


Auf dem Gelände des ehemaligen Sportplatzes 
in der Karl-Marx-Straße 269 (Nähe U7 Grenz-
allee) soll im Frühjahr/Sommer 2015 eine zweite 
Unterkunft in Neukölln für ca. 300 Flüchtlinge 
gebaut werden.

Es gibt sicher geeignetere Unterbringungs-
möglichkeiten für Menschen, die vor Krieg,  
Hunger und Unterdrückung ihre Heimat verlas-
sen mussten und nun in Berlin Schutz suchen 
als eine Sammelunterkunft für mehrere Hundert 
Personen. Doch die unzureichende und wenig  
koordinierte Flüchtlingspolitik des Senats darf 
nicht auf dem Rücken der Schwächsten, der 
Flüchtlinge, ausgetragen werden.

Die kulturelle Vielfalt des Bezirks ist eine  
Bereicherung für uns alle. Berlin ist seit Jahr-
hunderten von Ein- und Auswanderung geprägt. 
Auch die historischen Wurzeln von Neukölln 
liegen in der Einwanderung. Vor 275 Jahren  
begann die Migrationsgeschichte Neuköllns mit 
der Ankunft böhmischer Glaubensflüchtlinge. 
Heute leben hier 320.000 Menschen aus über  
160 Nationen und Ethnien friedlich miteinander.

Viele von unseren Eltern und Großeltern  
sind als Flüchtlinge nach Berlin gekommen und 
haben hier nachbarschaftliche Hilfe erhalten. 
Auch damals wurden die Neuankömmlinge nicht 
von allen sofort mit offenen Armen, sondern oft 
auch mit Misstrauen empfangen.

Doch in der Regel haben sich die Vorurteile  
nicht bestätigt. Aus Nachbar*innen wurden 
Bekannte, oft Freund*innen. Die unterschiedliche 
Herkunft und Vergangenheit wurden bedeu-
tungslos angesichts der gemeinsam bewältigten 
Gegenwart und der gemeinsam zu gestaltenden 
Zukunft.

Gleiche Erfahrungen haben die Menschen  
in Britz und anderswo mit Flüchtlingen gemacht, 
die in ihrer Nachbarschaft in Sammelunterkünf-
ten untergebracht wurden.

Diese positiven Beispiele eines gelungenen 
Miteinanders werden auch bei uns im Norden 
Neuköllns ihre Fortsetzung finden.

Seine Vorurteile zu pflegen und Menschen als 
kriminell oder unzivilisiert zu diskriminieren, ist 
einfach. Auf hilfsbedürftige Menschen zuzugehen 
und ihnen Unterstützung anzubieten, braucht 
Engagement und Mut. Denn nicht auf jede Frage 
weiß man eine Antwort.

 

—   Woher kommen die Menschen,  
die in der neuen Flüchtlings
unterkunft Aufnahme finden 
sollen?

—    Warum mussten sie ihre  
Heimat verlassen? 

—    Welche Erfahrungen haben sie 
auf ihrer Flucht gemacht?

—   Wie soll die Flüchtlings
unterkunft aussehen und  
eingerichtet werden?

—    Wie sieht der Alltag der  
Flüchtlinge aus bzw. kann  
er aussehen?

—     Was können wir zu einem  
gedeihlichen Miteinander  
von Geflüchteten und  
An wohner*innen beitragen?

—  Wie können wir helfen?



—  Bernd Szczepanski,  
Neuköllner Stadtrat für Soziales

—  NN, Leiter*in der Unterbrin
gungsleitstelle (LaGeSo) 

—  Biplab Basu, ReachOut Berlin,  
Beratungsstelle für Opfer  
rechter, rassistischer und  
antisemitischer Gewalt

—  Michael Elias, Geschäftsführer  
SoWoBerlin GmbH, Betrei
bergesellschaft der geplanten 
Flüchtlingsunterkunft

—  Georg Classen,  
Flüchtlingsrat Berlin

Das Bündnis Neukölln ist ein überparteilicher, 
überkonfessioneller und multikultureller Zusam-
menschluss von Organisationen, Gewerkschaften 
und Geschäftsleuten, privaten und staatlichen 
Einrichtungen sowie Einzelpersonen im oder  
für den Bezirk Neukölln.

Wir treten ein für ein solidarisches und friedli-
ches Miteinander unabhängig von der Herkunft, 
dem Geschlecht, der Religion, Weltanschauung 
oder sexuellen Identität. Uns eint die Überzeu-
gung, dass Fremdenfeindlichkeit, Sexismus, 
Rassismus, Antisemitismus und Nationalismus 
keinen Platz in unserer Mitte haben dürfen.

Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Bündnis Neukölln

Wollen auch Sie sich für ein solidarisches  
Mit  einander mit geflüchteten neuen 
Nachbar*innen engagieren und ihnen das  
Ankommen in Neukölln erleichtern?

Unsere Kontaktadresse:  
buendnisnk@aol.de

Dieses Flugblatt finden Sie in anderen  
Sprachen auch auf unserer Internetseite.
This leaflet can also be found in  
different languages on our website. 
www.buendnis-neukoelln.de

Spendenkonto:  
Evangelischer Kirchenkreisverband Süd 
Konto-Nr. 53180, BLZ 100 602 37, EDG-Bank 
Stichwort: „Hilfe für Opfer rechter Gewalt“

V.i.S.d.P.: Ilknur Gümüs, c/o IBBC e.V,  
Im Bürgerzentrum Neukölln,  
Werbellinstr. 42, 12053 Berlin

Hinweis: Als Veranstalter*innen behalten wir uns vor, von unserem 
Hausrecht nach § 6 Versammlungsgesetz Gebrauch zu machen und 
Personen, die rechtsextremen Parteien oder Organisationen angehö-
ren, der rechtsextremen oder rechtspopulistischen Szene zuzuordnen 
sind oder bereits in der Vergangenheit durch rassistische, nationalis-
tische, antisemitische, antiziganistische oder sonstige menschenver-
achtende Äußerungen in Erscheinung getreten sind, den Zutritt zur 
Veranstaltung zu verwehren oder sie von dieser auszuschließen.


