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Kampagne: „Das
muss drin sein.“
DIE LINKE startet ab Mai eine
mehrjährige Kampagne gegen 
prekäre Jobs, Armut und unsichere
Lebensverhältnisse – unter dem
Motto „Das muss drin sein“.
Warum jetzt und was soll eigentlich
„drin sein“? Katja Kipping und
Bernd Riexinger antworten im 
Interview.
Lesen Sie Seite 5.

Neukölln ist vorn
bei der Armut
Zahlen des Statistikamtes Berlin-
Brandenburg belegen, dass die 
Armutsquote in Neukölln am 
höchsten ist. Der Bezirk ist also
auch bei der Armut vorn, möchte
man in Anlehnung an den 
scheidenden Bezirksbürgermeister
Heinz Buschkowsky zynisch 
formulieren. 
Lesen Sie Seite 2.

„Wer nicht feiert,
hat verloren!“
„Man hat gesagt, die Freiheit 
entsteht dadurch, dass man sie sich
nimmt. Nehmen wir uns also 
zuallererst die Freiheit, für den 
Frieden zu arbeiten.“ (Bertolt Brecht)
DIE LINKE begeht den 70. Jahrestag
der Befreiung mit einer politisch-
kulturellen Matinee am 9. Mai 2015
um 11 Uhr im Kino „International“.
Lesen Sie Seite 6.

Mieten stoppen–

Post: typischer Fall
von „Job-Wunder“
Die Zusteller der Post streiken, 
Millionen von Briefen und hundert-
tausende Pakete bleiben liegen.
Wer sich darüber ärgert, sollte nicht
den Fehler machen, über die 
Zusteller zu schimpfen. Denn sie
führen einen exemplarischen
Kampf gegen die neuzeitliche 
Lohndrückerei.
Lesen Sie Seite 7.

Volksentscheid!

Jetzt unterschreiben

Preiswerter Wohnraum soll 
erhalten und neue billige 
Wohnungen geschaffen werden.

In Berlin herrscht Wohnungsnot.
Seit dem Jahr 2003 sind die 
Bestandsmieten durchschnittlich
um 29 Prozent gestiegen, bei
den Neuvermietungen ist es ein
Anstieg von 30 Prozent seit dem
Jahr 2009. In manchen Innen-
stadtbereichen sind die Mieten
um bis zu 90 Prozent explodiert
in den letzten fünf Jahren.

Der Mietenvolksentscheid soll
langfristig Wohnraum dem
Markt entziehen und somit 
dem Profitinteresse der 
Immobilienkonzerne. 
Ausführlich auf Seite 3.
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Aus dem

Neuköllner

Rathaus

Vignette: Franz Zauleck
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Der Befund ist erschreckend:
„Noch nie war die Armut in
Deutschland so hoch und noch
nie war die regionale Zerrissen-
heit so tief wie heute. Deutsch-
land ist armutspolitisch eine
tief zerklüftete Republik.“ 

So fasste Ulrich Schneider,
Hauptgeschäftsführer des
Paritätischen Gesamtver-

bands, die Ergebnisse des aktuellen
Armutsberichts zusammen. Von
15,0 auf 15,5 Prozent ist die Ar-
mutsquote innerhalb eines einzigen
Jahres gestiegen. 12,5 Millionen
Menschen lebten 2013 in Deutsch-
land in Armut.

Die regionalen Unterschiede
sind extrem. Während die Armut in
Brandenburg sogar abnahm, stieg
sie in Berlin, das ohnehin schon
seit Jahren den dritten Platz im Ar-
mutsranking der Bundesländer be-
legt, noch einmal überdurch-
schnittlich stark an. Und Neukölln?
Der Armutsbericht liefert  leider
keine Daten zur Armut in den ein-
zelnen Bezirken. Zahlen des Statis-
tikamtes Berlin-Brandenburg bele-
gen, dass die Armutsquote in
Neukölln am höchsten ist. Der Be-
zirk ist also auch bei der Armut
vorn, möchte man in Anlehnung an
den scheidenden Bezirksbürger-
meister Heinz Buschkowsky zy-
nisch formulieren.

Dass gerade hier die Armut am
größten ist, kann kaum verwundern,
wenn man sich anschaut, welche Be-
völkerungsgruppen am stärksten von
Armut bedroht sind. Der Paritätische
mach drei Hauptrisikogruppen aus:
Erwerbslose, Alleinerziehende bzw.
kinderreiche Familien und Menschen
mit einem niedrigen oder gar keinem
Bildungsabschluss. Ein Migrations-
hintergrund erhöht das Armutsrisiko
ebenfalls. Dass die Armut sich aus-
breitet und die Ungleichheit zu-

Der vom „Bündnis für bezahlbare
Mieten Neukölln“ eingebrachte
Einwohnerantrag zum Milieu-
schutz in ganz Nord-Neukölln
wurde in der März-Sitzung der
Bezirksverordnetenversammlung
(BVV) debattiert. 

Gegen die Stimmen der CDU
wurde er zur weiteren Beratung

in den Stadtentwicklungsausschuss
überwiesen. Michael Anker begrün-
dete ihn zuvor mit vielen Fakten für
die Antragsteller. Vom Mieterbündnis
waren 3.500 Unterschriften gesam-
melt worden. Bemerkenswert war,
dass der Vertreter der SPD-Fraktion,
Morsbach, sich für einen Austausch

Neukölln ist vorn
bei der Armut
Große Anfrage der LINKEN in der  Neuköllner
Bezirksverordnetenversammlung am 6. Mai 

nimmt, ist kein Naturgesetz. Das
Problem ist hausgemacht. Wir sind
Zeugen der vollständigen Entkoppe-
lung von wirtschaftlicher Entwick-
lung und Armutsentwicklung. Hartz
IV, ein ausufernder Niedriglohnsek-
tor und eine sozial ungerechte Steu-
erpolitik sorgen dafür, dass der
wachsende gesellschaftliche Wohl-
stand sich in zunehmendem Maße
in den Händen weniger konzen-
triert.

Wer die Entwicklung stoppen oder
sogar umkehren will, muss umvertei-
len, die Hartz IV-Regelsätze erhöhen,
prekäre Beschäftigung in gute Arbeit
umwandeln und Reichtum endlich
gerecht besteuern. Das erfordert ei-
nen grundlegenden Politikwechsel im
Bund und im Land. Aber auch vom
Rathaus aus lässt sich in begrenztem
Umfang gegensteuern. Die bisheri-
gen Strategien zur Armutsbekämp-
fung gehören auf den Prüfstand,
neue müssen entwickelt werden. Da-
mit Armut möglichst frühzeitig er-
kannt und im besten Fall vorbeugend
bekämpft werden kann, bedarf es ei-
ner regelmäßigen Neuköllner Ar-
mutsberichterstattung, die Risiko -
gruppen und Problemkieze
identifiziert und Handlungsempfeh-
lungen gibt, damit die begrenzten be-
zirklichen Mittel sinnvoll und effizient
eingesetzt werden können.

Christian Posselt

der Bevölkerung aussprach und
nichts gegen die „Aufwertung der
Quartiere durch zahlungskräftigere
Mieter“ einzuwenden hatte. Für die
Fraktion DIE LINKE unterstützte Mar-
lis Fuhrmann den Einwohnerantrag.

Sondersitzung der BVV 
zur Bürgermeisterinwahl

Auf einer BVV-Sondersitzung am
15. April soll die Nachfolge für

den zurückgetretenen Heinz Busch-
kowsky  entschieden werden. Zur
Wahl steht die Bezirksstadträtin 
Dr. Franziska Giffey (SPD). In ihrem
bisherigen Amt soll Jan-Christopher
Rämer, ebenfalls SPD, folgen.

Debatte in der BVV zum 
Einwohnerantrag Milieuschutz

DIE LINKE bietet 
kostenlose Hartz-IV-
Rechts beratung
DIE LINKE. Neukölln bietet eine
regelmäßige kostenlose Hartz-IV-
Rechtsberatung an. Mit der
Rechtsanwältin Frau Heitmann
steht Hartz-IV-Betroffenen eine
erfahrene Juris tin mit Rat und Tat
zur Verfügung. Diese Erstberatung
ist für Betroffene kostenfrei.

Die Beratung findet statt an 
jedem zweiten und vierten 
Mittwoch im Monat von 14 bis 
16 Uhr in der Geschäftsstelle 
DIE LINKE.Neukölln in der 
Wipperstraße 6, 12055 Berlin  
(S- und U-Bhf Neukölln). 

Armut: 
Als arm gilt einer EU-weit 
anerkannten Definition 
zufolge, wer über weniger als
60 Prozent des Durchschnitts-
einkommens verfügt. Für 
einen Single-Haushalt liegt die
Armutsgrenze demnach bei
monatlich 892 Euro netto.

Kreatives Handwerk
Ein Transparent für den 
Mietenvolksentscheid entsteht
beim „Bastelabend“ der Basis-
organisation Rixdorf der Neu-
köllner LINKEN.
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schen nicht mehr bezahlbar sind, so-
wie die beständige Reduzierung von
Belegungsbindungen.

Aus unserer Sicht ist der Plan des
Senats, das bisherige „Mietenkon-
zept für Großsiedlungen“ auf den ge-
samten Bestand des Sozialen Woh-
nungsbaus auszuweiten und mit
einer einkommensabhängigen Härte-
fallklausel zu verbinden, keine ausrei-
chende Lösung für Transferleistungs-
beziehende und armutsgefährdete
Haushalte. Zudem fehlt es an einer
Lösung für tausende vom Wegfall der
Anschlussförderung betroffene Woh-
nungen und deren Mieterinnen und
Mieter, die weiterhin von Mietsteige-
rungen von bis zu mehreren hundert
Prozent bedroht sind.“

Zu den Vorschlägen des Senats
zum Sozialen Wohnungsbau 
erklären Kotti&Co, mieterstadt.
de, Berliner Mietergemein-
schaft, Berliner Mieterverein,
Landesarmutskonferenz, der
Sozialverband Deutschland 
Berlin-Brandenburg und weitere
Experten/-innen:

Der Verzicht auf eine gesetzliche
Lösung bedeutet, dass eine

nachhaltige Neuregelung für den So-
zialen Wohnungsbau bis nach der
nächsten Wahl aufgeschoben wird.
Mit den präsentierten Vorschlägen
werden die grundsätzlichen Pro-
bleme des Sozialen Wohnungsbaus
nicht angegangen: steigende Mieten,
die für Transferleistungsbeziehende
und andere armutsgefährdete Men-
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Kiez statt Kies! 
Der Mietenvolksentscheid
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Preiswerter Wohnraum soll 
erhalten und neue billige 
Wohnungen geschaffen werden. 

In Berlin herrscht Wohnungsnot.
Seit dem Jahr 2003 sind die Be-
standsmieten durchschnittlich

um 29 Prozent gestiegen, bei den
Neuvermietungen ist es ein An-
stieg von 30 Prozent seit dem Jahr
2009. In manchen Innenstadtbe-
reichen sind die Mieten um bis zu
90 Prozent explodiert in den letz-
ten fünf Jahren. Dies führt dazu,
dass kaum noch günstige Wohnun-
gen zu finden sind und viele Men-
schen aus ihren Kiezen verdrängt
werden. 

120.000 preiswerte Wohnungen
fehlen

Betroffen sind insbesondere
Menschen mit geringen Einkom-
men, Transferleistungsbeziehende,
Alleinerziehende und ältere Men-
schen. Und das sind in Berlin viele:
260.000 Haushalte leben in Berlin
unterhalb der Armutsgrenze. Aber
auch Menschen aus der Mittel-
schicht werden immer stärker
durch steigende Mietpreise belas-
tet. Aktuelle Studien gehen davon
aus, dass in Berlin rund 120.000
preisgünstige Wohnungen fehlen.
Tendenz steigend. Der Rückzug
des Sozialstaats seit den 1990er
Jahren, eine Flut an Immobilien-
spekulanten, die im Zuge der Krise
nach rentablen Anlagemöglichkei-
ten suchen, und ein verstärkter Zu-
zug nach Berlin in den letzten Jah-
ren haben zu dieser Wohnungs-
krise beigetragen. Die aktuellen
Pläne des Senats zur Wohnraum-

förderung sind nur ein Tropfen auf
den heißen Stein - ein grundlegen-
der Wandel der Wohnungspolitik
wäre nötig. 

Systemwechsel der 
Wohnungsversorgung

Inspiriert vom erfolgreichen
Volksentscheid „Tempelhofer Feld
100%“ hat sich jetzt eine Initiative
aus verschiedenen Mieterinitiati-
ven gegründet, um einen solchen
Systemwechsel der Wohnungsver-
sorgung per Volksentscheid zur
Abstimmung zu stellen. Das Ziel
des Gesetzes ist ganz einfach: Be-
stehender preiswerter Wohnraum
soll erhalten bleiben und neue

preiswerte Wohnungen geschaffen
werden. Dazu soll ein umfangrei-
cher Wohnraumförderfonds einge-
richtet werden, der sicherstellt,
dass die Mieten in den geförderten
Sozialwohnungen an das Einkom-
men der jetzigen Bewohner ange-
passt werden und somit günstig
bleiben. Außerdem sollen über den
Fonds Neubau von Sozialwohnun-
gen und notwendige Modernisie-
rungen von alten Wohnungen ohne
Mieterhöhung ermöglicht werden. 

Keine Profite mit der Miete!

Die zweite zentrale Änderung
betrifft die kommunalen Woh-
nungsunternehmen, die bisher wie

„normale“ Unternehmen Profite
erwirtschaften müssen. Durch das
Gesetz würden sie wieder zu ihrer
ursprünglichen Funktion zurück-
kehren: günstigen Wohnraum
durch Ankauf und Neubau schaf-
fen. Dafür sollen die kommunalen
Unternehmen in Anstalten des öf-
fentlichen Rechts umgewandelt
und mit 500 Millionen Euro zusätz-
lichem Eigenkapital ausgestattet
werden, die Mietermitbestimmung
soll zudem ausgebaut werden. Der
Mietenvolksentscheid soll langfris-
tig Wohnraum dem Markt entzie-
hen und somit dem Profitinteresse
der Immobilienkonzerne. Nur so
und durch den kontinuierlichen
Widerstand der Mieterinnen und
Mieter kann insgesamt das Pro-
blem der Wohnungsnot gelöst wer-
den. 

Entscheide mit: 
Mietenvolksentscheid

Das Gesetz soll im nächsten
Jahr zur Abgeordnetenhauswahl
zur Abstimmung gestellt werden.
Damit das klappt, müssen ab Mitte
April diesen Jahres in einer ersten
Stufe 20.000 Unterstützerunter-
schriften gesammelt werden. Von
Januar bis April 2016 werden dann
etwa 175.000 Unterschriften für
die 2. Stufe gesammelt. Damit das
gelingt, braucht es Unterstützung:
unter www.mietenvolksentscheid-
berlin.de kann man sich als Unter-
stützerin oder Unterstützer des
Volksbegehrens registrieren und
sich aktiv für eine soziale und soli-
darische Stadt engagieren.

Max Manzey 

Was ist von den Senatsvorschlägen
zum Sozialen Wohnungsbau zu halten?

Kieztreffen am 27. März im Café Selig. „Aktiv werden
in Neukölln“ zum Mietenvolksentscheid.
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Bundesweit gingen in diesem
Jahr wieder viele tausend 
Menschen Ostern für den 
Frieden auf die Straße. Auch
beim Berliner Ostermarsch.

Neben die vielen weltweiten
Konflikten in der Ukraine, Sy-

rien, Jemen, Afghanistan, Irak oder
Zentralafrika und Atomwaffen ging
es bei den Ostermärschen auch um

Seite 4................................................................................................................................................................................................................................................

Kampfdrohnen und die Umstruktu-
rierung der Bundeswehr zu einer In-
terventionsarmee. Ein weiteres zen-
trales Thema: Solange die
Bundesrepublik Waffen herstellt
und in die ganze Welt verkauft, so-
lange die Bundesrepublik sich an
Kriegen beteiligt, hat sie mindes-
tens deshalb die Verantwortung für
die Folgen dieser Kriege mit aufzu-

kommen und den Menschen die un-
ter diesen Kriegen leiden, zu helfen. 

Flüchtlinge brauchen offene
Grenzen und alle die es hierher
schaffen sind herzlich willkommen.
Sie brauchen Hilfe und hier die Aus-
sicht auf ein menschenwürdiges Le-
ben. 

Monty Schädel von der Deutschen
Friedensgesellschaft – Vereinigte

KriegdienstgegnerInnen spitzte in
seiner Rede zu: „Und wenn es denn
wirklich am Geld liegen sollte, dass
man Flüchtlingen keine menschen-
würdigen Lebensbedingungen geben
kann, dann empfehle ich: Löst das
Militär auf und verlasst das Kriegs-
bündnis NATO. Diese Mittel können
wir sparen und sinnvoller für Men-
schen einsetzen.“

Starke Polizeikräfte vor dem Bundeswehr-Anwerbeshop am Bahnhof Friedrichstraße schirmen
vorm Ostermarsch ab. Unser Bild: Genossin U., Jahrgang 1930. Sie weiß, was Krieg bedeutet.

Fo
to

s:
 K

D
H

„Bomben schaffen keinen Frieden!“ Aussage der 
LINKEN beim Ostermarsch 2015.

Waffenexporte
Kriege
Flüchtlinge
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Auf dem Podium: Georg Classen (Flüchtlingsrat Berlin), Biplab Basu (Reach
Out Berlin), Michael Elias (SoWo Berlin GmbH) und Bernd Szczepanski (Stadt-
rat für Soziales). Die Kreisjugendpfarrerin Marita Lersner moderierte.

Georg Weise aus der Hufeisensiedlung, der im März seinen 85. Geburtstag
gefeiert hat, berichtet von Fußballturnieren und Kochabenden mit Flüchtlin-
gen aus der Haarlemer Straße, die er mitorganisiert hat. 

Zu Gast in der St. Eduard-Kirche, mit Tradition in der Flüchtlingsarbeit des
Dekanats Katholische Kirche Nord-Neukölln. Darüber berichtete Pfarrer
Martin Kalinowski.

Flüchtlinge willkommen!
Großes Interesse fand bei den
Anwohnern die Einladung des
Bündnisses Neukölln zur Infor-
mationsveranstaltung über die
geplante Flüchtlingsunterkunft
an der Karl-Marx-Straße 269.
Doch blieben viele Fragen offen. 

Neukölln soll weitere 320 Flücht-
linge aufnehmen. Aber noch ist

nicht vom Senat beschlossen wor-
den, wer diese Unterkunft in Höhe
des U-Bahnhofs Grenzallee betrei-
ben soll. Michael Elias von der

SoWo Berlin GmbH, die sich als Be-
treiberin beworben hat, kann des-
halb nur seine Pläne vorstellen. Da-
nach soll der Ausstattungs- und
Betreuungsstandard höher sein, als
in vergleichbaren Einrichtungen.
Von dem für die Flüchtlingsunter-
bringung zuständigen Landesamt
für Gesundheit und Soziales (La-
GeSo) nahm kein Vertreter an der
Veranstaltung teil. Erfreulich: Viele
Anwohner/-innen haben sich in Un-
terstützer/-innenlisten eingetragen.
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Interview zur Mitmach-Kampa-
gne mit den Parteivorsitzenden
der LINKEN Katja Kipping und
Bernd Riexinger.

DIE LINKE startet ab Mai eine
mehrjährige Kampagne gegen
prekäre Jobs, Armut und 
unsichere Lebensverhältnisse  –
unter dem Motto „Das muss drin
sein“. Warum jetzt und was soll 
eigentlich „drin sein“?

Bernd Riexinger: Auch wenn Frau
Merkel immer den Eindruck erweckt
– es ist nicht alles gut in Deutsch-
land. Viele Menschen leiden darun-
ter, in ihrem Alltag und in der Arbeit
unter permanentem Druck zu stehen
oder nicht zu wissen, wie sie bis zum
Monatsende über die Runden kom-
men sollen. Die unsoziale Politik der
letzten Jahre hat dafür gesorgt, dass
11 Millionen Menschen in Deutsch-
land in prekären Jobs arbeiten. Wer
sich von einem befristeten Job zum
nächsten hangelt, kann seine Zukunft
nicht planen. Für viele Unternehmen
sind Leiharbeit, Werkverträge und
Befristungen völlig normal geworden
und tragen zu den sprudelnden Pro-
fiten bei. Die Bundesregierung ist ja
stolz auf ihre Sparpolitik, ihre
„schwarze Null“. Aber das Land wird
so kaputt gespart. Für die Große Ko-
alition ist das offenbar alles kein Pro-
blem. Wir wollen gemeinsam mit vie-
len Menschen auch außerhalb der
Partei Druck machen – für das, was
in einem reichen Land selbstver-
ständlich sein sollte: Die Zukunft
muss planbar sein – daher fordern
wir Kettenbefristungen zu verbieten.
In den Schulen, Kitas, Krankenhäu-
sern und Pflegeheimen fehlt Perso-
nal. Mit der Kampagne wollen wir für
gute Bildung, Pflege und Gesund-

heitsversorgung für alle Menschen
und für mehr Personal und gute Ar-
beitsbedingungen in diesen Berei-
chen streiten. 

Katja Kipping: Alle Menschen
müssen genug haben, um ihren Le-
bensunterhalt sichern zu können. Wir
fordern eine Mindestsicherung statt
mit Hartz IV Armut per Gesetz. Unter
1050 Euro im Monat droht Armut.
Die Sanktionen müssen abgeschafft
werden. Prekär leben aber nicht nur
Erwerbslose. Auch steigende Mieten
und Energiekosten führen dazu, dass
viele Menschen kaum noch über die
Runden kommen. Wir kämpfen mit
der Kampagne dafür, dass wohnen
für alle bezahlbar wird durch eine
wirkliche Mietenbremse, 150.000
neue Sozialwohnungen pro Jahr, ein
kostenloses Grundkontingent an
Strom  und das Verbot von Zwangs-
räumungen und Stromsperren. Der
Riss zwischen Arm und Reich vertieft
sich. Auch diejenigen, die noch eine
gut bezahlte Arbeit haben, stehen un-
ter ständigem Druck. Viele Men-
schen sind erschöpft und immer
mehr leiden an Burn-out oder stress-
bedingten Krankheiten.  Wer unter
Arbeitsverdichtung, Überstunden
und Stress leidet, hat wenig Zeit für
Familie, Kultur oder politisches Enga-
gement. Ich finde aber: mehr Zeit
zum Leben, das muss drin sein in ei-
ner Demokratie, die ihren Namen
verdient. 

Demokratie braucht soziale
Grundlagen. Zunehmende soziale
Unsicherheit führt zu einer Verschär-
fung des gesellschaftlichen Klimas.
Das Treten nach unten nimmt zu.
Solch ein Klima spielt Rechtspopulis-
ten wie  Pegida und AfD in die Hände.
Die haben aber keine Lösungen für

die drängenden sozialen Probleme.
Sie treten nach „unten“ und wenden
sich gegen Minderheiten, weil sie
sich mit den Reichen und Mächtigen
nicht anlegen wollen. Wir brauchen
keine Bewegung gegen vermeintliche
„Islamisierung“, sondern eine Bewe-
gung gegen Prekarisierung!

Wie geht es denn jetzt konkret
los mit der Kampagne?

Katja Kipping: Vor dem 1. Mai
starten wir online mit unserer web-
site und social media, stellen die
Kampagne in Berlin der Öffentlichkeit
vor. Am 1. Mai sind wir bei den Mai-
kundgebungen, Demos und Festen
mit unserem Material. Wir wollen am
1. Mai schon viele Menschen errei-
chen und mit offenen Treffen in vielen
Städten zum Mitmachen einladen. 

Es sind zwei weitere bundesweite
Aktionswochen geplant. Wir wollen
auf die Situation der jungen „Genera-
tion prekär“, der vielen Auszubilden-
den, Studierenden und Berufseinstei-
ger/-innen aufmerksam machen.
Von jungen Menschen wird heute im-
mer gefordert, dass sie hyper-flexibel
sein sollen, aber trotz Dauerstress
haben viele nach Jahren immer noch
keine gute berufliche Zukunftsper-
spektive gefunden. Im Winter geht es
dann gegen Armut, Erwerbslosigkeit
und Wohnungsnot. Wir wollen Druck
machen gegen steigende Mieten,
Stromsperren und gegen die unsäg-
lichen Sanktionen beim JobCenter.

Bernd Riexinger: Als Partei gehen
wir mit der mehrjährigen Kampagne
auch neue Wege, die uns von ande-
ren Parteien unterscheidet. Es geht
nicht nur um Wähler/-innenstimmen,
sondern darum, über mehrere Jahre
immer mehr Menschen zu ermutigen,

sich zu engagieren und zu organisie-
ren. Mit unseren Aktionen und kon-
kreten Forderungen vor Ort wollen
wir zeigen, dass wir gemeinsam et-
was bewegen können. Die Kampa-
gne ist eine gute Gelegenheit für alle,
die gemeinsam mit anderen vor Ort
was tun wollen zum Beispiel gegen
Sanktionen beim JobCenter, für be-
zahlbares Wohnen, ein Sozialticket
oder gegen die Privatisierung des ört-
lichen Krankenhauses. Dafür muss
man nicht Mitglied der LINKEN sein.
Aber natürlich ist es auch eine super
Einstiegsmöglichkeit für neue Mit-
glieder.

Als LINKE wollen wir zeigen, dass
wir an der Seite der Menschen ste-
hen, die sich zum Beispiel gegen die
Umgehung des Mindestlohns im Be-
trieb, bei Unrecht am Arbeitsplatz,
gegen steigende Mieten wehren. 

Wann ist die Kampagne für euch
erfolgreich und wie wollt ihr das
erreichen?

Katja Kipping: Wir wollen das ge-
sellschaftliche Klima verändern, weg
vom Dauerstress und Existenzangst,
hin zu mehr Muße für alle. Die Kam-
pagne hat viel erreicht, wenn immer
mehr Menschen sagen: Es kommt
auf uns an, gemeinsam können wir
Prekarisierung als Lebensform hinter
uns lassen. 

Bernd Riexinger: Für eine oder
mehrere unserer bundesweiten For-
derungen wollen wir eine Mehrheit
der Menschen gewinnen und diese
durchsetzen. Gemeinsam mit Bünd-
nispartnern aus Gewerkschaften und
sozialen Initiativen. Der Kampf um
den Mindestlohn hat gezeigt, dass
das geht, wenn viele sich engagieren
und einen langen Atem haben. 

Katja Kipping und Bernd Riexinger sprechen auf 
einer Kundgebung vor dem JobCenter Neukölln in
der Mainzer Straße.

DIE LINKE startet Mitmach-Kampagne

gegen prekäres Arbeiten und Leben

„Das muss
drin sein!“
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„Man hat gesagt, die Freiheit ent-
steht dadurch, dass man sie sich
nimmt. Nehmen wir uns also zualler-
erst die Freiheit, für den Frieden zu
arbeiten.“ (Bertolt Brecht)

DIE LINKE begeht den 70. Jah-
restag der Befreiung mit einer
politisch-kulturellen Matinee
am 9. Mai 2015 um 11 Uhr im
Kino „International“ 

Am 8. Mai gedenkt die Welt
der Befreiung Europas vom
Faschismus. Mit dem 8. Mai

1945 endete nicht nur ein fast
sechsjähriger Krieg in Europa, der
von Deutschland vom Zaun gebro-
chen wurde und Millionen von To-
ten forderte. Mit der bedingungslo-
sen Kapitulation der Wehrmacht

Bezirksvorstand
Der Bezirksvorstand Neukölln tagt 
parteiöffentlich in der Regel alle zwei
Wochen donnerstags. Gäste sind 
herzlich willkommen.
DIE LINKE, Wipperstraße 6

BO Hermannstraße
Die Basisorganisation Hermannstraße
umfasst das Gebiet zwischen Hasen-
heide, Karl-Marx-Str./Buschkrugallee,
Teltowkanal bis zur Bezirksgrenze zu
Tempelhof und Kreuzberg. Selbstver-
ständlich sind auch Menschen 
eingeladen, die nicht in diesem Gebiet
wohnen. 
Die BO trifft sich an jeden zweiten und
vierten Mittwoch im Monat in den 
Räumen der Neuköllner LINKEN, 
Wipperstraße 6, 12055 Berlin.

BO Reuterkiez
Die Basisorganisation Reuterkiez enga-
giert sich gegen wachsende Armut im
Kiez und für Kampagnen wie gesetzli-
chen Mindestlohn, Erhöhung des
Hartz-IV-Regelsatzes und bessere Aus-
bildungschancen für Jugendliche. Um
für soziale und friedenspolitische The-
men mehr Akzeptanz und Unterstüt-
zung im Bezirk zu gewinnen, organi-
siert die BO regelmäßig Info-Stände. 
Die BO Reuterkiez trifft sich alle zwei
Wochen montags jeweils von 19 bis 21
Uhr im „Verein iranischer Flüchtlinge“,
Reuterstraße 52 (unweit U-Bhf. Her-
mannplatz). 

BO Rixdorf
Die Basisorganisation Rixdorf ist eine
regionale Untergliederung des Bezirks-
verbandes der LINKEN in Neukölln und
umfasst das Gebiet zwischen der
Grenze zu Treptow im Norden, dem 
Teltowkanal im Osten, der Karl-Marx-
Straße (einschließlich) im Süden und
der Fuldastraße (einschließlich) im 
Westen. 
Die BO trifft sich zweiwöchentlich 
jeweils dienstags um 19 Uhr in der 
Geschäftsstelle der LINKEN Neukölln,
Wipperstraße 6, 12055 Berlin, 

BO 44
„44“ steht für die Bezeichnung des 
früheren Postzustellbezirks des nördli-
chen Neukölln und zeigt, dass wir uns
auch mit der konkreten Situation in 
unserem Bezirk beschäftigen wollen.
Gentrifizierung und Verdrängung etwa,
das Zusammenleben in den Neuköllner
Kiezen, die Bedeutung antirassisti-
schen Engagements, aber auch die 
gefährliche Zunahme neofaschistischer
Aktivitäten in Neukölln sind einige 
dieser Themen. 

AG Antifaschismus/
Antirassismus
Die Arbeitsgruppe Antifaschismus/
Antirassismus (AntiFaRa) im Bezirks-
verband DIE LINKE.Neukölln trifft sich,
um Aktionen vorzubereiten, zum 
Beispiel für die Mobilisierung zu 
Blockaden gegen Aufmärsche von 
Neonazis. Mitglieder der Arbeitsgruppe
sind in verschiedenen antifaschisti-
schen und antirassistischen Bündnis-
sen in Neukölln aktiv. 
Kontakt: irmgard.wurdack@die-linke-
neukoelln.de

AG Hartz IV
Der Arbeitskreis Hartz IV (AG) ist eine
Arbeitsgemeinschaft des Bezirksver-
bandes der LINKEN in Neukölln. Die
AG trifft sich an jedem zweiten Mitt-
woch im Monat um 17.30 Uhr in der 
Geschäftsstelle der LINKEN Neukölln,
Wipperstraße 6, 12055 Berlin - nahe 
S- und U-Bhf. Neukölln. 

Hartz-IV-Rechtsberatung
DIE LINKE. Neukölln bietet eine regel-
mäßige kostenlose Hartz-IV-Rechtsbe-
ratung an. Mit der Rechtsanwältin Frau
Heitmann steht Hartz-IV-Betroffenen
eine erfahrene Juris tin mit Rat und Tat
zur Verfügung. Diese Erstberatung ist
für Betroffene kostenfrei.
Die Beratung findet statt an jedem
zweiten und vierten Mittwoch im 
Monat von 14 bis 16 Uhr in der 
Geschäftsstelle DIE LINKE.Neukölln in
der Wipperstraße 6 (S- und U-Bhf. 
Neukölln). 
Die nächsten Termine: 22.4., 13.5.,
27.5., 10.6., 24.6.2015

BVV-Fraktion DIE LINKE.
Bürozeiten: Montag von 16 bis 20 Uhr
und Freitag von 10 bis 14 Uhr
Telefon: 030 / 90239-2003
Rathaus Neukölln, Raum A 307
Öffentliche Fraktionssitzungen 
DIE LINKE in der BVV Neukölln 
27.4., 4.5., 1.6., 8.6, 6.7, 13.7.2015
jeweils um17.30 Uhr,
Rathaus Neukölln, Raum A 307
Sondersitzung der BVV 
zur Nachfolge Buschkowsky
15.4.2015
Sitzungen der BVV 
6.5., 10.6., 15.7.2015
jeweils um 17 Uhr,
Rathaus Neukölln, BVV-Saal

Weitere Termine, wie Infostände
und Aktionen, im Internet:
www.die-linke-neukoelln.de oder 
bei Facebook: DIE LINKE. Neukölln

Kommunalpolitischer 
Frühlingsempfang der 
Fraktionen Bündnis 90/
Die Grünen, DIE LINKE und
Paratenpartei in Neukölln: 
„Flüchtlinge willkommen!“
Mittwoch, 29. April, 18 bis 21 Uhr
Rathaus Neukölln, BVV-Saal, 
Karl-Marx-Straße 83, 12043 Berlin

Redebeiträge von:
Canan Bayram, MdA, flüchtlings -
politische Sprecherin der Grünen 
(für die Fraktion der Grünen)
Samy Ullah von der Theatergruppe
Refugee Club Impulse 
(für die Fraktion der LINKEN)

23. bis 26. April 2015
80 Veranstaltungen in 4 Tagen
Vorträge, Diskussionen, Strategiewerk-
stätten, Vernetzungstreffen, Kultur,
Stadtspaziergänge. Und zusammen 
feiern. Deine Ideen, Diskussionen und
Erfahrungen sind gefragt!
Unter dem Dach „Linke Woche der 
Zukunft“ werden Veranstaltungen 
verschiedener Träger – Rosa-Luxem-
burg-Stiftung, Bundestagsfraktion 
DIE LINKE und der Partei DIE LINKE –
durchgeführt.
Berlin, Franz-Mehring-Platz 1 
und Umgebung
www.linke-woche-der-zukunft.de

endete auch das zwölfjährige Ter-
rorregime der Nazis in Deutschland
und den besetzten Ländern, das so
konsequent wie unmenschlich un-
zählige Menschen aus unterschied-
lichen Gründen – so der Herkunft,
Weltanschauung, Religionszugehö-
rigkeit, körperlichen Beeinträchti-
gung oder sexuellen Orientierung –
verfolgte, verschleppte, ausbeutete
und ermordete. Die völkische Nazi-
ideologie bildete die Richtschnur
für die Unterdrückung und Vernich-
tung von Millionen von Menschen,
die nicht deren Weltbild entspra-
chen. Der Sieg der Alliierten über
die Nazis und die Erinnerung an den
antifaschistischen Widerstands-
kampf ist uns nicht nur Mahnung an
Vergangenes, sondern tägliche He-

rausforderung. Wir begehen diesen
Tag der Befreiung in ganz Berlin auf
unterschiedliche Weise, geden-
kend, erinnernd, feiernd. 

Zu den großen Aktivitäten in der
Partei DIE LINKE anlässlich des Ta-
ges der Befreiung gehört die poli-
tisch-kulturelle Matinee am 9. Mai
2015. Die Bundespartei und die
Landesverbände Brandenburg und
Berlin laden hierzu ins Kino „Inter-
national“ in der Karl-Marx-Allee. Ab
11 Uhr erinnern wir – musikalisch
eingerahmt durch die Sogenannte
Anarchistische Musikwirtschaft –
mit filmischen und literarischen Im-
pressionen an Faschismus und
Krieg, aber insbesondere an den Wi-
derstand und die Befreiung. Mit
Ayse Demir (Sprecherin des Türki-

schen Bundes Berlin-Brandenburg,
TBB), Bianca Klose (Mitbegründerin
der Mobilen Beratung gegen
Rechtsextremismus, mbr), Hans
Coppi (Vorsitzender der Berliner
VVN-BdA) und Dr. Christoph Kopke
(Moses-Mendelssohn-Zentrum der
Universität Potsdam) sprechen wir
über aktuelle Herausforderungen,
zu denen uns der Tag der Befreiung
1945 mahnt. Und wir werden Men-
schen aus unseren Reihen danken,
die im Widerstand und den alliierten
Streitkräften gegen die Nazis ge-
kämpft haben. Wir verbinden den
Blick zurück mit dem Blick nach
vorn. 
8. Mai – das heißt für uns wie in
jedem Jahr: Wer nicht feiert, hat
verloren!

Wer nicht feiert, hat verloren!
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Ob in Berlin vor der Vertretung der Europäischen Kommission am Branden -
burger Tor oder in Frankfurt bei den Blockupy-Protesten bei der Einweihung der
neuen Zentrale der EZB. Mitglieder der Neuköllner LINKEN sind dabei, wenn es
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Die Zusteller der Post streiken,
Millionen von Briefen und 
hunderttausende Pakete 
bleiben liegen. Wer sich darüber 
ärgert, sollte nicht den Fehler
machen, über die Zusteller zu
schimpfen. Denn sie führen 
einen exemplarischen Kampf
gegen die neuzeitliche Lohn -
drückerei.

Worum geht es bei dem
Streik? Um ihre Lohnkos-
ten zu senken, beschäf-

tigt die Deutsche Post etwa
14.000 befristete Zustellerinnen
und Zusteller. Schon diese riesige
Zahl von Beschäftigten, die in per-
manenter Unsicherheit leben müs-
sen, ist ein Skandal. Man erinnere
sich an die Postbotin in Witten-
berge, die ab 1997 satte 88 Mal
hintereinander einen befristeten
Vertrag erhielt.

Nun macht die Post den Befriste-
ten ein großherziges Angebot. Sie
können unbefristete Jobs in einem
der neuen 49 Regionalzentren be-
kommen. „Die Post schafft viele
neue Jobs“, jubelt die Zeitung „Die
Welt“. Kleiner Haken dabei: Dort gilt
der Tarifvertrag der Speditions- und
Logistikbranche. Und der liegt 20
Prozent niedriger als der Haustarif-

vertrag der Post. Das Angebot der
Post können die prekären Zusteller
allerdings kaum ablehnen. Denn
sonst droht ihnen die Arbeitslosig-
keit.

Post bricht Vereinbarung

Die Strategie der Post ist in mehr-
facher Hinsicht eine Schweinerei.
Erstens bricht sie die Vereinbarung
mit den Gewerkschaften. Denn sie
hatte sich verpflichtet, höchstens
zehn Prozent aller Zustellbezirke an
konzerninterne oder externe Unter-
nehmen zu vergeben. Für diesen
Schutz vor Billig-Konkurrenz hatten
die Post-Beschäftigten auf Tarifleis-
tungen im Wert von 160 Millionen
Euro verzichtet. Diese Vereinbarung
gilt bis Jahresende – die Post könnte
sie vorzeitig kündigen, wenn ihre Ge-
schäfte schlecht liefen.

Post geht es blendend

Das machen sie aber – zweitens
– nicht. Denn der Post geht es blen-
dend. Seit sechs Jahren gehen die
Gewinne in die Höhe. Im letzten
Jahr erwirtschafteten die Beschäf-
tigten dem Konzern einen um drei
Prozent höheren Überschuss von
fast drei Milliarden Euro. Das ist Re-
kord. Das freut die Aktionäre, deren
Dividende um sechs Prozent zu-

legte. Der Aktienkurs hat sich in
den letzten drei Jahren verdoppelt.

Post will weltweit Nr. 1 werden

Doch das ist offensichtlich nicht
genug: Der Konzern will weltweit
Nummer Eins werden. Post-Chef
Frank Appel – Jahreseinkommen
2014: 9,6 Millionen Euro - will den
Gewinn bis zum Jahr 2020 auf fünf
Milliarden Euro steigern – das ist ein
Plus von acht Prozent jedes Jahr! Na
klar, um solche Ziele zu erreichen
und die Aktionäre zu erfreuen,
quetscht man die Filialisten aus und
lässt Beschäftigte bluten.

Post drückt Löhne

Die Bundesregierung sieht das
natürlich ganz anders. Immerhin
würde in den neuen Billig-Töchtern
der Post „Beschäftigung aufgebaut,
und zwar tarifgebundene Beschäfti-
gung“, so Tobias Zech von der CSU.
Klar, die Zusteller müssten auf Lohn
verzichten – aber Konkurrenten wie
Hermes zahlen noch viel weniger.
Gegen das Lohndumping der Kon-
kurrenz müsse sich die Post nun
wehren. Mit der Lohnsenkung, so
Zech, „nimmt der Konzern die Ver-
antwortung für seine Mitarbeiter
wahr, da eine wettbewerbsfähige
Unternehmensstruktur letztlich

auch immer im Interesse der Mitar-
beiter ist“. Großartig. Danke Post!

Der Fall zeigt die ganze Schönheit
der Agenda-Politik am Werk: Erst
werden sachgrundlose Befristungen
eingeführt und Kettenbefristungen
erlaubt, was zu prekären Jobs führt.
Man schwächt die Gewerkschaften,
die niedrige Tarife wie in der Logis-
tikbranche aushandeln müssen.
Dann bietet man den Prekären die
schlecht bezahlten Tarif-Jobs an mit
der Drohung, andernfalls in Hartz IV
zu fallen. So schafft man eine – ta-
rifgebundene! – Billig-Konkurrenz in-
nerhalb der Post, was auf die gesam-
ten Löhne drückt. Fertig ist die
„Wettbewerbsfähigkeit“.

Der Bund ist noch immer mit 21
Prozent größter Anteilseigner der
Post, in den letzten zehn Jahren hat
er 1,7 Milliarden Euro an Dividen-
den eingefahren. Die Politik muss
ihre Einfluss nutzen, um die arbeit-
nehmerfeindliche Strategie des
Konzerns zu beenden. Und wo sie
gerade dabei ist, kann sie auch
gleich sachgrundlose Befristungen
und Kettenbefristungen abschaffen
und die Gewerkschaften stärken.
Dafür wäre zumindest DIE LINKE.

Michael Schlecht
Weitere Informationen: 
www.michael-schlecht-mdb-d

Post: typischer Fall von „Job-Wunder“

gilt für einen radikalen Politikwechsel einzutreten und damit für eine soziale,
solidarische, demokratische und friedliche Alternative für Europa – 
in Griechenland wie hier bei uns in Deutschland. Kämpft mit der LINKEN!

Nein zur Sparpolitik – Menschen vor Profite!
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Neues Wohnen Neukölln
Ausstellung: Wohnquartiere von 1900 bis heute
In der Ausstellung des Mobilen
Museums Neukölln im Einkaufs-
zentrum „Neuköllner Tor“ am
Bahnhof Neukölln werden elf un-
terschiedliche Quartiere aus der
Zeit von 1900 bis heute vorge-
stellt, die das breite Spektrum
des Wohnens im Bezirk 
repräsentieren.

Die Ausstellung richtet den
Blick vor allem auf weniger
bekannte, aber dennoch be-

sonders aussagekräftige Quartiere
und Gebäudekomplexe. Jedes Bei-
spiel steht für Strategien, die in ih-
rer Entstehungszeit innovative Ant-
worten auf die Herausforderungen
des Wohnungsbaus und der Wohn-
raumversorgung geben wollten.

In der Ideal-Passage entstanden
zwischen Fulda- und Weichselstraße
bereits Anfang des 20. Jahrhunderts
modern ausgestattete Wohnungen
für die Rixdorfer Bewohner, eine Re-
aktion auf die schlechten Wohnver-

hältnisse. In den 1970er-Jahren ver-
suchte man mit der High-Deck-Sied-
lung in der Sonnenallee den Wohn-
raum optimal an den Autoverkehr
anzubinden. Ein Beispiel für das öko-
logische Bauen und Wohnen sind die
Grünen Häuser am Rande des Brit-
zer Gartens, die in den 1980er-Jah-
ren nach ökologischen Standards
umgesetzt wurden.

Diese und acht weitere Beispiele
wurden von 16 Studierenden des
Masterstudiengangs Historische
Urbanistik des Centers for Metro-
politan Studies der TU Berlin unter-
sucht: Haben sich die Hoffnungen
erfüllt, die sich mit ihnen bei ihrer
Entstehung verbanden? Welche
Probleme weisen sie heute auf, wel-
che Perspektiven haben sie?

Einkaufszentrum Neuköllner Tor, 
1. OG, Karl-Marx-Straße 231-235.
Bis 4. Mai, Öffnungszeiten: Montag
bis Sonnabend von 7 bis 20 Uhr.

Fo
to

: K
D

H

Vivantes-Klinikum
Neukölln behandelt
Gaza-Kriegsopfer
Seit Mitte März werden vier ver-
letzte Kinder und Jugendliche
aus Gaza in den Berliner Vivan-
tes-Kliniken Neukölln und Fried-
richshain behandelt. Die Kosten
der Behandlungen übernimmt
Vivantes. 

Das Vivantes Klinikum Neukölln
hat bereits vor Kurzem erfolg-

reich sechs Kriegsverletzte aus dem
Gazastreifen behandelt. 

Organisiert wurde die humani-
täre Aktion von der österreichisch-
deutschen Gaza-Hilfsaktion. Die Ko-
ordination in Deutschland erfolgt
durch Cafe Palestine Freiburg e. V.,
E-Mail: cafepalestine@sin-nom.com

Internationaler Tag gegen Rassismus
5 nach 12 stiegen an der Rudower „Spinne“ die Luftballons auf. Das Bündnis Neukölln hatte zur Kundgebung mit
„picket line“ im Rahmen des Internationalen Tag gegen Rassismus am 21. März aufgerufen. Am selben Tag wurde
die Kampagne MY RIGHT IS YOUR RIGHT! aktiv. Sie wird von einem Bündnis von Kulturschaffenden, Aktivisten
/-innen, Vereinen, Nachbarschaftsinitiativen, Geflüchteten, Juristen/-innen, Kirchenvertreter/-innen, Gewerk-
schafter/-innen und Einzelpersonen getragen. Sie verbindet der Wunsch einer stärkeren politischen Einmischung
in die Berliner Flüchtlingspolitik, was nur über eine Vereinigung von unterschiedlichsten Kräften möglich ist. 

Mach mit! Informieren, diskutieren,
mit den LINKEN aktiv werden! 
Wenn Du im Kapitalismus nicht das Ende der Geschichte siehst, 
dann kämpfe mit der Partei DIE LINKE. für soziale Gerechtigkeit, 
für den demokratischen Sozialismus.

Kontakt: DIE LINKE.Neukölln, Wipperstraße 6, 12055 Berlin 

oder direkt bei Lucia Schnell, Sprecherin DIE LINKE.Neukölln, 
0176 24158769, lucia.schnell@die-linke-neukoelln.de 

oder Moritz Wittler, Sprecher DIE LINKE.Neukölln, 
0172 1604907, moritz.wittler@die-linke-neukoelln.de

❑ Ich möchte Informationsmaterial bekommen.

❑ Ich möchte zu Veranstaltungen eingeladen werden.

❑ Ich möchte Mitglied der Partei DIE LINKE. werden.

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

Anschrift: ......................................................................

E-Mail: ..........................................  Telefon:..................
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Zufrieden leben im 
Neuköllner Kiez
80 Prozent der Menschen 
leben gern in Nord-Neukölln
und nur drei Prozent sind
ungern hier. 

Besonders zufrieden mit dem
Bezirk sind Menschen zwi-

schen 20 und 30 Jahren, nur
Bürgerinnen und Bürger ab 60
Jahren sind etwas unzufriede-
ner. Das berichtet das Internet-
portal Neukoellner.net aus ei-
ner aktuellen Umfrage der
Camino-Werkstatt, die am 3.
April vorgestellt wurde. Eine
übergroße Mehrheit von 90 Pro-
zent der Befragten gibt an, die
Vielfalt der Kulturen und Le-
bensstile im Neuköllner Norden
als Bereicherung zu empfinden.
Nur sechs Prozent finden das
nicht oder nur eingeschränkt. 

Fo
to

: C
af

e 
Pa

le
st

in
e


