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Editorial

Aus dem Neuköllner Rathaus

Liebe Neuköllnerin,
lieber Neuköllner,

Es bleibt viel zu tun

der Berliner Sommer beginnt heiß: Die
Unterschriftensammlung für das Volksbegehren »Gesunde Krankenhäuser« kommt
mit großem Erfolg zu ihrem Ende. Bis Ende
Juni werden aber noch Unterschriften gegen die drohende Schulprivatisierung gesammelt – diese Initiative braucht auf den
letzten Metern noch jede Unterstützung.
Schon ist ein weiteres Volksbegehren
in Vorbereitung: Die Kampagne »Deutsche Wohnen enteignen« möchte ernst
machen im Kampf gegen Spekulation bei
einem der profitgeilsten Akteure auf dem
Berliner Wohnungsmarkt. Auch auf Bundesebene gibt es Resonanz für solche
Vorhaben: Der Bundesparteitag der LINKEN setzt sich dafür ein, Deutschlands
größten Immobilienkonzern Vonovia zu
vergemeinschaften.
So international wie Neukölln sind
auch die politischen Kämpfe hier. Praktische Solidarität mit den Arbeiter*innen,
die in Südeuropa unser Gemüse produzieren, lebt der Verein Interbrigadas. Auch
der türkische Präsidentschaftswahlkampf
wird zu Teilen in Neukölln ausgefochten,
wo die HDP bei Deutschtürk*innen für eine vielfältige, demokratische Türkei wirbt.
Und der Sommer bleibt heiß: Nach
dem erfolgreichen Festival »Offenes Neukölln« und den überwältigenden Protesten gegen den AfD-Aufmarsch Ende Mai
gilt es jetzt dranzubleiben – lassen wir
Rassist*innen und Nazis schwitzen, wo
wir sie treffen!
Viel Spaß beim Lesen wünscht

das Redaktionskollektiv
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Auf der BVV-Sitzung bei Rekordtemperaturen am
30. Mai zeigen sich wieder einmal deutlich die vielen
Herausforderungen in Neukölln. Gegen Schikane und
Verunsicherung der Neuköllner*innen auf den Ämtern
konnte ein Fortschritt erreicht werden, beim Mieter*
innenschutz ist hingegen ein langer Atem gefragt.

D

ie 19. Sitzung der Neuköllner Bezirksverordnetenversammlung
bestritt die Fraktion der linken
in neuer Besetzung: Tony Pohl hat
sein Mandat niedergelegt und unterstützt die Fraktion nun als Geschäftsführer. Sein Nachfolger, Christian Posselt, ist für
viele kein Unbekannter: Bereits in der vergangenen Wahlperiode war er Mitglied der
Fraktion. Jetzt umfasst Christians Aufgabengebiet die Jugend- und Gesundheitspolitik.
Einstimmig beschloss die BVV einen Antrag der sozialpolitischen Sprecherin der linken, Doris Hammer, der die Rechte von Neuköllner*innen gegenüber den Behörden stärkt.
Zukünftig sollen alle Einladungen zu persönlichen Gesprächsterminen einen Hinweis
auf das Beistandsrecht enthalten. Insbesondere das Jobcenter Neukölln hat immer wieder versucht, zu verhindern, dass Betroffene
zu Terminen eine Person zur Unterstützung
mitbringen. Dieses Vorgehen dürfte nun ein
Ende haben, wenn der Antrag umgesetzt wird.

Das Jobcenter muss auf das
Beistandsrecht hinweisen
Der Rat der Bürgermeister hat beschlossen,
dass die Geschäftsstelle für den Schulbau der
Bezirke wie ursprünglich geplant in Neukölln
entstehen wird. Bleibt zu hoffen, dass diese
schnell die Arbeit aufnimmt, denn der Sa-

ʞʞ Mehr Marx für Neukölln: Gut besuchter

Frühlingsempfang der BVV-Fraktion
lädt Neuköllner Initiativen ins Rathaus.
Foto: Klaus-Dieter Heiser

nierungsbedarf an Schulen ist gewaltig. Das
thematisierte auch eine Einwohner*innenanfrage, welche die unhaltbaren baulichen und
hygienischen Zustände in der Grundstufe
des Campus Rütli anprangerte. Hier sollen
laut dem Bezirksamt aber zunächst nur eine
andere Reinigungsfirma und neue Möbel für
Abhilfe sorgen.
Enttäuschend fiel die Antwort des Bezirksamts auf die große Anfrage der wohnungspolitischen Sprecherin der linken,
Marlis Fuhrmann, aus. Sie hatte danach gefragt, wie der Bezirk Mieter*innen unterstützen kann, in deren Wohnungen das krebserregende Asbest verbaut ist, zum Beispiel
durch einen »Sanierungsfahrplan« oder Einwirken auf die Eigentümer*innen der betroffenen Häuser. Doch der zuständige Stadtrat
versteckte sich hinter der Zuständigkeit des
Senats und der personellen Unterbesetzung
im Wohnungsamt. In der Debatte zeigte die
SPD wieder einmal ihr Herz für Vermieter:
Die Kosten von 6000 bis 8000 Euro pro
Wohnung für eine Sanierung würden die Eigentümer überlasten – dabei investieren Vermieter*innen deutlich mehr in »wohnwerterhöhende« Maßnahmen, die sich auf die
Miete umlegen lassen. die linke fordert: Die
Gesundheit der Mieter*innen muss Vorrang
haben vor den Gewinninteressen der Vermieter! Dazu muss die Vorbereitung des Milieuschutzes für die Gropiusstadt endlich beginnen, die bereits vor einem dreiviertel Jahr
auf Antrag der linken beschlossen wurde.

Carla Aßmann, Bezirksverordnete der
LINKEN in der BVV Neukölln

Jobcenter

Verdrängung

Das Existenzminimum darf
nicht gekürzt werden!

Eltern verhaften –
für ihre Kinder

Sanktionen vom Jobcenter
stürzen Hartz-IV-Betroffene in
existenzielle Not. Doch die Regierung will an der unmenschlichen Praxis festhalten. Deshalb ist das Recht auf Beistand
wichtig, um die Sanktionierungen zumindest zurückzudrängen.

D

ie Landesarbeitsgemeinschaft
(LAG) Hartz IV in der linken Berlin setzt sich für eine Stärkung des
Rechts auf Beistand bei Terminen
in Ämtern ein, insbesondere beim
Jobcenter – mit Erfolg: Der Landesparteitag
der linken hat die Unterstützung der LAG
bei diesem Vorhaben beschlossen. Auch die
Bezirksverordnetenversammlung Neukölln
beschloss einstimmig, dass die Behörden
in ihren Einladungen zu persönlichen Terminen auf das Beistandsrecht hinweisen
sollen (siehe Seite 2). Nun bemüht sich die
LAG darum, dass auch in den anderen Berliner Bezirksparlamenten ein entsprechender
Beschluss erfolgt, damit der Druck auf die
Jobcenter steigt. Aber wozu ist es gut, sich
zum Termin beim Jobcenter eine Person als
Beistand mitzunehmen?

Niemand muss allein zum
Jobcenter
Allein im Jahr 2017 wurden fast eine Million Sanktionen verhängt, darunter mehr als
34.000 Total-Sanktionen (keine Regelleistung, keine Miete und keine Krankenversicherung). Rund 44 Prozent der Sanktionen
werden durch Widersprüche und Klagen vor
dem Sozialgericht wieder aufgehoben, weil
es keine »Pflichtverletzung« gab. Manchmal missbrauchen Sachbearbeiter*innen ihre Machtposition und verhängen Sanktionen,
manchmal sind die Sanktionen einem Missverständnis während des Gesprächs geschuldet. Vielfach kann durch die Anwesenheit
einer zweiten Person auf Seiten der Betroffenen bereits eine positivere Gesprächsführung
herbeigeführt, Missverständnisse und daraus
folgende Sanktionen vermieden werden.
neuköllnisch

In Neukölln werden Bußgelder gegen Eltern verhängt,
deren Kinder zu oft die Schule geschwänzt haben. Viele
sind zu arm, um die Strafen
zu bezahlen und müssen deshalb sogar in Haft.

D
ʬʬ You never walk alone: Solidarisches

Skulpturduo vor dem Jobcenter Goslar.
Foto: Rabanus Flavus/Wikipedia

Am 4. Juni fand im Ausschuss für Arbeit
und Soziales des Bundestags die Anhörung
zu den Anträgen der linken »Sanktionen bei
Hartz IV und Leistungseinschränkungen bei
der Sozialhilfe abschaffen«sowie der Grünen
statt. Es hat sich gezeigt, dass eine Abschaffung durch die Politik nicht zu erwarten ist.
Hierbei betätigten sich CDU/CSU, FDP und
AfD vor allem als Stichwortgeber für Vertreter*innen der Wirtschaft und des Landkreistages. Diese verteidigten die »erzieherische Maßnahme« der Sanktionierung und
verwiesen auf die »notwendige Disziplinierung« insbesondere von jungen Betroffenen
unter 25 Jahren. Doch in Wahrheit bewirken
Kürzungen neben Existenznöten häufig einen Verlust des Vertrauens ins Jobcenter, der
bei jungen Menschen dazu führen kann, dass
sie gar nicht mehr erreichbar sind.
So weit darf es nicht kommen: Geht mit Beistand zum Jobcenter, unterstützt euch gegenseitig, wehrt euch gegen Sanktionen!

Doris Hammer ist Sprecherin der LAG
Hartz IV der LINKEN Berlin
Den Antrag der LINKEN (BT-Drs 19/103) und
das Protokoll der Anhörung gibt es auf der
Homepage von Katja Kipping (MdB):
›› bit.ly/2sX71WG

as Bezirksamt Neukölln hat
im Schuljahr 2016/17 insgesamt 447 Mal Bußgelder verhängt. Alle anderen elf Bezirke zusammen griffen 420 Mal
zu diesem Mittel. 250 Neuköllner Eltern konnten das Bußgeld nicht bezahlen, weil sie schlicht zu arm sind. In 181
Fällen wurde daraufhin sogar Erzwingungshaft beim Amtsgericht beantragt.
Gegen das Schule Schwänzen, in der
Amtssprache »schuldistantes Verhalten«, haben die Bußgelder bisher keine
Wirkung gezeigt. Auch Haftstrafen für
die Eltern haben die Kinder nicht in die
Schule gebracht. Die Härte, mit welcher
der Bezirk gegen arme Familien vorgeht,
ohne nach den Ursachen von sozialen
Problemen wie Schulschwänzen zu fragen, ist skandalös.

Skandalös: Haftstrafen
für Schule schwänzen
Anstatt die Armen mit drakonischen
Strafen zu belegen, sollte Neukölln, wie
andere Bezirke, verstärkt auf sozialpädagogische Mittel setzen. Es ist nachweisbar, dass durch mehr Sozialarbeiter*innen an den Schulen und bessere
Zusammenarbeit mit dem Jugendamt
notorischem Schule Schwänzen erfolgreich entgegengewirkt werden kann.
die linke in der BVV Neukölln beantragt deshalb, dass Bußgelder und Haftstrafen gegen arme Familien beendet und
»schuldistantem Verhalten« nur mit sozialpädagogischen Mitteln begegnet werden soll.

Ahmed Abed ist bildungspolitischer
Sprecher der Fraktion DIE LINKE in der
Neuköllner BVV.
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Aktion

Volksinitiative gegen
Schulprivatisierung
die linke Neukölln unterstützt die Volksinitiative »Unsere Schulen«. Die Initiative will bis
Ende Juni 20.000 Unterschriften sammeln, um
eine Anhörung im Abgeordnetenhaus zu erzwingen.
Statt in Hinterzimmern sollen die Pläne des Senats
in der Öffentlichkeit diskutiert werden.

D

er Berliner Senat hat sich für diese Legislaturperiode die Sanierung aller maroden Schulen und
hohe Investitionen in den Bau
neuer Schulgebäude vorgenommen. In den nächsten zehn Jahren sollen dafür sagenhafte 5,5 Milliarden Euro ausgegeben werden. Das ist auch nötig, denn in den
letzten 20 Jahren wurden die Schulen teilweise kaputtgespart.

Stadtpolitik

Besetzungen
waren legitim!
Am 20. Mai wurden die KarlMarx-Straße 145 und die Bornsdorfer Straße 37b besetzt und
bereits nach wenigen Stunden
durch die Polizei wieder geräumt. Dazu erklärt die Fraktion die linke in der BVV
Neukölln:

D

ie Besetzung von leerstehendem
Wohnraum ist angesichts der aktuellen Wohnungsnot legitim
und darf nicht kriminalisiert
werden. Das Grundgesetzt stellt
das Recht auf Eigentum unter den Vorbehalt des Allgemeinwohls. Angesichts der
aktuellen Wohnungsnot und schätzungsweise bis zu 10.000 Obdachlosen ist jeglicher Leerstand umgehend zu beseitigen.
Darüber hinaus stehen die Kommunen in
der Pflicht, angemessenen Wohnraum für
Wohnungslose bereit zu stellen. Solange Berlin dieser Pflicht nicht nachkommt,
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Doch der Senat hat einen gefährlichen Weg
gewählt. Anstatt die zuständigen Bezirksbauämter mit ausreichend Personal und
Ressourcen auszustatten, soll der Schulbau
an die howoge ausgelagert werden, die zwar
dem Land gehört, aber als GmbH privatem
Recht unterliegt. Das bedeutet eine formelle
Privatisierung des Schulbaus.
Landeseigene GmbHs müssen wie Privatunternehmen agieren, was man zum Bei-

sollte die Besetzung von Leerstand legalisiert werden. Die Besetzer*innen haben
mit ihrer Aktion auf die seit Jahren leerstehenden Gebäude in Neukölln und anderen
Bezirken aufmerksam gemacht. Bereits am
16. Februar 2016 hat die Fraktion in einem
Antrag das Bezirksamt gebeten, unter anderem die Karl-Marx-Straße 145 entsprechend dem Zweckentfremdungsverbotsgesetz auf Leerstand zu überprüfen und
wieder einer Wohnungsvermietung zuzuführen.

Strafanzeigen zurücknehmen
Im Schlussbericht vom 1. März 2018 teilt
das Bezirksamt mit, dass es sich bei der
Karl-Marx-Straße 145 um sanierungsbedingten Leerstand handelt und eine Genehmigung vorliegt. Jedoch muss
angesichts des gegenwärtigen Wohnungsnotstands auch die beabsichtigte Nutzung
als Chorzentrum als Zweckentfremdung
von Wohnraum gewertet werden. Angesichts der laufenden Verhandlungen mit
den Besetzer*innen der Bornsdorfer Straße 37b waren das Räumungsbegehren und
die Strafanzeigen überzogen. Die Strafanzeigen gegen die Besetzer*innen müssen
zurückgenommen werden.

Jetzt Unterschriften
sammeln gegen die
Schulprivatisierung!
Unter www.gemeingut.org
können Unterschriftenlisten
heruntergeladen werden.
Ausgefüllte Listen können bis
zum 29. Juni in der Geschäftsstelle der LINKEN Neukölln
(Wipperstr. 6 / S+U Neukölln)
abgegeben werden.

spiel bei Vivantes (Leiharbeit), der BVG (alles
voller Werbung) oder den Wohnungsbaugesellschaften (Zwangsräumungen) sehen kann.
Die gewählten Politiker*innen können diese Unternehmen kaum kontrollieren. Dem
Schulwesen droht nun eine ähnliche Entwicklung. Zudem besteht die Gefahr einer
völligen Privatisierung, also der Verkauf der
Schulen an private Eigentümer.

Desaster wie beim BER?
Die howoge besitzt kaum eigenes Geld und
muss sich für den Schulbau am Kapitalmarkt
verschulden. Als Sicherheiten für die Banken
schenkt ihr das Land Berlin die Grundstücke
der Schulen. Die Kredite, die die howoge für
den Schulbau aufnehmen muss, werden am
Finanzmarkt gehandelt. Weil das Land Berlin
dafür eine »Zahlungsgarantie« übernimmt,
winken den Banken sichere Profite – die finanziellen Risiken trägt die Bevölkerung. Kilometerlange Geheimverträge zwischen Senat, Banken, howoge, Bezirken und Schulen
sind die Folge.
Ein weiteres Problem der howoge: Sie
hat keinerlei Erfahrung im komplizierten
Schulbau und zu wenig Personal. Sie muss
daher Großaufträge vergeben und die gesamte Planung und Umsetzung privaten Bauunternehmen überlassen. Wohin das führen
kann, sehen wir gegenwärtig beim Flughafen BER.
Notwendig wäre das alles nicht. Allein
im letzten Jahr hat das Land Berlin zwei Milliarden Euro Überschuss erwirtschaftet. Und
der erste Spatenstich ist für Ende 2020 geplant. Würde man das Geld den Bezirken geben, könnten diese sogar sofort loslegen.

Von Ludwig Lindner und Moritz Wittler

Wohnraum

Gegen den Mietenwahnsinn –
Deutsche Wohnen & Co. enteignen!
Die wichtigste Demo des Jahres hat bereits im März stattgefunden: 25.000 Mieter*innen
sind mit ihren Familien durch
Berlin gezogen.

S

ie alle haben die immer weiter
steigenden Mieten auf die Straße
getrieben. Gefordert wurde unter
anderem die Abschaffung der Umlage von Modernisierungskosten
auf die Miete, die Aufnahme aller Mieten in
den Mietspiegel und mehr Schranken für die
Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen. Nun steht – neben den laufenden
Mieter- und Hausprojekten – die Einigung
auf eine weiterführende Strategie an. Die
gerade angelaufene Kampagne zum Volksbegehren »Deutsche Wohnen & Co. enteignen« schafft eine Fokussierung auf die großen Immobilienkonzerne. Deutsche Wohnen
(DW), Vonovia, Akelius und ADO-Properties
beherrschen den Wohnungsmarkt mit ihrem
agressiven Wirtschaftgebaren und brüsten
sich mit jährlichen Gewinnsteigerungen von
um die 20 Prozent.

Vernachlässigung als
Strategie
Besonders die DW ist durch Klagen gegen
den Mietspiegel negativ aufgefallen sowie
durch den Versuch, hohe Vergleichsmieten
im eigenen Bestand als Maßstab für Mieterhöhungen durchzusetzen. Die DW vernachlässigte Wohnungsbestände mit dem
Ziel einer Entmietung oder hoher Modernisierungsumlagen. Absicht der kommenden
Kampagne ist es, die Wohnungsbestände in
die öffentliche Hand zu überführen.
Die DW ist mit 110.000 Wohnungen einer
der größten Immobilieninvestoren Berlins.
Zu ihrem Grundbestand zählt die gehag –
eine 1924 gegründete, damals gewerkschaftsnahe Genossenschaft. Sie baute in Neukölln
unter anderem die Hufeisen-Siedlung und
wesentliche Teile der Gropiusstadt – insgesamt mehr als 13.000 Wohnungen. 1998 wurde die gehag privatisiert und landete letztlich bei der DW.
neuköllnisch

ʬʬ Seit 2008 Weltkulturerbe und inzwiAktuell will die DW den Bestand in der Gropiusstadt sanieren. Die Modernisierungsankündigungen weisen Mieterhöhungen
von circa 150 Euro für eine 2-Zimmer-Wohnung aus. Druck der Mieterschaft sowie eine schlechte Presse haben die DW gezwungen, neben der gesetzlichen Härtefallklausel
eine Deckelung der Kaltmiete auf 30 Prozent
des Netto-Einkommens in Aussicht zu stellen. Dabei behält sie sich allerdings die Anerkennung des Härtefalls vor. Wahrscheinlich rechnet die DW damit, dass nur wenige
Mieter innerhalb der kurzen Frist tatsäch-

schen im Portfolio des größten Berliner
Immobilieninvestoren: Die Hufeisensiedlung. Foto: Sebastian Trommer/Wikipedia

lich einen Antrag stellen. Hier kann die linke Hilfestellung leisten. Parallel organisieren
sich die Mieter in ihren Siedlungen, beraten
einander, fordern verbindliche Zugeständnisse oder gleich »Deutsche Wohnen & Co.
enteignen!«

Marlis Fuhrmann ist Bau- und Wohnungspolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE
in der BVV Neukölln

Interview

»Deutsche Wohnen soll keine Ruhe finden«
neuköllnisch im Gespräch mit

dem Aktivisten Ralph Neumann über die Enteignung
der Deutsche Wohnen.
❚❚ Wie äußert sich der Leidensdruck bei
den Mieterinnen und Mietern?
Mein Freund am Kotti hatte wochenlang
kein warmes Wasser. Solche Vernachlässigungen werden aufgeschoben und nachgeholt – aber nicht als Instandsetzung,
sondern als teure »Modernisierung«. So
können Immobilienhaie ihre Kosten auf
die Mieter*innen abwälzen. Bremsklötzchen helfen nicht gegen dieses System. Ein
neuer Eigentümer könnte damit Schluss
machen.

❚❚ Was habt ihr vor?
Am 15. Juni präsentiert die Deutsche Wohnen (DW) ihren Aktionären Rekordgewinne. Zusammen mit den Betroffenen und
vielen mehr werden wir an diesem Tag vor
der Konzernzentrale in Charlottenburg
protestieren. Wir fordern die Abschaffung
der Modernisierungsumlage und die Über-

führung der DW in öffentliche Hand. Die
DW soll in Berlin keine Ruhe finden. Im
Herbst starten wir dann ein Volksbegehren
zur Enteignung. Wichtig ist uns, dass das
Volksbegehren mit den konkreten Kämpfe
der Mieter*innen Hand in Hand geht. Jede verhinderte Modernisierung, jede abgewehrte Kündigung schmälert die Profite
des Konzerns.

❚❚ Die Enteignung des größten Berliner
Immobilienkonzerns – das ist ein hehres
Ziel.
Artikel 15 des Grundgesetzes sagt: »Grund
und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung in Gemeineigentum überführt werden.« Das Land Berlin kann den
Artikel in die Praxis umsetzen, indem es
Immobilienbestände durch eine Art Bodenreform enteignet. Dabei ist eine Entschädigung verpflichtend. Auch müsste ein
Gesetz definieren, wie Gemeineigentum
aussieht – aber das ist lösbar. Es fehlt bisher nur der Mut, den bringen wir jetzt auf.
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schikaniert, sieben von ihnen entlassen. Aktivist*innen von Interbrigadas hatten den Arbeitskampf seit März begleitet, jetzt waren sie
gezwungen, neue Lösungen zu finden. Dabei
orientierten sie sich an den industrieeigenen
Strukturen.

Internationale Solidarität

Kampf ums Gemüse

Internationaler Druck trägt
Früchte

Foto: Interbrigadas

Auch in Berliner Supermärkten
finden sich Produkte der Firma Eurosol, die jahrelang migrantische Arbeiter*innen in
der spanischen Region Almería ausgebeutet hat. Die Berliner Initiative Interbrigadas unterstützte sie in ihrem Kampf
gegen die katastrophalen Arbeitsbedingungen – mit Erfolg.

D

er Gemüsegarten Europas« –
klingt ja erstmal traumhaft. Da
möchte man doch mal hin. Ist
leider kein wilder Garten, in den
man hineinspaziert, irgendwas
Farbenfrohes pfückt und dann selig einschläft. In Almería, Andalusien, wird gearbeitet: Gemüse angebaut, Gemüse geerntet, Gemüse verladen. Klingt eigentlich auch
noch schön! Mit Pflanzen arbeiten, Sonne,
Wasser, was Sinnvolles machen! Zumal als
Migrant*in, im Land der Hoffnung, vielleicht
noch illegal, schätzt man sich da doch glücklich! – Oder man merkt, dass zur Geschäftsgrundlage hiesiger Unternehmen auch die
Ausbeutung und schwache Verteidungsposition der Angestellten zählt. So läuft das in
Almería, besonders drastisch beim Gemüseproduzenten Eurosol.

Nach Streik Schikane und
Entlassungen
Angestellte werfen der Unternehmensleitung seit Jahren schwerwiegende Verstöße
gegen eine Reihe von Arbeitsrechtsbestimmungen vor, beispielsweise mangelnde Arbeitsschutzmaßnahmen und unbezahlte Ar-
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beitstage. Hinzu kommen Schikanen und
Demütigungen. Im September 2017 schloss
sich eine Gruppe von etwa 50 migrantischen
Arbeiter*innen zusammen und wurde aktiv. Nachdem trotz Unterstützung durch die
kämpferische Basis-Gewerkschaft soc-sat
keinerlei nachhaltige Verbesserungen eintraten, kam es im März 2018 zum Streik. In der
Folge wurden die engagierten Arbeiter*innen

In den ersten Aprilwochen begann die Gruppe, Supermärkte nach Produkten von Eurosol zu durchsuchen und Discounter und Zwischenhändler aus ganz Europa mit der Lage in
der Produktion zu konfrontieren. Der Bericht
ging auch an Zertifizierungsunternehmen,
die Eurosol eine faire Behandlung von Arbeiter*innen bescheinigt hatten. Und die Strategie ging auf! Die Unternehmensleitung geriet
derart unter Druck, dass sie sich schon nach
wenigen Wochen zu Verhandlungen bereiterklärte. Die Entlassenen wurden wieder eingestellt und bekamen Schadenersatz, der Tarifvertrag und Arbeitsschutzvorgaben wurden
jetzt eingehalten. Die Repressionen seitens der
Betriebsleitung fanden ein Ende. Und die Verbesserungen scheinen von Dauer zu sein. Bis

»Beim täglichen Einkauf kann man nicht viel
bewirken – willkommen im Kapitalismus«
Steffen Vogel wirbt für die
Unterstützung von Arbeitskämpfen vor Ort. Und setzt
das als Aktivist bei Interbrigadas auch um. neuköllnisch
hat mit ihm gesprochen.
❚❚ Warum sollte mich Almería überhaupt

ren – fast überall hörten wir von Bezahlung
unterhalb des Mindestlohns, mangelndem
Arbeitsschutz, etwa beim Einsatz von Pestiziden und von Tricksereien beim Tarifvertrag. Eurosol ist keine Ausnahme, jedoch zu einem Präzedenzfall geworden:
Die Unternehmensleitung musste dem
Druck nachgeben.

interessieren?

❚❚ Kann ich jetzt wieder beruhigt Produk-

Ein Großteil des Gemüses aus Almería wird
nach Deutschland geliefert. Bei Aldi und
Rewe, aber auch in Bio-Märkten kaufen wir
Produkte aus dem Plastikmeer, die unter
krasser Ausbeutung hergestellt wurden. Der
Widerstand der Landarbeiter*innen formiert
sich vor allem in der Gewerkschaft soc-sat.
Als linke Internationalist*innen wollen wir
diesen Kampf unterstützen.

te von Eurosol kaufen?

❚❚ Wie verbreitet ist solch ein Verhalten
seitens der Lebensmittelproduzenten?
Auf der Brigade sind wir oft morgens
durch die Plantagen gefahren, um die Arbeiter*innen über ihre Rechte zu informie-

Wir sind mit der Gewerkschaft soc-sat
und den Arbeiter*innen in Kontakt und beobachten die Lage. Inzwischen haben sich
auch in einigen anderen Betrieben Arbeitskämpfe entwickelt. Im Umgang mit den
Arbeiter*innen sind übrigens die Bio-Unternehmen, die mit einem Heile-WeltImage werben, um keinen Deut besser.
Und auch in Tomaten aus Italien, Marokko
oder Holland steckt Ausbeutung. Insofern
kann man als Verbraucher*in beim täglichen Einkauf nicht viel bewirken – willkommen im Kapitalismus. Wichtiger ist,
Arbeitskämpfe vor Ort zu unterstützen.

Interbrigadas
Berliner*innen unterstützen Arbeitskämpfe vor Ort
Interbrigadas ist ein seit 2007 eingetragener gemeinnütziger Verein um eine
Gruppe junger Menschen aus Berlin, die
sich im Bereich des politischen und kulturellen Austausches zwischen Europa
und Lateinamerika engagieren. Über die
Jahre vervielfältigten sich die Projekte.
Aktuell läuft neben der Gewerkschaftsarbeit in Almería die erste Brigade nach
Havanna an, um einen alten Boxring zu
renovieren, Sport zu treiben und über die
Politik des Landes zu lernen.
› › www.interbrigadas.org

heute sieht die Belegschaft zu vergleichbaren
Klagen keinen Anlass mehr. Praktische Solidarität kann so einfach sein: Zuhören, hinfahren, ein bisschen Grübeln und Ausprobieren.
Jede*r kann was machen.
David Jessen

ʬʬ Auch REWE bezieht Gemüse vom
umstrittenen Lebensmittelproduzenten Eurosol.

❚❚ Was steht als nächstes an?
Im September geht es wieder für einen
Monat nach Almería. In Zusammenarbeit mit der soc-sat werden wir weiter
Kontakt zu Arbeiter*innen suchen, recherchieren, Berichte schreiben, Druck
machen. Daneben arbeiten wir mit Aktivist*innen aus dem Viertel »El Puche« zusammen, wo sich viele Migrant*innen gegen Zwangsräumungen und Ausgrenzung
organisieren. Rassismus und wirtschaftliche Ausbeutung gehen in Almería Hand
in Hand. Trotz der harten Realitäten machen die Brigaden aber immer auch großen Spaß. Wir haben gute Freund*innen
gewonnen, mit denen wir auch mal feiern oder zum Strand gehen. Für die September-Brigade sind noch Plätze frei!
neuköllnisch

Tarifkampf auf
dem Bau beendet
Bei den Tarifverhandlungen
im Bauhauptgewerbe musste
erneut ein Schlichter bemüht
werden. Das hat dort schon
Tradition. Zuvor konnten sich
die Arbeitgeber in zähen Verhandlungen mal wieder nicht
dazu durchringen, ein Angebot zu präsentieren – trotz
des aktuellen Booms in der
Baubranche.

S

eit Jahren eilt die Branche von
einem Rekord zum nächsten.
Im Jahr 2017 erarbeiteten die
800.000 Beschäftigten einen
Umsatz von rund 113 Milliarden Euro. Ein Grund dafür ist die anhaltende Niedrigzinspolitik der Europäischen
Zentralbank. Anlagemöglichkeiten sind rar
und so flüchtet sich nationales wie internationales Kapital in Wertanlagen auf dem
deutschen Immobilienmarkt. Die Folgen:
Wohnraumkrise, Verdrängung von Arbeitnehmer*innen aus ihren Vierteln und soziale Spannungen, die rechten Hetzer*innen
den Boden bereiten. 2017 zogen die Mieten in Berlin innerhalb nur eines Jahres um
zwischen fünf und zehn Prozent an.

Profite für Spekulierende,
Wohnungsprobleme für
Durchschnittsverdienende
»Bauen, Bauen, Bauen«, so die Losung vieler Politiker*innen als Antwort auf diese
prekäre Lage. Ein Grund zum Jubeln für
die Bauindustrie und das Handwerk gleichermaßen, möchte man meinen. Allerdings scheinen die Arbeitgeber*innen, die

Foto: Der Grundstein/Der Säemann,
Mitgliederzeitschrift der IG BAU

ʬʬ Lassen sich keinen

Bären aufbinden: Bauarbeiter*innen beim
Kampf um faire Löhne

einen entfesselten Baumarkt jahrelang forderten, nun Probleme zu haben, Preise am
Markt durchzusetzen. Doch das kann nicht
das Problem der Bauarbeiter*innen sein.
Wenn die Arbeitgeber*innen mehr Gewinn erzielen möchten, müssen sie aufhören, sich gegenseitig zu unterbieten. Hört
man ihr Jammern, möchte man meinen,
man befinde sich wieder in den 90er Jahren, als die bisher schwerste Krise über die
deutsche Baubranche hereinbrach. Reflexhaft reagierten die Arbeitgeber*innen damals auf die Forderungen der IG BAU indem sie erklärten, der Umsatz der Branche
sei nicht gleichzusetzen mit dem Gewinn,
und deshalb seien die Forderungen nicht
zu bedienen. Das Angebot für die Bauarbeiter*innen im Westen damals war eine
ausgesprochene Frechheit: 1,65 Prozent
sollten sie hinnehmen, nachdem sie jahrelang aufgrund der »schlechten« wirtschaftlichen Lage auf bessere Zeiten vertröstet
worden waren.

Nur Druck wirkt
Die Frage stellt sich also weiterhin: »Wann
bekommen die Bauarbeiter*innen ihren
Teil vom Mehrwert?« Offensichtlich sind
es nicht die rhetorisch gut aufgearbeiteten und in sich schlüssigen Argumente,
die höhere Löhne erzielen. Es bleibt dabei,
dass sich Forderungen nur mit Nachdruck
durchsetzen lassen. Die Antwort der Gewerkschaften damals war eine Streikdrohung. Diese Taktik hatte Erfolg: Die Arbeitgeber*innenverbände nahmen den
Schlichterspruch an. Heute gibt es im Westen ein Plus von 5,7 Prozent und im Osten
ein Plus von 6,6 Prozent.

Janosch Tillmann, Gewerkschaftssekretär
der IG BAU Berlin
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Jüdisches Leben in Berlin

»Juden haben keinen Platz
in einem deutschen Heimat-Diskurs«
Yossi Bartal lebt seit zwölf
Jahren als Jude in Neukölln.
neuköllnisch sprach mit ihm
über seinen Alltag im Multikulti-Bezirk.

zum Judentum und das ist auch schön. Mehr
Zuwanderung hierher bietet die Chance für
eine wirkliche multikulturelle Gesellschaft
und damit auch für die Normalisierung von
jüdischem Leben. Juden haben keinen Platz
in einem deutschen Heimat-Diskurs, das
wissen wir schon seit 150 Jahren.

❚❚ Du

bist Jude und in Jerusalem aufgewachsen. Wie hat es dich ausgerechnet
nach Neukölln verschlagen?

Wie so viele, die heute hier wohnen, kam
ich mit 18 Jahren zum ersten Mal nach Berlin. Ich fand die Stadt super – im Vergleich
zu Tel-Aviv war die Atmosphäre viel offener
und die Miete viel billiger. Als ich herkam,
wollte ich unbedingt in einem Bezirk wie
Neukölln oder Kreuzberg leben.

❚❚ Inzwischen

leben viele junge Israelis

hier…
Tatsächlich diskutieren israelische Medien
die Auswanderung nach Berlin schon als Gefahr für den Zionismus. Das ist etwas übertrieben. Die Menschen, die hierherkommen,
sind meist nicht religiös oder nationalistisch,
verstecken sich aber auch nicht. Ich weiß von
Hunderten, die ganz normal hier im Kiez leben. Ausländerfeindlichkeit erleben wir vor
allem von weißen Deutschen, zum Beispiel
in der Ausländerbehörde. Wie alle Migrant*innen haben wir einen Akzent und passen nicht so richtig dazu. Daher fühlen sich
viele von uns in rein deutschen Wohngegenden auch nicht besonders wohl.

❚❚ Nun wird ein wachsender Antisemitismus in Deutschland beklagt. Wie spiegelt
sich das in eurem Alltag wider?
Ich merke das nicht so sehr. Vielmehr nehme
ich wahr, dass immer mehr Organisationen
und Medien sich damit beschäftigen. Klar gibt
es Probleme. Zum Beispiel der Fall in einer
Steglitzer Schule, wo ein jüdischer Junge gemobbt wurde. Aber für mich liegt das Hauptproblem hier nicht bei den Kindern, sondern
im Versagen der Schulleitung und des Schulsystems, bei überforderten Lehrkräften.

❚❚ Es braucht keinen Antisemitismusbeauftragen der Bundesregierung?
Der Antisemitismusbeauftragte ist ausge-

8

❚❚ Alexander Gauland hat eine 180-GradWende in der deutschen Erinnerungskultur
gefordert. Wie erlebst du als Jude den Aufstieg der AfD?

Foto: Wolfgang Müller

Mehr Zuwanderung
bietet die Chance
für eine wirkliche multikulturelle Gesellschaft und
damit auch für die Normalisierung von jüdischem
Leben.
rechnet im Innen- und Heimatministerium
angesiedelt. Als heimatloser Jude finde ich
das ein bisschen lustig. Seit einigen Jahren
versucht besonders die Springer-Presse, ein
düsteres Bild einer antisemitischen Gefahr
durch Muslime zu malen. Wie kann es aber
sein, dass Neukölln immer beliebter für Israelis und auch für Schwule wird, und dass
gleichzeitig so eine große Gefahr für diese
Gruppen von der hier lebenden Bevölkerung
ausgehen soll? Die Geschäfte von Juden in
Neukölln brauchen jedenfalls keinen Polizeischutz. Da wo es Polizeischutz für jüdische
Einrichtungen gibt, gibt es ihn schon länger
als die Diskussion über migrantischen Antisemitismus.

❚❚ Also empfindest du Zuwanderung aus
muslimischen Ländern nicht als bedrohlich?
Nein. Die meisten Juden in Deutschland
sind selbst zugewandert. Migration gehört

Vieles an der AfD kenne ich aus Israel – ich
denke da etwa an den offenen Rechtsextremismus. Viel schlimmer finde ich aber, wie
alle anderen Parteien darauf reagieren und
nach rechts rücken. Der rassistische Diskurs
zieht sich inzwischen wirklich quer durch
die Parteienlandschaft. Dieser neue Diskurs,
der vor allem islamophob, aber überhaupt
ausländerfeindlich ist, der beunruhigt mich
natürlich. Aber die Position der AfD gegenüber Juden halte ich hauptsächlich für instrumentell. Manche haben tatsächlich eine
besondere Vorliebe für Juden, weil sie die
Politik der rechtsextremistischen Regierung
in Israel beispielhaft finden. Viele von uns
haben Israel genau wegen dieser Politik verlassen.

Veranstaltung
Der israelisch-palästinensische
Konflikt in der Ära Trump –
wie weiter für die Linke?
Diskussion mit Tsafrir Cohen,
Leiter des Israel-Büros der
Rosa-Luxemburg-Stiftung in Tel Aviv
am 19. Juni 2018 um 19 Uhr im
Heimathafen, Karl-Marx-Straße 141
U7 Karl-Marx-Straße.
Zum 70. Jahrestag der Staatsgründung
Israels und der Vertreibung und Flucht
von hunderttausenden Palästinenser*innen im Jahr 1948 wollen wir über mögliche Wege zu einem gerechten Frieden
diskutieren.

Öffentlicher Dienst

Das Berliner Arbeitsgericht hat die Klage einer Grundschullehrerin abgelehnt, die mit Kopftuch unterrichten
wollte. Dabei bezog sich das Gericht auf das Berliner
Neutralitätsgesetz. Dieses faktische Kopftuchverbot stigmatisiert Muslim*innen und muss abgeschafft werden.

D

as Neutralitätsgesetz verbietet
Lehrkräften an allgemeinbildenden Schulen das Tragen von religiösen Symbolen. Laut dem Gesetz
sollen alle Religionen gleichbehandelt werden. Verbände wie der Migrationsrat Berlin-Brandenburg beanstanden
jedoch, dass hauptsächlich Kopftuchträgerinnen diskriminiert werden. Auch der Integrationsbeauftragte des Senats kritisierte, es
habe »in erster Linie Nachteile für muslimische Frauen gebracht«.
Die Betroffenen sehen sich mit zwei Anschuldigungen konfrontiert: 1. Dass Frauen
sich verschleiern, sei Ausdruck von Frauenunterdrückung und mit einer fortschrittlichen Lebensweise nicht vereinbar und 2. das
Tragen eines Kopftuches sei Werbung für eine Religion und stünde bei Lehrkräften dem
Anspruch des Staates auf religiöse Neutralität entgegen.

Freie Berufswahl für
Musliminnen erschwert
Das erste Argument ist einseitig. Nicht nur
im Islam gibt es unterschiedliche Gepflogenheiten für Männer und Frauen, was Bekleidung oder Frisur angeht. Bloß weil Kopftücher bei Männern unüblich sind, sind sie
noch lange kein Ausdruck von besonderer
Frauenunterdrückung. Man bevormundet die
Frauen außerdem, wenn man ihnen die Definitionsmacht darüber nimmt,
ob sie unterdrückt werden.
Den Betroffenen wird
durch das Neutralitätsgesetz
die freie Berufswahl verwehrt
und die Situation auf dem
Arbeitsmarkt insgesamt
erschwert. Private Arbeitgeber fühlen sich bestärkt,
Frauen das Kopftuch während
der Arbeit ebenfalls zu verbieten. Wer ihnen aber nur
neuköllnisch

Niedriglohnbereich und Hausarbeit zugesteht, der behindert Emanzipation und Eigenständigkeit.

Reinigungskraft – aber
keine Lehrerin?
Das zweite Argument erklärt Religion zu einer Gefahr, vor der Kinder geschützt werden
müssen – aber nur, solange sie sichtbar ist.
Das trifft fast nur muslimische Frauen und
hat mit Neutralität nichts zu tun. Kopftücher
gehören in Berlin zum Stadtbild und daran
ist nichts Gefährliches. Ein Stück Stoff macht
eine gute Lehrerin nicht zu einer schlechten. Der Staat muss die pädagogischen und
didaktischen Fähigkeiten seiner Lehrkräfte
prüfen, nicht ihren Glauben oder ihre Kleidung. Wenn kopftuchtragende Musliminnen
an Schulen als Reinigungskräfte akzeptabel
sind, nicht aber als Lehrerinnen, dann befördert das die Stigmatisierung des Islam.

Lucia Schnell ist Sprecherin der Neuköllner
LINKEN. Georg Frankl ist aktiv in der Basisorganisation Hermannstraße der LINKEN.
Foto: HubertSt/Wikipedia,
Andreas Faust

Foto: © Katja Klein / flickr.com

Das Kopftuchverbot
diskriminiert Musliminnen

ʬʬ Ausgrenzung: Wer Kopftuch trägt
darf an öffentlichen Schulen nur
eingeschränkt unterrichten.

Das Berliner
Neutralitätsgesetz
Beim Berliner Neutralitätsgesetz handelt es sich um
ein Gesetz zum Artikel 29
der Verfassung von Berlin.
Dieser lautet wie folgt:
(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens
und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Die ungestörte Religionsausübung wird
gewährleistet.
(2) Rassenhetze und Bekundungen nationalen oder religiösen Hasses widersprechen
dem Geist der Verfassung und sind unter
Strafe zu stellen.
Am 9. Februar 2005 trat unter der damaligen SPD-PDS-Regierung das Neutralitätsgesetz in Kraft. Im Paragraph 2 des
Gesetzes heißt es konkret:
Lehrkräfte und andere Beschäftigte mit pädagogischem Auftrag in den öffentlichen
Schulen nach dem Schulgesetz dürfen innerhalb des Dienstes keine sichtbaren religiösen oder weltanschaulichen Symbole, die
für die Betrachterin oder den Betrachter eine
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft demonstrieren, und keine auffallenden religiös
oder weltanschaulich geprägten Kleidungsstücke tragen. Dies gilt nicht für die Erteilung von Religions- und Weltanschauungsunterricht.
Seit einiger Zeit wird dieses Gesetz von
Teilen der linken, der Grünen und der
SPD in Frage gestellt.
Jörg Lelickens
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Internationales

Türkische Wahlen in Deutschland
Der nächste türkische Präsident und das nächste türkische Parlament werden im Juni auch in Deutschland gewählt. hdp-Aktivist Ferat Kocak erklärt, worum es bei diesen Wahlen geht und
welchen Einfluss die in Deutschland lebenden Türk*innen haben
können.

A

m 24. Juni wählen die Türk*innen
ihren Präsidenten und ihr Parlament. Im Vorfeld der Wahlen haben sich zwei große Koalitionen
gebildet. Der Koalition aus der
ultranationalistischen mhp und Präsident
Erdoğans akp steht die Koalition aus der sich
selbst als sozialdemokratisch bezeichnenden
chp, der islamisch konservativen Saadet-Partei und der neu entstandenen Iyi-Partei, die
aus einer Abspaltung von der mhp hervorgegangen ist, gegenüber.

Unterstützung für Erdoğan
und AKP in Deutschland?
Auch die im Ausland lebenden türkischen
Staatsbürger*innen dürfen wählen. Gerade diese Stimmen können entscheidend
sein – vor allem die aus Deutschland, wo
die meisten wahlberechtigten türkischen
Staatsbürger*innen leben. Würden sie alle
für Erdoğans Koalition stimmen, brächte ihr
das ein Plus von 3 Prozent.
Aber unterstützt tatsächlich eine Mehrheit von ihnen die aktuelle Politik der
akp-Regierung? Ein Blick auf die Zahlen

Aktion

Küche
kaputt
Die HDP – Partei der Demokratischen Völker – ist laut Umfragen die einzige Partei, die
eigenständig ins Parlament einziehen kann.
Sie ist ein Bündnis aus Linken, Grünen, Menschenrechtsorganisationen, Frauenorganisationen, der lgbtiq-Community und vielen
weiteren zivilgesellschaftlichen Organisationen. In ihren Strukturen verinnerlicht sie
nicht nur die Vielfalt der Türkei, sie ist auch
eine Partei des Friedens. Trotz der politisch
motivierten Inhaftierung vieler Abgeordneter, darunter auch der ehemalige Co-Vorsitzende Selahattin Demirtaş, zeigt sie sich
selbstbewusst im Wahlkampf. Wenn die HDP
die undemokratisch hohe 10-Prozent-Hürde
nicht schafft, verliert sie die meisten Wahlkreisabgeordneten an die AKP und sichert
somit der Erdoğan-Koalition die absolute
Mehrheit. Daher rufen auch viele linke Sozialdemokrat*innen zur Wahl der HDP auf.

Clara und Kathrin arbeiten
im Jugendclub Manege auf
dem Campus Rütli. Im Interview erklären die beiden,
warum der Jugendclub eine
neue Küche braucht.

zum Verfassungsreferendum 2017 gibt Aufschluss: 2,85 Millionen Menschen mit türkischem Migrationshintergrund leben in
Deutschland. Davon sind 1,43 Millionen
wahlberechtigte Türk*innen. Rund 46 Prozent von ihnen – also etwa 661.000 Personen – machten damals von ihrem Recht Gebrauch. Mit Ja stimmten etwa 416.000. Nur
29 Prozent der Wahlberechtigten stimmten
also der Machterweiterung Erdoğans zu. Der
Rest lehnte das Verfassungsreferendum ab
oder ging nicht zur Wahl.
Aus dem Wahlergebnis lässt sich also

❚❚ Clara, du hast eine Spendenaktion gestartet. Warum?
Clara: Weil unsere Küche komplett kaputt ist.
Sogar die Türen fallen aus den Angeln. Deshalb haben wir eine crowd-funding-Kampagne gestartet und auch den Film »Küche
kaputt« gedreht.

❚❚ Warum

bezahlt das Bezirksamt nicht
einfach die neue Küche?

Kathrin: Das hat auch mit dem Umbau zu tun.
Das Haus ist ja insgesamt sehr heruntergekommen, in den anderen Räumen können
wir aber momentan noch arbeiten. Aber die
Küche ist einfach essentiell.

ʞʞ »Egal, wo du guckst: alles kaputt!« Die Jugendlichen haben ein Rap-Video
produziert, um auf ihr Anliegen hinzuweisen. Foto: Manege

Wohnraum

Queere WG: Rechtsstreit
verloren – Kampf geht weiter!
ʬʬ Der Präsidentschaftskandidat der HDP,
Selahattin Demirtas
˛ , sitzt seit 2016 in
einem türkischen Gefängnis.
Foto: Foto: Hilmi Hacaloglu/Wikipedia

nicht schließen, dass die Mehrheit der in
Deutschland lebenden türkischen Staatsbürger*innen Erdoğans Politik zustimmt. Wieder einmal ist entscheidend, wer die Nichtwähler*innen mobilisiert. Diese für eine
linke, nicht-autoritäre und vielfältige Politik
zu gewinnen, ist auch nach den Wahlen eine
wichtige Aufgabe.

❚❚ Warum braucht ein Jugendclub eine
Küche?
Kathrin: Einmal die Woche haben wir die
Mitmach-Küche, die von den Kindern
und Jugendlichen sehr geschätzt wird.
Sie fragen wirklich danach und wollen
gerne kochen. Dann haben wir aber auch
festgestellt, dass wir den Jugendlichen an
den anderen Tagen, wenn sie hier gegen
16 Uhr hungrig ankommen, ja nicht einfach nur eine Scheibe weißes Toastbrot
anbieten können. Und so kam es, dass die
Mutter einer früheren Besucherin angefangen hat, hier drei- bis viermal die Woche zu kochen. Das wird einfach super
angenommen: gemeinsames Essen, zusammen am Tisch sitzen… Hier findet
wichtige soziale Interaktion statt. Das ist
ein zentraler Punkt unserer Arbeit.

❚❚ Wie kann man euch unterstützen?
Clara: Einfach auf die Seite betterplace.
org gehen, »Küche kaputt« suchen und
spenden! Jetzt haben wir schon 2900€
gesammelt. Wir würden uns aber auf jeden Fall freuen, wenn noch ein bisschen
was rumkommt, so dass man dann auch
Sachen kaufen kann, die ein bisschen
halten.

Das Interview führte Tony Pohl
neuköllnisch

Sechs Jahre lang kämpfte eine
WG in der Schinkestraße erfolgreich für den Erhalt ihrer
30 Jahre alten lesbisch-feministisch-queeren Fabriketage.
Nun hat sie der Vermieter mit
einer Räumungsklage verdrängt. neuköllnisch sprach mit
einer Bewohnerin.
❚❚ Worum ging es bei eurem Mietkampf?
Der ganze Gebäudekomplex wurde 2005
an die Fa. Taekker Immobilien GmbH verkauft. Von den ehemals 14 Einheiten, zumeist Wohngemeinschaften, gibt es heute
nur noch zwei. Wir sind eine davon. Nach
unzähligen Kündigungen sowie Aussetzung und Wiederaufnahme von über drei
Jahre anhaltenden Baumaßnahmen haben
wir eine Mietminderungklage gegen die Fa.
Taekker eingereicht, die am Amtsgericht
verhandelt wurde. Es ging darum, ob unser
Mietvertrag nun ein Wohn- oder ein Gewerbemietverhältnis sei. Das Amtsgericht
kam zu dem Ergebnis, dass es sich um ein
Wohnmietverhältnis handelt. Die Mietminderungsklage lief also zu unseren Gunsten.
Daraufhin eröffnete die Gegenseite 2017 eine Räumungsklage und legte
gleichzeitig Berufung gegen das Urteil des
Amtsgerichts ein. Die Klagen landeten am
Berliner Landgericht. Die Situation spitzte sich weiter zu, weil die Räumungsklage
von Vermieterseite mit der Androhung von
Schadensersatz unterlegt wurde. Es wurde

ein massives Drohszenario aufgebaut, das
ganz klar die Funktion hat, uns vom Einklagen unserer Rechte abzuhalten. Hierin
sehen wir einen politischen Skandal.

❚❚ Wie ging es weiter?
Angesichts der Schadensersatzdrohungen
und der rechtlich frustrierenden Entwicklung im Umgang mit Wohnverhältnissen
die auf Gewerbemietverträgen beruhen,
haben wir uns nach sechs Jahren Widerstand auf einen Vergleich eingelassen. 30
Jahre lesbisch-feministisch-queere WG in
der Schinkestraße gehen ihrem Ende zu.
Die Etage ist verloren. Das heißt aber
nicht, dass der Kampf verloren ist, oder
dass wir uns resigniert zurückziehen. Vielmehr heißt es, dass der Widerstand breiter,
die politischen Forderungen umfassender
und die Strategien kreativer werden.

❚❚ Welche Forderungen sind euch wichtig?
Es kann nicht sein, dass horrende Schadensersatzforderungen an eine Räumungsklage gekoppelt werden und langjährige
Mieter*innen großen finanziellen Risiken ausgesetzt sind, sobald sie sich wehren wollen. Wir fordern die Anerkennung
von Wohnmietverhältnissen an Orten, wo
real gewohnt wird wie Fabriksgebäuden,
Ladenlokalen, Ateliers, Werkstätten und
ähnliches. Reichtum darf nicht über Wohnraum entscheiden oder verfügen.

Das Interview führte Joachim Haske

Markt der Möglichkeiten

Tag der offenen Tür bei DIE LINKE Berlin

Wir laden alle neuen und
alten Mitglieder und Sympathisant*innen ein, einen
ganzen Tag rund um die
Berliner LINKE zu erleben:

• die Arbeitsgemeinschaften und Bezirksverbände
des Landesverbandes kennenlernen
• eure Fragen an Politikerinnen der LINKEN stellen
• selbst Transpis malen
• Führungen durch die geschichtsträchtige 		
Parteizentrale
• Filmabend mit Cocktails

30. Juni 2018 ab12 Uhr im Karl-Liebknecht-Haus
Infos und Anmeldung auf markt.dielinke.berlin

72.000 Menschen auf der Straße

Gegenproteste
versenken AfD

Ü

ber 70.000 Menschen folgten nach
Angabe der Organisator*innen
den Aufrufen zu den Protesten am
27. Mai gegen den Aufmarsch der
AfD. Die Rassist*innen, die selbst
gerade einmal 5.000 Anhänger*innen mobilisieren konnten, vertreten offensichtlich nur
eine Minderheit.
»Nationalismus raus aus den Köpfen!«
war einer der meistgerufenen Slogans. Familien aus Neukölln und dem Prenzlauer Berg
riefen ihn gemeinsam mit jungen Proleta-

Mach mit!
Informieren, diskutieren,
mit der 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 demokratischen Sozialismus.

�

Ich möchte Informationsmaterial
bekommen.

�

Ich möchte zu Veranstaltungen
eingeladen werden.

�

Ich möchte Mitglied der Partei
DIE LINKE werden.

Name
Anschrift

E-Mail
Telefon

Kontakt
DIE LINKE Neukölln, Wipperstraße 6,
12055 Berlin, Telefon: 030/613 59 19,
IBAN: DE16 1007 0848 0525 6078 01
›› Lucia Schnell, 01 76/24 15 87 69,
lucia.schnell@die-linke-neukoelln.de
› › Moritz Wittler, 01 72/1 60 49 07,
moritz.wittler@die-linke-neukoelln.de

Foto: Gabriele Senft

rier*innen aus der Techno-Szene, mit Senior*innen und Studierenden, mit Christ*innen
und der Antifa. Wir haben an diesem Tag ein
starkes Signal gegen Intoleranz und Rassismus gesetzt und die AfD-Parole »Wir sind
das Volk« Lügen gestraft. Berlin kann stolz
auf sich sein. Man kann nur hoffen, dass

diese Botschaft auch bei den Parteien angekommen ist: Statt dem Druck von 13 Prozent AfD-Wähler*innen nachzugeben, deren rechte Hetze Gewalt zur Folge hat, sollte
man bedenken, dass es noch 87 Prozent andere Wähler*innen gibt, die sich gegen die AfD
entschieden haben.
Georg Frankl

Aktuelle Termine
Bezirksvorstand

Linksjugend [’solid] Kreuzkölln

Tagungen parteiöffentlich in der Regel alle zwei
Wochen donnerstags. Nächste Sitzung: 28. Juni 2018 um 19 Uhr in den Räumen der LINKEN
Neukölln (Geschäftsstelle Wipperstr. 6)

Treffen jeden Mittwoch um 18 Uhr in den
Räumen der LINKEN Neukölln.

Basisorganisationen
Die vier Basisorganisationen bilden das
organisatorische Rückgrat des Bezirksverbandes. Zu den Treffen sind Interessierte
jederzeit willkommen!
›› BO Hermannstraße
Treffen jeden zweiten, vierten und ggf.
fünften Mittwoch im Monat jeweils von 19
bis 21 Uhr in den Räumen der Neuköllner
LINKEN
›› BO Reuterkiez
Treffen jeden zweiten und vierten Montag
im Monat jeweils von 18 bis 20 Uhr im
»Verein 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 Schierker Straße 26
›› BO Süd
Treffen jeden zweiten und vierten Mittwoch um 18 Uhr im Gemeinschaftshaus
Gropiusstadt, Bat-Yam-Platz

BVV-Fraktion DIE LINKE Neukölln
Alle Termine finden im Rathaus Neukölln statt.
› › Öffentl. Fraktionssitzungen im Juni:
18. und 25.6., 17.30 Uhr, Raum A 307
BVV: 27.6., 17 Uhr, BVV-Saal
› › Öffentl. Fraktionssitzungen im August:
20. und 27.8., 17.30 Uhr, Raum A 307
BVV: 29.8., 17 Uhr, BVV-Saal

Rechtsberatung
Terminvereinbarung: Doris Hammer,
0176/97 89 61 39 oder
doris.hammer@die-linke-neukoelln.de
› ›13. und 27. Juni, 14 bis 16 Uhr in den
Räumen der LINKEN Neukölln
› ›11. und 25. Juli, 14 bis 16 Uhr in den
Räumen der LINKEN Neukölln

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

