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Gemeinsam für ein solidarisches Neukölln  

Die Europawahlen liegen hinter uns. In Berlin hat DIE LINKE 11,9 Prozent erreicht (2014 : 16,2) und in 

Neukölln 10,8 Prozent (2014 : 13,8). Das sind etwa 1000 Wähler*innen weniger als bei der 

Europawahl 2014. Damals wurde zeitgleich über den Volksentscheid zum Tempelhofer Feld 

abgestimmt. In der Kampagne hat sich DIE LINKE engagiert und konnte von der gestiegenen 

Wahlbeteiligung profitieren.  

Gewonnen haben bei den diesjährigen Europawahlen vor allem die Grünen (27,4 Prozent) sowie 

kleinere Parteien. „Sonstige“ Parteien kamen bei dieser Wahl in Neukölln auf fast 20 Prozent der 

Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag mit 55,7 Prozent unter dem Berliner Durchschnitt (60,6 Prozent). 

Dies ist natürlich kein zufriedenstellendes Ergebnis.  

Insgesamt waren die Ergebnisse im Norden des Bezirks wie bei vergangenen Wahlen stärker als im 

Süden. In einem Wahlbezirk lagen wir auch bei dieser Wahl über 25 Prozent, nämlich im Süden der 

Highdeck-Siedlung. Dort und in drei weiteren Wahlbezirken im Rollberg wurden wir stärkste Partei. Auch 

in der Gropiusstadt, wo wir seit fast zwei Jahren Mieterproteste unterstützen, haben wir in vielen 

Wahllokalen hinzugewonnen.  

Der Blick über Neukölln, Berlin und auch über Deutschland hinaus zeigt, dass es linke Parteien bei 

dieser Wahl oftmals schwer hatten. Nicht immer ist es gelungen deutlich zu machen, wie wir das 

Leben der Menschen verbessern können und warum es lohnt, links zu wählen. Die Ergebnisse der 

zeitgleichen Bürgerschaftswahlen in Bremen, wo DIE LINKE stark abgeschnitten hat, und bei den 

Kommunalwahlen zeigen aber auch: Manche Wähler*innen entscheiden sich durchaus lokal oder auf 
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Landesebene für DIE LINKE – aber nicht unbedingt auch bei der Europawahl. Dies sollten wir also im 

Hinterkopf behalten, wenn wir in die nächsten anstehenden Wahlen und auch die nächsten 

Europawahlen gehen.  

Wir wollen den Weg als aktive, sozialistische Partei weitergehen und darauf setzen, uns gemeinsam 

mit den Menschen für ein solidarisches Neukölln einzusetzen, als Partei präsent zu sein, ins Gespräch 

zu kommen, Protest zu organisieren und Bewegungen da zu unterstützen, wo sie es brauchen. In den 

kommenden Monaten gibt es viel zu tun.  

Neukölln for future  

Der Fridays for future-Bewegung ist es zu verdanken, dass die Klima- und Umweltfrage als die 

Zukunftsfrage im Zentrum der Politik steht. Als Linke stellen wir heraus, dass eine kapitalistische 

Profitwirtschaft nicht mit der Rettung des Klimas vereinbar ist. Als Partei haben wir weitgehende 

Forderungen und Konzepte entwickelt, die eine ökologische Wende auch immer als eine soziale 

Wende entwerfen. In Neukölln wollen wir uns weiter insbesondere in die Kämpfe um eine 

Verkehrswende einbringen: Wir brauchen einen guten öffentlichen Nahverkehr und eine 

fahrradgerechte Stadt. Wir wollen klimapolitische Initiativen unterstützen und selbst die Initiative 

ergreifen, um dieses wichtige Thema auch auf Bezirksebene auf die Tagesordnung zu setzen und reale 

Verbesserungen mit den Neuköllner*innen zu erkämpfen. Wichtig ist für uns, die ökologische und 

soziale Frage zu verbinden und klar zu machen: Es sind nicht alle gleich Schuld am Klimawandel, ein 

Großteil der Emissionen wird von Konzernen verursacht. Mit ihnen müssen wir uns anlegen, wenn wir 

das Klima retten wollen.  

Nein zum Naziterror – Gemeinsam gegen Rechts  

Die EU-Wahl hat gezeigt, dass die Rechte in Europa weiter stark ist. In Deutschland übernimmt die 

Regierung von CDU und SPD Forderungen der AfD und gießt sie in Gesetzesform. Die Rechte von 

Geflüchteten werden massiv beschnitten und das Asylrecht weiter ausgehöhlt.  

In der Vorwahlzeit zur Europawahl fanden wöchentlich Razzien in Shisha-Bars mit teilweise Hunderten 

von Polizeikräften und der Begleitung einer aufgeheizten Presse statt. Insgesamt waren Polizei, 

Ordnungsamt und Finanzamt laut einer Anfrage (http://pardok.parlament-

berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/s18-18996.pdf) der LINKEN im Abgeordnetenhaus 

allein in diesem Zeitraum mit mindestens 5.000 Einsatzstunden (mit schätzungsweisen Kosten von 

mindestens 200.000 Euro) beteiligt. Dabei wurden hauptsächlich Gewerbekontrollen durchgeführt, bei 

denen beispielsweise unverzollter Tabak oder Spielautomaten beschlagnahmt oder Lüftungsanlagen 

kontrolliert wurden. Obwohl es laut der Anfrage der LINKEN keinerlei konkreten Hinweise auf 

organisierte Kriminalität gab, werden die Razzien von Bezirkspolitiker*innen wie Medien als Kampf 

gegen die „Clankriminalität” gefeiert. 

Die in diesem Zusammenhang weit verbreitete Rede von „kriminellen arabischen Großfamilien“ und 

„Clan-Kriminalität“ legt nahe, dass arabischstämmige Familien aufgrund von einer angeblich anderen 

Kultur und Größe besonders kriminell seien. Die damit einhergehende Ethnisierung von Kriminalität ist 

rassistisch und widerspricht dem rechtsstaatlichen Prinzip, dass es keine „Sippenhaft“ für Straftaten 

gibt. Die politische Entscheidung, Gewerbekontrollen als Kampf gegen „Clans" zu inszenieren, 

verstärkt diese rassistische Tendenz.  

Als LINKE Neukölln lehnen wir die mit den Razzien einhergehende pauschale Kriminalisierung und 

Stigmatisierung arabisch-stämmiger Neuköllner*innen und ihrer Familien ab. Wir stellen uns auf die 

Seite der Betroffenen diese massiven und rassistischen staatlichen Repression. Wir fordern ein Ende 

der racial profiling-Methoden und einen respektvollen Umgang der Ordnungs- und 

Sicherheitsbehörden mit allen Neuköllner*innen. 

DIE LINKE steht in Ostdeutschland vor der großen Herausforderung, den Durchmarsch der Rechten 

bei den kommenden Landtagswahlen zu verhindern. Das Lager der Solidarität muss lauter und 
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sichtbarer werden. Dazu gibt es am 24. August eine gute Gelegenheit. Das Bündnis #Unteilbar 

mobilisiert nach Dresden. Auch aus Berlin wird es Busse zur gemeinsamen Anreise geben.  

In Berlin wurde der Aufwärtstrend der Rechten gestoppt. Allerdings gibt es vor allem in den 

Randbezirken eine weiterhin starke AfD. In Süd-Neukölln gibt es enge Netzwerke militanter Neonazis. 

Wir wollen Anlaufpunkt für diejenigen im Süden Neuköllns werden, die sich gegen die Ausbreitung von 

rechtem Gedankengut wehren. Eine Gelegenheit ist die Kundgebung am 30. August, die von der 

Basisorganisation Süd organisiert wird. Weiterhin müssen wir Druck gegen den Berliner Innensenator 

Geisel aufbauen, damit die rechten Strukturen innerhalb der Berliner Polizei aufgedeckt und 

zerschlagen werden und endlich entschlossen gegen den Nazi-Terror in Neukölln ermittelt wird. Auf 

dem letzten Landesparteitag wurde unser Antrag angenommen, in dem wir die Einrichtung eines 

Untersuchungsausschusses fordern, um die Aufklärung des Naziterrors in Süd-Neukölln 

voranzubringen. In diesem Bereich werden wir uns weiter engagieren.  

Deutsche Wohnen & Co enteignen: Stadtpolitische Kämpfe aufbauen, zweite Stufe des 

Volksbegehrens vorbereiten.  

Der Widerstand der Berliner Bevölkerung zeigt Wirkung. Überall in der Stadt gibt es 

Mieter*innenInitiativen. Das Volksbegehren Deutsche Wohnen &Co enteignen hat die erste Stufe 

erfolgreich beendet und mit 77.000 Unterschriften ein deutliches Zeichen gesetzt. Auch der Senat 

steht unter Druck, wirkungsvoll gegen die Mietsteigerungen vorzugehen. Berlin wird zum Januar einen 

Mietendeckel einführen, der fünf Jahre lang die Mieten einfrieren soll. Allein diese Ankündigung sorgte 

dafür, dass der Aktienkurs der Deutschen Wohnen in die Knie ging und in zwei Tagen mehr als 15 

Prozent einbüßte.  

Es wird jetzt darauf ankommen, die zweite Stufe des Volksbegehrens vorzubereiten. Hier werden rund 

200.000 Unterschriften gebraucht. Zur zweiten Stufe wollen wir in Neukölln die Gründung einer 

überparteilichen Sammelstruktur anregen und darüber den Kontakt mit den verschiedenen 

Mieteninitiativen suchen. Wir machen Druck dafür, dass der Senat das Volksbegehren zügig prüft und 

keinesfalls vor das Verfassungsgericht zerrt.  

Eine weitere stadtpolitische Auseinandersetzung steht am Hermannplatz an. Dort will der 

österreichische Milliardär und FPÖ-Finanzier Benko den Karstadt abreißen und eine siebenstöckige 

Luxusmall mit Hotel und Gastronomiebetrieb bauen. Bezirksbürgermeister Hikel (SPD) begrüßt die 

Pläne als „Aufwertung“ für den Bezirk. Als LINKE Neukölln werden wir gemeinsam mit den 

Nachbar*innen gegen dieses neue Gentrifizierungsprojekt Widerstand aufbauen.  

Neukölln solidarisch – Gemeinsam gegen Repression am Jobcenter 

 Gemeinsam für ein solidarisches Neukölln, das bedeutet für uns auch, dass wir unser Engagement 

rund um das Jobcenter ausbauen und uns mit Betroffenen organisieren wollen. In der BVV haben wir 

bereits konkrete Verbesserungen am Jobcenter erwirkt. Die BVV hat sich auf Initiative der LINKEN für 

eine Aussetzung der Sanktionen am Jobcenter Neukölln sowie für eine Schlichtungsstelle 

ausgesprochen. Unser Druck hat ebenfalls die Wiedereinführung von Abgabebestätigungen erwirkt. In 

den letzten Monaten gab es nun bereits zweimal „Heißen Kaffee gegen soziale Kälte“ vor dem 

Jobcenter und wir wollen hier verstärkt aktiv werden.  

Auch mit den Belegschaften und vor allem den gewerkschaftlich Aktiven in den in Neukölln ansässigen 

Betrieben wollen wir den Kontakt ausbauen. 


