
Neu■Köllnisch Bezirksverband Neukölln

Inklusion bleibt für
Bundesregierung
hohle Phrase
Behinderungsbedingte Nachteile
auszugleichen, ist eine gesamt -
gesellschaftliche Aufgabe. Die 
Bundesregierung schafft dafür 
weder geeignete Rahmenbedingun-
gen, noch werden erforderliche 
Ressourcen zur Verfügung gestellt.
Lesen Sie Seite 6.

Volksentscheid
retten!
Mit einem Volksbegehren zur 
Änderung der Berliner Landes -
verfassung sollen unnötige Hürden
abgebaut, die Verfahren klarer 
geregelt und Volksentscheide 
stärker geschützt werden. 
Am 28. April startete die 
Unterschriftensammlung für das
Volks begehren. 
Lesen Sie Seite 2.

Armut in Neukölln
gewachsen
Jedes zweite Kind im Bezirk ist von
Armut betroffen. Hinzu kommt eine
steigende Altersarmut. Mietenerhö-
hungen verschärfen die soziale 
Situation. Das geht aus dem 
„Sozialbericht Neukölln“ hervor. 
Armut ist die Folge einer verfehlten
Politik, die mit Hartz IV und Lohn-
dumping betrieben wird. 
Lesen Sie Seite 8.

Was will DIE LINKE
in Neukölln?
DIE LINKE ist eine Partei für den All-
tag und nicht nur für den Wahltag.
Sie tritt im Bund, im Land und im 
Bezirk für Lösungen ein, in denen die
Bedürfnisse der Menschen, nicht
mächtige Wirtschaftsinteressen 
Vorrang genießen. Das macht den
Unterschied. Jetzt liegt das „Linke
Programm für Neukölln“ vor.
Lesen Sie Seite 5.

Streikende der Service GmbH am 12. April 2016 am Vivantes-Klinikum Neukölln.

An Krankenhäusern kämpfen
Beschäftigte für mehr Personal
– im Interesse von uns allen.
Lesen Sie die Beiträge 
auf Seite 3.

1000 neue Wohnungen, und keine Sozialwohnung dabei?
Das Gelände der ehemaligen Frauenklinik am Mariendorfer Weg soll jetzt bebaut werden / Bericht von Marlis Fuhrmann auf Seite 4
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„Pflegenotstand  
tötet.“ 
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Aus dem

Neuköllner

Rathaus

Vignette: Franz Zauleck

DIE LINKE.Neukölln unterstützt
die Kampagne „Volksentscheid
retten!“ Mit einem Volksbegeh-
ren zur Änderung der Berliner
Landesverfassung sollen 
unnötige Hürden abgebaut, die
Verfahren klarer geregelt und
Volksentscheide stärker 
geschützt werden. Am 28. April
startete die Unterschriften-
sammlung für das Volks -
begehren. 

Die größte Nichtregierungsor-
ganisation für direkte Demo-
kratie, „Mehr Demokratie

e.V.“, erinnert daran, dass die letzte
große Reform der direkten Demo-
kratie 10 Jahre zurückliegt. Mit der
Änderung der Landesverfassung
wurde damals die direkte Demokra-
tie deutlich praxisfreundlicher aus-
gestaltet. In den vergangenen Jah-
ren konnte somit viel Erfahrung mit
den Instrumenten gesammelt wer-
den. Nun sei es an der Zeit, die di-
rekte Demokratie weiterzuentwi-
ckeln – mit einem Volksbegehren
zur Änderung der Landesverfas-
sung. 

In den letzten Monaten und Jah-
ren hat der Senat mehrfach ver-
sucht, die Erfolgschancen von 
direktdemokratischen Initiativen
durch Verfahrenstricks zu mindern.
Volksentscheide ganz bewusst von
Wahlen zu entkoppeln und ein per
Volksentscheid beschlossenes Ge-
setz nach eineinhalb Jahren wieder

zu kippen, zeugt nicht gerade von
großer Achtung vor dem Willen der
Bürger/-innen. 

Die Initiative „Volksentscheid ret-
ten“ will unter anderem durch ein
sogenanntes fakultatives Referen-
dum sicherstellen, dass die Bür-
ger/-innen das letzte Wort haben,
wenn ein im Volksentscheid be-
schlossenes Gesetz wieder geän-
dert wird. 

Weiterhin sieht der Gesetzent-
wurf vor, dass Wahlen und Abstim-
mungen zwingend zusammengelegt
werden müssen, es sei denn eine
Initiative besteht auf einem separa-
ten Abstimmungstermin. 

Das Zustimmungsquorum soll
moderat gesenkt werden von 25
Prozent der Wahlberechtigten auf
20 Prozent bei einfachen Gesetzen
und von 50 Prozent auf 35 Prozent
bei verfassungsändernden Geset-
zen. 

Die Initiative „Volksentscheid ret-
ten“ will vor allem den Mai zum
Sammeln nutzen, um möglichst
schnell auf die notwendigen 50.000
Unterschriften zu kommen. Der
Volksentscheid soll am Tag der Bun-
destagswahl im Herbst 2017 statt-
finden. 

Weitere Informationen sowie 
Unterschriftenlisten finden Sie im
Internet, z.B. unter 
www.die-linke-neukoelln.de.

Volksentscheid
retten!
Kampagne für Stärkung der direkten
Demokratie gestartet

Die CDU-Fraktion zeigte sich in
der Sitzung der Neuköllner Be-
zirksverordnetenversammlung
am 27. April von der rassisti-
schen Seite. 

Zu Beginn wurde gegen einen
Flyer zu muslimischen Beklei-
dungsvorschriften polemisiert.

Dabei versuchte der Fragesteller ei-
nen Zusammenhang zwischen Ver-
schleierung und militantem Salafis-
mus herzustellen. Dem wurde von
LINKEN widersprochen. 

Die CDU setzte ihren Kurs mit ei-
ner Anfrage zu Flüchtlingsstandorten
in Neukölln fort. Die Union lehnte die
Unterbringung von bis zu 1000 Ge-
flüchteten in einem so genannten
Tempohome (Containerquartier) auf
den Buckower Feldern, gegenüber
der Heinrich-Mann-Schule, ab. Hier-
bei handelt die CDU sicher nicht aus
Sorge um die geflüchteten Men-
schen, sondern betreibt billige Süd-
Neuköllner Klientelpolitik. Statt des-
sen trat die Union für die Räumung
des Radical Queer Wagenplatzes des
„Schwarzen Kanals“ in der Kiefholz-
straße 74 ein. 

Aus Sicht der LINKEN sollte der
Wagenplatz nicht vertrieben wer-
den. Kritisch, als nicht sinnvoll, wird
von den LINKEN die geplante Unter-
bringung von so vielen Menschen in
einer Containerunterkunft am
Stadtrand gesehen. Anstelle von
Sammelunterkünften sollten die Ge-
flüchteten dezentral in Wohnungen
unterkommen.  

Den Höhepunkt des rassistischen
Auftretens der CDU markierte die
Anfrage „Roma-Konzept in Neukölln
versandet“. Gefragt wurde unter an-
derem nach sogenannten „Problem-
Immobilien“. Die Antwort: In Neu-
kölln gibt es derzeit 38 proble-
matische Wohnstandorte von Men-
schen, die vorwiegend aus Bulgarien
und Rumänien kommen. Die Schwie-
rigkeiten sind hier starke Überbele-
gung und bauliche Mängel sowie un-
durchsichtige Mietverhältnisse zu
Lasten der Bewohner. Die Union for-
derte die Veröffentlichung der Liste
dieser Immobilien. Das wäre für die
Betroffenen nicht nur stark stigmati-
sierend, sondern auch brandgefähr-
lich. Derzeit gibt es eine Vielzahl an
Angriffen und Anschlägen gegen
Flüchtlingseinrichtungen. Die Be-
kanntgabe der Neuköllner „Roma-
Standorte“ würde einer Aufforderung
zu Übergriffen nahe kommen. Das
haben DIE LINKE und die anderen
Fraktionen in der BVV abgelehnt. RO 

Neuköllner CDU 
auf Rassismuskurs
Union forderte Veröffentlichung von
„Roma-Standorten“ – abgelehnt!

Ermittlungsversagen wie bei der NSU-Mordserie?
War Rassismus das Motiv, als sein Mörder am 5. April 2012 die tödlichen
Schüsse auf Burak Bektas feuerte? War es der selbe Täter, der Luke Holland
am 20. September 2015 in der Ringbahnstraße erschoss? Offene Fragen,
Aufklärung tut Not! Das forderten die Teilnehmenden der Demonstration
anlässlich des vierten Jahrestages des Mordes an Burak Bektas in Neukölln.
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Fast vier Millionen Menschen 
haben im Januar Günter Wallraffs
Reportage „Profit statt Gesund-
heit: Wenn Krankenhäuser für
Patienten gefährlich werden“ 
gesehen. In Krankenhäusern
herrscht ein massiver Pflegenot-
stand: „Das ist wie Fließband -
arbeit“, sagt eine Pflegerin in der
Reportage.

Deutschland ist hier im euro-
päischen Vergleich trauriges
Schlusslicht: Eine Kranken-

pflegerin muss bei uns durchschnitt-
lich zehn Patientinnen und Patienten
versorgen. Das sind doppelt so viele
wie in den Niederlanden, wo eine
Pflegekraft im Durchschnitt fünf
Kranke versorgt. In Norwegen lag das
Verhältnis vor fünf Jahren sogar bei
eins zu vier. Nach Angaben von ver.di
fehlen beim Berliner Krankenhaus-
konzern Vivantes bis zu 1.600 Stellen
- mehr Beschäftigte, als derzeit allein
bei Vivantes Neukölln arbeiten. 

Die Auswirkungen treffen alle Be-
teiligten. So heißt es im Jahresbericht
der Patientenfürsprecherinnen am
Neuköllner Klinikum für 2015: „Wie
in den Vorjahren sind die Auswirkun-
gen des wirtschaftlichen Kosten-
drucks in vielen Details in hohem
Maße spürbar und beeinträchtigen
die Motivation des Personals sowie
die Zufriedenheit der Patienten mas-
siv. Beschwerden zu fehlender/
mangelnder Kommunikation, Pflege-
fehlern usw. haben hier ihre Grund-
lage …“

Diese Zustände lassen sich viele
nicht mehr gefallen. An der Berliner
Charité haben die Beschäftigten im
letzten Juni elf Tage gestreikt, um
verbindliche Regelungen für mehr
Personal durchzusetzen. Im April
2016 wurde nach langen Verhand-
lungen der bundesweit erste Tarifver-
trag für mehr Personal im Kranken-
haus abgeschlossen. Darin wird
beispielsweise für Intensivstationen

eine Quote von Pflegekräften zu Pa-
tient/-innen festgelegt: Im Durch-
schnitt muss eine Pflegekraft jetzt
nur noch zwei Intensiv-Patient/-in-
nen versorgen, je nach Pflegekatego-
rie liegt das Verhältnis bei 1:1, 1:2
oder 1:3. 

Dieser Durchbruch hat bundes-
weit Pflegerinnen und Pfleger ermu-
tigt. Ob im Saarland, in Hamburg,
Augsburg oder bei Vivantes: Tarifver-
träge für eine wirksame Entlastung
und verbindliche Personalquoten ste-
hen auf der Tagesordnung. Denn die
Bundesregierung hat versagt: Anstatt
eine gesetzliche Personalbemessung
einzuführen, wurde im letzten Jahr
ein mickriges „Pflegestellen-Förder-
programm“ beschlossen, mit dem in
den nächsten drei Jahren nicht ein-
mal sieben Prozent der notwendigen
Pflegestellen finanziert werden kön-
nen. Wenn aber bundesweit in Kran-
kenhäusern für mehr Personal ge-
streikt wird, muss sie reagieren. DIE

LINKE macht gemeinsam mit Be-
schäftigten und Patient/-innen wei-
ter Druck dafür.

Am 25. und 26. April beteiligten
sich bei Vivantes mehrere hundert
Beschäftigte an Warnstreiks. In Neu-
kölln zogen über hundert Streikende,
darunter viele Auszubildende, mit ei-
ner kleinen Demo durch das Kran-
kenhaus. Am zweiten Streiktag blie-
ben in Neukölln fast 90 Betten leer.
Auch wenn die bundesweite Tarif-
runde für mehr Gehalt dabei im Vor-
dergrund stand: Eigentlich geht es
den meisten um mehr Personal.
Nach der Tarifrunde wird die Mobili-
sierung für diese Forderung weiter-
gehen.

Für die Beschäftigten ist klar:
„Nicht der Streik gefährdet die Pa-
tienten, sondern der Normalzu-
stand!“  Oder - wie es Neuköllner
Streikende auf einem Transparent
formulierten - „Mehr von uns ist bes-
ser für alle! Pflegenotstand tötet.“

Protest gegen Outsourcing beim Streik am Vivantes-
Klinikum Friedrichshain am 25. April 2016.

„Pflegenotstand tötet.“ 

An Krankenhäusern kämpfen
Beschäftigte für mehr 
Personal – im Interesse 
von uns allen.

Die Sparpolitik hat zu drasti-
schen Verschlechterungen für
die Vivantes-Beschäftigten 
geführt. 

Der Konzern hat mittlerweile
14 Tochterfirmen ausgeglie-
dert, um die Löhne zu drü-

cken („Neu-Köllnisch“ berichtete:
11/2015, 03/2016). 

Am 12./13. April traten erstmals
mehrere hundert Beschäftigte der
Service GmbH in einen Warnstreik,
um gleiches Geld für gleiche Arbeit
durchzusetzen. Schwerpunkte des
Streiks waren Neukölln und Fried-
richshain. Zur Streikversammlung in
Neukölln kamen auch Mitglieder

der LINKEN, um sich solidarisch zu
erklären und zu helfen. In der Mit-
tagspause kamen auch die Be-
schäftigten der Therapeutischen
Dienste zu den Streikenden raus.
Sie haben das gleiche Problem wie
im Service-Bereich: Neueingestellte
müssen mit mehreren hundert Euro
weniger auskommen. Die Thera-
peut/-innen kämpfen seit über ei-
nem Jahr für ihre Wiedereingliede-
rung in den Vivantes-Konzern. Auf
ihren Druck hin erklärte der Haupt-
ausschuss des Abgeordnetenhau-
ses inzwischen, er lehne „Ausgrün-
dungen bei landeseigenen Unter-
nehmen mit dem Ziel der Ver-

schlechterung der Arbeitsbedin-
gungen der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter grundsätzlich ab.“ Da-
mit es nicht bei Lippenbekenntnis-
sen bleibt, kommt es jetzt darauf
an, den Druck weiter zu verstärken.

Vor allem die regierende SPD muss
im Wahlkampf mit den Konsequen-
zen ihrer Sparpolitik konfrontiert
werden.

Christoph Wälz

Aufstand der Töchter
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Streikende der Service GmbH am 12. April 2016 am Vivantes-Klinikum 
Neukölln.
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Der bisherige „Investor“ ließ die alte Frauenklinik verkommen. Jetzt soll hier gebaut werden.
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1000 neue Wohnungen, und 
keine Sozialwohnung dabei?
Am Mariendorfer Weg liegt 
Neuköllns größte Fläche für 
einen Wohnungsneubau. Wenn
es nach den skandalträchtigen
Investoren geht, dann wird dort 
keine einzige Sozialwohnung
entstehen.

Der teilinsolvente Investor
Douglas Fernando will jetzt
nur noch den Nordteil des

großen Areals bebauen. Vom Kauf-

vertrag für den Südteil mußte der
Geschäftsführer des katholischen
Petruswerkes  zurücktreten. Ob das
Bauprojekt überhaupt zu einem
Ende kommt ist unklar. Das Sagen
haben die Banken. Durch unseriö-
ses Geschäftsgebaren bestehen
durch das  Petruswerk in Österreich
derzeit 21 Millionen Euro Schulden.

In Neukölln sind zirka 600 frei 
finanzierte Wohnungen ohne Sozial-

bindung geplant. Im Sinne des Ver-
trauensschutzes – obwohl der Be-
bauungsplanentwurf alt ist und
noch ohne Hochhaus – meint man,
Fernando keine Sozialwohnungen
abverlangen zu können. Die histori-
sche  Frauenklinik erhält wahr-
scheinlich Eigentumswohnungen,
die Stadtvillen und auch das 21-ge-
schossige Hochhaus an der nord-
westlichen Ecke – mit Blick aufs
Tempelhofer Feld.

Ob es wenigstens einige förder-
fähige, das heißt kleinere und ein-
fach ausgestattete Wohnungen
gibt, weiß man nicht. Diese Woh-
nungen wären zumindest WBS-fä-
hig.  Die unverbindliche Erwägung,
einige Wohnungen preiswerter zu
vermieten, ist völlig unzureichend.

Neues Spiel – neues Glück?

Das südliche Areal des alten
Neuköllner Gesundheitsstandortes
ist an die BUWOG gegangen, einer
ursprünglich kommunalen öster-
reichischen Wohnungsbaugesell-
schaft. Sie wurde 2002 privatisiert
und billig der Gruppe Immofinanz
zugeschoben. Gegen den damals
zuständigen Finanzminister Gras-
ser und andere wird bis heute we-
gen Untreue und Vorteilsnahme
ermittelt, der Schaden für das
Land auf eine Milliarde Euro ge-
schätzt. Die meisten Beteiligten
waren Mitglieder der rechtspopu-
listischen FPÖ oder standen ihr
nahe.

2014 ging die BUWOG an die
Börse. Für das letzte Jahr wurde
eine Rendite von 8,2 Prozent erzielt.
Aktuell besitzt sie zirka 50.000
Wohnungen. Die Hälfte davon  be-

findet sich in Deutschland und dort
insbesondere in Hamburg und Ber-
lin. In Neukölln gehört der BUWOG
seit 2013 beinahe die gesamte
High-Deck-Siedlung. Und damit
fast 2.000 Wohnungen  an der Son-
nenallee. 

Diese Siedlung des Sozialen
Wohnungsbaues war 2007 privati-
siert und an die Capricornus  ver-
kauft worden, weil der besitzen-
den unterfinanzierten kommu-
nalen Wohnungsbaugesellschaft
eine Sanierung nicht möglich war.
Durch die  Sanierung wurde die
Mieterschaft fast vollständig ver-
trieben. Auch die derzeitige Durch-
schnittsmiete mit 5,82 Euro netto-
kalt bzw. 9,60 Euro bruttowarm ist
zu hoch für eine Siedlung des So-
zialen Wohnungsbaues. Die Mie-
terräte engagieren sich entspre-
chend dagegen.

Sozialwohnungen festschreiben

Laut BUWOG braucht der
„Trendbezirk“ Neukölln mehr
„qualitativ hochwertige Wohnpro-
jekte“, einen „vielfälltigen Woh-
nungsmix“ für eine „urbane Ziel-
gruppe“. Für den Standort am
Mariendorfer Weg bedeutet dies
einen Riegel von sechs- bis sieben-
geschossigen Bauten entlang der
Straße. Von Lärm geschützt und
auf der Sonnenseite dann die zirka
30 Stadtvillen. Die geplanten 560
Miet- und Eigentumswohnungen
sollen frei finanziert werden.

Von alldem war dem Neuköllner
SPD-Baustadtrat Thomas Blesing
nichts bekannt, obwohl der Inves-
tor mit dem neuen Projekt bereits
im Netz wirbt.

Aber dieses Mal hat der Investor
gekauft, nachdem der Senat bei
Neubau einen Anteil Sozialwoh-
nungen vorgeschrieben hat. Die-
ses Mal ist er zuvor auf die Frei-
gabe einer Friedhofsfläche zur
Bebauung angewiesen. Und nach
dem Sozialbericht Neukölln sind in
diesem Gebiet die Sozialdaten be-
sonders ungünstig und deshalb ist
eine besondere Aufmerksamkeit
erforderlich. Hier muß der Bezirk
auf einen Anteil von dauerhaft ge-
bundenen Sozialwohnungen be-
stehen! Bei Bedarf auch mit juris-
tischer Unterstützung durch den
Senat.

Wir sind gern beim Formulieren
von Forderungen behilflich. 

Marlis Fuhrmann 
ist stellvertretende 

Fraktionsvorsitzende 
DIE LINKE in der BVV Neukölln

Große Anfrage der LINKEN in der Neuköllner Bezirksverordneten-
versammlung:

1000 Wohnungen, aber keine einzige 
Sozialwohnung?
1. Wieviele dauerhaft gebundene Sozialwohnungen sollen bei dem 
großen Wohnungsbauprojekt am ehemaligen Sozialstandort Frauen -
klinik/Mariendorfer Weg entstehen?
2. Welche Vorgaben sind  insbesondere nach der Teilinsolvenz eines 
Investors für den neuen Eigentümer BUWOG für die südlichen Grund-
stücke vorgesehen?
3. Welche Vorgaben beabsichtigt das BA im Rahmen der kooperativen
Baulandentwicklung/Städtebaul. Vertrag (entsprechend § 9 Abs. 1 Nr. 7
BauGB) festzulegen, um sicherzustellen, dass Sozialwohnungen zu 
errichten sind oder zumindest den gebäudebezogenen Förderrichtlinien
für sozialen Wohnungsbau entsprechen?
4. Soll ein/der potentielle Anteil zu errichtender dauerhaft gebundener
Sozialwohnungen im Auftrag einer kommunalen WBG gebaut oder nach
Fertigstellung abgetreten werden?
5. Beabsichtigt das BA bei mindestens einem der beiden Investoren 
einen Ausschluß von Eigentumswohnungen vertraglich durchzusetzen?

Antrag

Förderfähige Wohnungen im städtebaulichen 
Vertrag festschreiben
Im Rahmen der Kooperativen Bauleitplanung ist bei Neubauten in 
städtebaulichen Verträgen die Errichtung eines Anteils von förderfähigen
Wohnungen festzuschreiben. Damit sollen Wohnungen für Berechtigte
von Wohnberechtigungsscheinen oder entsprechend der Wohnungs -
aufwendungsverordnung geschaffen werden.



Eine starke Truppe tritt bei 
den Wahlen am 18. September
in Neukölln für DIE LINKE an.

Für das Abgeordnetenhaus 
kandidieren 
Sarah Moayeri (WK 1), 
Irmgard Wurdack (WK 2), 
Ruben Lehnert (WK3), 
Jörg Lelickens (WK 4),
Hannah Rübig (WK 5),
Ferat Kocak (WK 6) und
Frank Obermeit (WK7). 

Die Liste für die Neuköllner 
Bezirksverordnetenversammlung
wird von der Doppelspitze Marlis
Fuhrmann (1) und Thomas Licher
(2) angeführt. 
Es folgen Doris Hammer (3), 
Ahmed Abed (4), Marina 
Reichenbach (5), Tony Pohl (6),
Carla Assmann (7), Christian Pos-
selt (8), Maya Eckes (9), Steffen
Burger (10), Sandra 
Boden (11) und Tim Fürup (12).
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Die Neuköllner LINKE hat auf 
ihrer Bezirksmitglieder -
versammlung am 16. April ein
„Linkes  Programm für Neukölln“
beschlossen. 

Darin betont sie, dass DIE
LINKE weiter die Wider-
standskraft sein wird, auf

die sich die Menschen in der Politik
verlassen können. Sie ist eine Partei
für den Alltag und nicht nur für den
Wahltag. Sie tritt im Bund, im Land
und im Bezirk für Lösungen ein, in
denen die Bedürfnisse der Men-
schen, nicht mächtige Wirtschafts-
interessen Vorrang genießen. Das
macht den Unterschied.

Eine erste Bilanz: DIE LINKE hat in
den zurückliegenden Jahren auch in
der Bezirksverordnetenversammlung
dafür gekämpft, dass Neukölln le-
benswerter und sozial gerechter
wird. Dort hat sie mit einer Vielzahl
von Anfragen, Anträgen und Resolu-
tionen auch den Neuköllnerinnen und
Neuköllnern eine Stimme in der Be-
zirksverordnetenversammlung gege-
ben, die sich in diesem Sinne enga-
gieren. DIE LINKE hat auch in der
Bezirksverordnetenversammlung
stets Druck gemacht gegen die Schi-
kanen durch das Jobcenter und ge-
gen Lohndrückerei. Sie hat Druck ge-
macht gegen eine Politik, die unsere
Schulen herunterkommen lässt. Sie
ist aufgetreten gegen jeden Rassis-
mus und für die Rechte von geflüch-
teten Menschen. In den Diskussio-

nen um das Tempelhofer Feld stand
sie stets an der Seite der engagierten
Bürgerinnen und Bürger, die sich für
den Erhalt des Wiesenmeers einge-
setzt und sich gegen Luxusbebauung
und Bodenspekulation gewehrt ha-
ben. Mit Anfragen und Anträgen hat
sie Vorschläge unterbreitet, wie ge-
gen den Anstieg der Mieten vorzuge-
hen ist. Durch beharrliche Arbeit
konnte mit der Durchsetzung des Mi-
lieuschutzes für einige Kieze ein ers-
ter Schritt unternommen werden. Mit
Resolutionen hat sich die Bezirksver-
ordnetenversammlung auf Initiative
der LINKEN gegen das sogenannte
Freihandelsabkommen TTIP und für
die Mobilisierung gegen Naziaufmär-
sche ausgesprochen. Trotz der
schwierigen Mehrheitsverhältnisse in
der Bezirksverordnetenversammlung
ist es gelungen, gemeinsam mit den
Mitgliedern der LINKEN und vielen
engagierten Neuköllnerinnen und
Neuköllnern, einige Erfolge für ein so-
zialeres Neukölln zu erzielen. Für DIE
LINKE gilt: keine Fraktion ohne Ak-
tion. Diese Arbeit soll mit neuem
Schwung fortgesetzt und erweitert
werden.

Deshalb zielt DIE LINKE bei den
Wahlen im Jahr 2016 darauf ab, linke
Politik in der Bezirksverordnetenver-
sammlung und darüber hinaus zu
stärken. Dazu gehört neben einem
guten Wahlergebnis vor allem die
Stärkung durch weitere Mitglieder
und Menschen, die gemeinsam mit

der Partei DIE LINKE handeln. Dabei
ignoriert DIE LINKE nicht, dass der
politische Einfluss der Neuköllner Be-
zirksverordnetenversammlung relativ
gering ist: Der vom Abgeordneten-
haus verabschiedete Haushalt und
die zu geringen Zuweisungen setzten
ihr enge Grenzen. 

Auch zukünftig wird DIE LINKE in
der Bezirksverordnetenversamm-
lung nur Anträge unterstützen, die
die Lebenssituation der Mehrheit
der Menschen in Neukölln verbes-
sern. Weitere Privatisierungen und
weiterer Sozialabbau werden ausge-
schlossen. DIE LINKE wird dafür
kämpfen, dass Privatisierungen,
Stellenabbau und Sozialkürzungen
der letzten Jahre wieder rückgängig
gemacht werden. 

DIE LINKE wird sich weiter dafür
einsetzen, dass berechtigte Anliegen
der Neuköllnerinnen und Neuköllner
nicht gegeneinander ausgespielt wer-
den. DIE LINKE bietet dabei weiterhin
einen Platz, um sich für die Interes-
sen der Arbeitenden und Erwerbslo-
sen, der Jungen und der Alten, der
Einheimischen und der Zugezogenen,
insbesondere auch der Flüchtlinge
einzusetzen, um gemeinsam zu
kämpfen.

Was will DIE LINKE
in Neukölln?

Das „Linke Programm für Neukölln
– Gemeinsam für ein gutes Leben“
wird demnächst als Broschüre 
vorliegen, bereits jetzt kann es im
Internet gelesen werden: 
www.die-linke-neukoelln.de

Gut aufgestellt! Neuköllner LINKE gegen Rassismus. Lebhafte Debatten
auf der Bezirksmitgliederversammlung der Neuköllner LINKEN und 
einmütiger Beschluss des Neukölln-Programms. 

Ein Programm für ein besseres Leben 
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Diskriminierungsfreie Teilhabe
ist Menschenrecht, unterstreicht
Katja Kipping, Parteivorsitzende
der LINKEN. 

Sie kritisiert: „Weder im Gesetz-
entwurf für eine Novellierung
des Bundes-Behinderten-

gleichstellungsgesetzes (BGG) noch
im jetzt endlich vorgelegten Referen-
tenentwurf für eine Ergänzung des
Neunten Sozialgesetzbuches – der
als Bundes-Teilhabegesetz (BTHG)
angekündigt worden war – noch im
Entwurf eines Aktionsplans 2.0 zur
Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention, noch im zu erwar-
tenden Entwurf eines Pflegestär-
kungsgesetzes III (PSG III) wird auch
nur eine der menschenrechtsbasier-
ten Kernforderungen erfüllt.“

Holprige Gehwege, Treppen statt
Rampen, unleserliche Informationen
– für Menschen mit Behinderung ist
der Alltag mit erheblichen Anstren-
gungen verbunden. DIE LINKE solida-
risiert sich mit der Empörung und den
Protesten der Menschen mit Behin-
derungen, die sich nach wie vor aus-
gegrenzt und an den Rand der Gesell-

Bezirksmitgliederversammlung
DIE LINKE. Neukölln
Am Montag, 27. Juni 2016, wollen die
Neuköllner LINKEN auf einer Mitglieder-
vollversammlung ihre Aufgaben für den
Wahlkampf beraten und abstimmen.
Beginn um 18.30 Uhr, der Ort wird noch
bekanntgegeben.

Offenes Wahlkampfaktiv 
Das Offene Wahlkampfaktiv der 
Neuköllner LINKEN trifft sich am 
Dienstag, 24. Mai 2016, um 19 Uhr in
der Geschäftsstelle DIE LINKE Neukölln,
Wipperstraße 6, 12055 Berlin. 
Interessierte, die aktiv am Wahlkampf
der Neuköllner LINKEN mitwirken 
wollen, sind herzlich willkommen.

Bildungstag für Wahlkämpfende
Am Sonnabend, 18. Juni 2016, findet
eine ganztägige Bildungsveranstaltung
der Neuköllner LINKEN statt. Es geht um
unser Wahlprogramm, Formen unseres
Wahlkampfes und praktische Übungen.
Beginn um 11 Uhr in der Geschäfts-
stelle, Wipperstraße 6, 12055 Berlin.

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 um 19 Uhr
in den Räumen der Neuköllner LINKEN, 
Wipperstraße 6, 12055 Berlin.

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 jeden ersten und 
dritten Dienstag im Monat um 19 Uhr
in der Geschäftsstelle der LINKEN 
Neukölln, 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 Ausbil-
dungschancen für Jugendliche. Um für
soziale und friedenspolitische Themen
mehr Akzeptanz und Unterstützung im
Bezirk zu gewinnen, organisiert die BO
regelmäßig Info-Stände. 
Die BO Reuterkiez trifft sich jeden
zweiten und vierten Montag im Monat
jeweils von 18 bis 20 Uhr im „Verein
iranischer Flüchtlinge“, Reuterstraße
52 (unweit U-Bhf. Hermannplatz). 

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. Die Termine findet ihr
auf der Internetseite www.die-linke-
neukoelln.de/politik/termine.

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 Mittwoch
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 (siehe Kasten auf dieser
Seite). 

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 
6.6., 13.6., 4.7., 11.7.2016 jeweils
um17.30 Uhr
Rathaus Neukölln, Raum A 307

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

schaft gedrängt und um ihre volle
und wirksame Teilhabe betrogen füh-
len. Einkaufen, ausgehen, reisen – all
diese Dinge gehören zum Leben
dazu. Mit einer Behinderung läuft
man Gefahr, vom gesellschaftlichen
Leben ausgeschlossen zu werden.
Trotz wohlklingender Worte in den
„lyrischen“ Einleitungsparagraphen,
die sich auf die UN-Behinderten-
rechtskonvention beziehen, verblei-
ben die „harten“ Paragraphen, in de-
nen es um Geld und Strukturen geht,
nach wie vor einem archaischen Ar-
men-Recht verhaftet, das von Bevor-
mundung und Fremdbestimmung nur
so strotzt. 

Behinderungsbedingte Nachteile
auszugleichen, ist eine gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe. Politik hat
dafür geeignete Rahmenbedingun-
gen zu schaffen und die erforderli-
chen Ressourcen zur Verfügung zu
stellen. DIE LINKE wird das sowohl
mit ihren parlamentarischen Mitteln
als auch in außerparlamentari-
schen, selbstbestimmten und
selbstorganisierten Strukturen
kraftvoll unterstützen.

DIE LINKE bietet 
kostenlose Hartz-IV-Rechts beratung
DIE LINKE. Neukölln bietet eine regelmäßige kostenlose Hartz-IV-Rechts-
beratung 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). 

Kontakt und Terminvereinbarung: Doris Hammer, 0176/97896139
oder doris.hammer@die-linke-neukoelln.de

Inklusion bleibt für die 
Bundesregierung hohle Phrase

Mehr als 5.000 Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen protestierten
am 4. Mai vor dem Bundeskanzleramt und am Brandenburger Tor gegen
den indiskutablen Entwurf eines „Bundesdraußenhaltegesetzes“, der vor
kurzem vorgelegt wurde. Er erfüllt in keiner Weise die Erwartungen. 
Gleiches trifft für das Bundesgleichstellungsgesetz zu, das keine Verpflich-
tung privater Anbieter zu Barrierefreiheit vorsieht. Am Mikro: Ilja Seifert.

WahlCamp 
der Berliner LINKEN
Eröffnung am 3. Juni 2016, 
14 bis17 Uhr im Karl-Liebknecht-
Haus, Kleine Alexanderstraße 28,
10178 Berlin.
(begrenztes Platzangebot, bitte
rechtzeitig anmelden per Mail an 
info@die-linke-berlin.de)
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Mehr als 17.000 haben seit
Ende März den Aufruf „Aufste-
hen gegen Rassismus!“ 
unterschrieben. Auch DIE LINKE
Neukölln unterstützt diese 
Initiative.

Am 23. und 24.4. fand eine
Aktionskonferenz in Frank-
furt a. M. statt. Mit über 600

Teilnehmer/-nnen war die Konfe-
renz ein voller Erfolg. Bei der Ab-
schlussversammlung wurde fol-
gende Erklärung beschlossen:

Aufstehen gegen Rassismus –
Deine Stimme gegen die AfD!

Fast täglich greifen Rassisten und
Rassistinnen Flüchtlingsheime an, 
islamfeindliche Übergriffe nehmen
zu. Erschreckend viele Menschen be-
teiligen sich an fremdenfeindlichen
und rassisti schen Demonstrationen
während rechte Parolen zunehmend
in den Alltag dringen.

Einen wesentlichen Anteil an die-
ser Stimmung hat die „Alternative
für Deutschland“ (AfD). Sie verbrei-
tet rassistische Vorurteile und hetzt
insbesondere gegen Geflüchtete.
Sie stellt Flucht und Zuwan derung
als enorme Bedrohung dar und

schürt gezielt Ängste vor „Über-
fremdung“ und „dem Islam“. Die
AfD benutzt nationalistische und
völkische Ideologie, um soziale Un-
zufriedenheit rassistisch aufzuladen
und rechte Scheinantworten zu pro-
pagieren. Sie wird zunehmend zum
Sammelbecken für Fremdenfeind-
lichkeit, Rassismus und antimusli-
mische Hetze und hat sich an vielen
Orten zum Zentrum der extremen
Rechten entwickelt.

Wir wollen verhindern, dass Ras-
sistinnen und Rassisten Raum für
ihre Hetze bekommen. Wir wollen
nicht zulassen, dass die AfD mit ih-
rer rechten Ideologie weiter an Ein-
fluss gewinnt. Deshalb werden wir
uns der AfD überall entgegenstel-
len, ob auf der Straße oder in den
Parlamenten.

Wir sind viele, die aus ganz unter-
schiedlichen gesellschaftlichen Be-
reichen und politischen Traditionen
kommen. Wir werden weiterhin
Flüchtlinge mit offenen Armen emp-
fangen. Denn Asyl ist Menschen-
recht. Wir werden uns stark machen
für gleiche politische und soziale
Rechte für alle Menschen. Denn un-
sere Alternative heißt Solidarität.

Aufstehen gegen Rassismus
heißt in den nächsten Wochen
und Monaten:

Wir wollen der rechten Hetze eine
bundesweite, antirassistische Aufklä-
rungskampagne entgegen setzen.
Dazu wollen wir innerhalb des nächs-
ten Jahres 10.000 Stammtisch -
kämpferinnen und Stammtisch-
kämpfer ausbilden.

Wir setzen auf die Aktivität von
Vielen. Wir wollen Hilfestellung ge-
ben, selbst aktiv zu werden und sich
zu vernetzen. Wir wollen Material
produzieren und öffentliche Aktionen
gemeinsam umsetzen. Damit sicht-
bar wird: Wir sind viele. Rassismus ist
keine Alternative!

Wir unterstützen die Proteste ge-
gen den AfD Programmparteitag in
Stuttgart am 30. April 2016. Wir be-

grüßen den Uni-, Schul-, Azubi-Streik
des Bündnisses Jugend gegen Ras-
sismus am 27. April 2016.

Wir rufen dazu auf, sich an den
Menschenketten des Bündnisses
Hand-in-Hand gegen Rassismus am
18. und 19. Juni 2016 in Berlin, Bo-
chum, Hamburg, Leipzig und Mün-
chen zu beteiligen.

Wir tragen unsere Positionen ge-
gen den Rassismus und Islamhass
der AfD in die kommenden Landtags-
und Kommunalwahlkämpfe und un-
terstützen Proteste gegen die Auf-
tritte der AfD.

Wir wollen am 3. September 2016
in Berlin im Vorfeld der Wahlen in
Mecklenburg-Vorpommern und Ber-
lin mit einer Großaktion, zum Beispiel
einer Kundgebung und einem Kon-
zert, ein klares Zeichen setzen: Wir
überlassen den Rassisten nicht das
Feld. Wir stehen auf gegen Rassis-
mus. Wir laden zivilgesellschaftliche
Akteure und Bündnisse ein, mit uns
gemeinsam eine solche Großveran-
staltung vorzubereiten und durchzu-
führen.

Wir setzen uns dafür ein, im ersten
Halbjahr 2017 mit vielen anderen ein
bundesweites Großereignis zu orga-
nisieren, um auch im Wahljahr deut-
lich zu machen: wir stehen an der
Seite der Geflüchteten, der Muslime
und aller anderen, die rassistisch dis-
kriminiert und bedroht werden.
Zur Internetseite: www.aufstehen-
gegen-rassismus.de/

Aufstehen gegen 
Rassismus!

12.000 Menschen haben am 7. Mai gegen einen Naziaufmarsch in Berlin
demonstriert. Die Proteste wurden organisiert von Berlin Nazifrei, einem
Bündnis aus antifaschistischen und antirassistischen Gruppen, Parteien
und Gewerkschaften. Die Nazis hatten wochenlang bundesweit für ihren 

Aufmarsch mobilisiert, aber es reisten statt angemeldeten 5.000 „nur“
rund 1.000 Rechte an. Neben Nazis und Hooligans war auch die AfD mit 
einem Transparent auf der Demonstration vertreten. Es wurden immer 
wieder rassistische und antisemitische Sprüche gerufen. 

„Berlin NAZIFREI – Für ein solidarisches Berlin!“
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Nein zu anti-muslimischem Rassismus beim Frühlingsempfang 
im Rathaus Neukölln
Starken Beifall bekamen Pfarrer Christoph Hartmann von den ev. Brüdergemeinen (Herrnhuter) und Armin Langer
von der Salaam-Shalom Initiative für ihre deutlichen Positionen gegen anti-muslimischen Rassismus. Eingeladen 
in den Saal der Neuköllner Bezirksverordnetenversammlung hatten am 4. Mai die Fraktionen der LINKEN, von
Bündnis 90/Die Grünen und der Piraten.

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:..................

Mai/Juni 2016
Neu-Köllnisch wird herausgegeben
von der Partei DIE LINKE. 
Landesverband Berlin
Auflage dieser Ausgabe: 3.500
V.i.S.d.P.: Klaus-Dieter Heiser
Kontaktadresse: DIE LINKE.Neukölln
Wipperstraße 6, 12055 Berlin,
Tel./Fax: 030-613 59 19
Bankverbindung: 
DIE LINKE.Neukölln,
Berliner Bank 
IBAN: DE16100708480525607801
Redaktionsschluss: 9.5.2016
Beiträge für die nächste Ausgabe
bitte bis zum 23.6.2016
Namentlich gekennzeichnete Artikel
müssen nicht der Ansicht des Heraus-
gebers entsprechen.
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Anfang dieses Jahres ist der
„Sozialbericht Neukölln“ zur 
sozialen Lage der Bevölkerung
2016 erschienen. Die Ergeb-
nisse des Berichtes sind 
erschreckend. 

Die negative Entwicklung der
sozialen Lage der Menschen
in Neukölln setzt sich fort.

Das ist die Folge einer verfehlten
Politik, die mit Hartz IV und Lohn-
dumping betrieben wird. Die Aus-
wirkungen dieser Politik zeigen sich
in Neukölln besonders stark.

Bereits im Sozialstrukturatlas
2013 war Neukölln beim Sozial -
index unter den Berliner Bezirken
auf den letzten Platz abgesunken. 

DIE LINKE hat im April die Ergeb-
nisse aus dem Sozialbericht in der
Neuköllner Bezirksverordnetenver-
sammlung zum Thema gemacht.

Während im Berliner Durch-
schnitt „nur“ 19,4 Prozent der Men-
schen von Leistungen zur Existenz-
sicherung leben mussten, sind es
derzeit 28,5 Prozent der Neuköllne-
rinnen und Neuköllner. Das ist die

höchste Quote in Berlin. Der Anteil
der Bezieher von Transferleistungen
ist zwar minimal gesunken. Aber da-
für stieg die Kinderarmut drastisch
an. Jedes zweite Kind in Neukölln ist
jetzt von Armut betroffen. In be-
stimmten Regionen in Nord-Neu-
kölln liegt der Anteil sogar bei 65
Prozent bis 77 Prozent. 

Ein weiterer Indikator für den An-
stieg der Kinderarmut ist die Lern-
mittelbefreiung. Während im Schul-
jahr 2003/2004 nur jeder dritte
Schüler in Neukölln von den Kosten
für Lehrmittel befreit war, sind es in-
zwischen mehr als die Hälfte (zirka
55 Prozent). In Nord-Neukölln sind
an manchen Schulen mehr als 90
Prozent der Schüler von der Zuzah-
lung befreit. 

Dass Kinder in einem reichen
Land wie Deutschland in Armut auf-
wachsen müssen, ist für DIE LINKE
nicht hinnehmbar. Deshalb fordert
DIE LINKE einen grundsätzlichen
Politikwechsel, bei dem endlich die
Reichen besteuert werden, Lohn-
dumping und Hartz IV beendet und

endlich wieder in unsere Kitas,
Schulen und Krankenhäuser inves-
tiert wird.

In keinem anderen Land in
Europa hängt der schulische Erfolg
der Kinder so stark von der sozialen
Lage der Eltern ab. Deshalb führt in
Deutschland auch Kinderarmut häu-
fig zu schlechten schulischen Leis-
tungen. Neukölln hat auch beim
Thema Schulerfolg den letzten Platz
in Berlin. Mit dem Ausbau von Ge-
meinschaftsschulen kann dem ent-
gegen gewirkt werden. Deshalb for-
dert DIE LINKE in ihrem
Neukölln-Programm  zwei weitere
Gemeinschaftsschulen für Neu-
kölln. 

Zur Kinderarmut kommt eine
steigende Altersarmut hinzu. Allein
in den Jahren von 2011 bis 2014 ist
bei den über 65-Jährigen der Anteil
der Grundsicherungsempfängerin-
nen und -empfänger in Berlin um 20
Prozent und in Neukölln etwa 22
Prozent gestiegen. Ursache sind oft
lückenhafte Erwerbsbiographien
durch Arbeitslosigkeit oder gering-

Armut in Neukölln gewachsen
Jedes zweite Kind im Bezirk ist jetzt von Armut betroffen.

fügige Beschäftigung. Insbesondere
Frauen sind wegen Kindererzie-
hungszeiten betroffen. 

Die steigenden Mieten in Berlin
verschärfen die Situation der älte-
ren Menschen noch zusätzlich. Das
wird weiter zunehmen, wenn die
beschlossenen Absenkungen des
Rentenniveaus voll wirksam wer-
den. Es darf nicht sein, das man
nach einem arbeitsreichen Leben
im Alter in großer Armut leben
muss. DIE LINKE tritt für ein würde-
volles Leben im Alter ein, mit aus-
reichender finanzieller Absicherung.

Thomas Licher und Moritz Wittler 

Den Sozialbericht Neukölln 2016
kann man herunterladen unter
http://t1p.de/hgzo.

Vormerken:

DIE LINKE Wahltour
Auftakt in Neukölln 
u.a. mit Gregor Gysi
am 3.9.2016 ab 10 Uhr auf dem
Hermannplatz (Neukölln)




