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die linke hält die geplante Teilprivatisierung 
ohnehin für den falschen Weg. Hier würde 
eine undemokratische Parallelstruktur ent-
stehen, ohne wirksame Kontrolle durch 
Schüler*innen, Eltern und Lehrer*innen und 
ohne Mitsprache der gewählten Vertreter*in-
nen der BVVs. Die schlechten Erfahrungen 
bei anderen Teilprivatisierungen, wie zum 
Beispiel das Lohndumping der Grün Berlin 
GmbH oder die Mieterhöhungen der landes-
eigenen Wohnungsbaugesellschaften sollten 
eine Warnung sein. Außerdem besteht die 
Gefahr, dass die neugebauten Schulen in den 
Besitz der Sanierungsgesellschaften überge-
hen. Die Bezirke wären nur noch Mieter ih-
rer eigenen Schulen. Bei einer anderen politi-
schen Zusammensetzung des Senats könnten 
die Schulliegenschaften einfach weiterver-
kauft werden. 

Bezirksämter stärken – 
Schuldenbremse abschaffen

Statt GmbHs einzurichten müssen die bezirk-
lichen Hochbauämter gestärkt werden. Durch 
den Sparkurs der letzten Jahre fehlt hier Per-
sonal, um Sanierungs- und Neubauvorhaben 
voranzubringen. Aktuell gilt die Schulden-
bremse noch nicht und Berlin steht finan-
ziell sehr gut da. Statt zusätzliche Schulden 
abzutragen sollte der Senat jetzt dafür sor-
gen, dass die Berliner Kinder in vernünftiger 
Umgebung lernen können. Das Konzept, mit 
Sanierungs-GmbHs die Schuldenbremse zu 
umgehen, lehnt die linke in der BVV Neu-
kölln ab. Die Schuldenbremse ist grundsätz-
lich falsch und gehört abgeschafft. Zur Siche-
rung der öffentlichen Infrastruktur braucht 
es eine Umverteilung des gesellschaftlichen 
Reichtums durch die Besteuerung von gro-
ßen Vermögen und Einkommen.  

Carla Assmann ist Mitglied der Linksfraktion 
in der Neuköllner BVV.

am 24. September ist es soweit. Die Ent-
scheidung, wer unser Land in den nächs-
ten vier Jahren regieren wird, liegt in Ih-
rer Hand! Wenn Sie soziale Gerechtigkeit, 
bezahlbaren Wohnraum, eine Mindestsi-
cherung, die diesen Namen verdient, und 
einen Mindestlohn, der im Alter nicht zur 
Armut führt, wollen, dann gibt es nur eine 
Partei: DIE LINKE.

In dieser Ausgabe berichten wir über 
das »Bündnis bezahlbare Mieten Neukölln« 
und die geplante Privatisierung im Bereich 
der Berliner Schulgebäude. Außerdem 
geht es um die Diskriminierung muslimi-
scher Frauen im öffentlichen Dienst und 
Personalnot im Sozialdienst. Zur Bundes-
tagswahl widmen wir uns auch Bundesthe-
men: Zum Beispiel geht es um Leiharbeit 
und die geplante Erhöhung der Rüstungs-
ausgaben. Nur DIE LINKE wehrt sich kon-
sequent gegen Leiharbeit, Hartz IV, Auf-
rüstung und Krieg – auch nach der Wahl.

Kämpfen Sie mit uns für soziale Ge-
rechtigkeit und Frieden, gegen Rassis-
mus und Antisemitismus. Helfen Sie uns, 
wählen Sie am 24. September mit beiden 
Stimmen: DIE LINKE !

Ein aktivierendes Lesen wünscht 
das Redaktionskollektiv!

Editorial Aus dem Neuköllner Rathaus

Neukölln sagt Nein 
zu Privatisierungen!
Der Senat plant die Privatisierung von Schulbau 
und -sanierung. Durch die Einführung von  
Schulsanierungs-GmbHs sollen Kernaufgaben  
der Bezirke ausgelagert werden. Auf Betreiben 
der linken und der SPD stellt sich die Neu-
köllner Bezirksverordnetenversammlung – mit 
Ausnahme der FDP – gegen dieses Vorhaben. 

er Senat möchte den Bezirken die 
Verantwortung für Schulbau und 
-sanierung entziehen. Stattdes-
sen sollen privatwirtschaftliche 
Schulbaugesellschaften die Auf-

gaben übernehmen. Dadurch soll der Sanie-
rungsstau an den Schulen abgebaut und der 
Schulneubau vorangetrieben werden. Außer-
dem hofft der Senat, so die von der Bundes-
regierung vorgeschriebene »Schuldenbrem-
se« umgehen zu können. Ab dem Jahr 2020 
darf das Land Berlin nämlich keine neuen 
Kredite aufnehmen – auch wenn das bedeu-
tet, dass dringend notwendige Maßnahmen 
nicht erledigt werden können. Privatwirt-
schaftlich organisierte Gesellschaften, die 
dem Land gehören, würden nach Meinung 
des Senats nicht unter das Diktat der Schul-
denbremse fallen. Ob diese Strategie aufgeht, 
ist aber keineswegs geklärt.

Oben auf: DIE LINKE 
Neukölln beim Plakatieren  
Foto: Jorinde Schulz

Liebe Neuköllnerin, 
lieber Neuköllner,
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ie Qualität der Pflege sinkt auf-
grund des Personalmangels und 
eines Investitionsstaus von insge-
samt 2 Milliarden Euro. Ein Bei-
spiel ist das Neuköllner Vivantes 

Klinikum. Die frühere »Musterklinik« ist 
wegen fehlender Investitionen und stark ge-
wachsener Auslastung höchst sanierungs-
bedürftig. Die Rettungsstelle, die beim Bau 
1986 für 25.000 Patient*innen im Jahr aus-
gelegt war, versorgt heute mehr als 77.000! 

Sommer der Proteste 
Die Beschäftigten wehren sich gegen die un-
haltbaren Zustände. In den aktuellen Ausein-
andersetzungen geht es erstens darum, dass 
der 2016 zwischen Ver.di und Charité nach 
langen Arbeitskämpfen durchgesetzte Tarif-

Krankenhäuser

Pflegenotstand beenden!

vertrag für das landeseigene 
Krankenhaus verlängert und 
vollständig umgesetzt wird. 
Zentrale Vereinbarungen wie 
etwa zur Mindestbesetzungen 
von Stationen werden bis heu-
te von der Klinikleitung unterlau-
fen. Die zweite wichtige Auseinander-
setzung betrifft die ausgelagerten Töchter 
von Charité (Charité Facility Management, 
CFM) und Vivantes (Vivantes Service-Ge-
sellschaft, VSG). Ver.di und die Beschäftig-
ten fordern einheitliche Tarifverträge und 
Lohnerhöhungen sowie die Rückführung in 
die Muttergesellschaften. Drittens protestie-
ren die Krankenhausbeschäftigten für mehr 
Personal und bessere Pflegebedingungen. So 
fanden in den letzten Monaten wieder Pro-

teste statt: Am 26. Juni erfolgte ein Warn-
streik der Servicekräfte bei Vivantes und der 
Charité, nach einem zweiwöchigen Streik der 
VSG-Beschäftigten am Monatsanfang. Am 12. 
Juli protestierten CFM-Beschäftigte und am 
8. August fand ein Aktionsstreik statt, an 
dem rund 200 Pflegekräfte stundenweise ih-
re Arbeit niederlegten oder an Kundgebun-
gen teilnahmen.

Senat reagiert, doch weitere  
Maßnahmen sind nötig 

Der rot-rot-grüne Senat trat mit dem Verspre-
chen an, gegen den Krankenhausnotstand 
vorzugehen. Nun wurden erste Schritte ein-
geleitet: Auch auf Druck des Senats beschloss 
der Charité-Aufsichtsrat am 12. Juli die Re-
kommunalisierung und Wiedereingliederung 
der CFM. Außerdem soll der Haus-Mindest-
lohn auf 11 Euro angehoben werden. Ver.di 
begrüßte das, mahnte aber die vollständige 
Tarifangleichung an und kritisierte, dass die 
konkrete Umsetzung zögerlich ist. Politischer 
Druck bleibt nötig. Gegen den Personalman-
gel und dem Investitionsstau sollen die Gelder 
für Krankenhäuser von derzeit 110 Millionen 
Euro schrittweise auf 186 Mio. im Jahr 2021 
erhöht werden. Für Neukölln sind Ausbau 
und Sanierung des Vivantes-Klinikums ge-
plant. Das wird aber nicht ausreichen. Ver.di, 
die CFM- und VSG-Beschäftigten sind nach 
monatelang verschleppten Tarifverhandlun-
gen zudem enttäuscht, dass der Senat keinen 
größeren Druck auf die Landesunterneh-
men ausübt. die linke Neukölln unterstützt 
die Beschäftigten in ihren Kämpfen. Eine 
Neuausrichtung der Gesundheitspolitik auf 
Bundesebene ist unerlässlich: Ein wichtiger 
Grund, die linke zu wählen!  
Björn Aust

Gesundheit darf keine Ware, 
das Gesundheitssystem kein 
Markt sein. Darum will die 
linke:

✔✔ Die Solidarische Gesundheits- 
versicherung und Pflegevollversi-
cherung ohne Leistungsausschlüsse 
und Zuzahlungen für Brillen, Zahn- 
ersatz usw., die durch Einzahlung 
von Allen, auch privat Versicherten, 
Beamt*innen, Selbständigen und  
Arbeitgeber*innen finanziert wird.

✔✔ Eine gesetzliche Personalbemes-
sung in Gesundheit und Pflege sowie 
die sofortige Einstellung von 100.000 
Pflegekräften in den Krankenhäusern.

✔✔ Gesundheitsförderung statt Wett- 
bewerb: Krankenhäuser müssen  
bedarfsgerecht und nicht nach Wett-
bewerbskriterien finanziert werden. 
Dies müssen Bund und Länder mit je 
2,5 Mrd. Euro jährlich fördern. Auch 
die ambulante gesundheitliche  
Versorgung wollen wir ausbauen.

✔✔ Gesundheitsversorgung ist eine öf-
fentliche Aufgabe! Privatisierungen 
müssen gestoppt und privatisierte 
Krankenhäuser in gemeinnützige und 
öffentliche Trägerschaften rücküber-
führt werden.

✔✔ Der Einfluss der Pharmaindustrie 
muss zurückgedrängt, Medikamenten- 
preise begrenzt werden.

Die verheerenden Folgen jahrzehntelanger neo-
liberaler Gesundheitspolitik prägen den Berliner 
Krankenhaus-Alltag. 

Schluss mit Pflegenotstand 
 und Zwei-Klassen-Medizin! 
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Boom der Leiharbeit
Bis zur Jahresmitte in Deutschland 
beschäftigte Leiharbeitskräfte
Quelle: Hans-Böckler-Stiftung

Leiharbeit boomt. Ein neues 
Gesetz von CDU/CSU und SPD 
erlaubt es, Arbeitsplätze dauer-
haft durch Leiharbeitsjobs zu 
ersetzen.

ekordhoch bei der Leiharbeit: Im 
Jahr 2015 wurden mehr als 960 
000 Menschen als Leiharbeits-
kräfte eingesetzt. Diese Beschäf-
tigte haben viele Nachteile. Nur 

selten werden sie vom Betrieb übernommen. 
Für mehr als die Hälfte der Leiharbeiter*in-
nen endet der Arbeitseinsatz nach höchs-
ten drei Monaten. Dann wird ihnen gekün-

Arbeitsmarkt

Moderne Sklaverei 

digt, oder es folgt ein anderer Job in einem 
anderen Unternehmen. Sie genießen keinen 
Kündigungsschutz in dem Unternehmen, in 
dem sie eingesetzt werden, und haben we-

nig Mitbestimmungsrechte. 
Unternehmen nutzen Leih-
arbeit aus, um Belegschaf-
ten zu spalten und Löhne 
zu drücken. 65 Prozent der 
Leiharbeitskräfte erhalten 
Niedriglöhne. Knapp sechs 
Prozent müssen ihren Lohn  
mit Hartz IV aufstocken. 
Unternehmen stellen Leih-
arbeitskräfte kurzfristig 
ein und schmeißen sie oft 
ebenso schnell wieder raus. 
Nur jedes vierte Leihar-

beitsverhältnis besteht länger als neun Mo-
nate.Seit Jahren vermitteln Jobcenter und 
Arbeitsagenturen rund ein Drittel der Er-
werbslosen in Leiharbeit. 214.000 der ins-
gesamt 665.000 offenen Stellen, die ihnen 
von Unternehmen zur Weitervermittlung 
gemeldet werden, waren im Jahr 2016 Leih-
arbeitsjobs.

Regierungsparteien  
beschließen Mogelpackung

Im Oktober des vergangenen Jahres haben 
CDU/CSU und SPD ein neues Gesetz zur 
Leiharbeit beschlossen. Erstmals können 
Unternehmen – völlig legal – reguläre Ar-
beitsplätze dauerhaft durch Leiharbeitsplät-
ze ersetzen. Zwar sollen zukünftig Leihar-
beitskräfte nach neun Monaten den gleichen 
Lohn erhalten wie Stammbelegschaften, 
doch die Hälfte der Leiharbeitskräfte arbei-
tet maximal drei Monate in einem Betrieb. 

Zudem legt das Gesetz eine maximale 
Einsatzdauer von 18 Monaten im Entleihbe-
trieb fest. Das gilt aber nur für die Leihar-
beitskraft, nicht für den Arbeitsplatz. Unter-
nehmen können auf derselben Arbeitsstelle 
immer neue Leiharbeitskräfte einsetzen. Ein 
Schlosser oder eine Malerin kann von der 
Leiharbeitsfirma eineinhalb Jahre lang an 
ein Unternehmen ausgeliehen werden. Dann 
folgt die Kündigung oder ein Arbeitsplatz-
wechsel. Und nach einer Wartefrist von drei 
Monaten kann dieselbe Person in demsel-
ben Unternehmen wieder derselben Tätig-
keit nachgehen – erneut für weniger Lohn. 
Dieses Gesetz will den Eindruck erwecken 
es würde die Deregulierungen in der Leih-
arbeit eingeschränken, doch es handelt sich 
um eine reine Mogelpackung.  

Ruben Lehnert, Mitglied des Landes- 
vorstands der Berliner LINKEN
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✔✔ Perspektivisch soll Leiharbeit gesetzlich untersagt werden.

✔✔ Bis zu einem gesetzlichen Verbot müssen Leiharbeiter*innen ab dem ersten 
Arbeitstag den gleichen Lohn bekommen. Zudem sollen Leiharbeitskräfte 
eine Flexibilitätsprämie von 10 Prozent erhalten.

✔✔  Leiharbeiter*innen dürfen nicht als Streikbrecher missbraucht werden.

✔✔  Für Werkverträge müssen gesetzlich Sozialstandards festlegt werden.

✔✔ Betriebs- und Personalräte müssen über den Einsatz von Leiharbeit  
mitbestimmen können und ein Veto-Recht haben, wenn Stammarbeits-
plätze ersetzt werden sollen.

Das ganze Wahlprogramm: die-linke.de/wahlen/wahlprogramm

Leiharbeit verbieten, 
Werkverträge regulieren 

Das will DIE LINKE
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Gruppen gleich behandelt werden müssen – es sei 
denn für die Leiharbeitnehmer*innen gilt ein geson-
derter Tarifvertrag. Davon ist in der deutschen Zeit-
arbeitsbranche flächendeckend Gebrauch gemacht 
worden. Das Gesetz über Equal Pay/Equal Treatment 
wurde so von hinten durch die kalte Küche einfach 
wieder aufgehoben. 

DGB-Vorstand einseitig besetzt
Warum der DGB als Verhandlungspartner bei den 
Tarifverhandlungen mit den Leiharbeitgeber*innen 
auftrat und das Schlupfloch ermöglichte, bleibt rät-
selhaft. Bis zu dem Zeitpunkt, als Anti-Arbeitneh-
mer*innenminister Wolfgang Clement (SPD) die De-
regulierung der Leiharbeit vorantrieb, hatte der DGB 
gar kein Interesse an Tarifverträgen in der Leiharbeit. 
Vielleicht sind einfach noch zu viele SPD-Mitglieder 
in hohen DGB-Funktionen?  

Am 01.01.2003 strich die damalige 
rot-grüne Regierung einige wichtige 
Gesetze zum Schutz von Arbeitneh-
mer*innen in der Leiharbeit.

ls Ausgleich wurde ein Passus zur Gleich-
behandlung von Leiharbeitnehmer*innen 
und Stammbelegschaft in das Arbeitneh-
merüberlassungsgesetz aufgenommen. Je-
doch war das eine einzige Mogelpackung, 

mit der die damalige Regierung einer entscheiden-
den Attacke gegen Arbeitnehmer*innenrechte im 
Rahmen der unsäglichen Agenda 2010 ein gerechtes 
Mäntelein umhängen wollte.

Auf den ersten Blick erweckt das neue Gesetz 
von 2016 den Eindruck, als sei eine Gleichbehand-
lung von Leiharbeitnehmer*innen und Stammbe-
legschaften realisiert. In Wahrheit ist das genaue 
Gegenteil der Fall! Das Gesetz besagt, dass beide 

Trickgesetz Leiharbeit

Ungleichbehandlung durch die Hintertür 

Ein Kommentar von  
Jörg Lelickens, Maler, 
Leiharbeiter und Mitglied 
im Vorstand der LINKEN 
Neukölln und im Vorstand 
der IG BAU Neukölln

er Untersuchungsausschuss »Ab-
gasskandal« des Deutschen Bun-
destages brachte ans Licht, wie die 
Bundesregierung durch lasche Ge-
setze und organisiertes Wegschau-

en den Auto-Herstellern größtmögliche Frei-
räume ließ, um das Märchen vom sauberen 
Diesel aufrechtzuerhalten. Dabei war allen 
Beteiligten bewusst, dass Dieselfahrzeuge im 
Realbetrieb die Prüfwerte teilweise um das 
14fache überschritten. Trotz der eklatanten 
Probleme mit Luftverschmutzung feiert die 
Regierung es als Erfolg, auf dem Dieselgipfel 
im Juli mit den Herstellern Software-Updates 
»vereinbart« zu haben. Tatsächlich waren die 
nach dem Auffliegen der Betrugssoftware 

Abgasskandal in der Automobilindustrie

SPD & CDU schützen 
Dieselmafia

den. Gerichte drohen bereits mit Fahrver-
boten. Es verfestigt sich der Eindruck, dass 
der herrschenden Politik die Profite der Au-
tomobilindustrie wichtiger sind, als die von 
Luftverschmutzung und Lügen betroffenen 
Menschen. Während Hartz-IV-Bezieher*in-
nen beim kleinsten Vergehen mit Sanktionen 
rechnen müssen, können sich die großen Un-
ternehmen anscheinend alles erlauben. Die 
Mechanismen des Kapitalismus erdrücken 
systematisch Umweltbewusstsein und Ehr-
lichkeit.  

Andrea Frank, Referentin Linksfraktion im 
Bundestag für den 5. Parlamentarischen  
Untersuchungsausschuss »Abgasskandal«

Der »Dieselgate« – der Skandal um die Manipu-
lation von Abgaswerten – setzte seit 2015 eine 
Kette von Enthüllungen über die schmutzigen 
Verstrickungen von Automobilindustrie und Po-
litik in Gang. Die Bundesregierung schont die 
Konzerne und will die Verbraucher*innen nun 
die Zeche zahlen lassen.

2015 größtenteils ohnehin schon angeordnet 
worden. Der von der Wirtschaft finanzierte 
Gipfel war also ein reiner PR-Gag. Denn alles 
geht weiter wie bisher.

Verbraucher*innen müssen 
Konzernbetrug ausbaden

Notwendig wären umfassende Nachrüstun-
gen der betroffenen PKW. Diese wären mit 
massiven Kosten für die Unternehmen ver-
bunden und werden daher abgelehnt. So 
müssen am Ende die Verbraucher*innen 
und Bewohner*innen der Städte mit ho-
her Luftverschmutzung das betrügerische 
Vorgehen der Automobilindustrie ausba-

Berlins dreckigstes Pflaster: Die unakzeptable Schadstoffbe-
lastung der Luft in der Berliner Silberstein-/Hermannstraße kommt 
nicht von ungefähr. Der systematische Betrug der Dieselhersteller bei 
den Abgaswerten verfälscht auch die Schadstoffprognosen der Infra- 
strukturplaner. Foto: Jorinde Schulz
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ie linke-Fraktion in der Neuköll-
ner BVV bot Hilfe an, während 
sich die Neuköllner Direktkan-
didatin zur Bundestagswahl Ju-
dith Benda, die selber im Reuter-

kiez wohnt, mit den Protesten solidarisierte. 
Innensenator Geisel (SPD) und die Berliner 
Polizeiführung setzten mit der Räumung die 
Profitinteressen einer Luxemburger Brief-
kastenfirma durch. Dabei leistet die Friedel 
seit vielen Jahren einen wichtigen sozialen 
Beitrag in Neukölln. So wurden Mietrechts-
beratungen, Vorträge und Workshops, Filme 
und Dokus, Umsonstladen und Siebdruck-
werkstatt kostenlos angeboten. 

Viele sind enttäuscht, dass diese Räumung 
durch den neuen rot-rot-grünen Senat voll-
zogen wurde. die linke Neukölln hatte Be-
denken bezüglich einer Regierungsbildung 
mit SPD und Grünen, denn beide Parteifüh-
rungen stehen klar auf Seiten der Immobili-
enlobby. Es braucht einen sofortigen Stopp 
aller Zwangsräumungen, Bestandsschutz für 
alle selbstorganisierten Projekte und Läden 
und ein massives öffentliches Investitions-
programm für Wohnraum. Wir setzen uns 
dafür ein, dass Friedel 54 zurückgegeben 
wird und machen uns stark dafür dass die 
linke gemeinsam mit den Aktivist*innen 
der Stadt den Kampf gegen Mietsteigerung 
und Verdrängung aufnimmt, statt die Senat-
spolitik zu verteidigen.    

Ronald Luther, Mitglied im Bezirksvorstand 
der LINKEN Neukölln

Polizeigewalt

Räumung der 
Friedel 54

Neuköllner Mietenbündnis

✔✔ Bei Bundesgesetzen die vermieter-
freundlichen Ausnahmeregelungen 
streichen, Umwandlung in Eigen-
tumswohnungen verhindern

✔✔ Modernisierungsumlage abschaffen, 
Energetische Sanierung warm- 
mietenneutral gestalten

✔✔ Bestandsmieten der letzten zehn 
Jahre beim qualifizierten Miet- 
spiegel einbeziehen

✔✔ Besseren Milieuschutz und Schutz 
kleiner inhabergeführter Gewerbe 
einführen 

✔✔ Grunderwerbssteuer erhöhen und 
auf alle Immobilienverkäufe  
erheben

✔✔ Öffentliche Förderung von  
Wohnungsneubau nur für »ewige«  
Sozialwohnungen gewähren

✔✔ Kein Herauskaufen aus sozialen 
Bindungen durch private Immobilien- 
konzerne gestatten

✔✔ Mietübernahmen durch Jobcenter 
an tatsächliche Miethöhen anpassen

✔✔ Mieterrechte stärken, Kündigungs-
schutz verbessern

www.mietenbuendnis.de

Stadt- und Wohnungspolitik

Antworten 
auf Mietprobleme 
gefordert
Was ist politisch 
zu tun gegen 
drastische Miet- 
steigerungen und gegen eine  
Vertreibung aus dem Kiez? 

Im »Bündnis Bezahlbare Mieten Neu-
kölln« treffen sich Nachbar*innen, Leu-
te aus Kiezinis, Parteien, Mieter*innen-
organisationen und Quartiersräte zum 
offenen Mietentisch. Das Bündnis for-
dert Antworten auf die Probleme mit der 
Wohnung von den im Bezirk zur Bundes-
tagswahl antretenden Politiker*innen.

Gegen breiten Widerstand 
wurde am 29. Juni der selbst-
verwaltete Kiezladen Friedel 54 
durch ein großes Polizeiauf- 
gebot brutal geräumt. Auch 
Mitglieder der linken Neukölln 
nahmen an den Protesten teil.

Berliner Polizei schützt Briefkastenfirma: 
Vielfältiger Protest gegen Polizeibastion vor 
der Friedel.  Foto: Jorinde Schulz

Bezahlbare Mieten für Alle!

Kandidat*innen-
befragung zur Wahl

Bezahlbare Wohnungen fehlen! Deshalb 
werden die Parteienvertreter*innen gefragt, 
welche politischen Antworten sie auf die Ent-
wicklungen in Neukölln haben: Wie lassen 
sich renditeorientierte Investoren stoppen 
und sozial orientierte Eigentümer gewinnen?  
Wann wird die Umlage der Modernisierungs-
kosten auf die Miete abgeschafft? Wie ist ei-
ne Zweckentfremdung durch Ferienwohnun-
gen und der Verlust von Kiezläden wirksam 
zu verhindern? Wie können Mieter dauerhaft 
vor Vermieterwillkür und überteuerten Mie-
ten  geschützt werden?   

Es diskutieren mit Sylvia Hoehne-Killewald 
von der Mieterberatung Prenzlauer Berg und 
dem Publikum: 
 › Judith Benda, DIE LINKE
 › Dr. Fritz Felgentreu, SPD
 › Markus Jensen, FDP
 › Susanna Kahlefeld, Grüne
 › Christina Schwarzer, CDU

Marlis Fuhrmann, wohnungspolitische 
Sprecherin der Fraktion DIE LINKE in der BVV 
Neukölln

»Niedrige Löhne  
und hohe Mieten  
sind in Neukölln  
Alltag. Wir brauchen 
endlich wirksame 

Mieterschutzgesetze  
und den Neustart im sozialen, 
gemeinnützigen Wohnungs-
bau!  Wir stehen an der Seite 
der Mieter*innen und werden 
weiterhin Widerstand gegen 
Zwangsräumungen, Verdrän-
gung und Mietererhöhungen 
unterstützen.  Keine Rendite 
mit der Miete!« ––  Judith Benda

Die Forderungen: 

Dienstag, 5. September um 19 
Uhr in der »Manege« Rütlistr. 1
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Seit Jahren eine starke Stimme 
gegen die zunehmende Spaltung 
zwischen Arm und Reich, nun 
Spitzenkandidatin der linken: 
Sahra Wagenknecht über Ge-
rechtigkeit und Sozialpolitik.

Glaubt man der Bundeskanzlerin, dann 
geht es »uns« in Deutschland doch gut: 
Die Wirtschaft wächst, die Arbeitslosig-
keit sinkt… Was läuft schief in Deutsch-
land? 
Sahra Wagenknecht: Es geht nicht gerecht zu. 
Diese Erfahrung machen viele Menschen in 
diesem Land. Das Vermögen der Milliardä-
re wächst rasant. Gleichzeitig gibt es immer 
mehr Beschäftigte, die sich zu niedrigen Löh-
nen in harten Jobs abrackern müssen. Famili-
en, die keine bezahlbare Wohnung finden. Al-

leinerziehende, die sich im Spagat zwischen 
Job und Familie aufreiben und deren Kinder 
trotzdem in Armut aufwachsen. Erwerbslo-
se, die vom Jobcenter genötigt werden, auch 
miese Jobs anzunehmen. Kinder, deren Zu-
kunft verbaut wird, weil für genügend Leh-
rerinnen oder Erzieher angeblich kein Geld 
da ist. Jedes fünfte Kind wächst hierzulande 
in Armut auf. 40 Prozent der Bevölkerung ha-
ben heute real weniger Einkommen als Ende 
der 90er Jahre. Mehr als jeder zweite verdient 
nicht genug, um im Alter eine Rente zu erhal-
ten, die über dem Niveau der Sozialhilfe liegt. 
Unsere Rente, unsere Krankenhäuser, unsere 
Autobahnen – immer mehr Bereiche werden 
der Profitgier der Konzerne geöffnet. Oder 
kaputtgespart. Marode Straßen und Brücken, 
Schulen, von denen der Putz bröckelt, Perso-
nalnot in Krankenhäusern und Pflegeheimen, 
Wohnungsnot in den Städten – damit finden 
wir uns nicht ab!

Wie will DIE LINKE dagegen steuern?
Arm trotz Arbeit? Damit muss Schluss sein! 
Der Mindestlohn muss auf 12 Euro die Stun-
de angehoben werden. Das Lohndumping 
über Werkverträge und Leiharbeit muss 
beendet werden. Wir wollen sachgrundlo-
se Befristungen abschaffen, 
Betriebsräte stärken und Ta-
rifverträge auf möglichst al-
le Erwerbstätigen ausdehnen. 
Wir wollen Rentenkürzungen 
zurücknehmen und den Ries-
ter-Schwindel beenden. Unser 
Vorbild ist Österreich, wo die 
gesetzliche Rente im Durch-
schnitt 800 Euro höher ist 
und wo eine Mindestrente von 
1030 Euro vor Armut schützt. 
Wir wollen das Kindergeld auf 
328 Euro anheben und eine so-
lidarische Gesundheitsversicherung einfüh-
ren, die für nötige Leistungen wie Sehhilfen 
oder Zahnersatz wieder aufkommt. Mit 120 
Milliarden Euro pro Jahr wollen wir 2 Milli-

Interview

„Arm trotz Arbeit?  
Damit muss Schluss sein!“

onen neue Arbeitsplätze schaffen und unsere 
Infrastruktur modernisieren. Damit unsere 
Kinder gut betreut und ausgebildet werden. 
Damit alte und kranke Menschen die men-
schenwürdige Pflege bekommen, die sie 
verdienen. Damit die Menschen in der Stadt 
wieder eine bezahlbare Wohnung finden und 
der ökologische Umbau vorangetrieben wird. 

Klingt gut, aber ist es auch finanzierbar?
Allein die deutschen Millionäre und Milli-
ardäre verfügen zusammen über ein Vermö-
gen von über 2,5 Billionen Euro. Eine Milli-

onärssteuer, wie sie die linke 
fordert, würde allein etwa 80 
Milliarden Euro an Einnah-
men bringen. Eine Abschöp-
fung des Superreichtums wä-
re auch ökonomisch sinnvoll 
– nur so können wir neue 
Spekulationsblasen und Fi-
nanzcrashs verhindern. Lei-
der fehlt den anderen Parteien 
der Mut, sich mit den Reichen 
und Mächtigen in diesem Land 
anzulegen. Sie streichen lieber 
Spenden von Konzernen und 

Wirtschaftsverbänden ein. die linke nicht! 
Wir setzen lieber auf Sie. Und werben um 
Ihre Stimme: Wählt die linke am 24. Sep-
tember!  

Personalnot in der Neuköllner Rechtsstelle

Chaos im Sozialamt

erade einmal zwei Mitarbei-
ter*innen des Neuköllner Sozial-
amtes sind mit der Bearbeitung 
von Widersprüchen und Rechts-
anträgen im Bereich des SGB XII 

(Sozialhilfe) betraut. Darunter fallen alle 
Hilfen zum Lebensunterhalt, zur Gesund-
heit, zur Pflege, zur Grundsicherung im Al-
ter und bei Erwerbsunfähigkeit sowie die 
Hilfen für alle im August geborenen Asyl-
bewerber*innen in Berlin. Für die Betrof-
fenen bedeutet das wochenlanges Warten, 
selbst wenn Unterstützung dringend be-
nötigt wird. Genauso müssen diejenigen 
teilweise über Monate warten, die bei der 

Rechtsabteilung Widerspruch gegen frag-
würdige Bescheide eingelegt haben. Wäh-
rend der bis zu sechs Monate dauernden 
Entscheidungsfrist des Amtes müssen sie 
selbst sehen, wie sie zurechtkommen. Erst 
danach kann eine Untätigkeitsklage beim 
Sozialgericht eingereicht werden.

Dass sich der Arbeitsaufwand deutlich 
erhöht hat und die Mitarbeiter*innen sich 
nach Kräften bemühen, steht außerfra-
ge. Es ist die Pflicht des Bezirksamtes, hier 
für eine personelle Aufstockung zu sorgen. 
Dass der Bezirk ausgerechnet bei den Men-
schen spart, die am dringendsten auf Hil-
fe angewiesen sind, ist ein Skandal. Hier 
muss schnellstens Abhilfe geschaffen wer-
den. Die Linksfraktion wird deshalb zur 
nächsten BVV-Sitzung im September mit 
einer Anfrage und einem Antrag zur perso-
nellen Ausstattung des Sozialamtes Druck 
auf das Bezirksamt machen.  
Doris Hammer

Leider fehlt den  
anderen Parteien der Mut, 
sich mit den Reichen und 
Mächtigen in diesem Land 
anzulegen.

Seit einiger Zeit bewegt sich 
die Rechtsstelle des Neuköllner 
Sozialamtes am Rande des 
Chaos – mit schwerwiegenden 
Folgen für die Betroffenen. 

Sahra Wagenknecht
Foto: @DiG/Trialon
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In letzter Minute hat die Neuköllner AfD den Neofaschisten 
Andreas Wild als Kandidaten für die Bundestagswahl zurückge-
zogen – offensichtlich ein Versuch, ihr Nazi-Image abzuschütteln.

Kampf gegen Rechts

AfD: Wild ist weg – 
Antirassismus wirkt

Nächste Termine:

Stammtischkämpfer*innen-Ausbildung 
des Bündnis Neukölln: Sa., 20.08., 11–17 Uhr 
bei der Naturfreundejugend, Weichselstr. 13 

Antirassistische Infostände des Bündnis 
Neukölln entlang der U7 (jeweils 10 bis 12 
Uhr): 12.08. Lipschitzallee, 19.08. Neukölln, 
26.08. Britz Süd, 02.09. Johannesthaler 
Chaussee, 09.09. Wutzkyalle, 16.09. Rudow, 
23.09. Lipschitzalle.

Protest gegen die »Lebensschützer«: 
16.09., www.sexuelle-selbstbestimmung.de

Antirassistische Parade und commUNITY- 
Carnival: 16.09., welcome-united.org

Bei allen Terminen laden die Organisator*innen
zum Mitmachen ein. Bei Interesse meldet 
Euch bei info@buendnis-neukoelln.de

n den letzten Monaten gab es in vielen 
Städten Proteste gegen die AfD, auch in 
Neukölln. Diese führen offenbar zum 
Streit innerhalb der AfD zwischen ih-
rem offen neofaschistischen und dem 

eher realpolitisch ausgerichteten wirtschafts- 
liberalen Flügel. Die Neuköllner AfD hat nun 
in letzter Minute den Neofaschisten Andreas 
Wild geschasst. Seine Abwahl ist ein An-
sporn, weiterhin Druck zu machen. Denn der 
gemäßigter auftretende neue Direktkandidat 
Frank-Christian Hansel betreibt ebenso ras-
sistische Hetze. 

der extremen Rechten den Weg und ist daher 
selbst eine enorme Bedrohung für Jüd*innen,  
lgbti und Frauen.

Der neofaschistische Flügel der AfD um 
Björn Höcke hat in den vergangenen Mona-
ten zunehmend an Einfluss gewonnen. Die 
Partei vertritt inzwischen geschlossen ein 
völkisches Weltbild, macht Stimmung gegen 
die «Ehe für alle» und propagiert ein Famili-
en- und Frauenbild der 1950er Jahre.

Der Kampf geht weiter
Es gibt keine Belege dafür, dass Muslime 
und Geflüchtete in stärkerem Maße homo-
phob sind oder Juden angreifen als Deutsche. 
Die Dar-as-Salam-Moschee in der Flughafen-
straße und die Şehitlik-Moschee am Colum-
biadamm organisierten und unterstützten 
Begegnungen gegen Homophobie und ge-
gen Antisemitismus. Die lebhafte Neuköllner 
lgbti-Szene, wie zum Beispieldas Schwuz, 
setzt sich ihrerseits gegen Rassismus ein. 
Denn Solidarität ist keine Einbahnstraße.
Hansel schürt Vorurteile über «homophobe 
und antisemitische Muslime» und «islam-
feindliche Schwulen und Lesben», um zu 
spalten. Doch als Opfer von Unterdrückung 
verbindet uns viel mehr als uns trennt. Des-
halb werden wir in den Neuköllner Bünd-
nissen weiter gemeinsam gegen rassistische 
Hetze und gegen die AfD als deren Flagg-
schiff kämpfen.    Irmgard Wurdack, 
Margaretha Eich und Lucia Schnell 

Beispielsweise behauptet er, dass «sich Mus-
lime im Wege der Flüchtlingskrise auf den 
Weg in unsere Städte und Länder machen, 
die nicht alle nach individueller Selbstbe-
stimmung dürsten, sondern eben auch sol-
che, die die Scharia über uns bringen wollen, 
Homosexuelle bestrafen und Juden angreifen, 
was in Berlin leider schon wieder passiert.» 
Hansel präsentiert hier ausgerechnet die 
AfD als Schutzpatronin von Jüd*innen und 
Homosexuellen. Doch 95 Prozent aller anti-
semitischen Angriffe gehen auf das Konto 
von Rechten. Die rassistische AfD bereitet 

Bundestagswahl

Wahlrecht für 
alle, die hier leben
Am 24. September sind Bun-
destagswahlen, aber nicht 
alle dürfen wählen. Rund 
zehn Prozent der Menschen 
in Deutschland haben keine 
Staatsbürgerschaft und wer-
den deshalb ausgeschlossen. 

Dabei leben viele schon seit Jahren oder 
sogar Jahrzehnten hier. die linke fordert: 
Wer hier lebt, soll hier wählen dürfen! 

Wir wollen das aktive und passive Wahl-
recht für dauerhaft in Deutschland lebende 
Migrant*innen auf Bundes-, Landes- und 
kommunaler Ebene, damit sie gleichbe-
rechtigt die Gesellschaft mitgestalten kön-
nen. Wir wollen, dass alle wählen und ge-
wählt werden können, die seit fünf Jahren 
hier leben.

Auch Jugendliche unter 18 dürfen 
nicht wählen, obwohl die Entscheidungen 
sie genauso betreffen. die linke fordert 
deshalb das Wahlrecht ab 16 Jahren.  
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Menschenrechte

Im Gegensatz zu allen ande-
ren im Bundestag vertrete-
nen Parteien hat die linke 
jede Einschränkung des 
Asylrechts abgelehnt. Wir 
wollen das Grundrecht auf 
Asyl wiederherstellen. 

enschenrechte kennen kei-
ne Obergrenze. Rund 65 
Millionen Menschen sind 
weltweit auf der Flucht. 
Wir wollen endlich die Ur-

sachen der Fluchtbewegungen bekämp-
fen, indem wir unter anderem Waffenex-
porte verbieten, friedliche Konfliktlösung 
unterstützen und eine gerechtere Welt-
wirtschaft schaffen. Und wir stellen uns 
klar gegen Rassismus und jede Diskrimi-
nierung von Geflüchteten und Eingewan-
derten. Eine funktionierende Demokra-
tie braucht gleiche politische und soziale 
Rechte für alle, die hier leben. Zum Bei-
spiel eine Initiative zur Legalisierung 
derjenigen, die ohne gültige Aufenthalts-
genehmigung in Deutschland leben. Sie 
brauchen eine unbefristete Arbeits- und 
Aufenthaltsgenehmigung. Das restriktive 
Aufenthaltsgesetz wollen wir abschaffen. 
Wir wollen eine soziale Offensive für al-
le: Investitionen in Bildung, Gesundheit, 
den sozialen Wohnungsbau u. a., von de-
nen alle profitieren, die im Moment kaum 
über die Runden kommen.   

it dem seit dem Jahr 2005 be-
stehenden Neutralitätsgesetz 
sind Musliminnen mit Kopf-
tuch vom Lehrerinnen- und 
dem Polizeiberuf in Berlin 

ausgeschlossen. Bereits damals wurde von 
führenden Medien und Politikern Angst-
macherei betrieben, indem behauptet wur-
de, dass Musliminnen und Muslime, sowie 
explizit Frauen mit muslimischem Kopftuch, 
Kinder indoktrinieren wollen und Über-
bringer*innen einer gewaltverherrlichenden 
Ideologie seien. Widersinnig wurde behaup-
tet, dass Kopftuchträgerinnen vom Lehre-
rinnenberuf ausgeschlossen werden müss-
ten, »um sie zu befreien«. Studien 
zur Untermauerung dieser aben-
teuerlichen Thesen konnte je-
doch niemand vorlegen. Und 
während bundesweit jähr-
lich etwa 14.000 Frauen 
das Lehramtsstudium ab-
solvieren, betraf das Ver-
bot in den letzten zehn Jah-
ren und bundesweit geschätzt 
nur wenige hundert Musliminnen.

   Verfassungswidriges  
   Gesetz

Fast zwölf Jahre dauerte es, bis das Bundes-
verfassungsgericht und das Landesarbeitsge-
richt Berlin-Brandenburg die Kernvermutung 
des Gesetzes, dass von muslimischen Kopf-
tuchträgerinnen eine generelle Gefahr für 

den Schulfrieden ausgeht, für verfassungs-
widrig und diskriminierend erklärten. Wenn 
die notwendige Ausbildung nachgewiesen 
wird, darf auch Frauen mit Kopftuch der 
Lehrerinnenberuf nicht pauschal verwehrt 
werden. Denn laut Bundesverfassungsge-
richt wird durch das Grundgesetz die weltan-
schaulich-religiöse Neutralität gewahrt, »die 
sich nicht als eine distanzierende im Sinne 
einer strikten Trennung von Staat und Kir-
che zu verstehende, sondern als eine offene 
und übergreifende, die Glaubensfreiheit für 
alle Bekenntnisse gleichermaßen fördernde 
Haltung ausdrückt«.

Senat weigert sich,  
Urteil umzusetzen

Der Berliner Senat weigert sich trotzdem das 
entkernte Gesetz aufzuheben und auch die 

Neuköllner SPD stimmte gegen den 
entsprechenden Antrag der lin-

ken. in der BVV, sich für die 
Aufhebung des Gesetzes ein-
zusetzen. Ein SPD-Vertreter 
bestritt sogar sinngemäß, 
dass anti-muslimischer Ras-
sismus existiert, weil der Is-

lam keine Rasse sei, sondern 
eine Religion. Dieses Argument 

wiederholte die AfD-Fraktion sehr 
gerne. Bereits der ehemalige SPD-Finanz-

senator Sarrazin, der für seinen antisozialen 
Sparkurs bekannt war, hat der AfD mit sei-
nem Buch »Deutschland schafft sich ab« Ar-
gumente gegen Muslim*innen geliefert. Der 
Senat, aber auch private Unternehmen, neh-
men lieber hohe Schadensersatzzahlungen (§ 
15 AGG) in Kauf statt die Diskriminierung zu 
beenden und Kopftuchträgerinnen einzustel-

Religionsfreiheit

Kopftuchverbot aufheben

len. Flankiert von dem umstrittenen Gesetz 
gehen die rassistischen Debatten und Prakti-
ken gegen Musliminnen derweil weiter, wie 
der adnb – die Antidiskriminierungsstelle 
Berlin – immer wieder von Betroffenen er-
fahren muss. die linke Neukölln wird sich 
mit Bündnispartnern dafür einsetzen, dass 
der Rassismus gegen Musliminnen bekämpft 
wird. Das Kopftuchverbotsgesetz gehört des-
halb aufgehoben.   

Ahmed Abed, Mitglied der Linksfraktion der 
Neuköllner BVV

Überzeugend: Betül Bayrak argumentiert bei einer Kundgebung vor dem 
Neuköllner Rathaus am 19. Juli, warum das Kopftuchverbot diskriminiert.  Foto: Jorinde Schulz

Asylrecht 
wiederherstellen!

BVV-Fraktion der linken  
Neukölln fordert vom Senat, 
das sogenannte Neutralitäts- 
gesetz aufzuheben.
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n den nächsten Jahren droht Aufrüs-
tung in großem Ausmaß. Schon jetzt 
sitzt das Geld bei CDU, SPD und auch 
bei den Grünen locker: In den letzten 
zwei Wochen der laufenden Wahlperi-

ode wurden Verträge mit Rüstungslieferan-
ten im Gesamtwert von fast 13 Mrd. Euro 
durchgewinkt. Wenn Deutschland sich künf-
tig an das NATO-Ziel von zwei Prozent des 
Bruttoinlandsproduktes (BIP) für Rüstung 

Heute reicht es nicht mehr vor 
Krieg zu warnen. Auf vielfäl-
tige Weise ist Deutschland in 
Kriege verstrickt und die deut-
sche Bundeswehr als »Armee 
im Einsatz« direkt beteiligt. 
Wer will, dass von diesem Land 
Frieden ausgeht, muss bei der 
Bundestagswahl die Konse-
quenzen ziehen: Nein zu Auf-
rüstung, Waffenexporten und 
Kriegseinsätzen.

hält, bedeutet das eine beinahe Verdopplung 
des Militärhaushaltes auf zirka 70 Mrd. Eu-
ro pro Jahr. Die Folgen sind absehbar: Ma-
ximalprofite für die Rüstungsindustrie und 
Streichungen in sozialen Bereichen, bei der 
Bildung usw. 

Seit 16 Jahren ist die Bundeswehr am so-
genannten »Krieg gegen den Terror« betei-
ligt, der von den USA nach den Anschlägen 
vom 11. September 2001 ausgerufen wurde. 

Auch deutsche Soldaten wurden nach Afgha-
nistan geschickt. Seither erfuhr dieser Krieg 
erhebliche geografische Ausweitungen. Die 
bekämpften Gruppen wie Taliban, Al Kaida 
jedoch sind jedoch kaum geschwächt, neue 
Gruppen wie der IS haben sich gebildet. Die 
Folgen: zerstörte volkswirtschaftliche Grund-
lagen, zerrissene Familien, Millionen Vertrie-
bene. Die Zahl der Kriegstoten in Afghanis-
tan liegt mindestens bei 220.000, in Pakistan 
schätzungsweise bei 80.000 und im Irak muss 
mit 1.000.000 zivilen Toten gerechnet wer-
den. Der sogenannte »Krieg gegen den Ter-
ror« hat den Terror nicht besiegt. Er ist die 
Hauptursache für Massenflucht aus Kriegsge-
bieten; neben Hunger und Perspektivlosigkeit.

CDU und SPD stimmen für 
den Krieg

Die Bundeswehr gilt als »Parlamentsar-
mee«. Auslands-Einsätze müssen vom Bun-
destag beschlossen werden. Wie haben die 
Neuköllner Bundestagsabgeordneten abge-
stimmt? Bei abgeordnetenwatch.de kann es 
jeder nachlesen: Fritz Felgentreu (SPD) und 
Christina Schwarzer (CDU) haben allen Ver-
längerungen des Bundeswehreinsatzes in 
Afghanistan zugestimmt. Ebenso anderen 
Auslandseinsätzen. Kriegseinsätze der Bun-
deswehr werden in Neukölln wie anderswo 
von der Mehrheit der Bevölkerung abgelehnt. 
Es kommt jetzt darauf an, auch am Wahltag 
deutlich Nein zu sagen zum Krieg und zur 
Aufrüstung. Zuverlässig hat im Bundestag 
nur die linke für Frieden und Abrüstung 
gestimmt.     Klaus-Dieter Heiser

Zum diesjährigen Antikriegstag am 1. 
September findet in der Zeit von 16–18  
Uhr am Brandenburger Tor / Pariser  
Platz eine Kundgebung der Initiative 
»Neue Entspannungspolitik jetzt« 
statt. Diese Initiative wird von vielen 
sehr bekannten Vertreter*innen der  
Gesellschaft unterstützt, auch die  
Friedenskoordination ist eingeladen.

  Aktive der Friedensbewegung und  
Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE im 
Bundestag diskutieren am Runden Tisch 
friedenspolitische Herausforderungen: 
Die aktuellen Aufrüstungsbeschlüsse der 
Großen Koalition, Aktivitäten gegen die  
Beschaffung von Kampfdrohnen, die Folgen 
des sogenannten »Krieges gegen den  
Terror« und Atomare Aufrüstung.  
DIE LINKE und die Friedensbewegung  
stehen gemeinsam gegen Militarisierung, 
Aufrüstung und Krieg!  
Foto: Die LINKE, Fraktion im Bundestag

Aufrüstung

Bombengeschäft
2014 vereinbarten die NATO-Staaten auf ihrem Gipfel in Wales das Ziel, ihre 
Verteidigungsausgaben bis 2024 auf 2 Prozent des BIP zu erhöhen. Seither, 
verstärkt seit 2016, erhöht die Bundesregierung jährlich den Etat für die Bun-
deswehr. Konkrete Aufrüstungspläne existieren im Rahmen der mittelfristigen 
Finanzplanung von Verteidigungs- und Finanzministerium bis einschließlich 
2021. Um das NATO-Ziel zu erreichen, müsste ab 2022 nochmals massiv 
aufgerüstet werden. Viel Geld, dass für Soziales fehlt, aber ein Bomben-
geschäft für die Rüstungsindustrie.

Deutsche Rüstungsausgaben in Mrd. Euro

Antikriegstag am 
1. September

Nein 
zum Krieg!
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G20-Gipfel in Hamburg

Friedlich gegen G20
Zehntausende Menschen – von Globalisie-
rungskritiker*innen bis zu Umweltverbänden 
- zogen am 8. Juli tanzend und protestierend 
durch Hamburg, denn der G20-Gipfel ver-
sammelte die größten Waffenexporteure und 
Klimasünder der Welt.

Am 7. und 8 Juli demonstrierte DIE LINKE Neukölln auf dem G20 Gipfel 
im Schulterschluss mit zehntausenden weiteren Aktivist*innen aus der 
ganzen Welt für einen gerechteren, sozialeren und friedlicheren Planeten.

Aktuelle Termine
Bezirksvorstand
Tagungen parteiöffentlich in der Regel
alle zwei Wochen donnerstags. 
Nächste Sitzung: 7. Sept. 17 um 19 Uhr
Geschäftsstelle DIE LINKE Neukölln,
Wipperstraße 6, Tel.: 613 59 19
IBAN: DE16 1007 0848 0525 6078 01 

Basisorganisationen
Die vier Basisorganisationen bilden das
basisdemokratische Rückgrat des
Bezirksverbandes. Zu den Treffen sind
Interessierte jederzeit willkommen!
 › BO Hermannstraße/Süd 
Treffen jeden zweiten und vierten Mitt-
woch im Monat um 19 Uhr in den Räumen 
der Neuköllner LINKEN.

 › BO Reuterkiez  
Treffen jeden zweiten und vierten Montag 
im Monat jeweils von 18–20 Uhr im »Ver-
ein iranischer Flüchtlinge«, Reuterstr. 52.

 › Kiezgruppe Rixdorf  
Treffen jeden ersten und dritten Dienstag 
im Monat um 19 Uhr in den Räumen der 
Neuköllner LINKEN.

 › BO 44  
Treffen alle zwei Wochen abwechselnd am 
Mittwoch oder Donnerstag in der Schier-
ker Straße 26.

 › BO Süd: Im Aufbau. Nächste Termine auf 
der Website der LINKEN Neukölln.

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 und für den demokrati-
schen Sozialismus.

Ich möchte Informationsmaterial  
 bekommen.

Ich möchte zu Veranstaltungen  
 eingeladen werden.

Ich möchte Mitglied der Partei 
 DIE LINKE werden.

 Name 

 Anschrift 

 E-Mail

 Telefon 

Linksjugend [’solid] Kreuzkölln
Treffen jeden Mittwoch um 18 Uhr in den
Räumen der Neuköllner LINKEN.

BVV-Fraktion DIE LINKE
 › Bürozeiten: Mo. 16–20 und Fr. 10–14 Uhr. 
 › Öffentliche Fraktionssitzungen:  
Mo., 4., 11. und 18. Sept. sowie 9. und 16. 
Okt., 17.30 Uhr im Rathaus Neukölln, Raum 
A307. Kommende Sitzungen der Neuköllner 
BVV: Mi., 6. und 20. Sept. sowie 18. Okt. 
um 17 Uhr im Rathaus Neukölln.

 › »Tag der offenen Tür« im Rathaus Neukölln 
am 16. September von 11 bis 16 Uhr vor 
und im Rathaus Neukölln. 

Wahlaktiv
 › Nächste Treffen am 14. Sept. von 19-21 in 
den Räumen der LINKEN Neukölln

Hartz-IV-Rechtsberatung
Immer am 2. und 4. Mittwoch im Monat.
Nächste Termine: Mittwoch, 13. und 27.
September. Erstberatung ist für Betroffene
kostenfrei. Terminvereinbarung: Doris
Hammer, 0176/97 89 61 39 oder
doris.hammer@die-linke-neukoelln.de

Weitere Termine:
 › www.die-linke-neukoelln.de
 › Facebook: DIE LINKE. Neukölln

rotzdem  ging es nach dem Gipfel vor 
allen Ding um eines: die Ausschrei-
tungen im Schanzenviertel, geprägt 
von gewaltvollen Auseinanderset-
zungen zwischen einer militarisier-

ten Polizeitruppe und verschiedenen auto-
nomen Gruppen. Bilder von brennenden 
Barrikaden und Plünderungen wurden be-
nutzt, um die gesamte Linke als gewalttä-

tig zu diffamieren und die Proteste zu de-
legitimieren – ungeachtet dessen, dass die 
allermeisten Gipfelgegner*innen friedlich 
demonstrierten und dass die eskalative Stra-
tegie der Polizei maßgeblich zur Gewalt bei-
trug. Grund genug, die Gründe für die Kritik 
am G20 in Erinnerung zu rufen: Ohne völ-
kerrechtliche Grundlage diskutierte hier ei-
ne exklusive Gruppe der reichsten Länder – 

und nahm es sich heraus, Entscheidungen in 
wichtigen politischen Fragen für den gesam-
ten Globus zu treffen. Der diesjährige Gipfel 
versammelte die größten Waffenexporteure 
und Klimasünder der Welt sowie einige Au-
tokratien und Diktaturen. Kein Wunder, dass 
wenig überzeugende Antworten auf den Kli-
mawandel, Krieg und Armut gegeben wur-
den.     Jorinde Schulz

Mach mit!



Was soll in Neukölln bleiben wie es ist, 
was würdest du gern verändern?

Judith: Ich lebe gern in Neukölln. Hier ist 
die internationale Vielfalt im Alltag geleb-
te Praxis. Neukölln soll ein Ort bleiben, an 
dem viele Kulturen, Nationen und Religionen 
friedlich zusammenleben. Deshalb finde ich 
es umso wichtiger, konsequent gegen Rassis-
mus und Diskriminierung vorzugehen. Ver-
ändern müssen sich auf jeden Fall die Mie-
ten! Neuköllner Vermieter verlangen heute 
73 Prozent mehr als 2007. Durch die steigen-
den Mieten sind immer mehr Menschen zum 
Umzug gezwungen oder gar von Wohnungs-
losigkeit bedroht. Aber Wohnen ist ein Men-
schenrecht und darf nicht dem Markt über-
lassen werden. Wir wollen die Explosion der 
Mieten mit einer echten Mietpreisbremse 
stoppen, jährlich 250.000 bezahlbare Woh-
nungen bauen und   die Privatisierung von 
und die Spekulation mit Boden und Wohn-
raum verbieten. 

Interview

Auf deinem Plakat steht »Menschen vor 
Profite«. Was heißt das konkret?

Deutschland ist ein reiches Land, trotzdem 
kommen viele Menschen nicht über die Run-
den. In Neukölln ist das zu spüren.  Zwei von 
drei Menschen leben in unsicheren Verhält-
nissen, in Nordneukölln wachsen 70 Prozent 
der Kinder in Armut auf. Diese radikale Re-
alität berührt nicht nur mein Herz, sondern 
macht mich auch wütend und treibt mich 

an, mich für sie einzusetzen. Damit die Po-
litik sozialer wird, muss Reichtum umver-
teilt werden. Statt Steuererleichterungen für 
die Reichen und Konzerne und Millionen für 
Banken und Rüstung braucht es einen Min-
destlohn von 12 Euro, eine Mindestsicherung 
von 1.050 Euro und Investitionen in Bildung 
und Gesundheit. Mit der neoliberalen Politik 
muss Schluss sein, auch in Europa. Wir als 
Linke müssen ein System, welches  den Men-
schen die Würde nimmt, bekämpfen. 

Was machst du am Tag nach der Bundes- 
tagswahl?

Am liebsten bin ich dann mit netten Leuten 
auf dem Tempelhofer Feld, dessen Ausver-
kauf an Immobilienspekulanten wir durch 
einen Volksentscheid 2014 verhindern konn-
ten. Ansonsten will ich mich weiter enga-
gieren, auch nach der Wahl. Veränderungen 
passieren nicht nur im Parlament. Es braucht 
Druck von vielen Leuten, um etwas zu errei-
chen. Deshalb werde ich mich auch nach der 
Wahl gemeinsam mit vielen anderen Men-
schen innerhalb der Partei die linke und 
außerhalb in Bündnissen und Initiativen für 
Verbesserungen einsetzen.  

Beide Stimmen für DIE LINKE
Bei der Bundestagswahl haben 
die Wählerinnen und Wähler 
zwei Stimmen zu vergeben.

ie Erststimme entscheidet, wer 
den Bezirk Neukölln im Bundes-
tag vertreten wird: Der Kandidat 
oder die Kandidatin, die am meis-
ten Erststimmen auf sich vereint, 

zieht für Neukölln ins Parlament ein. Für die 
linke tritt Judith Benda an. Die abgegebe-
nen Zweitstimmen entscheiden darüber, 
wie stark die Parteien jeweils im Bundes-
tag vertreten sein werden: Je mehr Zweit-
stimmen die linke erhält, desto stärker wird 
die Fraktion der linken im Verhältnis zu den 
anderen Parteien. 

Damit Neukölln eine starke Vertretung im 
Bundestag bekommt, braucht die linke bei-
de Stimmen: Judith Benda will sich für ei-
ne echte Mietpreisbremse, gegen das Hartz 
IV-System und die Agenda 2010 und für Frie-
den einsetzen, dazu braucht sie eure Erst-
stimmen. Damit Judith gemeinsam mit vie-
len weiteren Genossinnen und Genossen aus 
der linken in einer starken Linksfraktion 
zusammenarbeiten kann, brauchen wir eu-
re Zweitstimmen. Deswegen: Keine Experi-
mente! Beide Stimmen für die linke!  

Zentrale Wahlkundgebung der LINKEN
Sonnabend, 9. September 
ab 12 Uhr auf dem Hermannplatz.

Mit: Infoständen, Kulturprogramm, 
Hüpfburg und vielen Überraschungen.

Menschen      
 vor Profite

Mit der neoliberalen  
Politik muss Schluss sein, 
auch in Europa. Wir als  
Linke müssen ein System, 
welches  den Menschen die 
Würde nimmt, bekämpfen.

Judith Benda kandidiert direkt  
für die linke in Neukölln.  
Sie lebt gern hier, möchte aber 
trotzdem einiges ändern.

✔✔✔Unterstützung für die Initiative »Hufeisern 
gegen Rechts«: Judith unterwegs beim Plaka-
tieren gegen Rassismus


