlich schnell durchgearbeitet.
Bei den Kleinen Anfragen gab es eine ewig lange Diskussion zu dem sozialen Projekt „Clean Berlin – Steglitz-

Zehlendorf“, die für mich komplett unverständlich war,
da dieses Projekt Migranten und Flüchtlingen helfen soll,
besser in die Arbeitswelt in Deutschland einsteigen zu
können. Außerdem hat es auch was Gutes für die Umwelt, da gleichzeitig auch noch Müll beseitigt wird.
Die Großen Anfragen begannen mit der Debatte
„Diesel-Fahrverbote in Steglitz-Zehlendorf – Leonorenstraße“ von der FDP-Fraktion. Doch war während der
Diskussion nicht mehr ganz klar, ob es noch um das
geplante Diesel-Fahrverbot in der Leonorenstraße ging.
Denn: wo bei der AfD von CO2 – Grenzwerten in den USA
und irgendwelchen Freunden, die – ich zitiere – „einen
billigen Japaner, einen Skoda und irgendwas Schwedisches“ fahren, die Rede war, hat man bei der Rede der
FDP schon überhaupt nicht mehr durchgesehen.
Gustav (15 Jahre), Schülerpraktikant vom 7.1.-18.1019 
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Notizen aus der BVV-Sitzung Steglitz-Zehlendorf vom 16. Januar 2019 

 Alles nur Lippenbekenntnisse

Jetzt, da der Senat die Kosten für das Feinscreening
(als nächsten Schritt hin zum Milieuschutz) übernimmt,
zeigen sich die Grünen im Bezirk hocherfreut und als
DIE Vorkämpfer für dieses stadtentwicklungspolitische
Instrument – verschweigen aber, dass sie in der Vergangenheit immer brav mit der CDU gestimmt haben, wenn
es um die Verhinderung des Feinscreenings ging.
Ein ebensolcher Skandal ist es, dass am Wiesenschlag,
wo die städtische DEGEWO bauen wird, wiederum mit
den Stimmen der Grünen die Anzahl der geplanten, kostengünstigen, barrierefreien Wohnungen stark reduziert
wurde. Nun werden es eben nur 160 statt ursprünglich
angedachter 300. In der Folge wird es an diesem Platz
auch keine Kita geben. Wieder eine Chance vertan, in
Steglitz-Zehlendorf für bezahlbaren Wohnraum zu sorgen. Wir bleiben dabei: es steckt Absicht dahinter, stets
den hochpreisigen Wohnungsbau zu befördern.
Und ausgerechnet die Grünen appellieren, dass sowohl
BVV als auch Senat in Fragen der Unterbringung geflüchteter Menschen, wohnungsloser Menschen und Schulplanung von parteipolitischen Spielchen absehen möge,
um aus purer (Für-)Sorge zu pragmatischen Lösungen zu
kommen. Wohlwissend, dass es aus rein formalen und
praktischen Gründen nicht möglich ist, stellen sie einen
Antrag, die beiden noch nicht belegten MuF**-Standorte
Bäkestraße und Leonorenstraße zur Zwischennutzung
durch wohnungslose Menschen freizugeben – versagten
uns aber in den vergangenen Monaten stets die Stimme,
wenn es um Standorte für die Kältehilfe ging. Aber das
hat natürlich gar nichts mit Parteien-Bashing und Spielchen zu tun – und es ist purer Zufall, dass das so gescholtene Senatsressort von der Linken geführt wird.

Voll daneben …
… war auch die Diskussion um stärkere Kontrollen und
Ansprache durch das Ordnungsamt auf Spielplätzen, um
gegen den Cannabis-Konsum von Kindern und Jugendlichen „pädagogisch“ vorzugehen. Würde die CDU ihr
eigenes Anliegen ernst nehmen, würde sie sich dafür
einsetzen, dass mehr finanzielle Mittel für sozialpädagogisches Street-Working ausgegeben wird – statt zu rein
ordnungspolitischen Maßnahmen greifen zu wollen.
Der Antrag wurde – oh Wunder! – abgelehnt. Selbst
die Fraktion der Grünen hat mehrheitlich gegen den
Bündnispartner CDU gestimmt – in dem Fall sind sie ihrer
Liberalisierungslinie treu geblieben.

Qualität statt Quantität!
Wir hatten uns in der Vergangenheit in der BVV mit
einem Antrag dafür eingesetzt, die Redezeit zu begrenzen – aus gutem Grund! Diese Begrenzung fehlt nämlich
bisher komplett. In der Konsequenz bedeutet dies: Debatten lassen sich taktisch/strategisch derart in die Länge

Zur BVV: Die Gegner des Dieselfahrverbots auf 200m der
Leonorenstr. (FDP,CDU,AfD) freuen sich sicher über die extrabreiten Parkplätze bei Lidl am Hüttenweg, können sich dort
doch die teuren 150 000€ -Familienpanzer – meist Diesel
– ordentlich breit machen – wer wichtig ist, braucht eben
Platz!

ziehen, dass die Behandlung anderer Themen in der (öffentlichen) BVV entfallen und entweder vom Bezirksamt
schriftlich beantwortet werden (was die Stadträt*innen
an der Stelle dann aus der Verantwortung nimmt, Amtshandeln zu erläutern und ggf. zu verteidigen) oder sich in
Ausschüssen wiederfinden, die weniger bis keine Öffentlichkeit haben. Die unbegrenzte Redezeit hat uns in der
Januar-Sitzung weit über 60 Minuten wertvolle Lebenszeit gekostet in der Frage, ob auf der Leonorenstraße auf
einer Teilstrecke von 200 Metern (!) ein Dieselfahrverbot
ausgesprochen wird oder nicht. Die meisten Redebeiträge waren (so wie Gustav, unser Schülerpraktikant so
schön beschreibt) derart absurd und am Thema vorbei,
dass es eigentlich der Zahlung eines Schmerzensgeldes
bedurft hätte. Selbstverständlich werden wir erneut eine
Redezeitbgrenzung beantragen – und dann den AudioMitschnitt der BVV-Sitzung 01/2019 anhängen.

Gute Presse gegen Hindenburg
Erfolgreich waren wir mit einem Antrag, die (Misse-)
Taten Paul von Hindenburgs als Wegbereiter/Steigbügelhalter für Hitler und den Nationalsozialismus, durch
Infromationstafeln am Hindenburgdamm öffentlich sichtbar zu machen. Diese Idee wurde auch von der Presse
freundlich aufgegriffen.
Pia Imhof-Speckmann 
*BVV = Bezirksverordnetenversammlung
**MuF = Modulare Unterkunft für Flüchtlinge
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Verbeamtung – Wundermittel gegen Lehrkräftemangel?
 Mittlerweile ist Berlin das einzige Bundesland, wel-

ches Lehrkräfte nicht verbeamtet – zuletzt sind Thüringen und Sachsen nachgezogen und haben aus Angst vor
vermeintlichen Wettbewerbsnachteilen die Verbeamtung wieder eingeführt.
Aufgrund des akuten Lehrer*innenmangels (im letzten
Schuljahr mussten mehr Quereinsteigende als voll ausgebildete Lehrkräfte eingestellt werden) erwägt die SPDBildungssenatorin einen Kurswechsel.
Aber löst die Verbeamtung das Problem?
Gerade wurden im Land Berlin die Gehälter der Grundschullehrkräfte mit den Kolleg*innen an weiterführenden Schulen gleichgestellt, sodass sie nun im Berufseinstieg E13 (5.300 EUR brutto) erhalten.
Richtig ist, dass die Gleichstellung der angestellten mit
den verbeamteten Lehrkräften bei der Lohnfortzahlung
im Krankheitsfall, bei Sozialversicherungsbeiträgen und
beim unterschiedlichen Pensions- und Renteneintrittsalter bisher nicht erreicht wurde. – Aber die Verbeamtung
stellt keine Antwort auf diese Problemlage dar!
Wenn ältere oder gesundheitlich angeschlagene
Kolleg*innen keine Chance auf dieselbe Besoldung hätten, obwohl sie die gleiche Tätigkeit ausüben, vertieft das
die Gräben in den pädagogischen Teams. Pädagogische
Unterrichtshilfen, Erzieher*innen, Sozialpädagog*innen,
Lehrer*innen für Fachpraxis, Psycholog*innen arbeiten
gemeinsam in der Schule. Nur eine einzige Gruppe – die
voll ausgebildeten, jungen Lehrer*innen – zu verbeamten, würde die schon bestehenden Ungerechtigkeiten in
der Entlohnung weiter verschärfen und eine Entsolidarisierung provozieren, die wir angesichts der anstehenden Herausforderungen an den Berliner Schulen absolut
nicht gebrauchen können!

e

Statt mehr Gehalt wünschen sich die Lehrkräfte ohnehin Entlastung durch weniger fachfremde Tätigkeiten,
Absenkung der Pflichtstundenzahl, Doppelsteckungen
im Unterricht – doch genau das ist durch den Lehrkräftemangel aktuell nicht realistisch! Bis die Verdopplung der
Anzahl der Lehramtsstudierenden an den Berliner Unis
in den Schulen ankommt, haben wir eine Durststrecke
von weiteren 4 Jahren plus 2 Jahren Referendariat vor
uns. Das ist bitter, kann aber eine Chance sein, die Arbeitsbedingungen an der Schule grundsätzlich zu verbessern, z. B. durch Einstellung von Verwaltungsleiter*innen
und IT-Administrator*innen. An jeder Schule braucht es
Schulsozialarbeiter*innen und Schulpsycholog*innen,
die die Lehrkräfte unterstützen und entlasten.
Letztlich muss es eine deutliche Aufwertung und Wertschätzung für alle Professionen an der Schule geben! Dies
kann nur gemeinsam durch gewerkschaftliche Organisierung und solidarische Arbeitskämpfe erreicht werden –
an welchen sich verbeamtete Lehrkräfte jedoch leider
nicht beteiligen dürfen – ein Anachronismus, das Grundrecht auf Streik hier zu verwehren!
Ein Blick in die Schweiz zeigt, dass eine Abschaffung
der Verbeamtung grundsätzlich möglich und ein modernes Entlohnungssystem umsetzbar ist. Wer sich engagiert, wird befördert – statt Dienstjahren und Funktion zählt hier die Qualität der Arbeit! Außerdem ist
die Schweiz nicht zusammengebrochen, obwohl es
Beamt*innen dort nur noch für hoheitliche Aufgaben bei
Polizei, Justiz und Finanzämtern gibt. Und in einem sind
uns die Schweizer*innen schon immer voraus gewesen:
Alle zahlen in die Rentenkasse ein, ob Beamte*r oder
Angestellte*r. Wäre doch auch bei uns endlich mal an der
Zeit!

Franziska Brychcy
MdA, Mitglied im Bildungsausschuss des
Abgeordnetenhauses von Berlin

Die letzten 7 Stolpersteine für die Bewohner*innen des Blindenheimes in der
Wrangelstr. 6,7 verlegt
November 1941
Das jüdische Blindenheim wird geschlossen
Die Bewohner*innen werden verlegt in die
„Isrealitische Taubstummenanstalt“ in Weissensee
von dort deportiert und ermordet
 Am 1. September verlegte der Künstler Gunter Demnig unter
großer Anteilnahme von jung und alt die letzten sieben Stolpersteine zur Erinnerung an die Bewohner*innen des jüdischen Blindenheimes in der Wrangelstr. 6,7, die in Auschwitz, Theresienstadt
oder Riga ermordet wurden.
Mit musikalischer Saxophon-Untermalung wurden die Lebensbilder
der sieben Frauen und Männer gezeichnet und Frau Dr. Fritsche
beschrieb anschaulich das Leben im Blindenheim.
Die jetzt insgesamt 28 Stolpersteine stellen eine eindrucksvolle
Dokumentation über die Greuel der NS-Zeit dar, deren Opfer Herr
Gauland von der AfD mit der Kategorisierung „Fliegenschiss der
Geschichte“ kürzlich verhöhnte.
Lore Nareyek 
.
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Widerstand und Verfolgung in Steglitz und Zehlendorf (1)


Dies ist der Beginn einer neuen Serie in der
Kehrseite. Sie ist den weitgehend unbekannten
Widerstandskämpfer*innen gegen den deutschen
Faschismus aus Steglitz und Zehlendorf gewidmet.
Steglitz und Zehlendorf waren Hochburgen der NSDAP in Berlin. Beide Bezirke brachten aber auch
entschiedene Gegner des NS-Regimes hervor. Heute
wird Steglitz-Zehlendorf von geschichtsinteressierten Leser*innen insbesondere mit dem militärischen
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Widerstand, dem Kreisauer Kreis oder mit der Bekennenden Kirche in Verbindung gebracht. Diese
Serie richtet den Fokus auf den gewerkschaftlichen,
kommunistischen, sozialdemokratischen und linkssozialistischen Widerstand. Die Kurzbiografien erscheinen ohne Quellenangaben. Belege und weiterführende Hinweise können über die Redaktion in
Erfahrung gebracht werden.

 Franz Paul Felix Hering (23. April 1902 – 25. Juni 1990)
*Wohnsitz 1933: Berlin-Zehlendorf, Im Kieferngrund 9
Franz Hering wurde 1902 im heutigen Weißenfels geboren. Nach dem Besuch des Gymnasiums ließ er sich zum
Gärtner ausbilden, dann studierte er in Halle an der Saale und Kiel Nationalökonomie. Seine ersten politischen
Schritte machte Hering beim rechten Rolandbund, von
wo aus er sich deutlich weiter links stehenden Politikangeboten zuwandte. Er wurde Mitglied der Sozialistischen
Studentenschaft, promovierte und fand eine Anstellung
beim Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Ab 1930 war Hering Berater des Gewerkschaftsführers des Deutschen
Holzarbeiterverbandes Fritz Tarnow. Laut eigener Aussage hegte er zu dieser Zeit Sympathien für den linken Flügel
der Sozialdemokratie und vergab bei Wahlen „Leihstimmen“ an die KPD. Er betätigte sich als Autor für die „Neuen Blätter für den Sozialismus“ und das Gewerkschaftsorgan „Die Arbeit“. Bereits 1932 gründete Hering mit
Rudolf Küstermeier und anderen jungen Student*innen,
Arbeiter*innen etc. die linkssozialistische Widerstandsgruppe Roter Stoßtrupp. Die Organisation hatte 1933 bis
zu 500 Mitglieder und produzierte eine sehr gut informierte Zeitung, die jede Woche um die 7500 Leser*innen
in weiten Teilen des Deutschen Reichs erreichte.
Am 2. Mai 1933 wurde Franz Hering in „Schutzhaft“ genommen und nach Plötzensee
gebracht. Nach der Freilassung
hatte er als „politisch Vorbelasteter“ nur geringe Aussicht auf
eine Anstellung. Er entschied
sich daher, seine Ehefrau und
das gemeinsame Kind nach
London in Sicherheit zu bringen und kehrte anschließend
zur Fortsetzung seiner illegalen Widerstandstätigkeit nach
Berlin zurück. Als im November

1933 eine Verhaftungswelle den Roten Stoßtrupp erfasste, gelang Hering sprichwörtlich im letzten Moment die
Flucht nach Amsterdam und von dort weiter nach London.
Von England aus unterstütze er in Zusammenarbeit mit internationalen Arbeiterorganisationen weiterhin Widerstandsgruppen im Deutschen Reich.
1935 pachtete Hering eine Farm, um sich und seiner Familie eine neue Existenz aufzubauen. In den folgenden
Jahren zog er sich aus der Unterstützung des Roten Stoßtrupps und auch aus der sonstigen politischen Arbeit
desillusioniert zurück, ohne seinen Widerstand gegen
den deutschen Faschismus aufzugeben: 1939 erhielt Hering die britische Staatsbürgerschaft – für Großbritannien befand er sich von 1940 bis 1945 im Kriegsdienst. Von
1948 bis 1960 arbeite er erst als Lehrer in London und
anschließend bis 1966 in Afrika als Entwicklungshelfer.
Er war in den äthiopischen Städten Addis Abeba und Harar sowie in Sambia als Ausbilder für Lehrer tätig. 1972
kam Hering als Rentner nach Großbritannien zurück. Er
starb 1990 in Cambridge.

Dennis Egginger-Gonzalez 
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Zum Frauentag 2019: 100 Jahre ungesühnter Mord
 Sie lebte sehr gerne in Steglitz, liebte ihr ruhiges Südende, in dem sie von 1911–1919 in der Lindenstr. 2
(heute Biberacher Weg) wohnte. Ihr Wohnhaus wurde im
2. Weltkrieg jedoch zerstört. Dort befindet sich jetzt an
der Ecke Biberacher Weg/Ellwanger Str. ein Mietshaus.

„Wenn ich an einem lauen Frühlingstag einfach in meinem
Südende auf den Straßen schlendere, – ich glaube dort
kennt mich schon jedermann an meinem verträumten Herumstrolchen, – beide Hände in den Taschen des Jäckchens,
ohne Ziel, nur um zu gaffen und das Leben einzusaugen,aus den Häusern tönt österliches Matratzenklopfen, eine
Henne gackert irgendwo laut, kleine Schulbuben balgen
sich auf dem Nachhauseweg mitten auf dem Fahrdamm
mit hellem Geschrei und Lachen, ein vorbeikeuchender
Stadtbahnzug sendet einen kurzen grüßenden Pfiff in die
Luft, ein schwerer Bierwagen rattert die Straße herunter
und die Hufe seiner Pferde klopfen rhythmisch und kräftig
auf der Eisenbahnbrücke, dazwischen lärmend die Spatzen, (...) mit dem appetitlich Duft des Gebäcks aus dem
Laden (...) – scheint es zu sagen: ‚ Ich bin das Leben und
das Leben ist schön.‘ (...) Gibt es denn ein höheres Glück,
als solch zielloses Herumstehen auf der Straße in der Frühlingssonne, die Hände in den Taschen und ein Sträußchen
für 10 Pf. im Knopfloch?“ ( aus Seeger/Zimmermann,
Steglitzer Geschichte(n) Berlin 1995 S. 9-11)

Doch heute weist im Bezirk nichts auf Rosa Luxemburg
(RL) öffentlich hin, keine Gedenktafel, kein Platz, keine
Straße oder Allee. In der Broschüre über „Steglitz – Frauen setzen Zeichen“ von 1990, versehen mit einem Vorwort vom CDU-Bürgermeister Klaus-Dieter Friedrich,
wird sie (nach Hilde Benjamin) geehrt: „Rosa Luxemburg,
prominent wie kaum eine andere Frau des 20. Jahrhunderts, gerät wegen ihrer facettenreichen Persönlichkeit
nicht in Vergessenheit.“
Sie, die sich als polnische Jüdin schon als Schülerin der
Arbeiterbewegung angeschlossen hatte, durfte als Frau
in Polen nicht studieren und ging daher nach Zürich, wo
sie an der juristischen Fakultät promovierte. Sie trat in
die SPD ein, setzte sich mit Marx und Engels auseinander
und propagierte in vielen Artikeln und Reden ein Ende
von Elend, Not und Krieg, eine sozialistische Gesellschaft
für Deutschland und die Welt, wobei sie sich besonders

in der sozialistischen Internationale engagierte.
Die Aufrüstung in
Deutschland bekämpfte
sie bereits 1913 mit flammenden Aufrufen gegen
den Krieg, weshalb sie
– besonders nach dem
Beginn des 1. Weltkriegs
1914 – häufig inhaftiert
wurde. Als die MehrheitsSPD (MSPD) den Krieg
unterstützte, die Gewerkschaften einen „Burgfrieden“ mit den Unternehmern schlossen, um
die Rüstungsproduktion
nicht etwa durch Streiks
oder Lohnforderungen zu
stören, gründete sie mit
Liebknecht, Haase, Ledebour und anderen Kriegsgegnern die Unabhängige SPD
(USPD) und später den Spartakus-Bund.
Endlich wieder aus jahrelanger Haft in Breslau entlassen, zurück in ihrer heimeligen Wohnung in Südende,
unterstützte RL im November 1918 die revolutionäre
Rätebewegung. Ebert und Scheidemann (MSPD) aber, die
von Ludendorf an die politische Spitze Deutschlands in
Absprachen mit der alten monarchistischen Garde und
den Unternehmern gesetzt wurden, versuchten als Chefs
der Soldatenräte der Revolution die Spitze abzubrechen.
Ebert hatte einer direkte Telefonleitung zum Hauptbüro
General Groeners. Dagegen vertrat RL in der „Roten Fahne“ konsequent eine antikapitalistische, demokratische
Ordnung. Bis Dezember verlief alles überwiegend friedlich. Erst als Regierungstruppen auf die Marinesoldaten
schossen, die ihren Lohn forderten, als um die Jahreswende die KPD gegründet wurde, als Ebert den Berliner
Polizeichef Eichhorn (USPD) absetzen ließ, eskalierte die
Lage. Es kam zu Streiks, Bahnhöfe und das Zeitungsviertel
wurden besetzt, Plakate riefen zum Mord an Liebknecht
und Luxemburg auf, die sich nun verstecken mussten.
Am 15. Januar wurden sie in einer Wohnung in Wilmersdorf entdeckt, ins Hotel Eden gebracht, wo die
Garde-Kavallerie-Schützen-Division unter
Hauptmann Pabst auf sie wartete. Gedungene Freikorps-Mörder erschossen erst Karl
Liebknecht – angeblich auf der Flucht – im
Tiergarten. Dann wurde Rosa Luxemburg
mit Kolbenschlägen zusammengeschlagen
und bereits im Wagen erschossen, woraufhin man ihre Leiche in den Landwehrkanal
warf.
Die Bestattung auf dem Friedhof der
Märzgefallenen im Friedrichshain gestattete die Regierung nicht, sie wurden unter riesiger Anteilnahme auf dem Armenfriedhof
in Friedrichsfelde beigesetzt. Ihre Mörder,
Hauptmann Pabst und Schütze Souchon,
die mit Billigung der Regierung Ebert/Noske gehandelt hatten, wurde nie zu Verant-
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wortung gezogen. Pabst trat als Nazi hervor, nach 1945
als NPD-naher Waffenhändler, Souchon gewann sogar
einen Prozess gegen den WDR, der ihn in einem Feature
1968 als Mörder Rosa Luxemburgs bezeichnet hatte.
1919 aber gingen auch nach dem Tod von Liebknecht
und Luxemburg die Auseinandersetzungen weiter. Am
19. Januar gab es Wahlen, bei denen auch Frauen zum
ersten Male wählen durften. Die KPD hatte – gegen das
Votum von LL – nicht daran teilgenommen. Die MSPD
erhielt 39 % und ging eine Koalition mit dem Zentrum
(heute CDU) und der linksliberalen DDP ein. Noch immer war die Armut und der Hunger groß, sodass es im
März in Berlin einen Generalstreik gab. Noskes Freikorps
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erhielten einen Schießbefehl auf alle, die ihnen als Revolutionäre erschienen, tausende kamen dabei um. Danach
zogen die Truppen nach München, um dort die Räterepublik niederzumachen, aber das wäre wieder ein anderes
Kapitel.
Im Sommer wurde dann in Weimar die erste demokratisch-parlamentarische Verfassung Deutschlands verabschiedet. Bei den anstehenden Feierlichkeiten 2019 sollte nicht vergessen werden, dass die Vertreter*innen von
alternativen Konzepten zuvor blutig zusammengeschossen wurden, mit Unterstützung profaschistischer Kräfte,
die bereits ihre Vorbereitungen für 1933 trafen…

Julia Mohr 

Vom Ende der Wohlstandsillusion …
   Friedrich

Merz, umworbener Kandidat der CDU –
Wirtschaftslobby für die Kanzlerschaft, verlor 2004 sein
Notebook mit wichtigen Daten, z. B. der Telefonnummer
von Angela Merkel, das ein Obdachloser fand und bei der
Polizei abgab.
Als Finderlohn gab sich Merz großzügig: Er spendierte
ein Exemplar seines Buches: „Vom Ende der Wohlstandsillusion“ mit der Widmung: „ Dem ehrlichen Finder“. Einen Cent suchte jener vergeblich.
Bei der West-LB kassierte Merz dagegen für Beratungen als Pleitegeier einen Tageslohn von 5000 €.
Es wird wohl noch kälter in Deutschland, denn auch
das Herz von AKK, der Merkel-Erbin im Parteivorsitz,
schlägt rechts. Merz und seine Black-Rock-Truppen wollen sie tatkräftig unterstützen und sicher gut Kasse machen. Mal sehen, ob er seinen Plan: „Alle kaufen Aktien
für die Rente“ durchsetzen kann. Wenn nicht, ist BlackRock aber auch bei der „Deutschen Wohnen“ Anteilseigner. Der Teufel scheißt doch immer noch auf den größten
Haufen!
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S-Bhf Rathaus Steglitz, -3 °C, wohl kaum das leere Bett von
Herrn Merz.

TV-L-Verhandlungen: Aufwertung für
Erzieher*innen und Sozialpädagog*innen jetzt!

Bei den laufenden Verhandlungen des Tarifvertrags der
Länder (TV-L) geht’s ums Ganze!
Die Lohnlücke für die Berliner Erzieher*innen verglichen mit ihren Kolleg*innen in Brandenburg von bis zu
344 EUR für die gleiche Arbeit muss endlich geschlossen werden!
Außerdem müssen die Tätigkeitsmerkmale und die
Entgelttabelle an die Realität angepasst werden: Kita,
Schulen und Freizeiteinrichtungen sind Bildungorte!
Inklusion, Mehrsprachigkeit, Vielfalt – die Anforderungen an den Beruf sind erheblich gestiegen. Dies muss
sich auch bei der Bezahlung widerspiegeln: Höhergruppierung jetzt!
Nur so hat das Land Berlin überhaupt eine Chance,
attraktive Arbeitsbedingungen zu bieten und gutes
Fachpersonal für die Kleinsten, für Jugendliche und
junge Erwachsene zu gewinnen – das ist auch eine
Frage der Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit
für die nächste Generation, dass nicht ausgerechnet
hier gespart wird!

Franziska Brychcy, MdA 

e
10

 Kehrseite 1/2019

Leselust VII

 Auerbach, die älteste Buchhandlung von
Steglitz
Da denkt man zunächst an Goethes „Auerbachs Keller“, o
viel teuflisch getrunken wird, und landet überrascht in einem Kleinod mit Büchern, Wein und einer kompetenten,
freundlichen Besitzerin, die Bücher und Weine liebt.
Frau Seebode, die seit 31 Jahren die Buchhandlung
„Richard Auerbach Nachf“. in der Albrechtstr. 10 führt (2
Minuten vom U/S-Bhf Steglitz entfernt), hat ihre Verankerung im Kiez mit den Schwerpunkten Belletristik,
Kinder- und Jugendliteratur und besonderen Angeboten
europäischer Weingüter. Sie besitzt eine umfangreiche
Kenntnis des Buchmarktes und fragt sich, warum immer
noch Menschen nachts bei Amazon bestellen, wenn
sie zum selben Preis per Telefon oder Mail jederzeit
in der Buchhandlung ums Eck bestellen und schon am
folgenden Tag das gewünschte Buch abholen können?
Kund*innen loben im Internet ein „tolles Wissen der
Mitarbeiter“ und die „hervorragende Beratung“.
Zu Lesungen wird gern mit der Schwartzschen Villla geladen und 2x im Jahr treffen sich Freund*innen,
Nachbar*innen und Kund*innen im Laden zur Weinverkostung. Die Buchhandlung Auerbach beteiligt sich auch
an der Bücherliste von radio Eins, die immer montags zu
hören ist. Passend zum Thema „Schule“ empfiehlt Frau
Seebode den Titel: Wie Kinder gerne lernen. Internationale Konzepte für eine Schule der Zukunft von Alex Beard,

Buchhandlung Auerbach in der Albrechtstraße 10, 12165
Berlin
das Anfang Mai beim Piper Verlag (24,00 €) erscheinen
wird. Der Autor beschreibt bereits existierende, in die
Praxis umgesetzte Projekte und das rund um den Globus. Sehr spannend, auch im englischen Original ab April
erhältlich.
Öffnungszeiten : Mo-fr 10-19 Uhr, Samstag 10 – 15 Uhr
www.seebode@buchhandlung-auerbach.de
Klara Werk

100 Jahre Frauenwahlrecht
 Oben unterm Dach der Schwarzschen Villa findet man
z. Zt. eine kleine, aber feine Ausstellung über Frauen aus
dem Bezirk, die sich besonders für Frauenrechte engagierten. Aus der Homepage des Kulturamtes:
„Die Werkstattausstellung präsentiert erste Ergebnisse einer Spurensuche im Bezirk Steglitz-Zehlendorf.
Beispielhaft erzählt sie neun Biografien von Frauen, die
für die politische und gesellschaftliche Gleichberechtigung von Frauen eintraten. Einzelne entstammen dem

proletarischen, andere dem bürgerlichen Milieu, manche
überschritten diese Grenzen. Oft ist nur wenig überliefert
von den Frauen, doch Spuren verweisen auf umfangreiche Zusammenhänge des vielfältigen frauenpolitischen
Engagements.
Geschenkt wurde den Frauen damals wie heute nichts.
Der Titel der Ausstellung »Kampf um Heut und Morgen«
beruht auf einem Gedicht der Sozialdemokratin Emma
Döltz, die in Steglitz geboren wurde und in einem Armenhaus aufwuchs. Er spiegelt die kontinuierlichen Anstrengungen wider, die für die Gleichberechtigung der Frauen auf allen Gebieten,
auch auf dem Gebiet der politischen Teilhabe,
unternommen wurden und noch immer unternommen werden müssen.“
Dabei kann ein 8. März als Feiertag in Berlin,
wie die Senatskoalition ihn jetzt beschlossen
hat, sicher gute Dienste leisten!
Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 10. März
2019 in der Schwarzschen Villa, täglich von 10
– 18 Uhr, Eintritt frei – mit einem sehr guten
Begleitprogramm!!!

Lore Nareyek 
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Interview: Automatisierte Lehrkräfte
Das Jahr 2030: Lehrkräfte sind teilweise automatisiert. Wir interviewten die Schulsprecherin der
Steve-Jobs-Schule, die seit vier Jahren eine teil
automatisierte Klasse besucht.
Larissa, du besuchst seit der 7. Klasse die Steve-JobsSchule und bist in einer teilautomatisierten Klasse.
Was heißt das, und wie ist deine Erfahrung als Schülerin?
Larissa: Also, das bedeutet vor allem, dass man alle Entschuldigungen und Unterschriften bei Herrn Knut einreicht, und nicht beim Klassenlehrer. Der Lehrer macht
den Unterricht und Herr Knut macht alles drum herum.
Wer oder was ist Herr Knut?

L: Herr Knut, oder eigentlich nur KNUT, ist ein Schulhilfsroboter. Er steht neben dem Lehrertisch und beobachtet
unser Klassenraum mit seinen großen freundlichen Augen. Aber vor allem ist das ein Gerät, was verschiedene
Sachen einscannen, kopieren und drucken kann und
dann auch mit der Stimme des Lehrers gesteuert werden
kann. Aber wir nennen ihn Herrn Knut, weil das sonst
unhöflich wirkt. Manchmal darf man auch sein Handy an
ihm aufladen oder Datenvolumen kaufen.
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Was ist anders an dem Unterricht mit KNUT?

L: Man muss alles immer pünktlich einreichen, sonst sagt
Herr Knut sehr laut „FEHLER BEI DER EINGABE!“. Entschuldigungszettel kann man nicht mehr vergessen und
andere Unterschriften auch nicht, sonst wird das alles
sofort an alle möglichen Behörden gemeldet. Und man
kann nie etwas Albernes machen oder mal auf den Tisch
kritzeln: Das kriegt alles Herr Knut mit, und er verpetzt
einem immer bei Google. Das nervt, weil man dann immer Werbung für Beruhigungsmittel im elektronischen
Schulbuch dann wegklicken muss.
Meinst du, die menschlichen Lehrkräfte sind entspannter?

L: Ich glaube, sie sind einfach anders gestresst als früher.
Damals in der Grundschule hatten die Lehrer*innen immer mit Papierkram zu tun, und sie hatten auch immer
geschimpft, wenn wir etwas vergessen hatten. Aber am
Ende wussten sie schon, ob man nur verpeilt war oder
ob etwas zuhause schiefläuft. Das Jugendamt hat bei mir
schon angerufen, obwohl ich nur einen Zettel vergessen
hatte. Und jetzt muss der Lehrer immer wieder mit der
Schulpsychologin quatschen, weil KNUT sagt, dass wir
alle ADHS haben oder so. Aber von 8 bis 18 Uhr ist zu
lang, um zu programmieren, auch wenn wir immer wieder die Lockerungsübungen von KNUT angeleitet bekommen.
Du hast vorhin Google erwähnt.

L: Ja, wir sind zwar die Steve-Jobs-Schule, aber Google
besitzt fast alles bei uns. Das heißt, es ist zwar kostenlos und richtig schnell und so, aber man muss immer
aufpassen, was man so sucht und eingibt und was KNUT
mitbekommt, weil man dann Werbung kriegt oder die
Eltern panisch werden, weil man einmal gekippelt oder
gequatscht hat.
KNUT wird jetzt in anderen Klassen eingeführt. Was
würdest du deinen Mitschüler*innen in künftigen
Klassen als Rat geben?

L: Ihr sollt auf keinen Fall versuchen, die Stimme des
Lehrers nachzumachen, damit KNUT etwas Witziges tut.
KNUT hat die Polizei gerufen und dann gab’s viel Stress.

Ryan Plocher
Lehrer in Neukölln

(Nachdruck aus der Berliner Bildungszeitung der
GEW-Berlin 9/2018 mit freundlicher Genehmigung
des Autors)
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Abschied von Edgar Hilsenrath


Als Shoah-Überlebender nicht so über die Shoah
schreiben, wie deutsche Großkritiker das gerne gehabt
hätten? Hilsenrath hatte bereits zwei Bücher in den
USA veröffentlicht, „Nacht“ (1966, auf Deutsch bereits
1964 erschienen) und „Der Nazi & der Friseur“ (1971),
die große internationale Erfolge wurden, als „Nacht“ in
Deutschland in die Tonne getreten wurde. Fritz J. Raddatz
erzürnte sich in der „Zeit“ folgendermaßen: „Statt der
Posaunen des Jüngsten Gerichts nur Wortgeklingel, statt
der Stummheit gegenüber dem Unsagbaren unsägliche
Beredtheit: ein Nelly Sachs für kleine Leute.“ Der zweite Roman, „Der Nazi & der Friseur“, wurde, als er 1977
auf Deutsch erschien, ebenfalls von der Kritik verrissen
– es ging in dem Buch um einen begeisterten Nazi-Massenmörder, der sich nach dem Krieg als jüdischer Friseur
ausgab und sogar nach Israel auswanderte – Hilsenrath
hatte von einem ähnlichen Fall in der Zeitung gelesen.
Was weltweit als brillante Satire begriffen wurde, las man
hierzulande als Angriff auf alle Deutschen – und zugleich
erkannte man dem Überlebenden nicht zu, nüchtern realistisch oder satirisch über den Holocaust schreiben zu
dürfen. Selbst das Leiden der Juden war noch deutsche
Chefsache.
Edgar Hilsenrath war ein Mensch, der viele Länder gesehen hatte. Geboren wurde er 1926 in Leipzig und wuchs
in Halle auf. 1938 floh seine Mutter mit dem 12-jährigen
Edgar und seinem Bruder vor den Nazis in die Bukowina,
nach Siret/Rumänien zu den Großeltern. Die glücklichste Zeit in seinem Leben, wie er selber sagte. 1941 wird
die Familie in das Ghetto Mohyliw-Podilskyj deportiert.
Dort wird sie 1944 von der Roten Armee befreit. Edgar
Hilsenrath geht zu Fuß zurück nach Siret und findet den
Ort restlos zerstört vor. „Kurz darauf reiste ich mit einem

e

gefälschten Pass nach Palästina, auf dem Landweg über
Bulgarien, Türkei, Syrien und Libanon. Für mich war der
Krieg zu Ende.“ Als er in Palästina erfuhr, dass seine Mutter und sein Bruder den Vater in Frankreich gefunden
hatten, reiste auch er nach Frankreich, ging von dort aus
in die USA. Die Eltern folgten. 1975 dann zog Hilsenrath
nach Berlin. Doch auch Berlin war nicht die Endstation.
Vor einigen Jahren zog er mit seiner zweiten Frau Marlene in die Vulkaneifel. Erst in der letzten Zeit war es stiller
um Hilsenrath geworden. In den USA und in Frankreich
allerdings wurde der Autor wiederentdeckt und noch
im November 2018 fuhr Hilsenrath nach Paris, um sich
feiern zu lassen. Er konnte also seinen Weltruhm noch
genießen.
Der trockene Ton seiner Texte und der Witz seiner
Dialoge verdankte sich den Werken von Erich Maria Remarque und Ernest Hemingway. Hilsenrath allerdings
galt im deutschen Sprachraum viele Jahre als – euphemistisch gesagt – „unliterarisch“. Er gelangte hier erst
zu spätem Ruhm, obwohl seine gleichfalls großartigen
Romane „Das Märchen vom letzten Gedanken“ (1989),
über den Völkermord an den Armeniern, und „Jossel
Wassermanns Heimkehr“ (1993) dann schließlich doch
noch eine gewisse Aufmerksamkeit fanden. Gewürdigt
als ein Klassiker der deutschen Literatur wurde er jedoch erst, als er als Literat verstummte. Hilsenrath ließ
seine Schreibmaschine ruhen und die Werkausgabe wirken, die mit dem Erscheinen seines letzten Romans abgeschlossen wurde.
Am Sonntag, 30. Dezember 2018 starb er den Folgen
einer Lungenentzündung.

Gabilotte Lanzrath 

Termine 

 Unsere stets öffentlichen Mitgliederversammlungen

finden statt jeden 2. Dienstag im Monat um 19:30 Uhr in der
Geschäftsstelle Schildhornstr. 85A, 12163 Berlin.
 Die Basisorganisation Zehlendorf tagt jeden 1. Montag im
Monat um 18:30 Uhr im Mittelhof, Königstr. 42/ 43, 14163
Berlin.



 Unsere anwaltliche Beratung speziell zu Sozialrecht,
Schuldnerfragen und Wohnen findet nach vorheriger
Anmeldung jeden Montag von 17 bis 18 Uhr in der
Geschäftsstelle Schildhornstr. 85A
12163 Berlin statt.
Tel.Nr.: 030-70096741

Weitere Termine finden sich unter: http://www.dielinke-steglitz-zehlendorf.de/politik/termine/

Kontakt 

Bezirksgeschäftsstelle Die Linke.
Steglitz-Zehlendorf
Schildhornstraße 85a, 12163 Berlin
Tel: 030-70 09 67 41
E-Mail: info@dielinke-steglitzzehlendorf.de
Sprechzeiten:
Mo 12 bis 17 Uhr und
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Linksfraktion in der BVV SteglitzZehlendorf
Rathaus Zehlendorf
Kirchstr. 1/3, 14163 Berlin
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