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 Was hat die Deutsche Wohnen mit Europa zu tun?

 Oder auch: was haben börsennotierte Wohnungs-
baugesellschaften mit dem Rest der Welt zu tun? Unter-
nehmen wie die Deutsche Wohnen, Vonovia etc. haben 
nicht mehr das vorrangige Ziel Wohnraum zu schaffen, 
sondern Gewinne zu erzielen: Hinter den jeweiligen Un-
ternehmen stehen Finanzkonsortien – im Falle der Deut-
schen Wohnnen ist das beispielsweise unter anderem 
Blackrock. Kennen wir, weil Friedrich Merz dort als Auf-
sichtsratsvorsitzender in Deutschland fungiert. Black-
rock, eine us-amerikanische Investmentgesellschaft, 
die derzeit über 5,5 Billionen (das sind 5500 Milliarden 
oder auch 5 5000 0000 0000) Euro schwer ist, hat gera-
de seine Anteile an der DW auf über 10% erhöht – und 
verbindet damit den Anspruch, sowohl den Einfluss auf 
die Verwaltung als auch auf Personalentscheidungen zu 
erhöhen. Bei Vonovia hält Blackrock fast 9% der Antei-
le – Tendenz steigend. Denn: die Immobilienbranche ist 
lukrativ, die Gewinnraten schier unbegrenzt. Bleibt die-
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ses System erhalten, wird immer mehr Wohnraum zum 
puren Spekulationsobjekt, werden Mieten immer weiter 
steigen, Verdrängung voranschreiten. 

9% oder 10% Anteile sind doch nicht viel? Doch. Näm-
lich dann, wenn man damit der größte Einzelaktionär ist 
oder aber zumindest einer der Großaktionäre. Daraus 
resultiert der Einfluss, den Blackrock und all die ande-
ren „Global-Player“ auf dem freidrehenden Finanzmarkt 
auf die Welt-Wirtschaft haben. Was man dagegen tun 
kann? Nun: die Politik hätte es in der Hand, hier regu-
lierend einzugreifen. Dass dabei allein nationale Politik 
nicht weit kommt (so sie es überhaupt möchte), liegt auf 
der Hand. Europäische Politik hingegen könnte da schon 
mehr tun – deshalb ist es so wichtig, die Linke im EU-
Parlament stärker zu machen!

Quellen: wikipedia, www.boerse.online , www.boerse.ard.de 

Pia Imhof-Speckmann 
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Brexit – Aufschub 

 Gut eine Woche vor dem 29. März 2019 als geplantem 
Brexit-Day hat nun am 20. März die britische Premier-
ministerin May bei der Europäischen Union (EU) einen 
Aufschub des Austritts des Vereinigten Königsreichs 
(UK) aus der EU bis zum 30. Juni beantragt; dieser sog. 
„technische Aufschub“ soll die Ratifizierung des Verfah-
rens ermöglichen. Die Staats- und Regierungschefs der 
EU müssen dem noch vor dem 29. März zustimmen. Die 
vernehmbaren Stimmen und Meinungen dazu beinhal-
ten die gesamte Palette bisheriger Möglichkeiten, vom 
ungeordneten Brexit am 29. März bis hin zu einer Verlän-
gerung des Verfahrens bis Ende dieses Jahres. Zentrales 
Problem: Nehmen die Briten noch an den Europa-Wahlen 
am 23. Mai 2019 Teil, ja oder nein, und welche Folgen hät-
te dies? Die Unsicherheit hält an, die rechtlich-politische 
Grauzone ist sehr grau. Aber: Wo stehen wir politisch? 

1. Die seit dem Referendum Mitte 2016 fortgeführte Po-
litik der Austerität hat die soziale Spaltung im UK ver-
tieft. Der darin eingelagerte Kampf um die Neupositi-
onierung des Königreichs in Europa hat das politische 
System des Landes, das Verhältnis von Regierung und 
Parlament, schwer beschädigt. Regierungs- wie Oppo-
sitionsparteien werden in den nächsten Jahren vor ei-
ner Neuformierung stehen.

2. Die Verhandlungsstrategie der EU, zunächst die Fragen 
der nationalen Abschottung und des Austritts des UK 
zu verhandeln und dann erst die Lösung der künftigen 
beidseitigen Beziehungen, kann schwerlich als klug 
bezeichnet werden, da der ungeklärte Konflikt, wie 
die Friedenskonstellation Irland-Nordirland gesichert 
werden kann, mit seiner zeitlichen Nähe zur Europa-
Wahl den nationalistischen und rechtspopulistischen 
Parteiformationen Auftrieb gibt. 

3. Es gibt bisher kaum diskutierte gemeinsame geopo-
litische Bestrebungen in den USA (vertreten durch 
Trump‘s Sicherheitsberater John Bolton) und im Uni-
ted Kingdom (repräsentiert durch den Vorsitzenden 
des europapolitischen Ausschusses des Unterhauses 
Bill Cash). Deren Ziel ist, den supranationalen Staa-
tenbund der EU und die Handlungsfähigkeit seiner 
internationalen Institutionen wie gemeinsame Wäh-
rungs- und Zollunion zugunsten einer Rückkehr zu na-
tionalstaatlichen Entwicklungswegen zu schwächen; 
so erklärt sich auch u. a. der hartnäckige Widerstand 
der Brexit-Befürworter gegen den ausgehandelten 
Austrittsvertrag. 

4. Als soziale Alternative zur reaktionären Austeritätspo-
litik wie auch in der Frage der Beziehung zur EU liegt 
seit Herbst 2018 von Seiten der Labour Party und ih-
rer Fraktionsspitze eine Kompromisslösung vor, die da 
heißt: Überwindung der sozialen Spaltung durch Aus-
weitung öffentlicher und privater Investitionen in die 
Infrastruktur des Landes und eine permanente Zoll-
union mit der EU in Form ständiger Kooperation mit 
dem Binnenmarkt der EU-27 auf der Basis gemein-
samer Institutionen und Verpflichtungen. Das hie-
ße u. a.: Anpassung der Rechtslage insbesondere bei 

Schutzrechten für Arbeitnehmer und Unternehmen; 
Verpflichtung zu Finanzierungsprogrammen im Be-
reich Bildung, Umwelt und industrielle Regulierung; 
Einigung über künftige Sicherheitsvereinbarungen. 

5. Die Debatten um den Brexit-Vertrag waren auf beiden 
Seiten kein guter Ausweis für eine national-konserva-
tive europäische Realpolitik; die nationalistische Pers-
pektive hat in den EU-Mitgliedstaaten Zulauf erhalten. 
Dieses geänderte Kräfteverhältnis wird sich auch im 
neuen EU-Parlament und in der neuen EU-Kommis-
sion zeigen. Befürchtet werden muss: wir stehen 
vermutlich vor einer längeren Phase von politischem 
Streit um die Ausgestaltung des Rückzugs einer Nation 
aus dem supranationalen Staatenverbund EU. 

 Hasko Hüning 
 

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	Inte-
rimspräsidenten	Guaidó	unterstützen,	der	selbst	eine	

völkerrechtswidrige	US-Militärintervention	in	Venezuela	
billigend	in	Kauf	nimmt.	Bundeskanzlerin	Merkel	und	
Außenminister	Maas	müssen	ihren	völkerrechtswid-
rigen	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	aus-
führlicher	Artikel	zum	Thema	erscheinen.
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Nein zum EU-Chauvinismus!

 Geschichtlich betrachtet war die Entstehung der Nati-
on ein Fortschritt gegenüber der Kleinstaaterei während 
des Feudalismus. Wegen der rasanten Entwicklung der 
Produktionsmittel und der modernen Industrie war die 
Schaffung größerer Wirtschaftsräume, wie z. B. die EU, 
folgerichtig. Im Kommunistischen Manifest von 1848 
beschreiben Marx & Engels bereits diese Tendenz: „… Sie 
werden verdrängt durch neue Industrien, deren Einfüh-
rung eine Lebensfrage für alle zivilisierten Nationen wird, 
durch Industrien, die nicht mehr einheimische Rohstoffe, 
sondern den entlegensten Zonen angehörige Rohstoffe ver-
arbeiten und deren Fabrikate nicht nur im Lande selbst, 
sondern in allen Weltteilen zugleich verbraucht werden.“ 
Hieraus kann man lernen: die Jagd nach Rohstoffen durch 
multinationale Konzerne ist allgegenwärtig. Um diese 
„Jagd“ abzusichern, braucht man das Militär und die Fi-
nanzindustrie. Die EU-Verträge bilden den Rahmen für 
die Wirtschaft – soziale und demokratische Interessen 
der Bevölkerung spielen eher eine geringe Rolle.

Europa Politiker*innen geben sich gern als „glühende 
Europäer“. Sie reden von Idealen, Europa als überlegenes 
Vorbild für den Rest der Welt? Soll mit der europäischen 
Art zu leben, zu wirtschaften und zu konsumieren die 
restliche Welt beglückt werden? Wikipedia sagt: „Chau-
vinismus ist der Glaube an die Überlegenheit der eigenen 
Gruppe.“ Wir sagen: Nein zum EU-Chauvinismus! Es ist 
unbestreitbar, dass der Nationalismus historisch gesehen 
großes Unglück für die eigene Bevölkerung und andere 
Völker gebracht hat. Nationalismus wurde benutzt, um 
Kriegsverbrechen und Verbrechen an anderen Völkern 
und politischen Gegnern zu rechtfertigen. Fortschritt-
liche Parteien müssen daher stets aufzeigen, dass die 
Sprüche von Heimat und Vaterland auch dazu dienen, 
ökonomische Interessen zu verschleiern. Es waren im-
mer „glühende Deutsche“, die zur Propagierung der ver-
heerenden Kriege und Völkerrechtsverbrechen beigetra-
gen haben. Europäer sind nicht besser als Völker oder 
Nationen aus anderen Erdteilen. Zu glauben, dass die 
Kriegsgefahr durch die Abschaffung der Nationalstaaten 
gebannt sei, ist naiv. Nur durch eine offensive Friedens-
politik, Reduzierung der Rüstungsproduktion und der 

Rüstungsexporte können 
zukünftige Kriege verhin-
dert werden. Aktive Frie-
denspolitik findet in der EU 
nicht statt, im Gegenteil: 
die Militarisierung wird 
forciert und die Ausgaben 
für immer perfektere Waf-
fensysteme steigen unauf-
hörlich. Der „Militärindus-
trieelle Komplex“ gewinnt 
ständig an Einfluss, weil 
die politische Klasse nur 
noch als deren Handlanger 
agiert. Die Überwindung 
der Nationalstaaten sollte 
neue Möglichkeiten für den 
Weltfrieden schaffen. Dadurch, dass die wirtschaftliche 
und politische Macht nun in größeren Einheiten (hier 
also der EU) organisiert ist, wird sie nicht automatisch 
friedlicher. Kriege zwischen den Erdteilen würden alle 
bisher dagewesenen Katastrophen in den Schatten stel-
len. Wirtschaftskriege haben bereits begonnen – die Ge-
fahr, dass daraus Krieg entsteht, wächst! 

Die Linke. kandidiert für das EU Parlament. Dabei ist 
einer unserer Schwerpunkte der Kampf gegen Rechts, 
nicht nur gegen den Rechtspopulismus. Denn: auch die 
meisten bürgerlichen und konservativen Parteien driften 
nach rechts. Wir sollten aufzeigen, dass insbesondere 
„Rechte“ die schärfsten Verfechter des kapitalistischen 
Systems sind, deshalb auch für Sozialabbau, Umweltfre-
vel und Hochrüstung verantwortlich sind. Die EU und 
„Brüssel“, besonders der Vertrag von Lissabon, sind quasi 
die treibende Kraft für die Umstrukturierung des „euro-
päischen Kapitalismus“. Das wichtigste Thema im Wahl-
kampf muss für uns Frieden und Entspannungspolitik 
sein, denn EU-Chauvinismus kann zu Kriegshetze miss-
braucht werden. Oder wird es bereits, wie die Ausland-
seinsätze zeigen.

Eberhard Speckmann 

 e
Freitag, 15.März 2019, Invalidenstraße.
Sie	schwänzen	den	Unterricht,	sie	demonstrieren	und	
skandieren:	„Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns 
die Zukunft klaut.“	Sie	haben	unsere	Solidarität!

Fridays for future
Wir haben es satt!

Im	Januar	2019	waren	in	Berlin	35.000	Menschen	unter	
dem	Motto	„Wir	haben	es	satt!“	auf	der	Straße.	Auch	

Mitglieder	der	LINKEN	Steglitz-Zehlendorf	haben	sich	an	
den	Protesten	beteiligt.	Die	in	Deutschland	und	Europa	
geförderte	industrielle	Landwirtschaft	führt	zum	Verlust	
von	Biodiversität,	verseucht	Böden	und	Wasser	und	

beschleunigt		
den	Klimawandel.	Eine	aggressive	EU-Agrarexportpolitik	
verursacht	in	anderen	Teilen	der	Erde	Hunger,	Armut	
und	soziale	Ungleichheit.	Deswegen	braucht	es	eine	

starke	LINKE	im	Europaparlament,	die	der	Agrarindustrie	
den	Geldhahn	zudreht	und	für	die	Menschenrechte,	Um-

welt-	und	Tierschutz	nicht	verhandelbar	sind.
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in der Bezirksverordnetenversammlung. Auf die ein oder 
andere Weise.

 Eine Frage des demokratischen Miteinanders
Auch	in	der	BVV	versuchen	konservativ-reaktionäre	
Kräfte,	die	Opposition	ins	Abseits	zu	drängen	–	so	wie	
dies	in	einigen	europäischen	Ländern	bereits	Usus	ist.	
Ein	Antrag	der	CDU,	die	aus	der	letzten	BVV-Sitzung	im	
Januar	(wegen	Zeitablaufs)	vertagten	Anträge	und	eine	
Anfrage,	die	allesamt	von	der	„Opposition“	stammten,	in	
der	Tagesordnung	der	Februarsitzung	nach	hinten	zu	ver-
schieben,	so	dass	sie	wieder	nicht	behandelt	worden	wä-
ren,	fand	allerdings	keine	Mehrheit!	Und	dies	obwohl	die	
Grünen	für	diesen	undemokratischen	Antrag	gestimmt	
hatten	–	wie	tief	kann	eine	Partei,	die	sich	„Bürgerrechts-
partei“	nennt,	eigentlich	noch	sinken?

Eine Frage des sozialen Miteinanders
Leider	kam	unsere	Große	Anfrage	zur	Kältehilfe	nicht	
mehr	dran.	Wir	hätten	doch	gerne	gewusst,	weshalb	es	
immer	noch	keinen	einzigen	Kältehilfeplatz	in	Steglitz-
Zehlendorf	gibt	–	trotz	aller	Beteuerungen	von	Schwarz-
Grün.	Was	das	mit	Europa	zu	tun	hat?	Wir	wissen,	dass	
der	Anteil	von	Menschen,	die	aus	anderen	europäischen	
Ländern	zu	uns	kommen,	an	der	Anzahl	von	Wohnungs-	
und	Obdachlosen	immer	mehr	zunimmt.	Betroffen	sind	
beispielsweise	Bauarbeiter,	die	im	Rahmen	der	„Freizü-
gigkeit“	hier	tätig	sind,	aber	mit	Hungerlöhnen	abge-
speist	werden,	die	ihnen	kein	eigenes	Dach	über	dem	
Kopf	erlauben.

Eine Frage der würdigen Erinnerung
Es	waren	vor	allem	französische	Kriegsgefangene,	die	
während	des	2.	Weltkrieges	im	Strafgefangenenlager	Sta-
lag	III	D	in	Lichterfelde	Süd	untergebracht	waren.	Nach	
vielen	Monaten	des	Unterschriftensammelns	wurde	am	

Notizen aus der BVV-Sitzung Steglitz-Zehlendorf 

Fotounterschrift: Baracke des ehemaligen Kriegsgefangenen-
lagers Lichterfelde Süd (Quelle: dpa/Rückeis)

20.2.2019	der	Einwohnerantrag	zu	einem	Lern-	und	Ge-
denkort	in	die	BVV	eingebracht.	Sprecherin	der	Initiative	
war	Annette	Pohlke	von	der	Initiative	IKZ	Außenlager,	
die	eine	eindrückliche,	klare	Rede	hielt.	Alle	Fraktionen	
sprachen	sich	danach	dafür	aus,	dass	dieser	Gedenkort	
entstehen	möge.	Die	Frage	des	Wie	ist	allerdings	weiter	
offen	–	stehen	doch	die	Investoreninteressen	gegen	das	
Interesse,	möglichst	viele	Gebäude	und	Gebäudereste	am	
authentischen	Ort	zu	erhalten.	Wir	werden	beobachten,	
wie	sich	speziell	die	Grünen	zukünftig	in	dieser	Frage	
verhalten:	hat	doch	deren	Mitglied	im	Fraktionsvorstand,	
Michael	Gaedicke	dem	Investor	Groth	schon	mal	brav	
dafür	gedankt,	dass	er	die	Kosten	für	das	Denkmalschutz-
Gutachten	getragen	habe	–	eine	Selbstverständlichkeit	
in	Anbetracht	der	Tatsache,	dass	Herr	Groth	sich	eine	
goldene	Nase	verdient	haben	wird,	wenn	alle	seine	Pläne	
Realität	geworden	sind.

Pia Imhof-Speckmann

Bündnisse gegen die Strategien von Rechts Oben!

 Den Rechtsradikalen kann es durchaus gefallen, 
wenn sie als “Rechtspopulisten” bezeichnet werden, 
denn der Begriff impliziert, dass sie nah dran seien an 
den Stimmungen der einfachen Leute aus dem Volk. 
Politiker*innen von CDU/CSU, SPD, FDP und Grünen 
wiederum gebrauchen diese Bezeichnung gerne, um 
sich selbst als politische Mitte und Hüter*innen der po-
litischen Vernunft darzustellen; implizit unterstellen sie, 
dass es populistische Versuchungen nicht nur von rechts, 
sondern auch von links geben würde, womit sie radikale 
kapitalismuskritische Ansätze innerhalb der Linken her-
absetzen wollen. Doch die Fixierung der Aufmerksamkeit 
auf “populistische” Ausdrucksformen der Rechtsradika-
len lenkt davon ab, welche Rolle kapitalistische Interes-
sen beim Aufstieg der nationalistischen Kräfte spielen. 

Der großbürgerliche Einfluss auf die neuen Rechten 
wird häufig unterschätzt, weil viele glauben, dass super-

reiche Kapital-Anleger*innen eine internationale Klasse 
ohne nationale Bindungen seien. Hier verhilft uns Micha-
el Hartmann mit seinem Buch “Die globale Wirtschaft-
selite – Eine Legende” (Frankfurt a.M. 2017) zu mehr 
Klarheit: “Weder bei den CEO und Chairmen der 1000 
größten Unternehmen der Welt noch bei deren Board-
Mitgliedern ist der Anteil der Ausländer hoch genug, um 
von einer globalen oder transnationalen Elite oder Klas-
se oder auch nur von einem eindeutigen Trend in diese 
Richtung sprechen zu können. Auch die 1000 reichsten 
Milliardäre der Welt … leben in den allermeisten Fällen 
in ihrem Heimatland.” (S. 190) 

Im Verlaufe vieler Finanzkrisen schwand die neolibe-
rale Euphorie der 1990er Jahre und die Interessengegen-
sätze zwischen und innerhalb der Volkswirtschaften ver-
schärften sich. Vor diesem Hintergrund finden Teile der 
Oberschicht in nahezu allen Ländern der westlichen Welt 
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eeDenk‘	ich	an	mein	Zuhause	in	der	Nacht,
dann	bin	ich	um	den	Schlaf	gebracht.
Sitz‘	fast	im	Bett,	was	hat	mich	erschreckt?
Modernisierung	hat	mich	geweckt!
Ich	grüble	hin.	Ich	grüble	her.
Wieder	einzuschlafen,	fällt	sehr	schwer.
Wo	werde	ich	wohnen,	wenn	hier	die	Gewerke	wühlen?
Wie	werde	ich	mich	dort	wohl	fühlen?
Wovon	soll	ich	die	neue	Miete	bezahlen?
Das	ist	eine	der	vielen	Qualen.
Was	muss	ich	dulden?	Wie	kann	ich	mich	wehr‘n?
Bei	wem	nur	kann	ich	mich	beschwer‘n?
Beschweren	kann	ich	mich	nirgendwo,
DW	gehen	meine	Sorgen	vorbei	am	Popo.
Also	kann	ich	nicht	nur	ruh‘n,	
ich	muss	selber	etwas	tun.
Doch	nicht	ganz	alleine,	das	hat	keinen	Zweck.
Mit	anderen	gemeinsam!	Sitzen	doch	alle	im	Dreck.
Spekulanten,	Aktionäre,	die	wollen	verdienen,
sich	dabei	ins	Fäustchen	grienen.

 Frei nach Heinrich Heine, einem wahren Europäer, der zwar die Deutsche Wohnen nicht kannte dafür aber ein 
widerständiger und stets poltisch denkender Mensch war und deshalb gewiss Verständnis für die Nöte der von Mo-
dernisierung und Verdrängung betroffenen Mieter*innen der Eisenbahnersiedlung in Lankwitz gehabt hätte:

Wir	dürfen	nur	nicht	alles	schlucken,
müssen‘s	wagen	aufzumucken!
Was	möglich	ist,	das	fordern	wir	ein!
Wir	wollen	nicht	nur	Opfer	sein!

Text Ursula Hybbeneth/Einleitung Pia Imhof-Speckmann

zunehmend Gefallen daran, ihre politischen Optionen zu 
verbreitern, indem sie neben den globalisierungsfreund-
lichen Fraktionen des politischen Spektrums auch natio-
nalistische und rassistische Kräfte unterstützen. Jenseits 
der bloß rechnerischen Verhinderung linker Mehrheiten 
bedienen die neuen Rechten kapitalistische Interessen, 
indem sie mit ihren Tabubrüchen und Themensetzungen 
Aufmerksamkeit auf sich ziehen und damit von den sozi-
al-, umwelt- und friedenspolitischen Themen der Linken 
ablenken. 

Die nationalistischen Umtriebe profitieren davon, dass 
viele Menschen die Möglichkeit einer solidarischen Ver-
änderung der Welt zum Wohle aller Menschen und der 
Natur für sehr unwahrscheinlich halten. Eben deshalb 
kommt es darauf an, dass wir uns so zahlreich in Bünd-
nissen organisieren, dass wir die Aussicht haben, die all-
tägliche Lebensrealität zu verändern. Egal ob es um gute 
Arbeitsbedingungen, bezahlbaren Wohnraum, ein funkti-
onierendes Gesundheitswesen, einen menschlichen Um-
gang mit Geflüchteten, um Frieden oder den Schutz der 
Natur geht – immer haben wir es mit gerissenen Gegen-
spieler*innen zu tun, die an Ausbeutung und Unterdrü-
ckung festhalten. Für ein breites solidarisches Bündnis 
brauchen wir nicht dieselbe Theorie über das Funktio-
nieren des herrschenden Systems zu teilen, es genügt, 
wenn wir uns über die Grenzen unserer Erklärungsver-
suche hinweg verständigen können auf gemeinsame po-
litische Aktionen und Programme. Großdemonstrationen 
wie z. B. "Wir haben es satt" und "Mietenwahnsinn" sind 
ein wichtiger Anfang.

Markus Jensch 
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Februar	zwei	Stolpersteine	unter	großer	Anteilnahme	
für	Margarete	Lewinsohn	und	Anna	Ruhemann	verlegt.	
Beide	Frauen	hatten	in	der	Potsdamer	Str.	63	gewohnt,	
deren	Besitzerin	1942	deportiert	wurde,	und	waren	
dann	in	die	Steglitzer	Elisenstr.	gezogen,	von	wo	man	sie	
nach	Warschau	bzw.	Theresienstadt	deportierte.

Die	Johannes-Gemeinde	(Koordination	Pfarrer	Roland	
Wicher)	arbeitet	mit	Jugendlichen	an	dem	Projekt	
Stolpersteine,	kontrolliert	und	säubert	die	Steine	und	
plant	dieses	Jahr	weitere	6	Verlegungen	in	ihrer	Ge-
meinde.	Vor	der	Kirchentür	gibt	es	eine	Infotafel,	auf	
deren	Rückseite	Informationen	zu	den	Stolpersteinen	in	
Steglitz	zu	finden	sind.

Nach	den	traurigen	Tönen	des	Saxofons	beschloss	man	
mit	einem	Friedensgebet	das	Gedenken	und	legte	wei-
ße	Rosen	auf	die	neu	verlegten	Steine.	

Stolpersteine in Lichterfelde

 „Jeder Mensch hat das Recht auf angemessenen 
Wohnraum. Das Land fördert die Schaffung und Erhal-
tung von angemessenem Wohnraum, insbesondere für 
Menschen mit geringem Einkommen…“Verfassung von 
Berlin, Artikel 28 
„Jeder Missbrauch wirtschaftlicher Macht ist wider-
rechtlich.“ Verfassung von Berlin, Artikel 24 
„Grund und Boden können zum Zwecke der Verge-
sellschaftung in Gemeineigentum überführt werden.“ 
Grundgesetz, Artikel 15 

Wir übernehmen im Folgenden die wesentlichen Argu-
mente der Initiative www.dwenteignen.de sowie Aussa-
gen ihres Sprechers Rouzbeh Taheri:

Wohnen ist ein Grundbedürfnis und in jeder Hinsicht 
für das Menschsein unverzichtbar. Eine Bedrohung der 
Wohnung ist eine Bedrohung der Menschenwürde, eine 
Bedrohung gegen jede Form der menschlichen Entwick-
lung, der Teilhabe, der Familie, eine Bedrohung gegen 
das Leben selbst. Hierzu sind in der Geschichte reich-
lich Beispiele zu finden. Nur ein Leben ohne andauernde 
Existenzangst kann menschenwürdig sein.

Frage: Warum ist gerade die Deutsche Wohnen im Vi-
sier, auch die anderen Gesellschaften betreiben doch 
eine profitorientierte Wohnungsbaupolitik?
Insbesondere Deutsche Wohnen ist das führende Unter-
nehmen im Berliner Immobilienmarkt und besitzt eine 
marktmächtige Stellung. Die kleinen Miethaie schauen 
auf den großen Miethai und nehmen ihn als Vorbild. So 
wird auch eine Niederlage des großen Miethais für die 
Kleineren eine Lehre sein. Deutsche Wohnen das Hand-
werk zu legen, nützt allen Mieterinnen und Mietern in 
Berlin, die vom Mietenwahnsinn betroffen sind.
Die Auswüchse gegen Mieter in ihrer Gesamtheit sind 
keine tragischen Einzelfälle, sondern vielmehr Ausdruck 
eines strukturellen Problems einer rein profitorientier-
ten Wohnraum-Bewirtschaftung. Dabei nehmen die füh-

renden Immobilienunternehmen aufgrund ihrer Größe 
eine marktbeherrschende Sonderstellung ein. Sie sind 
einerseits aufgrund ihrer Größe in der Lage, die Ent-
wicklung der Mieten und auch der Mietgesetzgebung zu 
beeinflussen (siehe Angriffe auf den Mietspiegel) und 
sind andererseits aufgrund ihrer wirtschaftlichen Aus-
richtung im besonderen für Preissteigerungen auf dem 
Wohnungsmarkt verantwortlich.

Frage: Warum geht Berlin nicht eigene Wege?
Weil alle bisherigen Maßnahmen des Landes Berlin zur 
gesetzgeberischen Einflussnahme auf steigende Mieten 
deren Anstieg weder verlangsamten oder verhinderten. 
Selbst das als tief greifend wahrgenommene Vorkaufs-
recht konnte nur punktuell und in Einzelfällen Mieter vor 
Wohnungsverlust schützen. Ganz entscheidend ist auch, 
dass das Bundesgesetz zur Modernisierungsumlage (§559 
BGB), welches die Modernisierungsumlage für das gesam-
te Bundesgebiet regelt, in der Stadt Berlin im Besonderen 
für den Wohnungsverlust verantwortlich ist und zur Ver-
armung der Bevölkerung führt, ohne dass dem Senat von 
Berlin außerhalb einer Enteignung wirksame Mittel zum 
Schutz der Bevölkerung zur Verfügung stünden.

Frage: Die Übernahme schafft aber keine einzige 
Wohnung, wir brauchen aber neue Wohnungen.
Die Wohnungs- und Obdachlosigkeit ist im Vergleich zu 
den Vorjahren drastisch angestiegen und ein fortwähren-
des, schnelles Ansteigen nach gegenwärtigen Erkenntnis-
sen ist sicher. Die zu enteignenden Immobilien verfügen 
auch über Grundstücke, die Möglichkeiten zum Neubau 
von Sozialwohnungen eröffnen. 

Durch den staatlichen Eingriff würde der Spekulation 
Einhalt geboten. Eine Folge wären fallende Immobilien 
und Grundstückspreise. Aktuell stellt der hohe (weil spe-
kulative) Grundstücks- und Immobilienpreis das wesent-
liche Hemmnis auf dem Weg zur Errichtung gemeinnüt-
zigen Wohnraums dar. 

Unter Geiern – Deutsche Wohnen enteignen!

Lore Nareyek
. 
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Frage: Nach Aussagen der Immobilienbranche kos-
tet die Übernahme mindestens 22 Milliarden € und 
sprengt den Haushalt. (Je näher die Abstimmung rückt, 
umso höher die Schätzung, im März bereits bis 38 Milliar-
den! KS)
Nach unseren Berechnungen fallen Kosten je nach Be-
wertungsvariante zwischen 7,3 und 13,7 Milliarden € an 
– wenn man die Konzerne nicht für einen symbolischen 
Preis von 1 € entschädigt. Grundlage sind die Mietanga-
ben in den Geschäftsberichten der Unternehmen Deut-
sche Wohnen, Vonovia und Akelius, die mehr als 3000 
Wohnungen in Berlin besitzen (Die Deutsche Wohnen 
sogar mehr als 100 000 – Anmerkung KS).

Frage: Heißt das nicht, dass die Mieten dann steigen 
müssten?
Die anfallenden Entschädigungen sollen zu 20 % über Ei-
genkapital Berlins und zu 80 % über Kredite finanziert 
werden. Dabei könnte sogar eine durchschnittliche Miete 
von 3,81 €/m² , d. h. eine Mietminderung herauskom-
men. Und das bei einer Situation, wo nach einer aktuellen 
Umfrage von Forsa für die Berliner Zeitung 26 % der Ber-
liner Mieter*innen mehr als 40 % des Haushaltseinkom-
mens für die Miete + Betriebskosten ausgeben müssen, 
Tendenz steigend.

Dadurch, dass die Mieten in staatlicher Verantwortung 
gering bleiben können, wirkt sich das positiv auf den 
Mietspiegel aus, denn Neubauten sind immer teurer. So 
profitieren letztlich alle Mieter davon.

Frage: Ist das nicht ein Tropfen auf den heißen Stein, 
wenn die meisten Mieterverhältnisse in Berlin wei-
ter unter dem Damoklesschwert stehen, zu Eigen-
tumswohnungen umgewandelt zu werden, wie man 
jetzt an der Karl-Marx-Allee in Mitte sogar mit rich-
terlicher Zustimmung sieht?
Wir wissen, dass unsere Kampagne nur ein Anfang sein 
kann und rechnen mit starkem Gegenwind. Nicht zufäl-
lig hat die Deutsche Wohnen bereits 12 Prozesse gegen 
den Mietspiegel angestrengt. Wir wollen aber zeigen, 
dass eine andere Wohnungsbaupolitik am Gemeinwohl 
orientiert sein muss und dass das Volksbegehren bewei-

An 131m² am Oskar-Helene-Heim für 935 000 € verdient der 
Makler bei verlangten 7,14 % Maklergebühren 66 759 € – da 
kann er sich beim Verkauf von einer Wohnung den Rest des 
Jahres mit seiner Familie auf Mallorca verlustieren!

sen wird, dass die Geduld der Berlinerinnen und Berliner 
am Ende ist. Man darf doch nicht dabei zusehen, wie die 
Stadt dem Schicksal von Paris oder London folgt und für 
normal arbeitende Menschen unbezahlbar wird.

Deshalb: Raus zur Mieter*innen-Demo am 6.4.2019!
(Treffpunkt 12.00 Uhr, Alexanderplatz)

Lore Nareyek 

Heraus zum Ostermarsch 20.04.2019! 
„Abrüsten statt Aufrüsten! – Die Welt braucht Frieden statt Kriegsbündnisse“

Auftaktkundgebung: 13 Uhr, Rosa-Luxemburg-Platz, anschl. Demo durch die Innenstadt, zurück zur Abschlußkundgebung: 
15 Uhr, Rosa-Luxemburg-Platz 

In	dem	Aufruf	der	Friedenskoordination	Berlin	(friko)	heißt	es	u.	a.:	„Die Bundesregierung steht in der Pflicht, sich für 
Deeskalation, den Erhalt des INF-Vertrags und umfassende Abrüstungsverhandlungen einzusetzen.“
	

Wir fordern von der Bundesregierung
•	 Abrüsten	statt	Aufrüsten	–	soziale	Sicherheit	statt	Milliarden	für	Krieg	
•	 Sofortiges	Ende	der	Sanktionspolitik	
•	 Einhaltung	des	Völkerrechts	
•	 Abzug	der	US-Atomwaffen	
•	 Kündigung	des	Stationierungsvertrags	für	ausländische	Truppen	
•	 Austritt	aus	dem	NATO-Kriegsbündnis	
•	 Schluss	mit	allen	Formen	von	Auslandseinsätzen	der	Bundeswehr	und	Rüstungsexporten	
•	 Schluss	mit	der	äußeren	und	inneren	Aufrüstung	der	EU,	sowohl	zu	Kriegszwecken	als	auch	zur	Unterdrückung		

demokratischer	Bewegungen	
•	 Statt	Konfrontation	–	Entspannung	mit	Russland	
Dafür wollen wir Ostern auf die Straße gehen.
Demonstriert mit uns Stärke, Entschlossenheit und den Willen, die Welt von Aufrüstung und Krieg zu befreien. 
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EU – Neoliberalismus nach deutscher Art … 

Atomraketen in Europa? 

 EU Kommissionspräsident Junker liegt wohl nicht 
falsch, wenn er der EU eine „existenzielle Krise“ beschei-
nigt. Die wirtschaftliche und soziale Kluft ist 10 Jahre 
nach der Finanzkrise beträchtlich. 2019 werden die Ver-
werfungen infolge eines Konjunktureinbruchs verschärft 
werden (vgl. FAZ 07.03.2019, EZB senkt Prognose von 
1,7 auf 1 Prozent). Sicher ist, dass bei Fortsetzung der 
bisherigen Politik zunehmende ökonomische Disparitä-
ten, steigende Arbeitslosigkeit und weitere soziale Grä-
ben entstehen werden. Klar ist damit auch, dass dies die 
vorhandene Legitimationskrise der EU verstärkt.

Hierzulande wird kaum thema-
tisiert, dass die Finanz- und Euro-
krise v.a. Südeuropa immer noch 
im Griff hat. Die Arbeitslosigkeit be-
trägt in Griechenland und Spanien 
fast 20 Prozent. Die Jugendarbeits-
losigkeit beträgt knapp 40 Prozent. 
Zahlen aus Italien und Portugal sind 
kaum besser. Eine ganze Generation 
bleibt von der sozio-ökonomischen 
Teilhabe ausgeschlossen. 

Deutschand verhindert 
Alternativen
Spätestens nach dem Vereinigungs-
krise 1993/94 legte sich die Bundesregierug auf einen 
allumfassenden Austeritätskurs fest. Die Regierungen 
wechselten, der Kurs blieb. Öffentliche Beschäftigung 
wurde durch Privatisierungen abgebaut. Mit zunehmen-
dem Druck auf die Löhne ging die Konsumnachfrage zu-
rück. Der Staat verringerte Investitionen. Komplettiert 
wurde der neoliberale Kurs durch Aushöhlung von Ar-
beitnehmerrechten, des Flächentarifvertrag sowie durch 
Senkung der Unternehmens- und Spitzensteuersätze. Die 
Umverteilungspolitik wurde durch die rot-grüne Agen-
da-Politik verstärkt. 

Schluss mit Umverteilung, Austerität und 
Vergötterung des „Marktes“!
Der Lohnpolitik in Deutschand fällt eine wichtige Rol-
le zu. Bleibt sie zurück, verschaffen sich Unternehmen 
durch eine „Realabwertung“ Wettbewerbsvorteile auf 

Kosten anderer. Sie muß sich an der Produktivitätsent-
wicklung orientieren. Das bedeutet, dass der vereinbarte 
Tarifabschluss von verdi (März 2019) zu gering ausfällt. 
8 Prozent Gehaltszuwachs in knapp drei Jahren bedeu-
tet – bei ca. 2 Prozent Inflation – einen realen Zuwachs 
von ca. 1 Prozent pro Jahr (vgl. Flassbeck, H. Makros-
kop 05.03.2019). Eine verteilungspolititische Wende ist 
damit nicht möglich. Letztlich muss aber klar sein, dass 
Lohnpolitik (plus expansive Geldpolitik) fatales Poli-
tikversagen von Regierung und EU nicht kompensieren 
kann. Ungleichentwicklung von Kapital- und Arbeitsein-

kommen führt zu Umverteilung und 
Aufblähung der globalen Finanzmärk-
te. Soll eine erneute Finanzkrise wie 
2008/09 (Haupturssache der Eurokri-
se) verhindert werden, ist dem entge-
genzuwirken. 

Eine finanzpoltische Reform muss 
die „Schuldenbremse“ beenden. Sie ist 
längst zum Politikfetisch verkommen. 
Selbst konservative Ökonomen sehen, 
dass „Sparen“ fiskalpolitisch keinen 
Sinn ergibt, wenn die Realzinsen unter 
dem BSP Wachstum liegen (u. a. Blan-
chard, O. vgl. FAZ 09.03.2019). Neben 
einem ökologisch-sozialen Invesiti-
onsprogramm ist eine steuerpolitische 

Harmonisierung notwendig, die dem Steuersenkungs-
wettlauf entgegentritt. Die Einführung einer Finanz-
transaktionssteuer ist seit 20 Jahren in der politischen 
Debatte. Sie ist weiterhin ein Reformbestandteil. Lang-
fristig darf das Ziel einer „Fiskalunion“ (inklusive EU-
Budget) nicht aus den Augen verloren werden (vgl. u. a. 
Scharfmeister, S. Blätter für deutsche und internationale 
Politik 7/2018). 

Der Abbau deutscher Leistungsbilanzüberschüsse 
bleibt zentral für eine Stärkung der europäischen Wirt-
schaft. Nur dadurch sind soziale Verbesserungen denk-
bar. Die Idee einer „Ausgleichsunion“ (vgl. Memorandum 
2018) weist in die richtige Richtung. Hierbei geht es da-
rum, dass Überschüsse nur begrenzt toleriert werden. 
Übertriebene Überschüsse sind abzuschöpfen. Sie müs-
sen den Defizitländern zugute kommen. 

Für diese Änderungen in der Finanzpolitik der EU steht 
die Linke im EU-Parlament.

Thorsten Schlitt 

 Die USA haben nun den INF-Vertrag (Intermediate 
Range Nuclear Forces, zu Deutsch: nukleare Mittelstre-
ckensysteme) gekündigt – das war zu erwarten. Absurd 
ist die Begründung: Russland habe den Vertrag verletzt 
und deshalb sei die Sicherheit des „Freien Westens“ ge-
fährdet. Fakt ist: die USA haben mehr als 100 Militär-
stützpunkte auf der ganzen Welt, außerdem Kriegsschiffe 
auf allen Meeren bestückt mit Cruise Missiles mit Reich-
weiten bis 1000 Kilometern. Dazu kommt das Militärpo-

tenzial aller Nato-Staaten mit einem 10-fachen militäri-
schen Übergewicht gegenüber dem russischen Potenzial. 
Angesichts des enormen militärischen Übergewichts des 
Westens ist das Argument von Bedrohung aus Russland 
ein plumpes Ablenkungsmanöver. 

Am Anfang aller Hochrüstung und vor Beginn eines 
Krieges steht die Bedrohungslüge. Das war so beim 
Ersten und Zweiten Weltkrieg, das war so beim Viet-
namkrieg, auch vor dem Überfall der USA und seiner 
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„Willigen“ auf den Irak. Das sind 
nur einige Beispiele. Während des 
kalten Krieges wurde die Hochrüs-
tung mit der „kommunistischen 
Gefahr“ begründet. Als die sozi-
alistischen Staaten (Warschauer 
Pakt) in Europa ihr sozialistisches 
System abwerfen mussten und zum 
Kapitalismus mutierten, wurde von 
den Nato-Strategen eine neue Be-
drohung generiert. Die neue Bedro-
hung kommt weiterhin aus dem Os-
ten und von den Ländern, die sich 
nicht der Vorherrschaft der „freien 
westlichen Wertegemeinschaft“ un-
terordnen wollen. 

Worum geht es wirklich? Es geht 
um Interessen der mächtigen Rüs-
tungskonzerne. Eine neue Rüs-
tungsspirale garantiert steigende 
Profite, die vom Staat – also vom 
Steuerzahler bezahlt werden. Und 
um militärische Absicherung der 
wirtschaftlichen Vorherrschaft. Es 
geht um Sicherung der Rohstoff-
quellen. Der Einfluss des „Militärisch-Industriellen-Kom-
plexes“ dominiert die Politik: das ist das Zusammenspiel 
von Rüstungsindustrie, Finanzkapital, Militär, Geheim-
diensten und Thinktanks. Die Einflussnahme von der US-
Lobby Atlantikbrücke auf unsere Leitmedien dient der 
ideologischen Beeinflussung. 

eVorläufer:	die	1958	gegründete	Europäische	Wirtschafts-
gemeinschaft	(	EWG	)	mit	D,	F,	I	und	BeNeLux;	besteht	
derzeit	aus	28	Mitgliedsstaaten	(	-1?	)	

Der Europäische Rat
Gremium	der	Regierungsvertreter*innen	der	einzelnen	
Mitgliedsländer

Das Europäisches Parlament 
derzeit	751	Abgeordnete,	davon	92	deutsche;	8	Fraktio-
nen:	stärkste	Fraktion	ist	die	EVP	(vereinigte	Konservative	
inkl.	CDU/CSU)	mit	217	Sitzen;	die	Konföderale	Fraktion	
der	Vereinten	Europäischen	Linken/Nordischen	Grünen	
Linken	GUE/NGL	besteht	aus	52	Abgeordneten,	davon	8	
der	deutschen	Linken;	gewählt	für	5	Jahre,	am 26. Mai 
2019 wird neu gewählt; das	EU-Parlament	tagt	1x	monat-
lich	in	Straßburg	oder	Brüssel.

Wichtigste	Aufgaben:	Wahl	des	Präsidenten	der	EU-Kom-
mission	(nur	auf	Vorschlag	des	EU-Rates),	Gesetzgebungs-
verfahren,	Kontrolle	der	EU-Kommission,	Haushaltsverab-
schiedung	auf	Vorschlag	des	EU-Rates.

Kurz-Portrait der EU März 2019 Die Europäische Kommission (Sitz Brüssel)
Vorsitz:	der	Präsident	der	EU-Kommission	(derzeit	
J.C.Juncker,	als	Nachfolger	wird	Manfred	Weber,	CSU	
gehandelt);	ernennt	Kommissar*innen	(aus	jedem	Mit-
gliedsstaat	eine*n,	der	von	diesen	vorgeschlagen	wird)	
und	teilt	ihnen	Generaldirektionen	zu,	z.	B.	G.	Oettinger	
für	Haushalt	und	Personal.	

Bisher	benannte	Ziele	der	neuen	Legislaturperiode:	
Ausweitung	der	Machtbefugnis,	Aufbau	einer	eigenen	
Armee	u.	a.

Nach	lobbycontrol	arbeiten	ca.	25	000	Lobbyisten	mit	
einem	Jahresbudget	von	1,5	Milliarden	€	an	Program-
men	und	Gesetzesvorlagen	für	die	EU-Kommission.	
Nachdem	TTIP	mit	den	USA	scheiterte,	wird	derzeit	CETA	
mit	Kanada	vorbereitet,	wodurch	die	USA	auch	indirekt	
über	die	wirtschaftliche	Verflechtung	mit	Kanada	Zugriff	
auf	Europa	bekommen.	

Europäische Zentralbank
Sitz	in	Frankfurt/Main,	Chef	Mario	Draghi,	verantwort-
lich	für	die	0	%-Zinspolitik,	die	z.	B.	alle	Geier	in	die	
Immobilienbranche	treibt,	wodurch	die	Mieten	steigen.	
Kredite	für	schwächelnde	Staaten	werden	an	asoziale	
Maßnahmen	geknüpft	(s.	Griechenland).

Wenn die Bundesregierung etwas gegen eine Bedro-
hung des Friedens unternehmen will, muss sie eine ak-
tivere Entspannungspolitik entwickeln. Hochrüstung ist 
jedoch nicht das geeignete Mittel, um Vertrauen in Euro-
pa zu schaffen. Die Kündigung des INF-Vertrags durch die 
USA ist eine Bedrohung des Friedens. 

Eberhard Speckmann 
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Das Recht auf Selbstbestimmung – bald auch für  
Trans* Menschen?

 Das Selbstbestimmungsrecht beschreibt das Recht 
von Einzelnen oder Gruppen, eigene Angelegenheiten frei 
und eigenverantwortlich zu gestalten. Im Jahr 2019 be-
steht dieses Recht für Trans* Menschen im Verfahren zur 
Namens- und Personenstandsänderung wegen eines Ge-
setzes von 1981 immer noch nicht. Um Namen und in der 
Geburtsurkunde festgeschriebenes Geschlecht ändern zu 
können, muss sich die antragsstellende Person einem de-
mütigenden Prüfverfahren unterziehen. Es müssen zwei 
psychiatrische Gutachten eingeholt werden, in denen 
u. a. für das zuständige Gericht nachvollziehbar dargelegt 
werden soll, dass die betreffende Person die Änderung 
nicht aufgrund einer Psychose oder unterdrückter Ho-
mosexualität vornehmen will. Sofern ein ausreichendes 
Einkommen besteht, müssen die Kosten für das Verfah-
ren von der antragsstellenden Person getragen werden. 
Erst seit 2011 muss nicht mehr nachgewiesen werden, 
dass man zeugungsunfähig ist.

Der Europarat rief bereits im April 2015 seine Mit-
gliedsstaaten dazu auf, das Verfahren „schnell, transpa-
rent und niedrigschwellig“ zu gestalten. In Malta ist das 
Recht auf selbstbestimmte Geschlechtsidentität seit An-
fang des selben Jahres in der Verfassung verankert. Auch 
in Irland ist es jeder volljährigen Person gestattet, selbst-
bestimmt und ohne staatliche Gängelung Namen und 
Personenstand entsprechend ihrer Geschlechtsidentität 
zu ändern. 2018 wurden im portugiesischen Parlament 
Gesetzesänderungen verabschiedet, die die Begutach-
tungspflicht beenden und die Selbstbestimmung von 
Trans* Menschen in den Vordergrund stellen.

Dem gegenüber steht die Bundesrepublik Deutsch-
land. Hier dauern solche Verfahren häufig über ein Jahr 
an. Mitunter werden die Gutachten von Menschen ein-
geholt, die grundlegende Begriffe wie Trans* Frau und 
Trans* Mann nicht definieren können. Sehr häufig lebt 
die antragstellende Person bereits seit mehreren Jah-
ren authentisch entsprechend ihrer wahren Geschlecht-
sidentität. Sie wird von Freund*innen und Kolleg*innen 
mit einem entsprechenden Namen angesprochen. Sie 
wird vom Gericht fast immer, auch nach Bitte um Rück-
sicht, mit dem Namen und der Anrede, die keinen Bezug 
haben zur persönlichen Identität und Lebensrealität, an-
geschrieben. Und sie muss in Situationen, die das Vorzei-
gen eines Personalausweises erfordern, diesen Namen 

und meist ein Bild, das eine überwundene, schmerzvolle 
Lebenssituation repräsentiert, fremden Menschen preis-
geben. Dies entzieht Trans*Menschen häufig de facto das 
allen EU Bürgern garantierte Recht auf Freizügigkeit. Da 
jede derartige Situation mit Scham belegt ist und even-
tuell mit Festnahme enden kann, da eine Identifizierung 
anhand des Ausweises nicht möglich ist, vermeiden es 
viele Trans* Personen, Deutschland zu verlassen.

Ohne Druck von außen und ohne Enttabuisierung die-
ser in Deutschland im öffentlichen Diskurs noch immer 
gescheuten Thematik, wird sich die Bundesregierung 
erst 2022 zu einer Änderung gezwungen sehen. Dann 
nämlich wird die Weltgesundheitsorganisation WHO die 
neue Fassung ihrer „Internationalen statistischen Klas-
sifikation der Krankheiten“ (ICD) veröffentlichen und 
Trans*identität von der Liste der psychischen Krankhei-
ten in das Kapitel zur sexuellen Gesundheit überführen.

Für Menschen, deren Leben von dem fast vier Jahrzehn-
te alten Gesetz erschwert werden, ist eine weitere drei-
jährige Verzögerung nicht hinnehmbar. Ich selbst habe 
dieses demütigende und entmenschlichende Verfahren 
inzwischen hinter mir. Durch Unterstützung von Fami-
lie und Freund*innen habe ich es psychisch und seelisch 
halbwegs unbeschadet überstanden. Viele andere Trans* 
Menschen haben diese Unterstützung nicht. Zusätzlich 
zu dadurch entstehender Stigmatisierung und mitunter 
weitgehender sozialer Isolation wirft das verfassungs-
widrige Gesetz und die untätige Bundesregierung ihnen 
den Standpunkt entgegen, ihre Identität müsse von au-
ßen hinterfragt und bewiesen werden. Diskriminierung, 
Desinformation und Entmenschlichung verzerren un-
sere Gesellschaft soweit, dass die Verwirrung bzgl. des 
Geschlechts einer anderen Person als Verwirrung dieser 
Person über das eigene Geschlecht dargestellt werden 
kann. Nur so lässt sich erklären, dass die psychiatrische 
Begutachtung politisch weitgehend unhinterfragt auf-
rechterhalten wird. 

Keine trans*idente Person sollte solch institutionali-
sierte Ignoranz hinnehmen müssen. Das Gesetz muss ver-
fassungskonform und entsprechend den Weisungen des 
Europarats geändert werden. Trans* Menschen steht das 
Recht auf Selbstbestimmung zu, weil wir Menschen sind. 

Juliana Franke 

https://www.bpb.de/nachschlagen/
lexika/recht-a-z/22867/selbstbestim-
mungsrecht

http://www.spiegel.de/politik/
deutschland/bundesregierung-zoegert-
reform-des-transsexuellengesetz-her-
aus-a-1226234.html

Beschluss des Amtsgerichts Dortmund 
vom 16.09.2018 in Sachen Franke
https://www.dgti.org/tsgrecht.
html?id=70
http://www.taz.de/!5010123/

https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/recht-a-z/22867/selbstbestimmungsrecht
https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/recht-a-z/22867/selbstbestimmungsrecht
https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/recht-a-z/22867/selbstbestimmungsrecht
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundesregierung-zoegert-reform-des-transsexuellengesetz-heraus-a-1226234.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundesregierung-zoegert-reform-des-transsexuellengesetz-heraus-a-1226234.html
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terfelde West (Inh. Ilka Heinrich-Langpap)

Am	1.	April	1929	gründete	Frau	Dr.	Ilse	Bodenbender	
ihre	Buchhandlung	Bodenbender	in	Schöneberg,	musste	
sie	dort	aber	1945	aufgeben	und	eröffnete	neu	zunächst	
am	S-Bhf	Lichterfelde	-West	in	einer	Wohnung,	bis	ein	
kleiner	Verkaufsraum	gegenüber	vom	Sommergarten	
„Maria	und	Josef“	frei	wurde,	dessen	Nachbarräume	
man	später	noch	dazunehmen	konnte.	So	hat	man	genug	
Platz	für	großzügige	Auslagen,	eine	abwechslungsreiche	
Kinderabteilung	und	sogar	noch	eine	Sitzecke,	in	der	man	
bei	gutem	Kaffee	gemütlich	in	den	neusten	Romanen	
schmökern	kann.	Das	wird	von	alten	und	jungen	meist	
schon	Stammkund*innen	gerne	und	oft	angenommen.	
Ein	besonderes	Fenster	weist	derzeit	mit	diversen	Neuer-
scheinungen	auf	das	Fontane-Jahr	2019	hin.
Neben	Kinderbüchern	sind	aktuelle	Romane,	Krimis,	
Biografien	und	Sachbücher	aus	Politik	und	Geschichte	
im	Sortiment.	(Man	beachte	z.	B.	auf	der	informativen	
Homepage	die	besonderen	Hinweise	über	aktuelle	Ro-
mane!).	Ein	extra-Schmankerl	sind	die	hübschen	Postkar-
ten	und	die	Papeterie,	an	der	Verpackungskünstler*innen	
ihre	wahre	Freude	haben	können.
Freundliche	Mitarbeiter*innen	beraten	gerne	und	emp-
fehlen	uns	zum	Thema	Europa	den	neuen	Roman	von	

Leselust VIII

Marco Dinc: Die guten Tage, in	dem	ein	junger	Student	
aus	Wien	seinen	Kindheitsspuren	in	Serbien	nachspürt	
und	dort	seine	Familie	einfühlsam	und	anschaulich	
beschreibt.	Für	den	20.	Jahrestag	vom	Beginn	des	NATO-
Angriffs	auf	Jugoslawien	sicher	ein	guter	Tipp.

Geöffnet: Mo-Fr 9:30 – 19 Uhr, Samstag bis 13:30 Uhr 
www.BuchhandlungBodenbender.de                

Buchhandlung Bodenbender in der Baseler Str. 1,  
12205 Berlin

 Kurzfristig angesetzt, aber gut besucht war der in-
formative Abend über die Situation in Venezuela. Jonas 
Holldack von den „interbrigadas e.V.“, der bis 2017 in Ve-
nezuela lebte, schilderte anschaulich, wie sich das Leben 
im Lande nach der Revolution grundlegend verbessert 
hat. Der Kampf gegen Armut und Analphabetismus war 
erfolgreich. Nach der Aufbruchstimmung und Demokra-
tisierung verschlechterte sich die Lage 2010, sodass die 
von den USA finanzierte Widerstandsbewegung langsam 
Fuß fassen konnte. Ein weiterer Grund der Krise war die 
halbherzige Verstaatlichungen und fehlende Agrarrefor-
men und dass sich die Regierung auf die Erdölgewinne 
verließ. Die fallenden Erdölpreise und die extreme Tro-
ckenheit 2011 führten zu einer zusätzlichen Krise, die 
besonders nach dem Tod von Chavez 2013 und die inkon-
sequenten Reformen unter Maduro den Gegnern der so-
zialistischen Entwicklung ihre Proteste erleichterte. Der 
aktuelle Wirtschaftskrieg seitens der USA trifft das Land 
daher besonders hart. 

Holldack betonte allerdings, dass weltweit es kaum 
eine so demokratische Verfassung gebe wie in Venezuela 
und die Wahlen alle korrekt verlaufen seien. Aktuell gehe 
es um die Verteidigung des staatlichen Machtmonopols 
und gegen ausländische Agression. Eine lebendige Dis-
kussion ging um die Frage einer antiimperialistischen 
Entwicklung in Lateinamerika angesichts der Tatsache, 

dass immer mehr Länder von korrupten, US-hörigen Cli-
quen regiert werden (Brasilien, Kolumbien, Equador, El 
Salvador) und der selbst ernannte Emporkömmling Gu-
aidó auf eine militärische Intervention der USA setzt.  

LoNa  

Öffentliche Mitgliederversammlung zu Venezuela

Klara Werk

http://www.BuchhandlungBodenbender.de/
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Termine 

Kontakt 
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	bis	17	Uhr	und	
Di	13	bis	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:
Do	14.30	bis	16	Uhr	und	nach	
Vereinbarung

Wahlkreisbüro „Roter Kreisel” von 
Franziska Brychcy,	MdA
Hindenburgdamm	58,	12203	Berlin	
Tel.:	030-37473442	
E-Mail:	brychcy@linksfraktion-berlin.de
Sprechzeiten:
Di	11-15	Uhr	
Fr	10-14	Uhr	

 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/

Wenn Sie die LINKE Steglitz-Zehlendorf finanziell unterstützen möchten, können Sie direkt spenden an:
DIE	LINKE	LV	Berlin;	IBAN:	DE32100708480525607804,	Betreff:	Spende	S-Z

ePillenschlucken, koksen oder –  
Protestieren! Europaweit!
Französische Romane sind auch in Deutschland 
sehr beliebt und führen die Bestsellerlisten an.

Die „Rückkehr nach Reims“ von Didier Eribon (2009) be-
handelt	das	Thema	der	enttäuschten	Arbeiter*innen,	die	
sich	der	rechten	Bewegung	von	Marine	Le	Pen	anschlie-
ßen,	treffend	beobachtet	an	der	eigenen	Familie,	letztlich	
aber	eher	eine	soziologische	Studie	als	ein	Roman.

Dagegen	zeichnet	die	hoch	gelobte Virginie Despentes	in	
„Vernon Subutex“ (ab 2017)	ein	Bild	einer	kaputten	Welt	
von	koksenden	Medienbourgeois	und	Obdachlosen.	Die-
ses	verlotterte	Paris	könnte	man	zwar	als	Vision	der	Mac-
ron	–	Ära	auffassen,	der	Spiegel	spricht	sogar	vom	„Chor	
der	Empörten“.	Diese	rotzig	–	traurige	Romantriologie	hat	
aber	so	gar	nichts	mit	dem	größten	Teil	der	Bevölkerung	
in	Frankreich	zu	tun,	in	dem	Jung	und	Alt	streikt,	in	gelben	
Westen	auf	die	Straße	geht	oder	die	Chefs	über	den	Zaun	
wirft.	Ein	postmoderner	Roman,	der	als	Sozialschmonzet-
te	das	liberale	Bildungsbürgertum	mal	wieder	über	die	
Gemeinheit	und	Verrohung	der	Menschen	stöhnen	lässt.	

REZENSION
Als	letztes	im	Reigen	der	Berühmtheiten	wäre	Michel 
Houellebecq zu	nennen.	Auch	er	behandelt	nach	dem	
Erfolg	der	„Unterwerfung“	in	seinem	neuen	Roman	
„Serotonine“ (2018) das	Thema	Vereinsamung,	wo	sich	
ein	schlaffer,	frustrierter	Akademiker	–	anscheinend	sein	
Lieblingstyp	–	mit	Antidepressiva	volldröhnt.	Dabei	spielt	
Houellebecq,	wie	gehabt,	auf	der	Klaviatur	der	Pornogra-
fie,	der	Psychologie	und	der	Landschaftsschilderung	dis-
tanziert	und	ironisch,	inhaltlich	aber	im	öden	Sumpf	der	
Schlaffheit	langweilend.	Nur	bei	den	verzweifelten	Pro-
testen	der	normannischen	Milchbauern	gegen	die	Preis-
politik	der	Brüsseler	Agrarbürokratie	stellt	er	eindringlich	
Widerstand	dar.	Aber	leider	nur	in	einem	Kapitel,	dann	
versickert	alles	wieder	nur	in	grauem	Frustnebel!

Dass	diese	Romane	auch	in	Deutschland	so	breite	An-
erkennung	bei	intellektueller,	bürgerlicher	Leserschaft	
bekommen,	zeigt,	wie	dieses	Europa	mit	Verelendung,	
Verzweiflung,	Vereinsamung	in	den	Selbstmord	treibt,	
wenn	wir	nicht	grundlegend	etwas	ändern!		

Klara Werk   

mailto:brychcy@linksfraktion-berlin.de

