
Berlin, den 28. Oktober 2019

Einladung

Kein Generalverdacht!  Kundgebung & Shisha-Flashmob am 12. November

Nordneukölln: In den Medien wird unser Stadtteil meist nur in Blaulicht gebadet gezeigt. Bilder von 
Polizist*innen, die junge Männer abführen, begleitet von bedrohlicher Musik und alarmistischen 
Überschriften zu Kriminalität und Gewalt.

So auch in der Dokumentation „Wem gehört Neukölln?“, ein Werbefilmchen des ZDF für Neuköllns
Bezirksbürgermeister Martin Hikel, das wieder einmal die Debatte um die sogenannte Clan-
Kriminalität aufgreift. Gezeichnet wird ein durch Vorurteile verzerrtes Bild von Neukölln als 
Gefahrenzone. Bewohner*innen mit arabischen und türkischen Wurzeln werden als kriminelle 
Bedrohung dargestellt – kommen aber selbst kaum zu Wort.

Am Dienstag, den 12. November wird der Film im Heimathafen gezeigt. Aber wir Neuköllner*innen 
lassen uns und unseren Stadtteil nicht kriminalisieren! Wir leben in einem der vielfältigsten und 
lebendigsten Bezirke Deutschlands. Wir leben gern hier. Und wir haben es satt, dass bewaffnete 
Hundertschaften auf vermeintlicher Jagd nach organisierter Kriminalität durch unseren Bezirk 
ziehen und uns und unsere Nachbar*innen terrorisieren. Wir haben es satt, dass eine hysterische 
Berichterstattung diese Bilder immer weiter reproduziert, anstatt gründlich zu recherchieren und 
hinter das Spektakel zu schauen.

Angeblich soll mit den Razzien organisierte Kriminalität bekämpft werden. Aber die Strategie der 
Nadelstiche ist ein Flop. Tatsächlich sind die Kontrollen wahllos, unverhältnismäßig und bringen 
Gewalt. Das einzige, was sie wirksam erzielen, ist die Profilierung von Politiker*innen. Wir weigern 
uns, auf unsere Kosten die Karrieren von Politiker*innen zu befördern. Wir verlangen, dass alle 
Neuköllner*innen mit dem gleichen Respekt behandelt werden – egal, welchen Nachnamen sie 
tragen.

Deswegen versammeln wir uns am 12. November zum Flashmob: Als Protest gegen rassistische 
Erzählungen und als Aufbegehren gegen Schikane und Willkür im Rahmen der Shishabar-
Razzien. Wir wollen gemeinsam essen, Musik hören, Shisha rauchen – sichtbar machen, was 
Neuköllner Normalität ausmacht. Wir laden alle ein, dazuzukommen, mit uns zu reden und für ein 
gewaltfreies, solidarisches Miteinander hier in Neukölln einzustehen.

Seid dabei!
12. November | 19 Uhr | Karl-Marx-Straße Ecke Saltykowskystraße

Fragen? Meldet euch unter keingeneralverdacht@posteo.de oder setzt euch auf unsere 
Mailingliste: kein.generalverdacht@lists.posteo.de 
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