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BRENNPUNKT BERLIN 
Kiezkiller kaufen Wohnungen en masse.  
Senat vergießt Krokodilstränen.
(Seiten 3)

Männer mit 
Charakter
Immobilienmarkt  
in Berlin

Z wischen persönlichem Reichtum 
und Charaktereigenschaften be-

steht kein notwendiger Zusammen-
hang. Gleichwohl ist der Anteil veri-
tabler Arschlöcher unter denen, die 
sehr viel besitzen, auffällig hoch. So 
signifikant, dass man meinen mag, 
womöglich bestünde da doch eine 
geheime Korrelation. Wer sein Ver-
mögen mittels Ausbeutung anderer 
mehrt, deren Löhne drückt oder sie 
nach Belieben aufs Pflaster wirft, 
der lässt diese unerquicklichen Vor-
gänge entweder nicht an sich heran, 
nimmt sie achselzuckend hin oder 
erfreut sich in einem Gefühl der 
Überlegenheit und Machtfülle so-
gar daran. Wenn so einer nun auch 
noch sein Geschäft mit Wohnungen 
macht, also nach dem Maßstab der 
Profitmaximierung darüber befin-
det, wer sich zu welchem Mietpreis 
in seinen vier Wänden von der ge-
leisteten Plackerei gerade so erho-
len darf, um sich am nächsten Tag 
wieder zum Arbeitsplatz zu schlep-
pen, fällt es schwer, ihm nicht diese 
eine Eigenschaft zuzuschreiben.

Von einem gewissen Ivar Tollefsen 
war Ende September in der Haupt-
stadtpresse zu lesen, dass er sich 
mit seinem schwedischen Immobi-
lienkonzern Heimstaden auf gro-
ße Einkaufstour begibt. Fast 4.000 
Wohnungen will der Milliardär zum 
Preis von mehr als 800 Millionen 
Euro in Berlin kaufen. Ein toller 
Hecht ist dieser Tollefsen allemale, 
war auf Expedition in der Antarktis, 
bestieg den höchsten Berg Norwe-
gens und nahm an der Rallye Dakar 
teil. Die Leidenschaft für die Auto-
scheiße teilt er mit seinem bisheri-
gen Einkäufer Einar Skjerven von 
der Skjerven Group, der mit seinem 
Racing Team an halblegalen Rennen 
auf öffentlichen Straßen teilnimmt, 
aber eben vor allem Häuser kauft 
und dafür die Coronazeit als große 
Chance betrachtet. 

René Benko, einer der reichsten 
Männer Österreichs, bestimmt mit 
seiner Signa Holding über das weite-
re Schicksal von etlichen Karstadt-/
Kaufhof-Beschäftigten und will in 
Berlin weitere unnütze Konsumtem-
pel errichten, die Milliardärsfamilie 
um Mark Pears kündigt Gewerbe-
verträge und krempelt Kieze um. 
Wie gesagt, zwischen persönlichem 
Reichtum und Charaktereigenschaf-
ten besteht kein notwendiger Zu-
sammenhang.   (db)

Berliner    Anstoß

Nichts ist »verheilt«
30 Jahre »Einheit« in Berlin 

Foto: Christian-Ditsch.de

ANZEIGE

Von Johannes Tor

D Die »große Narbe, die mitten durch 
unsere Stadt ging, ist verheilt«, ver-
kündete Finanzsenator Matthias 
Kollatz (SPD) am 18. August an-

lässlich des Senatsbeschlusses über den Fort-
schrittsbericht »Aufbau Ost« für das Jahr 2019. 
Wer Berlin als Tourist besucht, wer Hochglanz-
broschüren für die Realität nimmt oder ein sehr 
kurzes Gedächtnis hat, mag dieser oberflächli-
chen und irreführenden Diagnose zustimmen: 
Der Potsdamer Platz ist keine unbebaute Sand-
fläche mehr, und die Brachen entlang des ehe-
maligen innerstädtischen Grenzstreifens sind 
in den meisten Fällen verschwunden. Wenn 
in diesen Tagen an das Ende der DDR und die 
»Einheit« vor 30 Jahren erinnert wird, werden 
diese oberflächlichen Bilanzen die Debatte be-
stimmen: Die Mauer ist weg, und irgendwie ist 
alles viel farbenfroher geworden.

Die tatsächliche Sachbilanz vor allem im Ost-
teil der Stadt ist eine andere. Die Beseitigung 
des Sozialismus war mit »stillen« Umwälzungen 
und Einschnitten verbunden, die in ökonomi-
scher und sozialer Hinsicht kaum mit anderen 
Epochen vergleichbar und bis heute nicht »ver-
heilt« sind. In deren Mittelpunkt stand die sys-
tematische und fast flächendeckende Deindus-
trialisierung des Berliner Ostens – bis zu einem 
Punkt, an dem in einigen Bezirken nach dem 
Verschwinden beinahe aller industriellen Pro-

duktionsbetriebe Mitte der 1990er Jahre Einzel-
handel, Handwerksbetriebe und Autohäuser die 
größten verbliebenen Gewerbebetriebe waren.

In den letzten Jahren der DDR arbeiteten hin-
gegen in jedem siebten Berliner Betrieb mehr als 
1.000 Beschäftigte. Etwa ein Viertel aller Berufs-
tätigen in der Hauptstadt der DDR arbeitete in 
der Industrie. Rechnet man den Verkehrssek-
tor und industrienahe Dienstleistungsbetriebe 
mit ein, arbeiteten mehr als zwei Drittel der 
Beschäftigten im oder für das produzierende 
Gewerbe. Diese Betriebe erzeugten etwa sechs 
Prozent der industriellen Bruttoproduktion der 
DDR – in den Bereichen Elektrotechnik/Elekt-
ronik/Gerätebau, Maschinenbau, Chemie sowie 
Leicht- und Lebensmittelindustrie war der Anteil 
bedeutend größer. Ein sehr hoher Anteil der er-
zeugten Güter ging in den Export – nicht zuletzt 
in das »westliche« Ausland. Denn anders, als es 
eine sorgsam gepflegte Legende wahrhaben will, 
waren diese Betriebe nicht »marode«: Von 1970 
bis 1985, als die Westberliner Industrie trotz der 
Bonner »Berlinförderung« nach und nach in eine 
tiefe Krise geriet, hatte sich die Bruttoprodukti-
on im Ostteil Berlins verdoppelt, im Bereich der 
Elektrotechnik sogar mehr als verdreifacht.

Gerade von letzterer ist dreißig Jahre später 
praktisch nichts geblieben. Im offiziellen Inter-
netauftritt der Senatsverwaltung für Wirtschaft 
wird neben der leeren Beschwörungsformel, 
dass sich Berlin, einst der bedeutendste Einzel-
standort der deutschen Industrie, immer wieder 

»neu« erfunden habe, immerhin eingeräumt: 
»Berlin weist heute eine deutlich geringere In-
dustriebeschäftigtendichte auf als andere deut-
sche Ballungszentren.« Der Frage, was das alles 
mit den Weichenstellungen des Jahres 1990 zu 
tun hat, wird freilich nicht weiter nachgegan-
gen.

Die »Einheit« hat hunderttausenden Berlinern 
in aller Regel Dequalifizierungs- und Demü-
tigungserfahrungen eingebracht und die Fra-
ge aufgeworfen, als was, wie und wo sie fort-
an arbeiteten. Vor allem die Frage, für wen sie 
arbeiten, musste fortan ganz anders beantwor-
tet werden. Die Industrieproduktion im Ostteil 
der Stadt fand Ende der 1980er Jahre zu über 
99 Prozent in volkseigenen Betrieben statt. Mit 
der bürgerlichen Gesellschaft und der Wieder-
einführung des Privateigentums an den Pro-
duktionsmitteln kehrte auch das kapitalistische 
Lohnarbeitsverhältnis zurück: Die, die nichts 
anderes verkaufen können als ihre Arbeitskraft, 
arbeiten für die Profite, also für die Geldver-
mehrung derjenigen, denen die Industrie- und 
Dienstleistungsbetriebe gehören. Sie wohnen in 
Wohnungen, die Privatpersonen oder Immobili-
engesellschaften gehören, die für das Bedürfnis, 
ein Dach über dem Kopf zu haben, eine so hohe 
Miete wie irgendmöglich aus ihnen herauspres-
sen. Und sie arbeiten und wohnen nur solange, 
wie sie für diese Geldvermehrung nützlich sind. 
Das ist der ökonomische und soziale Inhalt der 
»Einheit« – auch in Berlin. 

SCHWERPUNKT 
Marode und dreckig. Und jetzt droht 
die Privatisierung: die Schulen in 
Berlin. (Seite 4/5)



Ein gemeinsamer 
Gegner 

K aum ein Tag verging in den 
vergangenen Jahren, an 

dem in Berlin nicht irgendwo eine 
Zwangsräumung stattfand. Mieter 
werden aus ihren Wohnungen ge-
zerrt, in denen sie zum Teil schon 
jahrzehntelang lebten, weil sie 
ihre Miete nicht mehr bezahlen 
konnten. Im besten Fall haben sie 
am Stadtrand weit draußen eine 
neue Bleibe gefunden, nicht selten 
werden sie in einer Sammelunter-
kunft untergebracht, im schlimms-
ten Fall stehen sie buchstäblich auf 
der Straße. 

Viele Wohnhäuser in Berlin 
wurden und werden von großen 
Immobilienkonzernen wie der 
Deutschen-Wohnen, Akelius und 
Vonovia aufgekauft, um mit der 
Mietrente gewaltige Gewinne zu 
erzielen. 

Die großen Wohnungsmonopole 
verleiben sich unersättlich immer 
weiter verfügbaren Wohnraum 
ein. Die von ihnen veranlassten 
Zwangsräumungen treffen in der 
Regel Menschen aus der Arbeiter-
klasse, also diejenigen, die als 
Lohnabhängige tätig sind und 
deren Lohn nicht mehr ausreicht, 
Miete und Nebenkosten zu bezah-
len. Sie werden aus ihren ange-
stammten Stadtvierteln gedrängt, 
in ihre Wohnungen ziehen dann 
zahlungskräftige Mieter. In der 
Immobilienfachsprache heißt das 
dann, das Stadtviertel wurde »auf-
gewertet«.

Eine höhere Lebensqualität ist 
damit in Wahrheit gar nicht ge-
meint, sondern die Rendite, die 
große Wohnungseigentümer mit 
ihren Immobilien in diesem Kiez 
erzielen. Inzwischen haben die 
Immobilienkonzerne sich auch auf 
die Gewerbeimmobilien gestürzt, 
bei denen es keinerlei Kündi-
gungsschutz, geschweige denn 
einen Mietendeckel gibt. Viele 
Kleingewerbetreibende, Archi-
tekturbüros, Ateliers oder Kneipen 
und Clubs sind davon betroffen. 
Ihre Mietverträge werden einfach 
nicht mehr verlängert, weil das 
Haus, in dem sie schon jahrelang 
ihr Gewerbe betreiben, plötzlich 
einem anonymen Investmentfonds 
etwa aus Luxemburg gehört.

Da wird gar nicht erst verhan-
delt. Der Mietvertrag läuft aus, 
und fertig. Neue völlig anders-
artige Gewerbemieter sollen her, 
der ganze Kiez soll umgekrempelt 
werden, die seit Generationen 
entstandene Landschaft des 
Einzelhandels sowie die Kneipen- 
und Clubkultur sind nicht mehr 
erwünscht. 

Auf dem Feld des Wohnungs-
marktes haben Kleinbürgertum 
und Arbeiterklasse in den Mono-
polen von Deutsche Wohnen und 
Co. einen gemeinsamen Gegner. 

KOMMENTAR

W ährend der Corona-
Pandemie wurde viel 
von Anerkennung für 

die Beschäftigten in »systemrele-
vanten« Berufen gesprochen. In 
der aktuellen Tarifrunde für die 
Beschäftigten der Kommunen und 
des Bundes fordert Verdi selbst 
nur 4,8 Prozent und mindestens 
150 Euro. Das könnte am Ende 
gerade mal dem Inflationsaus-
gleich entsprechen. In den ver-
gangenen Jahren wurde mehr 
gefordert. Warum so bescheiden?

Das ist so nicht richtig. Mit der For-
derung von 4,8 Prozent liegen wir 
im oberen Bereich aller gewerk-
schaftlichen Forderungen in diesem 
Jahr. Es gibt viele, die weniger ge-
fordert haben. Außerdem sind auch 
die wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen zu berücksichtigen. Wir ge-
hen davon aus, dass die Inflations-
rate in diesem Jahr unter einem 
Prozent liegen wird. Und auch im 
nächsten Jahr wird sie voraussicht-
lich nicht jenseits von zwei Prozent 
liegen. Wenn wir also 4,8 Prozent 
Lohnerhöhung für zwölf Monate 
fordern, ist das wesentlich mehr als 
die Inflationsrate.

Falls die 4,8 Prozent erfüllt wer-
den ...

Wir reden von Forderungen und die 
müssen immer auch an den tatsäch-
lichen Rahmenbedingungen orien-
tiert sein.

Ein Argument der Gegenseite ist, 
dass die Kassen leer seien. Was 
sagen Sie dazu?

Der Bund hat den Kommunen einen 
großen Teil der Lasten, die durch 
Corona entstanden sind, abgenom-

men. Z. B. zahlt er einen Teil der 
Grundsicherung, deren Finanzie-
rung die Kommunen zuvor allein 
stemmen mussten. Außerdem 
flossen den Städten und Gemein-
den in den vergangenen Jahren 
sehr hohe Steuereinnahmen zu. 
Und da die Bundesregierung die 
Wirtschaft in vielen Bereichen un-
terstützt, sind wir zuversichtlich, 
dass es im nächsten Jahr zu einer 
schnellen Erholung kommen wird.

Die »Vereinigung der kommu-
nalen Arbeitgeberverbände« 
und Verdi verhandeln im Rah-
men der Tarifgespräche unter 
anderem an einem »Sonder-
tisch Gesundheit«. Welche Ziele 
möchte Ihre Gewerkschaft dort 
erreichen?

Die Corona-Situation hat noch 
einmal deutlicher gemacht, dass 
im Gesundheitsbereich einiges im 
Argen liegt, der Fachkräftemangel 
ist enorm. Wegen der hohen Ar-
beitsbelastung interessieren sich 
kaum noch junge Menschen für 
die Berufe. In unser aller Interes-

se ist es, die Arbeitsbedingungen 
so zu gestalten, dass junge Leute 
wieder diese Berufe ergreifen. Da-
für muss erstens eine vernünftige 
Bezahlung und zweitens eine Ent-
lastung her. Die Beschäftigten dür-
fen nicht schon in jungen Jahren 
verschlissen werden.

Was heißt das konkret?

Wir wollen, dass die Pausen im 
Schichtsystem wie in anderen 
Branchen auch in die Arbeitszeit 
eingerechnet werden. Das bedeu-
tete pro Tag im Endeffekt eine 
halbe Stunde weniger Arbeit. Pro 
Woche wären das 2,5 Stunden we-
niger. Außerdem müsste es Zula-
gen für die reinen Pflegetätigkei-
ten geben. Aber wir müssen auch 
an die Funktionsdienste, wie z. B. 
Diagnostik oder Physiotherapie 
denken. Ein weiteres Thema sind 
die langen Bereitschaftszeiten für 
Rettungsdienste, denn die haben 
einschließlich dieser Bereitschafts-
zeiten eine 48-Stunden-Woche.

Welche Themen sind den Ber-
liner Beschäftigten besonders 
wichtig?

Es ist leider so, dass bei den ost-
deutschen Arbeitgebern immer 
noch schlechtere Arbeitsbedingun-
gen gelten als in Westdeutschland. 
Das Weihnachtsgeld liegt immer 
noch unter dem Westniveau. Erst 
2022 erfolgt eine Angleichung. 
Ein Unterschied besteht nach wie 
vor bei der Wochenarbeitszeit. Im 
Westen werden 39 Stunden ge-
arbeitet, an den Krankenhäusern 
38,5. Im Osten sind es 40 Stunden. 
Und das bedeutet pro Woche eine 
Stunde mehr – und zwar unvergü-
tet. Seit 1990 macht das bis heute 

eine Arbeitszeit von fast einem Jahr 
aus. Auf den Stundenlohn gerech-
net, bedeutet das, dass die Ostdeut-
schen 97,5 Prozent des Westgehalts 
bekommen. Es ist ein Skandal, dass 
die kommunalen Arbeitgeber im 
Osten 30 Jahre lang gern entgegen-
genommen haben, dass sie ihre Be-
schäftigten zu einem günstigeren 
Preis bekommen können, als die 
in NRW oder in Hessen. Dennoch 
wundern sie sich, warum junge 
Leute nicht in Mecklenburg-Vor-
pommern oder Brandenburg blei-
ben. Wir wollen das ändern und 
alles, was wir dazu am Verhand-
lungstisch hören, ist Jammerei.

Ist das für Verdi eine rote Halte-
linie in den Gesprächen? 

Das ist ein sehr wichtiger Punkt. 
Man kann die Angestellten in Sach-
sen, Brandenburg oder Mecklen-
burg-Vorpommern nicht ewig auf 
die Rolle schicken. Hier in Berlin 
zeigt sich der Unterschied wie in 
einem Brennglas, und das ist kaum 
auszuhalten.

Inzwischen hat Verdi mit Warn-
streiks begonnen. Heißt das, 
bei der nächsten Verhandlungs-
runde wird eine Einigung erzielt 
werden?

Das weiß man nie. Wir brauchen 
die Streiks, weil die Tarifpartner – 
das haben wir in der zweiten Ver-
handlungsrunde gemerkt – von 
sich aus nicht einsichtig sind. Und 
meistens ist es ja so, dass Warn-
streiks der Gegenseite ein bisschen 
beim Nachdenken helfen und sie 
die eine oder andere bessere Ein-
sicht gewinnt.

l  Interview: Susanne Knütter
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Berlin, im Oktober 2020
Liebe Leserinnen und Leser,
30 Jahre »Deutsche Einheit« wird vor allem auch 
in Berlin von offizieller Seite mit schalem Pomp 
und seichten Reden zelebriert. Was verloren ging, 
was kaputt gemacht wurde, wer in Elend und Ver-
zweiflung stürzte, all das hat in dieser Erzählung 
keinen Platz. Doch genau daran zu erinnern, die 
hiesigen und gegenwärtigen Verhältnisse zu kri-
tisieren, die nicht zuletzt aus dem vor 30 Jahren 
begonnenen Zerstörungswerk hervorgegangen 
sind, das ist die Aufgabe einer Zeitung der Kom-
munistischen Partei.

Vor Ihnen liegt die inzwischen vierte Nummer 
des Berliner Anstoß in neuer Gestaltung, mit 
größerem Format und erhöhter Auflage. Als wir 
Ende Januar die erste Ausgabe unter den verän-
derten Bedingungen veröffentlichten, war nicht 
sicher, wie lange wir würden weitermachen kön-
nen. Doch das Konzept ist bisher aufgegangen. 
Interessierte Leserinnen und Leser, Genossinnen 
und Genossen in Spandau fanden die neue Zei-
tung so ansprechend und bewahrenswert, dass 
sie sich zusammentaten, um den Berliner Anstoß 
in ihrem Wohngebiet zu verteilen. Mittlerweile 
ist aus diesem Zusammenschluss die DKP-Grup-
pe Spandau hervorgegangen. Das bestärkt uns in 

unserem Vorhaben, die Arbeit an dieser Zeitung 
fortzusetzen.

Sie erhalten den Berliner Anstoß gratis, reiche 
Sponsoren gibt es allerdings nicht. Wir finanzie-
ren die Herausgabe ausschließlich über Anzeigen 
und Spenden. Damit wir diese Zeitung als wich-
tige linke Stimme in der Stadt etablieren können, 
sind wir deshalb auf Ihre Spende angewiesen!

l  Einen Spendencoupon und weitere 
Informationen finden Sie auf der letzten Seite

Das Kollektiv des Berliner Anstoß

Von Stefan Natke, 
Vorsitzender der DKP Berlin 

»Arbeitskraft zum Dumpingpreis«
Anerkennung für Beschäftigte in systemrelevanten Berufen spiegelt sich nicht  

in Tarifverhandlungen für Tvöd wider

Astrid Westhoff ist 
Tarifkoordinatorin der Vereinten 

Dienstleistungsgewerkschaft 
(Verdi) im Landesbezirk Berlin-

Brandenburg

Ein Gespräch mit Astrid Westhoff
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ANZEIGEN

Von Jakob Renard

W ochen, ja Monate vor dem Termin 
war der Kiez auf den Beinen, wollte 
aufklären, kündigte Widerstand an. 

Es half alles nichts. Am Morgen des 7. August 
war die Neuköllner Kneipe »Syndikat« nach 35 
Jahren Geschichte. Begleitet von lautstarken 
Protesten hatte ein beträchtliches Polizeiauf-
gebot dem Gerichtsvollzieher den Weg frei-
gemacht. 700 Beamte, Kletter- und technische 
Einheiten, Hundestaffeln und Helikopter wa-
ren im Einsatz und hatten die Gegend um die 
Weisestraße 56 bereits 24 Stunden zuvor in 
eine »Hochsicherheitszone« verwandelt.

Der Eigentümer, die Pears Global Estate, 
hatte dem Betreiberkollektiv des »Syndikats« 
im Juli 2018 gekündigt, im Herbst 2019 ver-
lor die Kneipe den Räumungsprozess. Hinter 
der anonymen Briefkastenfirma, steht die eng-
lische Milliardärsfamilie Pears, die inzwischen 
allein in Berlin mehr als 3.000 Wohnungen be-
sitzen soll und die am Kiez offenbar nur das 
eine Interesse hat, nämlich Geldvermehrung 
ohne Rücksicht auf Anwohnerbelange.

Das »Syndikat« ist kein Einzelfall. Die linke 
Kneipe »K-Fetisch«, ebenfalls in Neukölln, ist 
nach einem Eigentümerwechsel bedroht, die 
beiden Jugendzentren »Potse« und »Drug-
store« in der Potsdamer Straße in Schöneberg 
stehen vor dem Aus, weil der Eigentümer, auch 
in diesem Falle eine anonyme Briefkastenfirma 
mit Sitz in Luxembourg, die Miete erhöht hat, 
die der Bezirk als Vermieter nicht mehr tragen 
wollte und deshalb den beiden Zentren kün-
digte. Bereits im April hatten Bulldozer auf 
Anweisung des Senats den Wagenplatz »Sa-
botGarden« an der Rummelsburger Bucht ge-
räumt, der aus Protest gegen die Bebauungs-
pläne des Bezirks – unter anderem soll dort ein 
riesiger Wasserpark entstehen – errichtet wor-
den war. Und am 9. Oktober könnte für das 
queere Wohnprojekt »Liebig34« in Friedrichs-
hain endgültig Schluss sein. Für diesen Tag ist 
die Räumung des Hauses angekündigt, gegen 
deren Vollzug sich die Vorgänge in Neukölln 
noch als harmloses Vorspiel erweisen könnten. 
Schon 2011 hatten 2.500 Polizisten das Wohn-
viertel in Friedrichshain in einen mehrtägigen 
Ausnahmezustand versetzt und das Haus ge-
genüber der »Liebig34« geräumt.

Alles Fälle, die eine fortgesetzte Verdrän-
gung aus den Kiezen zugunsten einer zah-
lungskräftigeren Klientel anzeigen und die 
Stadt noch lebloser und langweiliger zu ma-
chen drohen. Nicht zu reden von den unter-
halb der Wahrnehmungsschwelle stattfin-
denden Zwangsräumungen von Mieterinnen 

und Mieter – aufgrund miserabler Löhne oder 
drastischer Mietsteigerungen in Zahlungsrück-
stände geraten –, die pandemiebedingt bloß 
zeitweilig ausgesetzt wurden, aber schon bald 
wieder zum Alltag gehören könnten.

Diese Zustände, die zu ändern der rot-rot-
grüne Senat angetreten war, ergeben sich 
aus einer kapitalistischen Logik. Überakku-
muliertes Kapital, das aufgrund vager Profit-
aussichten kaum mehr produktiv investiert 
und angesichts historisch niedriger Zinsen 
auch nicht mehr gewinnversprechend ver-
liehen wird, fließt in die Städte, genauer in 
den Immobilienerwerb, und sorgt dort für das 
nämliche Unheil. Nach Maßgabe der bürger-
lichen Gesellschaft ist daran alles in Ordnung, 
Eigentumstitel werden rechtens übertragen. 
Gewerbemieten wiederum sind keiner Miet-
preisbindung unterworfen, sondern beliebig 
festlegbar, Verträge werden befristet vergeben, 
das Pachtverhältnis endet, wenn der Eigentü-
mer einer Verlängerung nicht zustimmt. Da-
gegen lässt sich vor Gericht nichts ausrichten, 
wie nicht nur der Fall des »Syndikat« gezeigt 
hat. 

Regt sich wider den Vollzug solcher Urteile 
Protest, zeigt der Staat, worauf es ihm mit sei-
nem Gewaltmonopol in dieser Gesellschafts-
ordnung ankommt: den Schutz des Eigen-
tums, auch wenn dafür die Polizei in der Größe 
und der Performance eines Armeebataillons 
anrücken muss. Ist diese heilige Aufgabe voll-
bracht, dürfen auch ein paar Krokodilstränen 
vergossen werden. Nach der Räumung des 
»Syndikat« barmte der für den Einsatz verant-
wortliche Innensenator Andreas Geisel (SPD): 
»Berlin braucht Freiräume. Und das ist in der 
Tat ein Problem der Politik, dass wir über Jah-
re hinweg nicht in der Lage waren, für solche 
Freiräume dauerhaft zu sorgen.«

Zwar könnte der Senat Gesetzesänderun-
gen vornehmen, die kleinen Gewerbetrieb-
enden ermöglicht, ihre Räume zu behalten, 
aber er will offenbar nicht. Derweil werden 
den Kiezkillern, die aus ganz Berlin zombie-
gleiche Orte wie den Potsdamer Platz oder 
das Areal an der Eastside-Gallery machen 
wollen, weiterhin goldene Brücken gebaut. 
So handelte sich der Immobilien- und Han-
delskonzern Signa gegen das Versprechen, 
keine Mitarbeiter seiner angeschlagenen 
Warenhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof zu 
entlassen, eine enge Kooperation des Senats 
bei seinen Plänen aus, die Stadt mit milliar-
denschweren, aber unnötigen Bauvorhaben 
zu überziehen. Berlin braucht Investoren, 
um attraktiv zu bleiben, Berlin muss attraktiv 
bleiben, um Investoren anzulocken. So lautet 

die Litanei aus dem BWL-Katechismus, den 
inzwischen auch jeder Linkspartei-Politiker 
herunterbeten kann, sobald er in Amt und 
Würden ist.

Auf herrschende Politik und Gerichte ist 
wenig zu geben. Der Druck der Straße al-
lerdings kann verändern. Die Bewegung 
»Deutsche Wohnen & Co enteignen« hat, was 
immer auch vom weiteren Fortgang dieser 
Kampagne zu erwarten steht, die Eigentums-
frage aufgeworfen, und ohne sie hätte es ver-

mutlich auch keinen Mietendeckel gegeben. 
Selbst der Widerstand gegen die Räumung 
der »Liebig34« wird nicht folgenlos bleiben. 
Der Einsatz seiner Polizeiarmee sollte Geisel 
wenigstens erhebliche Kosten bereiten. Und 
gegen das erwartbare Wutgeheul der Sprin-
ger-Presse ist immer daran zu erinnern, dass 
die Gewalt nie von irgendwelchen »Linksex-
tremisten« ausgeht, denn sie steckt immer 
schon in der bürgerlichen Gesellschaft mit 
ihrer Eigentumsordnung.
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Die Abräumer
Kiezkiller kaufen Wohnungen en masse.  
Senat vergießt Krokodilstränen



D reckige Waschbecken, ver-
schmutzte Klobrillen, leere 

Seifenspender – auf den Schul-
toiletten wird die mangelnde 
Qualität der Schulreinigung zur 
Gesundheitsgefahr. Obwohl die 
Schulen die Mängel wöchent-
lich an das Bezirksamt melden, 
lässt deren Behebung oft auf sich 
warten. 

Der Grund dafür liegt mehr als 
20 Jahre zurück: Seit den 1990er 
Jahren sind die Reinigungs-
kräfte an Berlins Schulen nicht 
mehr beim Bezirksamt angestellt, 
sondern bei privaten Firmen. 
Die Reinigung für die Berliner 
Schulen wird ausgeschrieben und 
gemäß dem Berliner Ausschrei-
bungs- und Vergabegesetz an den 
günstigsten Anbieter vergeben. 
In der Ausschreibung wird die 
geforderte Reinigungsleistung 
kurz und knapp mit »1 x jährlich 
Glas – und Grundreinigung sowie 
Unterhaltsreinigung« beschrieben. 
Was letztere genau umfasst, wie 
oft sie erfolgen soll und welche 
Zeit für die jeweiligen Reinigungs-
arbeiten zu veranschlagen ist, 
das entscheidet die ausgewählte 
Reinigungsfirma, die ihren Sieg 
im Wettbewerb um das günstigste 
Angebot der Tatsache verdankt, 
dass sie die geringsten Lohnkos-
ten hat.

Die Folge: viel zu wenige, knapp 
über Mindestlohn bezahlte Rei-
nigungskräfte müssen ein viel zu 
großes Arbeitspensum bewältigen. 
Das Prinzip der Auftragsvergabe 
an den günstigsten Anbieter führt 
also zwangsläufig zu mangelhaf-
ter Schulreinigung.

Die Initiative »Schule in Not« 
sagte sich: Dagegen kann etwas 
getan werden! Sie fordert die Re-
kommunalisierung der Schulrei-
nigung, d. h. die Reinigungskräfte 
sollen wieder beim Bezirksamt 
angestellt und festen Schulen zu-
geordnet werden. Außer in Mitte, 
Treptow-Köpenick und Marzahn-
Hellersdorf wurden in allen Berli-
ner Bezirken Anträge zur Rekom-
munalisierung der Schulreinigung 
gestellt. Bis auf Spandau, wo der 
Antrag von Die Linke eingebracht 
wurde, handelte es sich um An-
träge, die von weit mehr als den 
erforderlichen 1.000 Einwohnern 
des Bezirks unterschrieben wur-
den und zu denen daraufhin in-
nerhalb von zwei Monaten in der 
jeweiligen Bezirksverordnetenver-
sammlung (BVV) ein Beschluss 
gefasst werden muss.

Für Lichtenberg und Reini-
ckendorf steht die Entscheidung 
der BVV noch aus. In Neukölln, 
Steglitz-Zehlendorf, Tempelhof-
Schöneberg, Pankow, Charlotten-
burg-Wilmersdorf und Friedrichs-
hain-Kreuzberg hat die BVV der 
Rekommunalisierung zugestimmt. 

Aber Achtung: Der Beschluss 
wird vom Bezirksamt nicht sofort 
umgesetzt, sondern – geprüft. 
Und zwar hinsichtlich der Kosten 
und der Realisierbarkeit. Bis zu 
sauberen Schultoiletten ist es also 
noch ein weiter Weg. (cp)

Infos und Kontaktmöglichkeiten 
unter:  
https://www.schule-in-not.de
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Fünf 
Forderungen 
der DKP 
Lichtenberg/
Marzahn-
Hellersdorf  
für eine 
umfassende 
Schulreform 

1. Keine versteckte 
Privatisierung von Schulneubau 
und sanierungsbedürftigen 
Schulen: Kündigung des 
Rahmenvertrags mit der 
Howoge. Keine Übertragung von 
Schulbauten an privatrechtliche 
Unternehmen. Verbleib aller 
Schulen in kommunaler 
Verwaltung! 

2. Genügend Geld für die Ber-
liner Schulen. Bezirke dürfen das 
Geld, das ihnen alle zwei Jahre als 
Schulträger im Berliner Haushalt 
bereitgestellt wird, gar nicht voll-
ständig ausgeben. Denn zunächst 
wird aus dem Betrag, den die 
zwölf Bezirke im vorletzten Jahr 
jeweils pro Schulplatz ausgegeben 
haben, ein Mittelwert gebildet. 
Dieser dient nun für alle Bezirke 
als Obergrenze. In der Folge wird 
am Notwendigen gespart, wie z. 
B. Instandhaltung und Reinigung. 
Damit muss Schluss sein. Was nö-
tig ist, muss bereitgestellt werden. 
Um das zu gewährleisten, muss 
nicht zuletzt die Schuldenbremse 
abgeschafft werden.

3. Genügend Schulen für alle, 
angemessene Bezahlung. Das 
Schulpersonal (Lehrer, Sozial-
arbeiter, Hausmeister, Reini-
gungskräfte) muss nach TVöD 
bezahlt werden. Es müssen gute 
Arbeits- und Lernbedingungen 
herrschen.

4. Verstaatlichung der städ-
tischen Bauunternehmen. Die 
städtischen Bauunternehmen 
wurden als privatrechtliche 
Gesellschaften gegründet. In-
zwischen orientieren sich die 
landeseigenen Wohnungsbau-
gesellschaften »am Markt«, also 
an ihren privaten Konkurrenten, 
wie z. B. Deutsche Wohnen, und 
nicht an den Bedürfnissen der 
Menschen. Schul- und Woh-
nungsbau müssen auf die Schaf-
fung bestmöglicher Arbeits- und 
Lebensbedingungen abzielen 
und nicht auf Gewinn! 

5. Rekommunalisierung der 
Schulreinigung und zwar sofort. 
Alle Reinigungskräfte müssen 
wieder beim Bezirksamt ange-
stellt, nach Tarif bezahlt und fes-
ten Schulen zugeordnet werden. 

Von Katja Plönske

W eil steigende Schülerzahlen erwartet werden, müs-
sen neue Schulen her. Damit es möglichst schnell 
geht, setzt man auf standardisierte Baumodule, eine 
ressortübergreifende Planungskommission und eine 

kommunale Wohnungsbaugesellschaft, die sich um die Durchführung 
und Finanzierung der Bauvorhaben kümmern soll. Am Ende hat man 
13 Mittelstufenzentren und zwei Gesamtschulen mit Räumen ohne 
Fenster, dafür aber mit vielfach nicht funktionierenden Belüftungsan-
lagen. Die Bildungszentren müssen nach ein paar Jahren geschlossen 
werden, weil Asbest verarbeitet wurde, das bereits vor Baubeginn als 
krebserregend eingestuft worden war. Insgesamt sollten die 15 Schu-
len rund 620 Millionen DM kosten. Nicht zuletzt wegen der Mietkos-
ten – das Land hat die Schulen nach Fertigstellung für 30 Jahre geleast 
– kostet das Vorhaben schließlich 1,44 Milliarden DM. Das Land zahlt 
noch, als 15.000 Westberliner Schüler längst in provisorischen Schul-
dörfern unterrichtet werden. 

An den »vermutlich größten Fehlschlag in der Berliner Schulpolitik«, 
der vor 47 Jahren seinen Anfang nahm, erinnerte der Tagesspiegel im 
Januar 2018 und wies auf die zahlreichen Parallelen zur aktuellen 
Schulbauoffensive des Senats hin. Damals hieß die landeseigene Bau-
gesellschaft Degewo, heute ist es die Howoge, die gewinnt, während 
die Risiken beim Land und letztlich bei der arbeitenden Bevölkerung 
liegen.

Keinen Einfluss, aber alles zahlen

Mit der Bauoffensive sollten 5,5 Milliarden Euro in die Sanierung 
und den Neubau von Schulen investiert werden. 2017 erarbeitete die 
rot-rot-grüne Landesregierung ein Konzept, demzufolge die Howo-
ge GmbH die Mehrzahl der Neubauten und die anstehenden Groß- 
sanierungen übernehmen soll. Die Berliner Zeitungen berichten zwar 
alle Nase lang von zahlreichen Sanierungsmaßnahmen, Neubauten 
wurden bislang aber nicht in Angriff genommen. Um den Schulbau 
zu beschleunigen, fasste die »Taskforce Schulbau«, der die Koordina-

tion der Schulbauoffensive zukommt und der Vertreter der Senats-
verwaltungen für Bildung, Stadtentwicklung und Finanzen sowie 
Abgesandte der Senatskanzlei und der Bezirke angehören, im Mai 
dieses Jahres einen wichtigen Beschluss: Holzmodulschulen sollen 
her. 

Der Senat will, angeblich um die Kosten für den Landeshaushalt 
möglichst gering zu halten, die Maßnahmen im Privatrecht finan-
zieren lassen. Im Frühjahr dieses Jahres legte Berlin dazu Muster-
verträge vor, die eine Auslagerung des Schulbaus an die Howoge 
regeln sollen, indem das Erbbaurecht übertragen wird. Dem Verein 
»Gemeingut in Bürgerinnenhand« (GiB) zufolge plant der Senat die 
Übertragung des Erbbaurechts an 39 Schulen an die Baugesellschaft. 
Sie soll 29 Schulen bauen und zehn Großsanierungen planen und 
verwalten. Indem das Vorhaben an eine privatrechtliche Gesell-
schaft, der Howoge GmbH, übertragen wird, hofft der Senat am Fi-
nanzmarkt günstigere Kredite zu erhalten. Ziel ist die Umgehung der 
Schuldenbremse, indem ein Schattenhaushalt entsteht. Die Bedin-
gung ist allerdings ein Einspruchsverzicht bei Nicht-oder Schlecht-
erfüllung. 

Neben dem Mustererbbaurechtsvertrag ist ein Mustermietvertrag 
bekannt, anhand dessen sich die Berliner Bezirke (sie sind die Schul-
träger) auf 37 Jahre verpflichten, die Schulen wiederum anzumieten. 
Das ist eine Konstruktion, so GiB, die mit öffentlich-privaten Part-
nerschaften, die von den Senatsparteien offiziell abgelehnt werden, 
vergleichbar ist. Mit den Mieten wird neben der Tilgung in Form der 
Zinsen auch der Profit der privaten Investoren finanziert. Kommende 
Generationen sollen für diese Mieten geradestehen.

Des weiteren ist nicht ausgeschlossen, dass der Gegenstand des 
Erbbaurechts, also die 39 Schulen, mit Krediten und Hypotheken be-
lastet oder gar weiterverkauft werden. Die Erbaurechtsverträge, und 
damit die Schulen, könnten so zum Spekulationsobjekt werden. Im 
Mustererbbaurechtsvertrag hätte das ausgeschlossen werden kön-
nen. Davon wurde allerdings abgesehen. Statt dessen wurde dem 
Land Berlin ein Vorkaufsrecht eingeräumt. In dem Falle müsste Ber-
lin, sprich der Steuerzahler, dann den marktüblichen Preis zahlen. 

Auch wenn ein Verkauf derzeit nicht auf der Tagesordnung steht, 
darauf weist GiB hin, könne sich das jederzeit ändern. Das Land Ber-

lin wird gegebenenfalls Vermögen veräußern müssen, wenn es den 
Haushalt nicht ausgleichen kann, so bereits geschehen mit anderen 
Berliner Wohnungsbaugesellschaften und den Berliner Wasserbetrie-
ben. Der Berliner Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) habe bereits 
auf Haushaltslücken infolge der Corona-Pandemie in Höhe von zwei 
Milliarden Euro jährlich hingewiesen. 

Plan zur Kostenmaximierung

Bereits vor Baubeginn zeigte sich, dass die Kosten auf diese Weise 
nicht geringer ausfallen. Dem letzten Controllingbericht für die Ab-
geordneten des Senats (vom 20. April 2020) zufolge steigt die ver-
anschlagte Bausumme bei den Neubauten gegenüber dem Control-
lingbericht vom April 2018 um 67 Prozent. Ein Schulplatz im Neubau 
soll im Durchschnitt 98.000 Euro kosten. »Für diese Summe werden 
anderswo zwei Schulplätze geschaffen. Die Bausumme bei den Sanie-
rungen steigt sogar um 130 Prozent. Ein sanierter Schulplatz würde 
im Durchschnitt 38.000 Euro kosten – andere deutsche Kommunen 
bekommen für ein wenig mehr einen neuen Schulplatz«, bilanziert 
das Bündnis »Gemeingut in Bürgerinnenhand«. 

Wir fassen zusammen: Das Land Berlin tritt Rechte an eine landesei-
gene Wohnungsbaugesellschaft ab, die wie ein privates Unternehmen 
wirtschaftet. Über Mietverträge verpflichten sich die Bezirke, für 37 
Jahre die Schulen zu mieten. Dabei wurde nicht festgelegt, was genau 
bezahlt wird, sondern nur, dass bezahlt wird. Im Falle des Verkaufs 
von Erbbaurechten würden Schulen zu Spekulationsobjekten werden. 
Und die tatsächlichen Kosten werden sehr wahrscheinlich weit über 
den kalkulierten liegen. Das alles ähnelt der oben beschrieben Misere 
der 70er und 80er Jahre.  

Doch einen Unterschied gibt es: Die Schülerzahlen steigen gar nicht. 
So erklärte »Gemeingut in Bürgerinnenhand« im August: »Inzwischen 
wissen wir, dass bis 2025 nicht 86.000 zusätzliche Schüler und Schü-
lerinnen erwartet werden, sondern höchstens 64.000, also 22.000 we-
niger als prognostiziert. Die Howoge sollte knapp 17.000 neue Schul-
plätze schaffen. Die können jetzt komplett entfallen. Damit sparen wir 
nicht nur viel Geld. Wir erhalten Berlin vor allem die Fähigkeit zum 

eigenständigen kommunalen Schulbau. Die Erbbauverträge im Privat-
recht würden Berlin hingegen daran fesseln, künftig fast den gesam-
ten Schulneubau über die ineffiziente und privatrechtliche Howoge 
abzuwickeln, die aus Schulen Finanzprodukte macht.«

Es ändert sich nichts

In der gleichen Pressemitteilung äußerte die Initiative die Hoffnung, mit 
dem Rücktritt von Katrin Lompscher könne eine inhaltliche Fehlerkor-
rektur in Sachen Schulbau vorgenommen werden. »Die erste Amtshand-
lung der neuen Bausenatorin, des neuen Bausenators sollte sein, die ge-
fährlichen Vertragsentwürfe für dieses Privatisierungsvorhaben in den 
Schredder zu stecken«, sagte GiB-Vorstand Carl Waßmuth am 4. August. 
»Der Rahmenvertrag ist aufzuheben. Für Linke sollte klar sein: Keine 
Privatisierung der Daseinsvorsorge!« Inzwischen gibt es mit Sebastian 
Scheel einen neuen Senator für Stadtentwicklung und Wohnen, und es 
ist davon auszugehen, dass er den Kurs seiner Vorgängerin fortsetzt. 

Bevor Scheel 2017 nach Berlin wechselte und unter Lompscher Staats-
sekretär für Stadtentwicklung und Wohnen wurde, saß er viele Jahre für 
Die Linke im sächsischen Landtag. In einer amüsanten Landtagsdebatte 
am 22. Juni 2016 hielt der CDU-Abgeordnete Peter Patt Scheel dessen 
Vorliebe für Luxusgüter vor. Er sei der »best gekleidete Abgeordnete im 
Landtag«. Armanianzug, Seidenkrawatte und Mercedes sind das eine, 
sein Lavieren das andere. Im Haushaltsausschuss wirke Scheel »immer 
moderat« und in seinen Parlamentsreden »bürstet er die Landesregie-
rung brüsk ab«, sagte der CDU-Politiker Patt gegenüber der Zeit im Jahr 
2012. Vor der Parteibasis gibt er sich kämpferisch und im Amt ist er in 
erster Linie der Verwalter. Gefragt nach seiner Haltung zum Volksbegeh-
ren Deutsche Wohnen & Co. enteignen, sagte Scheel nach seiner Ver-
eidigung, seine Verwaltung werde sich dazu eine »Meinung bilden«. Auf 
dem Berliner Landesparteitag kurze Zeit später sprach er anders: Die 
Linkspartei habe die »bedingungslose Kumpanei mit der Immobilien-
wirtschaft beendet«, die Zusammenarbeit mit privaten Bauunternehmen 
sei »keine Partnerschaft, sondern eine toxische Beziehung«. Und was ist 
mit der Kumpanei mit den privatrechtlich organisierten landeseigenen 
Bauunternehmen, wie der Howoge?
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Sparen auf  
Kosten  
der Hygiene 

Fortgesetzte 
Kumpanei 
Mit der Schulbauoffensive des Berliner 
Senats geht quasi eine der größten 
Privatisierungen der letzten Jahre einher. 
Ein allgemeiner Aufschrei bleibt bislang 
aus

Die Linke / NRW
» Der Rahmenvertrag  
ist aufzuheben. Für 
Linke sollte klar sein: 
Keine Privatisierung 
der Daseinsvorsorge!

ANZEIGEN



Den Kapitalismus überwinden 

Von Denis Gabriel

F ür was braucht man in Berlin 
überhaupt noch eine kom-
munistische Partei wie die 

DKP? Auf dem Landesparteitag der 
Berliner Linkspartei Ende August 
2020 erklärt deren Landesvorsitzen-
de Katina Schubert glasklar: »Wir 
müssen nichts weniger als den Kapi-
talismus an die Ketten legen – und 
dann überwinden!« Das solle zum 
Beispiel durch die Stärkung der öf-
fentlichen Daseinsvorsorge gesche-
hen. Aha! Deshalb hat also damals 
die erste rot-grüne Landesregierung 
auch mit Zustimmung der Links-
parteiführung so viele Wohnungen 
privatisiert? Deshalb hat die Partei 
die Linke die Initiative des Berliner 
Wassertisches zur Kommunalisie-
rung der Berliner Wasserbetriebe 
nicht unterstützt? Deshalb hat Kul-
tursenator Klaus Lederer selbst den 
Medieneinkauf für die Bibliotheken 

privatisiert? Aus solchen Geschich-
ten habe man doch schon längst 
Konsequenzen und Lehren gezogen, 
heißt es dazu aus Führungskreisen 
der Partei. 

Fragt sich nur, welche. Die Links-
partei ist ja nach wie vor eine von 
drei Regierungsparteien in dieser 
Stadt. Auch mit Unterstützung von 
Linken-Senatoren treibt zur Zeit die 
Verkehrssenatorin Regine Günther 
(Bündnis  90/Die Grünen) die Zer-
schlagung und Privatisierung von 
Teilen des öffentlichen Personen-
nahverkehrs (ÖPNV) voran – trotz 
aller absehbaren katastrophalen Fol-
gen für Stadt, Menschen und Um-
welt. Die Basis der Linkspartei lehnt 
diese Privatisierung zwar offensicht-
lich ab – wie auch Leitungsmitglie-
der der Partei immer wieder gern 
in diese Richtung argumentieren. 
Aber wie das bei Sozialdemokraten 
so üblich ist, wird in der Leitung oft 
anders gehandelt als gesprochen, 
und die Basis muss dann wieder 
Kröten schlucken: Auf dem Landes-
parteitag im August 2020 lag ein 
Beschlussvorschlag einiger Bezirke 
und Ortsgruppen der Partei die Lin-
ke vor, wonach ihr Landesvorstand 
das Ausschreibungsverfahren abzu-

brechen und mit dem Bündnis »Eine 
S-Bahn für alle« Kontakt aufzuneh-
men habe. Der Vorschlag hätte wohl 
gute Aussichten auf Zustimmung ge-
habt – wäre eine Abstimmung durch 
taktisches Verhalten des geschäfts-
führenden Landesvorstandes auf der 
Versammlung nicht verhindert wor-
den. So also stärkt man die öffent-
liche Daseinsvorsorge und legt dem 
Kapitalismus Ketten an? Da werden 
wohl eher den eigenen Mitgliedern 
Fesseln angelegt, nur damit die Pri-
vatisierung der S-Bahn weiter unge-
stört über die Bühne gehen kann.

Wenn es die Linksparteiführung 
ernst meinen würde mit der »Stär-
kung der öffentlichen Daseinsvor-
sorge« (das mit dem Antikapitalis-
mus glaubt ihr sowieso niemand) 
hätte sie schon vorher dafür sorgen 
können, dass das Land Berlin die 
von der Deutschen Bahn zur Zeit 
nur noch verwalteten S-Bahn-Stre-
cken wieder übernimmt. Natürlich 
wäre es im Interesse der Berline-
rinnen und Berliner, der Besucher 
der Stadt und der Beschäftigten 
des ÖPNV, wenn der Nahverkehr 
der Metropole Berlin endlich wie-
der komplett in der Regie der Stadt 
organisiert wird. Denn dann könn-

te es tatsächlich um eine optimale 
öffentliche Daseinsvorsorge für die 
Bürger gehen! Jede Art von Unter-
werfung auch nur von Teilaufga-
ben des öffentlichen Nahverkehrs 
unter das Profitdiktat von Privat-
unternehmen führt erfahrungs-
gemäß dazu, dass die Kosten re-
duziert (weniger Service, weniger 
Wartung, weniger Gehalt für die 
Beschäftigten) und die Fahrpreise 
erhöht werden. Denn nur so sind 
maximale Profite zu erwirtschaf-
ten, um die es den Privatunterneh-
mern vor allem geht. Kurzum, der 
propagierte Ansatz der Linkspartei, 
den Kapitalismus an die Ketten zu 
legen und ihn alsbald zu überwin-
den, wäre an sich schon richtig 
– wenn er ehrlich gemeint wäre. 
Leider setzt die Linksparteiführung 
aber vor Abgeordnetenhauswahlen 
mit radikalen Sprüchen gerne den 
Blinker links, um dann nach den 
Wahlen doch wieder rechts abzu-
biegen. Aber diesmal wartet sie 
damit nicht einmal bis nach den 
Wahlen. Und dafür sollte man ihr 
dankbar sein: Wenn die Partei Die 
Linke schon keine Konsequenzen 
zieht, vielleicht tun es dann ja die 
Wählerinnen und Wähler! 
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Dank an die Führung 
der Berliner Partei  
Die Linke

Unbequem, unbestechlich

Eberhard  
Czichon  
(1930–2020) 

A m 8. September 2020 ist 
unser Genosse Eberhard 

Czichon gestorben. Nur einen 
Monat nach seinem 90. Geburtstag, 
den wir mit der großen Familie, Ge-
nossen, Freunden und viel gutem 
Essen und Wodka feierten.

Czichon wurde am 8. August 
1930 in Luckenwalde geboren, 
machte eine Lehre als Großhan-
delskaufmann, studierte anschlie-
ßend Geschichtswissenschaften und 
arbeitete bis 1989 in der Akademie 
für Wissenschaften der DDR. 

1967 veröffentlichte er die 
Broschüre »Wer verhalf Hitler zur 
Macht?«. Bei etlichen fortschritt-
lichen Gewerkschaftern und linken 
Studenten in der BRD und Westber-
lin stand das schmale Büchlein im 
Bücherschrank. Bis 1989 erschien 
es in 6. Auflage.

Was er schrieb, konnte vielen, die 
in der BRD etwas zu sagen hatten, 
nicht gefallen. 1970 erschien bei 
Pahl-Rugenstein der Band »Der 
Bankier und die Macht. Hermann 
Josef Abs in der deutschen Politik«. 
Der damalige Aufsichtsratsvor-
sitzende der Deutschen Bank war 
während der Nazizeit für das Geld-
institut mit dem als »Arisierung« 
verharmlosten Raub jüdischer Ver-
mögen betraut. Abs klagte wegen 
Verleumdung und übler Nach-
rede, ein Stuttgarter Gericht gab 
ihm recht. Doch moralisch hatte 
Czichon gewonnen. 1995 brachte 
er eine Neuauflage des Buches 
unter dem Titel »Die Bank und die 
Macht« heraus. 

Nach 1989 gehörte Eberhard zu 
den Begründern der »Kommunis-
tischen Plattform« in der PDS, trat 
aber 1993 in die DKP ein. Un-
mengen von Zeit verbrachte er in 
diversen Archiven mit Recherchen 
zu seinen Büchern. 1995 erschien 
zusammen mit Heinz Marohn das 
Buch »Das Geschenk«, worin die 
beiden den Ausverkauf der DDR 
und die Perestroika-Politik unter-
suchten. 2010 erschien dann die 
lange angekündigte Biographie des 
KPD-Vorsitzenden Ernst Thälmann, 
wiederum in Koproduktion mit 
Marohn. 

Eberhards kluge, unentbehr-
liche Gefährtin Ruth war seit 1953 
immer an seiner Seite – nach ihrem 
Tod im Mai 2017 verließen ihn 
langsam die körperlichen Kräfte. 

Die letzten Jahre arbeitete Eber-
hard an seiner Biographie »Verlore-
ne Heimat«, die leider nur in sehr 
kleiner Auflage erscheinen konnte 
und die er Ende des vergangenen 
Jahres in der Ladengalerie von 
junge Welt vorstellte. 

Eberhard war unbequem, dick-
köpfig, unbestechlich, trinkfest, 
sehr streitbar und ließ sich nie 
verbiegen. Es bleiben seine Bücher 
und die Erinnerung an viele durch-
diskutierte Nächte. (ilo)

Foto: Gabriele  Senft

Beschluss der DKP Berlin für die 
Verbesserung des Öffentlichen 
Personennahverkehrs (ÖPNV) in 
Berlin und gegen die Pläne des 
Berliner Senats zur Zerschlagung 
bzw. Privatisierung von Teilen des 
S-Bahn-Netzes

1. Die S-Bahn ist neben der BVG wichtiger 
Bestandteil des ÖPNV und dient den  
Mobilitätsbedürfnissen der Bewohner und 
Gäste Berlins. Um diese optimal zu be-
dienen, ist der Betrieb von S- und U-Bahn, 
Straßenbahn und Bus ausschließlich durch 
die öffentliche Hand zu organisieren. Ge-
rade eine Metropole wie die Stadt Berlin 
kann es sich nicht leisten, hochkomplexe 
Systeme wie den Nahverkehr nach der 
Profitlogik der Privatwirtschaft zu organi-
sieren. 

2. Grundsätzlich befürwortet die DKP Berlin 
die Förderung öffentlicher Verkehrsmittel 
und strebt perspektivisch einen kosten-

losen öffentlichen Nahverkehr an. Zu-
nächst geht es darum, einen konsequenten 
Preisstopp bei den Fahrpreisen durchzuset-
zen. Dies ist aber nur möglich, wenn der 
öffentliche Personennahverkehr in staatli-
cher Regie verbleibt und dieser grundsätz-
lich nicht mit der Absicht organisiert wird, 
Gewinne zu erzielen.  

3. Dies ist auch vor dem Hintergrund wich-
tig, dass mit einem konsequenten Ausbau 
des Nahverkehrs die Umweltbelastung 
der Stadt zurückgedrängt werden und der 
öffentliche Raum stärker im Interesse der 
Menschen und weniger für den Autover-
kehr genutzt werden kann. 

4. Die DKP Berlin lehnt jede Form von Pri-
vatisierung öffentlicher Unternehmen ab. 
Schon die Umwandlung von städtischen 
Unternehmen in eine so genannte privat-
rechtliche Organisationsform (etwa in eine 
GmbH oder Aktiengesellschaft) behindert 
die optimale Gewährleistung staatlicher 
Daseinsfürsorge. Über Ausschreibungen 
kann die Stadt zwar mitentscheiden, wer 
den Zuschlag bekommt – am Ende jeder 

Ausschreibung steht aber eine Form der 
Privatisierung. 

5. Folglich kann die Diskussion um die 
S-Bahn Berlin nicht getrennt von einer Dis-
kussion um die Eigentumsform der Deut-
schen Bahn AG stattfinden. Beide Unter-
nehmen sind nach Ansicht der DKP Berlin 
als staatliche (also nicht als privatrechtlich 
organisierte) Unternehmen zu führen. 

6. Die DKP Berlin unterstützt deshalb den 
Kampf der Eisenbahner und ihrer Ge-
werkschaft gegen die Ausschreibung der 
S-Bahn bzw. von Teilstrecken der S-Bahn 
in Berlin. Denn im Ergebnis müssten die 
Beschäftigten mit drastischem Lohndum-
ping, Arbeitsplatzabbau und die Fahrgäste 
mit Verteuerung der Fahrpreise rechnen – 
bei drohender Verschlechterung der Quali-
tät des Angebotes. Nur so sind optimale 
Profite zu erzielen – und nur deshalb sind 
Privatunternehmen an der Bewirtschaf-
tung von Nahverkehrsverbindungen inte-
ressiert. Deshalb müssen Ausschreibung 
und Privatisierung auch hier verhindert 
werden.

P a p y R o s s a  V e r l a g  |  w w w . p a p y r o s s a . d e  

Cornelia Kerth / Martin Kutscha (Hg.)
Was heißt hier eigentlich Verfassungsschutz? 

Ein Geheimdienst und seine Praxis

Trotz Vertuschung und Blockade etwa bei der Aufdeckung des NSU-
Umfelds: Der Verfassungsschutz wurde finanziell und personell noch 
weiter aufgestockt. Geschichte, Gegenwart und Gefährlichkeit des 
Geheimdienstes diskutieren: Antonia von der Behrens, Rolf Gössner, 
Till Müller-Heidelberg, Udo Kauß, Martina Renner, Klaus Stein u. a.

ISBN 978-3-89438-729-7  |  148 Seiten  |  € 12,90

»Conrad Talers Buch ist eine Provokation, es steht quer zur Strö-
mung des Zeitgeistes, der über Recht und Unrecht und über die 
Staaten, wo das eine und wo das andere zu suchen ist, Bescheid 
zu wissen glaubt.« (Heinrich Hannover zur 1. Auflage)

2., unveränderte Auflage  |  ISBN 978-3-89438-733-4  |  189 Seiten  |  € 14,90

Conrad Taler
Zweierlei Maß
Freispruch für NS-Richter –
Schuldspruch gegen DDR-Juristen
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Friedrichshain- 
Kreuzberg
Termin: Jeder zweite und  
vierte Dienstag im Monat 
Kontakt über:  
fabienne.trotier@gmail.com

Lichtenberg/Marzahn- 
Hellersdorf
Termin: Jeder erste  
Montag im Monat  
Beginn: 19.00 Uhr 
Ort: ND-Haus,  
Franz-Mehring-Platz 1,  
10243 Berlin, Raum 551 

Pankow
Termin: Jeder zweite und  
vierte Montag im Monat 
Beginn: 19.00 Uhr 
Ort: Schachcafé »En Passant«
Schönhauser Allee 58,  
10437 Berlin 

Neukölln
Termin: Jeder erste  
Donnerstag im Monat  
Beginn: 18.30 Uhr 
Ort: KommTreff,  
Jonasstraße 29,  
12053 Berlin

Tempelhof-Schöneberg
Termin: Jeder zweite und  
vierte Donnerstag im Monat  
Beginn: 20.00 Uhr 
Ort: Cafe »Ess Eins«,  
Kolonnenstraße 56,  
10827 Berlin 

Treptow-Köpenick
Termin: Jeder erste Dienstag 
im Monat  
Beginn: 18.00 Uhr 
Ort: ND-Haus,  
Franz-Mehring-Platz 1,  
10243 Berlin, Raum 551

Wedding
Termin: Jeder zweite und  
vierte Montag im Monat  
Beginn: 19.00 Uhr 
Ort: Linkstreff 
Malplaquetstraße 12 
13347 Berlin

Betriebsaktiv »Gesundheit«
Termin: Jeder dritte Mittwoch
im Monat  
Beginn: 18.30 Uhr 
Ort: ND-Haus,  
Franz-Mehring-Platz 1,  
10243 Berlin, Raum 551

Spandau
Termin: Am 15.10., 12.11. und 
am 10.12. um 18 Uhr 
Kontakt über: 
dkp-spandau@gmx.de

Ossietzky erscheint alle zwei Wochen – jedes Heft voller Widerspruch 
gegen angstmachende Propaganda, gegen Sprachregelung, gegen das 
Plattmachen der öffentlichen Meinung durch die Medienkonzerne, 
gegen feigen Selbstbetrug.
Jahresabo (25 Hefte) zu 58 Euro, Halbjahresabo (12 Hefte) zu 32 Euro

***
»Menschenrechte und Demokratie im Ausnahmezustand – Gedanken und 

Thesen zum Corona-Lockdown, zu ›neuer Normalität‹ und den Folgen«
Rolf Gössner, Broschüre, 52 Seiten, 3 Euro 

Bestelladresse
Ossietzky Verlag GmbH • ossietzky@interdruck.net

Siedendolsleben 3 • 29413 Dähre • www.ossietzky.net

»Niveau Null«

Von Nina Hager

N ach langer coronabe-
dingter Auszeit im öf-
fentlichen Raum ver-

anstaltete die DKP-Berlin am  
16. August einen Roten Bücher-
flohmarkt. Wenngleich der Lock-
down den verheerenden Zustand 
des Bildungssystems im Kapita-
lismus einmal mehr verdeutlicht 
hat, war ein positiver Nebeneffekt, 
dass wieder mehr gelesen wurde. 
Vor allem der Umsatz von E-Books 
ist in einer Zeit, in der Buchläden 
und Bibliotheken geschlossen blei-
ben mussten, deutlich gewachsen. 
Dabei ist das heutige Deutschland 
kein Leseland. Die BRD landet im 
internationalen Maßstab besten-
falls im Mittelfeld. Und es ist gar 
kein Ruhmesblatt, dass mindestens 
6,2 Millionen Menschen in einem 
Land, das große kulturelle Traditio-
nen hat, funktionale Analphabeten 
sind. Das hat viele Ursachen – be-

ginnend bei der sozialen Lage der 
Familien, über Kitas und Schulen 
bis zu den Buchpreisen, der Macht 
von Großverlagen und den schier 
unüberschaubaren Angeboten, bei 
denen man schnell auch auf sehr, 
sehr Banales stößt. 

Dass mehr gelesen wird, sagt eben 
noch nichts über die Inhalte aus. 
Wünschenswert ist, dass unter dem 
Gelesenen mehr humanistische 
Schriften, ernsthaft vermittelnde, 
aufklärende Sachbücher und wie-
der mehr antifaschistische Literatur 
wäre. Vor allem auch die Bücher je-
ner Autorinnen und Autoren, deren 
Werke am 10. Mai 1933 auch hier 
in Berlin – als Höhepunkt der so-
genannten ›Aktion wider den un-
deutschen Geist‹ in Deutschland –  
auf Scheiterhaufen verbrannt wor-
den sind oder später verboten wa-
ren.

Für Schriftstellerinnen und 
Schriftsteller, die ins Konzept der 
Nazis passten oder sich offen zu 

ihnen bekannten, bedeutete das 
Verbot der Bücher ihrer Kollegin-
nen und Kollegen die Übernahme 
der »frei geräumten« Plätze. »Da 
kommen sie nun aus allen Löchern 
gekrochen, die kleinen Provinz-
nutten der Literatur«, schrieb Kurt 
Tucholsky 1933: »jetzt aber! (…) 
Lebensgeschichten der neuen He-
roen. Und dann: Alpenrausch und 
Edelweiß. Mattengrün und Acker-
furche. Schollenkranz und Maien-
blut – also Sie machen sich keinen 
Begriff, Niveau null.«

Aber wer kennt denn noch viele 
der wichtigen Titel? Erinnert sei 
dabei auch an heute wieder aktu-
elle Romane wie »Das ist bei uns 
nicht möglich« von Sinclair Lewis 
oder Bücher, die sich mit der Zeit-
geschichte auseinandersetzen, wie 
der ab 1935 erschienene Fortset-
zungsroman »Der Krieg mit den 
Molchen« von Karel Capek.

Die DKP wollte mit dem roten 
Bücherflohmarkt dazu beitragen, 

dass die Bücher antifaschistischer 
Autorinnen und Autoren, wie auch 
Publikationen über frühere Kämpfe 
der Arbeiterbewegung im 19. und 
20. Jahrhundert und über wider-
sprüchliche Erfahrungen beim Auf-
bau des Sozialismus wieder weiter 
verbreitet und gelesen werden. 

Man muss sich ein Bild machen 
und machen können. Literatur, die 
der Aufklärung über die Welt in der 
entsprechenden Zeit, über Ursa-
chen von Ereignissen sowie Folgen, 
über die Beweggründe der Han-
delnden und vor allem dem Huma-
nismus verpflichtet ist, hilft dabei. 
Wissenschaftliche und politische 
Artikel und Bücher von Marx, En-
gels und Lenin gehören dazu. 

Solche Lektüre hilft zudem,  
30 Jahre nach dem 3. Oktober 
1990, auch ein differenzierteres 
Bild über die jüngere Vergangen-
heit zu gewinnen bzw. zu vermit-
teln, um letztlich Orientierung zu 
finden. 

ANZEIGEN

Bitte beachten: Es kann zu Abweichungen der Gruppenabendtermine kommen. Bei Interesse meldet euch bitte unter: Info@dkp-Berlin.info

Gelesen wird immer noch. Nur was? Ein Bild von Welt und Geschichte sollte 
man sich schon machen können. Roter Bücherflohmarkt der DKP

Die Verlag 8. Mai GmbH, 
Herausgeberin der linken, überregionalen

Tageszeitung junge Welt und des 
Kulturmagazins Melodie & Rhythmus, 

sucht Lagerräume in Berlin 
und Umgebung.

Kontakt: aktion@jungewelt.de, 
0 30/53 63 55-10 
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Drama
US-Arbeitsmarkt in der Krise: Blitz-artiger Anstieg der Zahl von Menschen ohne Job

DrohgebärdenVerschärfte Kampagne der USA gegen Venezuela. Gefährlicher Zwischenfall auf See

DrangsalierungenPKK-Mitbegründer Abdullah Öcalan wird 71 Jahre alt – eingesperrt auf der Gefängnisinsel Imrali

Durchbruch
Letzte Wehrmachtsoffensive: So-wjetischer Konter führte zur Befreiung Ungarns am 4. April

Die Autobosse drehen durch: Wegen der Coronakrise sind die Fabriken auf Leerlauf ge-schaltet. Zwar wird auf dem größten Absatzmarkt in China langsam die Pro-duktion wieder hochgefahren. Doch wie der Verband der Automobilindust-rie (VDA) am Freitag mitteilte, sind im März die Pkw-Neuzulassungen hierzu-lande um 38 Prozent auf 215.100 Fahr-zeuge gesunken. Und auch der US-Markt liegt darnieder.Um die »deutsche Leitindustrie« sicher durch die Krise zu führen, hatten sich die Konzernchefs von BMW, Daimler und VW am Mitt-woch abend mit Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie Wirtschaftsmi-nister Peter Altmaier (beide CDU), Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und dem Vorsitzenden der IG Me-tall, Jörg Hofmann, zusammentelefo-niert. Moderiert wurde das Gespräch von VDA-Chefin Hildegard Müller (CDU), die als frühere Staatssekre-

tärin Merkels einen kurzen Draht ins Kanzleramt genießt.Die Autokonzerne wollen die ihnen lästigen Umweltvorschriften fallen se-hen. Um die Vorgaben der EU-Kom-mission einzuhalten, müssen sie in diesem Jahr den Ausstoß von Kohlen-dioxid in ihren Flotten im Schnitt auf 95 Gramm drücken. Andernfalls sind Strafzahlungen fällig. Müller unterrich-tete die Öffentlichkeit am Freitag über den Schlachtplan. »Wir stehen vor einer Herausforderung in bisher nie gekann-tem Ausmaß«, sagte sie zu dpa. »In dieser einmaligen Ausnahmesituation ist Krisenmanagement gefragt, nicht das Führen von politischen Debatten.« Es sei »jetzt nicht die Zeit, über weitere Verschärfungen bei der CO2-Regulie-rung nachzudenken.«
Die Autoindustrie will weiter Voll-gas geben. Gefahren werden billigend in Kauf genommen: Wie die Weltwet-terorganisation (WMO) am Freitag in Genf mitteilte, ist die Konzentration 

klimaschädlicher Treibhausgase in der Atmosphäre in den ersten zwei Mo-naten des Jahres gestiegen. Mit einem positiven Effekt durch den drastischen Wirtschaftseinbruch wegen der welt-weiten Coronakrise rechnen die Wis-senschaftler kaum. »Die Erfahrung lehrt uns, dass der Treibhausgasausstoß bei Konjunktureinbrüchen zwar sinkt, bei der Wirtschaftserholung aber stark ansteigt«, sagte WMO-Generalsekretär Petteri Taalas.
Schätzungen der Landesbank Ba-den-Württemberg zufolge werden die europäischen Autokonzerne in diesem Jahr 15 Milliarden Euro nach Brüssel überweisen müssen, weil sie die Vorga-ben der EU überschreiten. Geld, das sie aus der Portokasse bezahlen können. Die Gewinnrücklagen von VW beliefen sich im zurückliegenden Geschäftsjahr nach Steuern auf 13,7 Milliarden Euro, BMW »sparte« fünf Milliarden und selbst Daimler kratzte noch 2,8 Milliar-den Euro zusammen. Doch die Bos-

se wollen mitnehmen, was sie kriegen können: »Die Sicherstellung von Li-quidität hat absolute Priorität«, teilte BMW-Vorstandschef Oliver Zipse am Freitag mit – in jeder Krise schlummert eine Chance.
Die Beschäftigten bleiben hingegen auf der Strecke. Die Stammbelegschaf-ten werden kollektiv in Kurzabeit ge-schickt, und in den tariffreien Klitschen der Zuliefererbetriebe müssen Hundert-tausende Arbeiter Hartz IV beantragen. Der Daimler-Betriebsratsvorsitzende Michael Brecht plädiert für Konjunktur-pakete, wie sie in der letzten Finanzkri-se eingesetzt wurden: »Denkbar wäre hier eine Art Abwrackprämie für Fahr-zeuge mit Schadstoffklassen, die nicht mehr zeitgemäß sind«, sagte er der Stuttgarter Zeitung vom Freitag. »Wir arbeiten auch dort weiter, wo Kompo-nenten für China produziert werden. Internationale Lieferketten dürfen wir nicht abreißen lassen – ansonsten gibt es uns bald nicht mehr.«Rechte Reaktionen auf Coronakrise

WWW.JUNGEWELT.DE

USA fangen Schutzmasken in Thailand ab
Berlin. Berlin muss auf eine dringend benötigte Lieferung von 200.000 medizinischen Schutzmasken ver-zichten. Grund: Die USA haben die Ware in Thailand konfisziert, wie Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Freitag mitteilte. Die Masken der Klasse FFP-2 waren demnach für die Polizei der Haupt-stadt bestimmt. Berlin habe sie bei einem US-Unternehmen, das laut Medienberichten in China produ-zieren lässt, bestellt und bezahlt. Geisel kritisierte das Vorgehen der USA scharf. »Wir betrachten das als Akt moderner Piraterie«, erklärte er. »So geht man mit transatlantischen Partnern nicht um. Auch in globalen Krisenzeiten sollten keine Wildwest-methoden herrschen.« Jüngst hatten  französische Politiker den USA vor-geworfen, für Frankreich bestimmte Lieferungen von Schutzmasken in China aufzukaufen.   

(dpa/jW)

Energieagentur: Ölpreis auch bei Drosselung niedrig

Paris. Die Internationale Energie-agentur (IEA) hat sich zurückhal-tend zu Meldungen über eine mög-liche Förderkürzung durch die in der »OPEC Plus« zusammengeschlos-senen ölexportierenden Staaten ge-zeigt. Auch wenn eine Kürzung um zehn Millionen Barrel (je 159 Liter) pro Tag erreicht werden könnte, dürfte dies nur etwas Zeit kaufen, sagte der Vorsitzende Fatih Birol am Freitag gegenüber dem Wirtschafts-nachrichtendienst Bloomberg. Eine solche Kürzung dürfte einen weiteren Anstieg der Lagerbestände in den kommenden Monaten aber nicht verhindern. Am Freitag hatten Medien berichtet, dass Vertreter der »OPEC Plus« am kommenden Mon-tag in Verhandlungen treten wollen. Dabei soll die Frage einer geringeren Förderung zum Abbau der Über-versorgung am Ölmarkt diskutiert werden. Saudi-Arabien hatte zuletzt seine Ölgewinnung drastisch erhöht.  
(dpa/jW)

Trübe Aussichten: Konzerne wollen ihre Profite sichern. 
Umwelt und Arbeitsplätze sind ihnen ein Hindernis
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Bundesregierung befürchtet Gewalt aus der »Prepper«-Szene. Seehofer will mehr Grenzkontrollen
Im Zuge der Coronakrise befürchtet die Bundesregierung eine Zunah-me rechter Gewalt. Es gebe erhöh-te Aktivitäten und Planungen rechter Gruppierungen, teilte das Bundesin-nenministerium nach Angaben des Re-daktionsnetzwerks Deutschland (RND) vom Freitag dem Bundestag mit.Demnach bereiten sich Mitglieder von »Prepper«-Gruppen auf einen an-geblichen »Tag X« vor, an dem die öf-fentliche Ordnung zusammenbrechen soll. In Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfa-len sollen laut den Behördenangaben 

Waffen und Munition aus Verstecken geholt worden sein. »Teile der extremen Rechten haben sich auf genau solche Situationen vorbereitet und könnten mit Anschlägen aktiv werden«, sagte die Bundestagsabgeordnete Martina Ren-ner (Die Linke) dem RND. Es sei jetzt wichtig, den Druck auf rechte Netz-werke zu erhöhen, auch und gerade auf solche innerhalb von Polizei und Bun-deswehr. »Das Problem ist, dass für Uniformträger keine Beschränkungen wie Straßensperren oder Kontaktverbo-te gelten. Es ist äußerste Aufmerksam-keit geboten«, sagte Renner.

Unterdessem plant das »Coronakri-senkabinett« einem Medienbericht zu-folge, am Montag über mehr Grenzkon-trollen zu beraten. Nach Informationen des Spiegel soll in der Sitzung auch über eine mögliche Quarantänepflicht für alle ankommenden Flugreisenden gesprochen werden. Bundesinnenmi-nister Horst Seehofer (CSU) überlegt nach Informationen der Deutschen Presseagentur schon seit einigen Ta-gen, ob es sinnvoll sein könnte, auch an den restlichen Grenzen Kontrollen einzuführen. Bislang gibt es dazu al-lerdings noch keinen Konsens in der 

Bundesregierung.
Seit Mitte März darf an den Gren-zen zu Österreich, Frankreich, der Schweiz, Luxemburg und Dänemark nur noch einreisen, wer einen trifti-gen Grund hat, etwa Berufspendler. Auch der Warenverkehr soll ungehin-dert fließen. Das Innenministerium will dem Bericht zufolge nun auch für die Grenzen nach Polen, Tschechien, Belgien und die Niederlande sowie an den Flughäfen die strengen Einreise-bedingungen einführen, um »Umge-hungstatbestände« zu verhindern, wie es heißt.  

(AFP/dpa/jW)

wird herausgegeben von  2.267 Genossinnen und  Genossen (Stand 17.3.2020)
n www.jungewelt.de/lpg
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Kapitalismus stinktMit Vollgas durch die Krise: Autobosse verhandeln mit Regierung über EU-Umweltvorgaben. Konzentration von Treibhausgasen gestiegen. Von Simon Zeise

Heute mit 8 Seiten extra    Wochenendbeilage »faulheit & arbeit«

  faulheit & arbeit

»Kontakt zu anderen ist existentiell«
Wochenendgespräch mit Dirk  Schäffer, Deutsche Aidshilfe, über Auswirkungen der Viruspandemie auf Drogenkonsumenten und die Ge-sundheitsversorgung in Gefängnissen
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»Verschrottet sie«
Gedenken an die Zerstörung Hiroshimas und Nagasakis vor 75 Jahren

I m Gedenken an die Zerstörung der Städte Hi-
roshima und Nagasaki durch US-amerikanische 

Atombomben vor 75 Jahren beteiligte sich die 
DKP Berlin am 3. August an der Infotour der Frie-
denskoordination Berlin (FRIKO). Es sei gut, »dass 
12.000 US-Soldaten aus Deutschland abziehen 
sollen«, sagte der Vorsitzende der DKP Berlin, Ste-
fan Natke, auf einer Kundgebung am U-Bahnhof 
Südstern und ergänzte: »Aber wir sagen: Nehmt 
Eure Atombomben gleich mit und verschrottet 
sie.« Militärisch sei der Atomwaffeneinsatz vor 75 
Jahren sinnlos gewesen. Statt dessen sei er »die 
zynische Botschaft des US-Imperialismus für seine 
kommenden Kriege« gewesen, »gerichtet gegen 
die Staaten des Sozialismus und gegen die Eman-
zipation der Völker Asiens, Afrikas und Latein-
amerikas«. Zugleich war er »auch eine deutliche 
Ansage an eventuelle zukünftige Herausforderer 
aus dem Wolfsrudel«, zitierte Natke einen Beitrag 
von Klaus Wagener in den Marxistischen Blättern 
aus dem Jahr 2015. Dies sei eine Mahnung, so der 
DKP-Landeschef, »die wir nicht vergessen«. 

Foto: DKP-Berlin
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Hacks und Marxismus

D er Dichter war Kommunist, 
das weiß man. Wie aber Pe-

ter Hacks an die Werke von Marx, 
Engels, Lenin und Luxemburg an-
knüpfte, welche Rolle die theo-
retischen Fortentwicklungen im 
Rahmen sozialistischer Staatlich-
keit für ihn spielten und wie er die 
marxistische Philosophie des 20. 
Jahrhunderts und die Wissenschaft 
in der DDR rezipierte, ist dagegen 
weniger bekannt. Klären soll die-
se Fragen die inzwischen 13. wis-
senschaftliche Tagung der Peter-
Hacks-Gesellschaft. Zudem geht es 
um seine produktive Weiterarbeit 
mit diesem Erbe, um den Zusam-
menhang, in den Hacks die Arbei-
ten von Marx stellte (»Wer Goethe 
sagt, muss Hegel sagen, und wer 
Hegel sagt, sagt Marx«) und wie er 
sich mit Strömungen auseinander-
setzte, die er ablehnte (Trotzkis-
mus, Maoismus, die Neue Linke im 
Westen). (ba)

Sonnabend,  
31. Oktober 2020, 
 Magnus-Haus, Berlin,  
Am Kupfergraben 7,  
Beginn 10 Uhr

l Um schriftliche Anmeldung 
wird gebeten: kontakt@peter-
hacks-gesellschaft.de

250 Jahre Beethoven

D ie für ihre Beethoven-Inter-
pretationen weltberühmten 

Berliner Philharmoniker feiern die 
Jubiläumszeit nach dem Motto »Es 
muss nicht immer Beethoven sein« 
und spielen alles andere, nur nicht 
Ludwig. Ein Gros der Handschriften 
seiner Hauptwerke liegt vis-à-vis am 
Kulturforum in der Staatsbibliothek. 
Auch die »Neunte Sinfonie«. Deren 
visionäre Kampf- und Jubel-Musik 
gehörte einst wie die Internationale, 
so kultur-, wie klassenbewusst, zur 
festen Tradition unserer Arbeiterbe-
wegung und erklang – oft mit eignen 
Ensembles! – alljährlich vor dem 1. 
Mai und zu Silvester und auch zu 
den X. Weltfestspielen. Diese Tra-
dition wird vom Deutschen Histori-
schen Museum in einer gegenwärti-
gen Beethoven-Ausstellung mit dem 
Propagandamissbrauch durch die 
Nazis gleichgesetzt. Ein Geschenk, 
das Arbeiter mit einem Beethoven-
Idyll aus Porzellan Otto Grotewohl 
machten, figuriert dort als angeb-
licher Beweis für das kleinkarierte 
Beethoven-Bild im Sozialismus. Die 
Bourgeoisie indessen machte 1989 
aus Schillers & Beethovens »Freu-
de« ihre kapitalistische »Freiheit« 
und verballhornt nun die Melodie 
als Hymne des EU-Liberalismus. 
(ob) 

l Informationen zur Ausstellung:
https://www.dhm.de/ausstellungen/
beethoven-freiheit.html
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Der Berliner Anstoß braucht Ihre Unterstützung! 
 
Damit wir auch weiterhin die Kosten für Druck und Verbreitung 
tragen und den Berliner Anstoß als wichtige linke Stimme in der 
Stadt etablieren können, sind wir auf Ihre Spende angewiesen! 
Bitte überweisen Sie einmalig oder regelmäßig einen Betrag 
Ihrer Wahl auf das unten genannte Konto. Es gibt aber noch 
weitere Möglichkeiten, wie Sie uns unterstützen können:

Möglichkeit A: Ja, ich unterstützte die regelmäßige  
Herausgabe des Berliner Anstoß mit einer

  vierteljährlichen
  halbjährlichen
  jährlichen 

Spende in Höhe von                                                Euro  
(mindestens 10 Euro).    
(Hinweis: Diese Zusage kann jederzeit widerrufen werden, bereits eingezahlte  
Gelder werden aber nicht zurückbezahlt!)

Möglichkeit B: Ja, ich unterstütze den Berliner Anstoß  
mit einer einmaligen Spende in Höhe von

                                                Euro

  Die Spende überweise ich auf das Konto der DKP Berlin   
     (BIC: BELADEBE, IBAN: DE94 1005 0000 0043 4131 37    
     - Verwendungszweck: Anstoß)

  Bitte schickt mir eine Spendenbescheinigung der  
     DKP-Berlin zu (bei bis zu 200 Euro Spende im Jahr  
     genügt dem Finanzamt der Überweisungsbeleg). 

Möglichkeit C: Ich finde das Anstoß-Projekt interessant.
 

  Bitte schickt mir die jeweils aktuelle Ausgabe gratis zu
  Ich hätte Interesse daran, am Berliner Anstoß  
        redaktionell/organisatorisch mitzuarbeiten.
  Ich würde gerne beim Verteilen des Anstoß mit wirken. 

Bitte schickt mir von jeder Ausgabe

.......................................................................................... Exemplare,  

die ich in .................................................................................... verteilen werde.

Name: .................................................................................................................................

Adresse: ...........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Email / Telefon: ......................................................................................................

Weitere Hinweise:

Berlin, den ....................................................................................................................

Unterschrift: ...............................................................................................................

Bitte einsenden an: DKP Berlin,  
Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin

Foto: gemeinfrei Foto: © Deutsches Historisches MuseumBild: gemeinfrei Foto:Stadtmuseum Berlin

Hegel in 100 Minuten

A m Ende stand die Frage: 
»Warum sollte man heute 

noch Hegel lesen?« Vorausgesetzt, 
Ideen sind Waffen im politischen 
Kampf, fällt die Antwort leicht: 
»Können wir es uns leisten, auch 
nur eine Waffe nicht zu kennen?« 
Der da so entschieden antwor-
tet, sprach am 250. Geburtstag 
des Meisters in 100 Minuten zum 
Wahlberliner Georg Wilhelm Fried-
rich Hegel in der Ladengalerie von 
junge Welt – und hatte viel zu sa-
gen. Dietmar Dath, dessen Bänd-
chen »Hegel. 100 Seiten« (Reclam) 
vor einigen Monaten erschienen 
ist, mahnte, man solle aus der Dia-
lektik, die die Sachen in Bewegung 
hält, kein totes Ding, keine ein-
fache Identität machen. Das pas-
siert selbst in Kreisen, die viel auf 
Dialektik geben, leider nur zu oft. 
Die Welt, so Dath, sei der Vernunft 
zugänglich und diese wie jene der 
Verbesserung fähig, niemand habe 
das besser als Hegel verdeutlicht. 
Man konnte einiges lernen wäh-
rend dieser Veranstaltung – und 
man kann immer noch. Von Daths 
Auftritt existiert nämlich ein Video. 
(ba)

l Video abrufbar unter:
www.jungewelt.de/hegel

Sieg der Vernünftigen 
RLK 2021 

D er Sieg der Vernunft kann 
nur der Sieg der Vernünfti-

gen sein« lässt Bertolt Brecht Gali-
leo Galeli sagen. Dieser Ausspruch 
des Renaissancegelehrten ist das 
Motto der XXVI. Internationalen 
Rosa-Luxemburg-Konferenz. Sie 
findet am 9.1.2021 statt – aber co-
ronabedingt dieses Mal online.

Das Motto verpflichtet zu einem 
Durchdringen der Zusammen-
hänge. Es geht um das Verstehen 
globaler Verhältnisse. Denn die 
Krise der imperialistischen Staaten 
nimmt barbarische Züge an. Die 
Frage steht: Wie können wir uns 
davon befreien? Darum referieren 
international bekannte Wissen-
schaftler zu Fragen der globalen 
Ökonomie und Ökologie, zum 
Komplex Faschismus/Rassismus 
und zum Irrationalismus der bür-
gerlichen Weltanschauung. Es soll 
auch ein Ausweg deutlich sichtbar 
gemacht werden: der Sozialismus 
wie er in Kuba praktiziert und in 
der Volksrepublik China angegan-
gen wird. Selbstverständlich wird 
es viele kurze – politische und kul-
turelle – Beiträge live auf der Büh-
ne oder per Liveschaltung geben. 
(ah)  

l Informationen unter:
www.rosa-luxemburg-konferenz.de

Foto: Bundesarchiv, Bild 183-D0213-
0049-003 / CC-BY-SA 3.0

Idealisiert: 
 100 Jahre Groß-Berlin

E nde April 1920 verabschie-
dete die preußische Landesver-

sammlung gegen eine fast geschlos-
sene Abwehrfront der bürgerlichen 
Parteien mit knapper Mehrheit das 
sogenannte Groß-Berlin-Gesetz. 
Zum 1. Oktober 1920 entstand die 
neue, um zahlreiche vormals selb-
ständige Städte, Landgemeinden 
und Gutsbezirke erweiterte Großge-
meinde Berlin. Das Märkische Mu-
seum zeigt dazu derzeit eine Son-
derausstellung, die noch bis Ende 
Mai 2021 zu sehen ist. Die Ausstel-
lungsmacher haben sich für einen 
idealisierenden, die politischen und 
sozialen Kämpfe der 1920er Jahre 
verschleiernden Ansatz entschie-
den. Das den tonangebenden Kräf-
ten der Berliner Kommunalpolitik 
nach 1920 untergeschobene Leit-
motiv lautet »Politik für alle«; die 
Leitfrage der Ausstellung ist: »Wie 
kann Großstadt gelingen?« In der 
begleitenden, von der Landeszent-
rale für politische Bildung heraus-
gegebenen Publikation ist von einer 
»modellhaften Entwicklung zu einer 
modernen und sozialen Metropole« 
die Rede, die 1933 »vorläufig« un-
terbrochen worden sei. Weiter ging 
es dann erst »1989/90« – alles war 
wieder gut. (jto)

l »Chaos & Aufbruch – Berlin 
1920| 2020«, Märkisches Museum, 
Eintritt 7 Euro (ermäßigt 4 Euro)


