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Vor dem Bundestag:
Drachen statt Drohnen
Internationaler Aktionstag Seite 7

8.000 Sozialwohnungen
ohne Belegungsbindung
Neukölln ohne WBS Seite 2

Kostenlose
Hartz-IV-Beratung bei
der LINKEN Seite 6

Berlin braucht kein
Olympia
Neben dem Berliner Senat und dem
Landessportbund, unterstützt auch
die Wirtschaft eine Bewerbung 
Berlins für die Olympischen Spiele
2024 oder 2028. Unsere Vision von
dieser Stadt ist eine andere: Berlin
braucht kein Olympia für wenige,
sondern bezahlbare Wohnungen,
ausreichend Kitaplätze und ein 
inklusives Schul- und Sportsystem
ohne Ausgrenzung für alle.
Lesen Sie Seite 4.

Neukölln braucht
Milieuschutz
Um die Mietsteigerungen zu 
bremsen, unterstützt DIE LINKE 
Neukölln den Einwohnerantrag für
Milieuschutz des Neuköllner 
Mietenbündnis an die Bezirksver-
ordnetenversammlung (BVV). 
Damit könnten die übelsten Miet-
treibereien verboten werden. 
Unterschriften werden noch bis
zum 1. Dezember 2014 gesammelt. 
Lesen Sie Seite 3.

„früher war ich
müde, 
heute kaputt“
Stress, Hetze, Überstunden, 
Termin- und Leistungsdruck sind
heute üblich. Immer häufiger führt
das Arbeitsleben zu Depression und
Frühverrentung. Höchste Zeit also
für ein Anti-Stress-Gesetz? Michael
Schlecht geht der Frage nach.
Lesen Sie Seite 7.
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Demokratie statt Konzernmacht!
Die Freihandelsabkommen TTIP und Ceta stoppen!
DIE LINKE. Neukölln lädt ein zur öffentlichen Veranstaltung mit 

Dr. Gregor Gysi, Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE im Deutschen Bundestag, 

Sarah Händel, Mehr Demokratie e.V., 

Dr. Sabine Reiner, ver.di Wirtschaftspolitik (angefragt) 

am Montag, 3. November 2014, um 19 Uhr
in der Stadtmission der Evangelischen Kirche in Britz, Malchiner Straße 73, 12359 Berlin 
(U-Bhf. Parchimer Allee).

Ausführliche Informationen zum Freihandelsabkommen TTIP auf Seite 5.  

Hungrig
im Unterricht
Neuköllner Schulen sahen sich 
gezwungen, einen Vertrag mit der
Berliner Tafel abzuschließen, damit
die Schüler nicht mit knurrendem
Magen im Klassenzimmer sitzen.
Lesen Sie Seite 8.
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Aus dem

Neuköllner

Rathaus

Vignette: Franz Zauleck
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8.000 Sozialwohnungen ohne Belegungsbindung
Bezirksamt Neukölln „verzichtet“ weitere zwei Jahre auf Wohnberechtigungsscheine

In Neukölln wird es in wenigen
Jahren einen großen Mangel an
Oberschulplätzen geben. 

Ende August 2014 wurden
rund 2.500 Kinder in Neukölln
in die erste Klasse einge-

schult. Gleichzeitig wechselten
1.600 Schüler von der sechsten
Klasse an die Oberschulen. Zusätz-
lich gab es an den Grundschulen
noch knapp 500 „verweilende“
Schüler. Verweiler ist die neue Be-
zeichnung für Schüler, die ein Jahr
wiederholen. 

Wenn die jetzt eingeschulten Kin-
der in sechs Jahren an die Ober-
schulen wechseln, wird es dort zur
massiven Überbelegung kommen.
Zwar sind  im Neukölln einige Schul-
neubauten vorgesehen, aber diese
sind in erster Linie Ersatzbauten für
bereits vorhandene Schulen. 

Bis zum Jahre 2020 soll der Neu-
bau der Clay-Oberschule abge-
schlossen und auch die Leonardo-

da-Vinci-Oberschule fertiggestellt
sein. Aber damit wird es keine we-
sentliche Kapazitätsausweitung ge-
ben. Die alten Schulstandorte sind
schon jetzt total sanierungsbedürf-
tig und halten höchsten noch bis zur
Umzug in die Neubauten durch. Die
Fenster am derzeitigen Standort der
Clay-Oberschule müssen grade er-
neuert werden. Auch die Leonardo-
da-Vinci-Oberschule sollte endlich
aus dem Provisorium am Haewerer-
weg raus sein, nachdem der 
ursprüngliche Standort wegen 
Asbestbelastung bereits 1990 auf-
gegeben werden musste. 

Weitere Bauprojekte, wie zum
Beispiel am Campus Efeu-Weg, wer-
den ebenfalls nicht zu einer wesent-
lichen Kapazitätserweiterung füh-
ren. Für einige Schulen verbessert
der Neubau einer Sporthalle auf
dem Gelände zwischen den S-Bahn-
höfen Neukölln und Hermannstraße
die Unterrichtsbedingungen. Dies,

Neuköllner Bezirksamt sieht
keine Wohnungsnot und Verlän-
gert die Freistellung der 
Neuköllner Sozialwohnungen
von der Belegungsbindung für
weitere zwei Jahre.

Das von der SPD dominierte
Neuköllner Bezirksamt hat
Anfang Juli beschlossen, für

die kommenden zwei Jahre weiter-
hin die Belegungsbindung für ca.
8.000 Wohnungen des sozialen
Wohnungsbau auszusetzen. 

Die Wohnungen des sozialen
Wohnungsbaus waren mit finanziel-
ler Unterstützung des Landes Berlin
für Menschen mit kleinen Einkom-
men gebaut worden. Deshalb gilt
für die geförderten Wohnungen eine
Belegungsbindung. Das heißt, die
Wohnungen sollen nur an Men-
schen mit Wohnungsberechtigungs-
schein (WBS) vermietet werden. Die
Einkommensgrenze zum Erhalt ei-
nes WBS liegt heute bei zirka 1.400
Euro. Viele Berlinerinnen und Berli-
ner haben darauf einen Anspruch.
Nach dem es in den 1990er Jahren
eine relative Entspannung auf dem
Wohnungsmarkt gegeben hatte,
wurde zur Verbesserung der Sozial-
struktur die Belegungsbindung der

Sozialwohnungen freigestellt. Somit
konnten auch Menschen mit höhe-
ren Einkommen eine geförderte
Neubauwohnung anmieten. 

In den letzten Jahren sind die
Mieten in Berlin stark gestiegen.
Wegen mangelndem Neubau und
der Privatisierung von kommuna-
len Wohnungsbeständen, fehlen in
der Stadt vor allem für Menschen
mit kleinen Einkommen bezahl-
bare Wohnungen. Zusätzlich wird
die Situation verschärft, weil im-
mer mehr Wohnungen aus der Be-
legungsbindung fallen und damit
für Menschen mit kleinen Einkom-
men immer weniger öffentlich ge-
förderte Wohnungen zur Verfü-
gung stehen. 

Deshalb ist es von Bürgermeister
Buschkowsky und dem Neuköllner
Bezirksamt verantwortungslos, wei-
terhin die preiswerteren Wohnungen
von der Belegungsbindung freizustel-
len. Anstatt Sozialwohnungen aus-
schließlich an jene zu vermieten, für
die sie vorgesehen waren, werden
trotz der Not auf dem Wohnungs-
markt auch noch diese Wohnungen
Besserverdienenden überlassen. 

In der Bezirksverordnetenver-
sammlung hatte auch DIE LINKE für
den Antrag „Keine weitere Verlän-
gerung der Freistellung von Woh-
nungen des sozialen Wohnungs-

1.000 Kinder bald ohne Schule?
In Neukölln werden Oberschulplätze knapp, Überbelegung droht

und die Fertigstellung des Campus
Rütli, werden jedoch keine nen-
nenswerte Auswirkung auf die zu-
künftigen Schülerplätze haben. 

Bürgermeister Buschkowsky und
Schulstadträtin Dr. Giffey lassen
zwar sonst keine Möglichkeit aus,
um ihre Leistungen hervorzuheben.
Auf die Frage, wo die „überzähligen
Schüler“ 2020  unterrichtet werden
sollen, gibt es bisher keine kon-
krete Antwort.  

Was wird passieren? Zunächst
wird man die vorhanden Schulen so
voll wie möglich stopfen. Ob man
damit der besonderen Förderung
der Nord-Neuköllner Kinder aus so-
genannten „bildungsfernen“ Eltern-
häusern gerecht wird, beantwortet
sich von selbst. Schon jetzt ver-
stärkt sich der Eindruck, dass das
Bezirksamt Neukölln verstärkt die
Schulen im Süden fördert. 

Wenn es nicht mehr weitergeht,
ist zu erwarten, dass auf den Schul-

höfen Container in großer Zahl auf-
gestellt werden. Für längere Zeit
müssen die Schüler dann in den un-
zureichenden Räumlichkeiten un-
terrichtet werden. Möglicherweise
wird ein Teil der Oberschüler an be-
nachbarte Bezirke weitergeleitet.
Im Gegensatz zu den Grundschü-
lern gibt es bei den Oberschülern
keine Verpflichtung, die Kinder und
Jugendlichen wohnortnah zu unter-
richten. 

Jetzt ist es dringend notwendig,
sich frühzeitig auf die größere Zahl
von Oberschülern einzustellen und
an einer Kapazitätsausweitung der
Standorte zu arbeiten. In sechs Jah-
ren sollte es dem Bezirksamt mög-
lich sein, sich auf die größere An-
zahl von Schüler einzurichten und
die Oberschulen entsprechend zu
erweitern. DIE LINKE fordert vom
Bezirksamt, dass alle Oberschüler
auch im Bezirk ihre Schule finden
können. RO

baus“ geworben. Zustimmung fand
er bei Grünen, Piraten und LINKEN,
aber mit der Mehrheit von SPD und
CDU wurde der Antrag abgelehnt. 

Fazit: Die SPD setzt in Neukölln
weiter auf soziale Vertreibung und
läßt die Menschen im Stich, die sich
hohe Mieten nicht leisten können.
Berlin braucht dringend einen
neuen „sozialen Wohnungsbau“, der
vor allen preiswerte Wohnungen
schafft. Die neuen Wohnungen
müssen dann dauerhaft im öffentli-
chen Eigentum bleiben und auch
von Transfergeldbeziehern bezahl-
bar sein. RO

Der Saalbau Neukölln in der
Karl-Marx-Straße soll offenbar
verkauft werden. 

Das Bezirksamt Neukölln bestä-
tigte auf Anfrage der Fraktion

DIE LINKE in der Sonder-Bezirksver-
ordnetenversammlung im August,
dass es bereits seit März 2014 Ver-
kaufsgespräche mit dem derzeiti-
gen Pächter gebe. Wenn vom Päch-

ter ein Gesamtkonzept vorliegt,
werde das Bezirksamt eine Ent-
scheidung treffen. 

Für DIE LINKE hat sich Thomas
Licher grundsätzlich gegen die Pri-
vatisierung von öffentlichen Kultur-
einrichtungen ausgesprochen. Er
forderte das Bezirksamt auf, keines-
falls Verkaufsverhandlungen aufzu-
nehmen.

Verkaufsgespräche über 
Saalbau Neukölln



Luxusmodernisierung und kein 
Zusammenlegen von kleinen Woh-
nungen. Tritt zusätzlich die Um-
wandlungsverordnung in Kraft,
könnte der Bezirk auch weitere 
Eigentumswohnungen verhindern.

Dabei wollen die Initiatoren des
Einwohnerantrages den Bezirksver-
ordneten und dem Bezirksamt klar
machen, dass aus Mietersicht drin-
gender Handlungsbedarf besteht.
Das hat inzwischen auch die Berli-
ner SPD begriffen. Bei der sozial-
und christdemokratischen Zählge-
meinschaft in Neukölln braucht es
da noch mehr Druck. Denn sie hat

Das Neuköllner „Bündnis für 
bezahlbare Mieten“ und weitere
Gruppen rufen zur Einrichtung
von Milieuschutzgebieten auf. 

Sie sollen zunächst etwa die
nördlichen sechs Quartiers-
managementgebiete inner-

halb des S-Bahn-Ringes umfassen.
Der Einwohnerantrag muss von min-
destens 1.000 Neuköllner/-innen
unterstützt werden. Unterschreiben
kann jede Person, die in Neukölln
gemeldet und 16 Jahre alt ist. Unab-
hängig von der Staatsbürgerschaft.

Ziel des Milieuschutzes ist eine
Mietenbremse. Er erlaubt keine  
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Neukölln braucht Milieuschutz
Mieten runter! Bis 1. Dezember den Einwohnerantrag unterschreiben
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Die Mieten in Neukölln werden
für Menschen mit kleinem Ein-
kommen unbezahlbar. Jeder
kennt jemanden der bereits aus-
ziehen musste oder ist selbst
davon bedroht.

Um die Mietsteigerungen zu
bremsen, unterstützt DIE
LINKE. Neukölln den Ein-

wohnerantrag für Milieuschutz des
Neuköllner Mietenbündnis. Damit
könnten die übelsten Miettreibe-
reien verboten werden. 

Der Einwohnerantrag für Milieu-
schutz fordert: 

■ Keine Luxus-Modernisierung!
■ Einen einfachen Standard bei 

energetischer Sanierung!
■ Keine Zusammenlegung klei-

ner Wohnungen zu großen!
■ Ein Vorkaufsrecht des Bezirks

bei Spekulations-Häusern!  
■ Umwandlung von Miet- in 

Eigentumswohnungen stoppen!

Ein erster Schritt

Nun hat die Bezirksverordneten-
versammlung Neukölln (BVV) am 
17. September 2014 Milieuschutz
im Reuterkiez und dann auch im

Schillerkiez praktisch „beschlos-
sen“. SPD, LINKE, Grüne und Pira-
ten haben zugestimmt. 

Das ist ein erster, wenn auch nur
kleiner Schritt. Wenn nur einzelne
Kieze als Milieuschutzgebiete aus-
gewiesen werden, wird automatisch
der Verdrängungsdruck auf angren-
zende, nicht ausgewiesene Gebiete
verstärkt. Zum Beispiel rund um den
Richardplatz. Was an Kosten für Un-
tersuchungen und die Vorbereitung
von Milieuschutzgebieten heute
„gespart“ werden soll, das muss
morgen teuer bezahlt werden. 

Deshalb ist der Einwohnerantrag
für Milieuschutz an die Bezirksver-
ordnetenversammlung im Rathaus
wichtig, da er für weitere Gebiete
Milieuschutzsatzungen verlangt und
Forderungen über den aktu el len
BVV-Beschluss hinaus stellt.

Unterschriftenlisten gibt es bei der
Neuköllner LINKEN in der Wipper-
straße 6, 12055 Berlin. Im Internet
kann sie heruntergeladen werden:
www.mietenbuendnis.de/einwoh-
nerantrag-milieuschutz/

nichts getan gegen die Vertreibung
von Mietern mit geringen Einkom-
men aus unseren Kiezen. 

Kein Luxusquartier Frauenklinik

Bisher betreibt das Bezirksamt
das Geschäft von Immobilieninves-
toren. So kamen trotz Wohnungs-
bedarf die Gebäude der ehemaligen
Frauenklinik bis zu Ruinen herunter.
Jetzt kommt Bewegung in die Sache
und Bebauungspläne entstehen
nach den Wünschen der Investoren.

1.000 Wohnungen und mehr will
der Bezirk hier und auf dem an-
schließenden Friedhof zulassen.

Hochpreisige Eigentumswohnungen
sollen es laut Comer Immobilien
werden. 

Aber das wäre nicht unsere Woh-
nungspolitik. Wir wollen kein Luxus-
quartier am Mariendorfer Weg! Es
braucht eine öffentliche Diskussion
um eine soziale Nutzung des Ge-
bäudekomplexes. Und um Eigen-
tumsform und Nutzungsrechte wie
Übernahme durch städtische Woh-
nungsbaugesellschaften, zumindest
aber über einen städtebaulichen
Vertrag, der einen Anteil Sozialwoh-
nungen garantiert.

Marlis Fuhrmann

Für eine wirksame Mietenbremse
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Neben dem Berliner Senat und
dem Landessportbund, unter-
stützt auch die Wirtschaft eine
Bewerbung Berlins für die Olym-
pischen Spiele 2024 oder 2028. 

Angeblich wollen die Unter-
nehmen, „dass es nachhal-
tige und bescheidene Spiele

werden, keine Gigantomanie“, wie
der Chef der Industrie- und Han-
delskammer Eric Schweitzer be-
hauptet. Misstrauen ist angebracht,
ähnlich sozial kam schließlich auch
die Propaganda der Befürworter ei-
ner Bebauung des Tempelhofer Fel-
des daher.

Tatsächlich sind die Olympischen
Spiele in den letzten Jahrzehnten zu
einer großen Geldmaschinerie ver-
kommen. Die Sommerspiele in Lon-
don 2012 etwa kosteten bis zu 18
Milliarden Euro, die Winterspiele in
Sotchi über 50 Milliarden Euro. Vor
allem Top-Sponsoren wie Coca-
Cola, Samsung oder McDonalds
profitieren davon, dass sie ihre Pro-

Seite 4................................................................................................................................................................................................................................................

Mach mit! Informieren, diskutieren,
mit den LINKEN aktiv werden! 
Wenn Du im Kapitalismus nicht das Ende der Geschichte siehst, 
dann kämpfe mit der Partei DIE LINKE. für soziale Gerechtigkeit, 
für den demokratischen Sozialismus.

Kontakt: DIE LINKE.Neukölln, Wipperstraße 6, 12055 Berlin 

oder direkt bei Lucia Schnell, Sprecherin DIE LINKE.Neukölln, 
0176 24158769, lucia.schnell@die-linke-neukoelln.de 

oder Moritz Wittler, Sprecher DIE LINKE.Neukölln, 
0178 6254914, moritz.wittler@die-linke-neukoelln.de

❑ Ich möchte Informationsmaterial bekommen.

❑ Ich möchte zu Veranstaltungen eingeladen werden.

❑ Ich möchte Mitglied der Partei DIE LINKE. werden.

Name: ............................................................................

Anschrift: ......................................................................

E-Mail: ..........................................  Telefon:..................

Berlin braucht kein Olympia
dukte weltweit mit den olympischen
Ringen bewerben dürfen. Aufgrund
exklusiver Verträgen mit dem Inter-
nationalen Olympischen Komitee
IOC sind ausschließlich Produkte
dieser Konzerne bei den Spielen zu-
gelassen. Das IOC selbst verdient
ebenfalls massiv an Olympia. Einer
Berechnung der Nachrichtenagen-
tur dpa zufolge brachten die Winter-
spiele 2010 in Vancouver und die
Sommerspiele in London zusam-
men einen Rekordumsatz von deut-
lich mehr als 5,8 Milliarden Euro.
Hinzu kommen die Radio- und Fern-
sehsender, die die hohen Einschalt-
quoten nutzen, um Werbezeiten
teuer zu verkaufen sowie die Bau-,
Transport- und Logistikunterneh-
men, die vom massentauglichen
Ausbau der Sportstätten und Infra-
struktur profitieren.

Auch künftig wird es dem IOC da-
rum gehen, viel Geld umzusetzen.
Der IOC-Präsident Thomas Bach
strebt zwar einen Reformprozess

unter dem Titel „Agenda 2020“ an.
Allerdings müssten dieselben IOC-
Mitglieder die Reformen beschlie-
ßen, die jahrelang kein Problem mit
Gigantismus, Bestechung und Ge-
schenken in Millionenhöhe hatten.
IOC-Mitglieder sind zu keiner Haf-
tung verpflichtet, nicht demokra-
tisch legitimiert, keiner Kontrolle
unterworfen. Mitbeschließen muss
den Reformprozess unter anderen
IOC-Mitglied Sepp Blatter, der mit
massiver Korruption in seiner FIFA
zu kämpfen hat. Oder IOC-Mitglied
Lee Kun-hee, der reichste Mann
Südkoreas und Chef von Samsung,
der mehrfach wegen Bestechung,
Steuerhinterziehung und Veruntreu-
ung verurteilt wurde. Das IOC
müsste zuerst beweisen, dass es
wirkliche Reformen kann. 

Berlin braucht die Olympischen
Spiele nicht. Der Berliner Senat hat
in den letzten Jahren wichtige Berei-
che der öffentlichen Daseinsvor-
sorge kaputt gespart. Allein im

Sportbereich wird der Senat der
Grundversorgung nicht gerecht.
Mehrere Bezirke sind mit Sportstät-
ten unterversorgt und andere Be-
zirke weisen erhebliche Mängel ih-
rer Sportanlagen aus. Der
Landessportbund spricht von einem
Sanierungsbedarf von 300 Millio-
nen Euro. Solange der Senat diese
Pflicht nicht erfüllt hat, brauchen
die Berliner auch seine Kür, die
Olympischen Spiele, nicht! Diese
würden laut Senat angeblich 2,4
Milliarden Euro kosten. Doch auch
hier ist Misstrauen angesagt: Keiner
der bisherigen Ausrichter hat die ur-
sprünglich geplanten Ausgaben ein-
gehalten. Im Durchschnitt lagen die
Kosten um 179 Prozent höher.

Unsere Vision von dieser Stadt
ist eine andere: Berlin braucht kein
Olympia für wenige, sondern be-
zahlbare Wohnungen, ausreichend
Kitaplätze und ein inklusives Schul-
und Sportsystem ohne Ausgren-
zung für alle. Olli

„LIEBER WAT JUTET statt OLYMPIA“. Unter diesem Motto versammelte sich das Bündnis NOlympia Berlin vor dem Roten Rathaus (Neptunbrunnen).
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Zur Debatte um das Freihan-
delsabkommen, das gegenwär-
tig zwischen der EUund den
USA (TTIP) verhandelt wird, hat
die Linksfraktion im Bundestag
einen Hintergrundbericht zu-
sammengestellt.

Seit 2007 wird politisch über
den Aufbau einer „Freihan-
delszone“ zwischen den USA

und der EU diskutiert. Der Ausbruch
der Finanz- und Wirtschaftskrise in
2007/08 hatte aber die Aufnahme
von Verhandlungen erst einmal ver-
zögert. Die EU-Kommission nutzte
die Zeit und erstellte ein umfassen-
des Verhandlungsmandat. Es bein-
halte über 30 Teilbereiche und be-
inhalte die Senkung von Zöllen und
Einfuhrquoten, die Dienstleistungs-
liberalisierung, sensible Aspekte
des Verbraucher-, Umwelt- und Da-
tenschutzes und die Etablierung au-
ßergerichtlicher, geheimer Schieds-
verfahren für Streitfälle zwischen
Unternehmen und Staaten.

Ausgearbeitet wurde das Mandat
im Geheimen durch eine „High Le-
vel Working Group on Jobs and
Growth“ mit starker Beteiligung von
Unternehmensvertretern und bes-
tens vernetzter Lobbygruppen der
Wirtschaft. Kein Wunder, geht es
doch beim TTIP um sehr viel Geld,
Macht und Einfluss durch die Ge-
staltung von Gesetzen, Regeln, Nor-

men und Standards. Die europäi-
schen Bürgerinnen und Bürger, Par-
lamentarier und unzählige zivilge-
sellschaftliche Gruppen hatten
dagegen von Beginn an das Nach-
sehen. Sie wurden gar nicht erst ge-
fragt, geschweige denn umfassend
informiert. Sogar heute noch ist das
Verhandlungsmandat der EU ge-
heim, auch wenn das Dokument
längst geleakt wurde und sich im In-
ternet findet.

Politik in Brüssel und Berlin
stellt sich dumm

Weitgehend geheim (alles wird als
vertraulich/sensibel und „Nur für
den Dienstgebrauch“ eingestuft) sind
Verhandlungstexte, konkrete Ange-
boten der EU und Forderungen der
US-Delegation und vieles mehr. An-
deres ist selbst den Regierungen un-
bekannt. Diese Geheimniskrämerei
hat Methode und wird genutzt, um
die öffentliche Debatte zu erschwe-
ren. Viele Texte gelangen zwar über
Umwege ans Licht, aber die Politik in
Brüssel und Berlin kann sich so stets
abducken. Sie sind ja nicht offiziell
herausgegeben worden oder ent-
sprächen nicht dem tatsächlichen
Verhandlungsstand – wer soll das
schon überprüfen. Man stellt sich be-
wusst "dumm", verschleiert oder ist
tatsächlich unwissend und kann so
Kritik aushebeln und ohne Beleg zu-
rückweisen.

Die formellen Verhandlungen zum
TTIP starteten im Juli 2013 in Wa-
shington. Seit einem Jahr treffen sich
nun die Delegationen an geheimen
Orten in Brüssel und Washington und
verhandelten über die gesamte Band-
breite des TTIP. Ging es in den ersten
drei Treffen um technische Fragen,
Einzelaspekte (etwa zu Herkunftsbe-
zeichnung bei Lebensmitteln) und
den weiteren Fahrplan, sollten in den
letzten drei Verhandlungsrunden sub-
stanziellere Fortschritte in der Sache
erzielt werden.

Öffentliche Kritik erzeugt Druck

Das offizielle Fazit nach der vor
kurzem beendeten 6. Verhand-
lungsrunde ist ernüchternd: Vieles
wurde angesprochen, aber weniges
konkret vereinbart. Gemeinsame
Textentwürfe liegen bestenfalls für
unstrittige, wenig sensible Punkte
vor (etwa ein gemeinsames Werbe-
kapitel zur Vorteilhaftigkeit des TTIP
für kleine und mittlere Unterneh-
men). Während die US-Delegation in
vielen Bereichen (zur Zulassung von
Agrarprodukten und Lebensmitteln
in der EU und Dienstleistungslibera-
lisierung) drängt, verweigert die EU-
Kommission vor allem aufgrund der
gewachsenen öffentlichen Kritik
noch Zugeständnisse. Ähnlich be-
harrt die EU-Delegation auf Punkten
(Öffnung des Marktes in den USA
für die öffentliche Beschaffung, Fi-

nanzmarktliberalisierung), die bei
der US-Seite von Beginn an als so
nicht verhandelbar galten.

Aktuell sind die TTIP-Verhandlun-
gen ins Stocken geraten, was für die
Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger
eine gute Nachricht ist. Abgewartet
wird, wer als neuer EU-Handelskom-
missar die weiteren Verhandlungen
führen wird und wie sich die politi-
sche Stimmung in den USA nach den
Wahlen zum Repräsentantenhaus im
November ändert.

Bundesregierung und EU-Kom-
mission in die Enge getrieben

DIE LINKE und die außerparlamen-
tarische Bewegung können dagegen
ein positiv Fazit ziehen: Es ist gelun-
gen die massiven demokratischen,
sozialen, ökonomischen und ökologi-
schen Gefahren des TTIP einer brei-
teren Öffentlichkeit vor Augen zu füh-
ren. Trotz aller Widrigkeiten und
taktischen Spielchen sind die Bun-
desregierung und EU-Kommission ar-
gumentativ in den letzten Monaten in
die Enge getrieben worden. Damit
dies so bleibt, ist unsere Kritik noch
besser zu transportieren, um mehr
Menschen zu erreichen. Eine gute
Gelegenheit dafür ist die Europäische
Bürgerinitative (EBI) zum Stopp von
TTIP und CETA (Freihandelsabkom-
men EU-Kanada) von knapp 150 Or-
ganisationen aus 18 EU-Mitgliedslän-
dern, die wir unterstützen.

Protestaktion vor dem Bundestag am 25. September 2014.

Hintergrund: 

Freihandelsabkommen USA-EU (TTIP)

EU und USA verhandeln über
Transatlantic Trade and In-
vestment Partnership (TTIP).

Ziel ist die umfassende Liberalisie-
rung des internationalen Handels
und ein entscheidender Schritt zur
weltweit großten Freihandelszone
mit rund 800 Millionen Einwohnern.
TTIP ist die Antwort der Wirtschaft
in EU und USA auf neue starke
Wettbewerber, die alte Vormacht-
stellungen gefährden und auch die
Legitimität heutiger neoliberaler
Wirtschafts- und Handelspolitik in
Frage stellen.

■ Konzerne sollen Staaten ver-
klagen können, wenn neue Umwelt-
oder Sozialgesetze ihre Gewinn -
erwartungen schmälern. 

■ Im Supermarkt sollen Hormon-
fleisch und genveränderte Lebens-
mittel angeboten werden, ohne
Kennzeichnungspflicht. 

■ Energiekonzerne sollen sich
die Erlaubnis zum Fracking erklagen
können. 

Diese Liste an Beispielen könnte
beinahe endlos weitergeführt wer-
den.

Die Europäische Kommission hat
die Europäische Bürgerinitiative
(EBI) vom europaweiten Bündnis
„Stop TTIP“ nicht zugelassen! Das
Bündnis hat sich dazu verständigt,
die Entscheidung der Kommission
nicht einfach so hinzunehmen son-
dern weiter gemeinsam TTIP und
CETA verhindern zu wollen. 

Die Europäische Bürgerinitiative
wird jetzt selbstorganisiert durchge-
führt. Die Forderungen bleiben  un-
verändert. Adressiert wird die Bürger-
initiative jetzt nicht nur an die
Kommission, sondern zugleich an
das Europäische Parlament und den
Europäischen Rat. Innerhalb eines
Jahres sollen mindestens eine Million
Unterschriften europaweit gesam-
melt werden, nach Möglichkeit aber
natürlich noch deutlich mehr.
Alle Infos unter: www.die-linke.de/
politik/aktionen/ttip-stoppen/

Europäische Bürgerinitiative sammelt

jetzt selbstorganisiert Unterschriften:

„Stop TTIP!“
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Bezirksmitgliederversammlung
DIE LINKE. Neukölln
Sonnabend, 11. Oktober 2014,
11.00 Uhr
Seniorenfreizeitstätte Böhmisches
Dorf, Kirchgasse 62, 12043 Berlin.
Vorschlag für die Tagesordnung :
1. Begrüßung und Konstituierung
2. Bericht des Bezirksvorstands und
Aussprache
3. Entlastung des Bezirksvorstands
4. Wahl eines neuen Bezirksvorstands
5. Wahlen der Delegierten und Ersatz-
delegierten des Bezirksverbandes zum
Landesparteitag
6. Politische Aktivitäten

Bezirksvorstand
Der Bezirksvorstand Neukölln tagt 
parteiöffentlich in der Regel alle zwei
Wochen donnerstags. Gäste sind 
herzlich willkommen.
DIE LINKE, Wipperstraße 6

BO Hermannstraße
Die Basisorganisation Hermannstraße
umfasst das Gebiet zwischen Hasen-
heide, Karl-Marx-Str./Buschkrugallee,
Teltowkanal bis zur Bezirksgrenze zu
Tempelhof und Kreuzberg. Selbstver-
ständlich sind auch Menschen eingela-
den, die nicht in diesem Gebiet woh-

nen. Die BO trifft sich an jeden zweiten
und vierten Mittwoch im Monat in den
Räumen der Neuköllner LINKEN, 
Wipperstraße 6, 12055 Berlin.

BO Neukölln-Süd
Die Basisorganisation Neukölln-Süd ist
eine Untergliederung des Bezirksver-
bandes. Sie trifft sich zu Versammlun-
gen und gemeinsamen Info-Ständen.
Sie diskutiert aktuelle, regionale und
bundesweite Themen. 
Die BO trifft sich im Gemeinschafts-
haus Gropiusstadt am Bat-Yam-Platz 1
(Fahrverbindung: U-Bhf. Lipschitzallee).

BO Rixdorf
Die Basisorganisation Rixdorf ist eine
regionale Untergliederung des Bezirks-
verbandes der LINKEN in Neukölln und
umfasst das Gebiet zwischen der
Grenze zu Treptow im Norden, dem 
Teltowkanal im Osten, der Karl-Marx-
Straße (einschließlich) im Süden und
der Fuldastraße (einschließlich) im 
Westen. 
Die BO trifft sich zweiwöchentlich je-
weils donnerstags um 19 Uhr in der
Geschäftsstelle der LINKEN Neukölln,
Wipperstraße 6, 12055 Berlin, 

BO Reuterkiez
Die Basisorganisation Reuterkiez enga-
giert sich gegen wachsende Armut im
Kiez und für Kampagnen wie gesetzli-
chen Mindestlohn, Erhöhung des Hartz-
IV-Regelsatzes und bessere Ausbil-
dungschancen für Jugendliche. Um für
soziale und friedenspolitische Themen
mehr Akzeptanz und Unterstützung im
Bezirk zu gewinnen, organisiert die BO
regelmäßig Info-Stände. Die Basisorga-
nisation Reuterkiez trifft sich alle zwei
Wochen montags jeweils von 19 bis 21
Uhr im „Verein iranischer Flüchtlinge“,
Reuterstraße 52 (unweit U-Bhf. Her-
mannplatz). 

DIE LINKE.Neukölln: alle Termine www.die-linke-neukoelln.de
BO 44
„44“ steht für die Bezeichnung des 
früheren Postzustellbezirks des nördli-
chen Neukölln und zeigt, dass wir uns
auch mit der konkreten Situation in 
unserem Bezirk beschäftigen wollen.
Gentrifizierung und Verdrängung etwa,
das Zusammenleben in den Neuköllner
Kiezen, die Bedeutung antirassisti-
schen Engagements, aber auch die 
gefährliche Zunahme neofaschistischer
Aktivitäten in Neukölln sind einige 
dieser Themen. 

AG Antifaschismus/Antirassismus
Die Arbeitsgruppe Antifaschismus/An-
tirassismus (AntiFaRa) im Bezirksver-
band DIE LINKE.Neukölln trifft sich, um
Aktionen vorzubereiten, zum Beispiel
für die Mobilisierung zu Blockaden ge-
gen Aufmärsche von Neonazis. Mitglie-
der der Arbeitsgruppe sind in verschie-
denen antifaschistischen und
antirassistischen Bündnissen in Neu-
kölln aktiv. 
Kontakt: irmgard.wurdack@die-linke-
neukoelln.de

AG Hartz IV
Der Arbeitskreis Hartz IV (AG) ist eine
Arbeitsgemeinschaft des Bezirksver-
bandes der LINKEN in Neukölln. Die
AG trifft sich an jedem zweiten Mitt-
woch im Monat um 17.30 Uhr in der
Geschäftsstelle der LINKEN Neukölln,
Wipperstraße 6, 12055 Berlin - nahe 
S- und U-Bhf. Neukölln. 

BVV-Fraktion DIE LINKE.
Bürozeiten: Montag von 16 bis 20 Uhr
und Donnerstag von 10 bis 14 Uhr
Telefon: 030 / 90239-2003
Rathaus Neukölln, Raum A 307
Öffentliche Fraktionssitzungen 
DIE LINKE. in der BVV Neukölln 
13.10, 24.10.,  3.11, 24.11., 1.12. 
jeweils um17.30 Uhr,
Rathaus Neukölln, Raum A 307
Sitzungen der BVV 
15.10., 5.11., 3.12. 
jeweils um 17 Uhr,
Rathaus Neukölln, BVV-Saal

Weitere Termine, wie Infostände
und Aktionen, im Internet:
www.die-linke-neukoelln.de oder 
bei Facebook: DIE LINKE. Neukölln
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DIE LINKE bietet kostenlose 
Hartz-IV-Rechts beratung
DIE LINKE. Neukölln bietet eine regelmäßige kostenlose Hartz-IV-
Rechtsberatung an. Mit der Rechtsanwältin Frau Heitmann steht
Hartz-IV-Betroffenen eine erfahrene Juris tin mit Rat und Tat zur Ver-
fügung. Diese Erstberatung ist für Betroffene kostenfrei.
Die Beratung findet statt an jedem zweiten und vierten Mittwoch im
Monat von 14 bis 16 Uhr in der Geschäftsstelle DIE LINKE.Neukölln
in der Wipperstraße 6 (S- und U-Bhf Neukölln). 
Die nächsten Termine: 22. Oktober, 12. November, 26. November

Ob Kinder
oder keine ...
… entscheiden wir alleine! 
Der alte Spruch der feministischen 
Bewegung war allgegenwärtig bei 
der Kundgebung des breiten Bünd-
nisses für sexuelle Selbst -
bestimmung Mitte September am
Brandenburger Tor. Bitter ist, dass
solche Kundgebungen nach wie vor
notwendig sind, dass das Selbstbe-
stimmungsrecht der Frauen über ihr
Leben, über ihren Körper noch im-
mer massiv in Frage gestellt wird.
Und das nicht nur von der 
katholischen Kirche und den erzreak-
tionären „Lebenssschützer/-innen“.
Mit dem Einzug der AfD ins Europa-
parlament und in drei Landtage hat
der reaktionäre Flügel von CDU/CSU
parlamentarische Unterstützung 
gefunden. Der Vormarsch der Reak-
tion ist nicht nur in Deutschland ein 
Problem, sondern geht um in Europa.
Das machten Solidaritätsadressen
von Rednerinnen aus Spanien, Polen
und Irland deutlich.
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Am 4. Oktober beteiligte sich 
DIE LINKE am ersten globalen
Aktionstag im Kampf gegen
Drohnen. 
Auf der Wiese vor dem Bundestag
stiegen zahlreiche Winddrachen in
den blauen Herbsthimmel. DIE LINKE
ist gegen die Etablierung der Droh-
nentechnologie zur Kriegsführung,
Überwachung und Unterdrückung.
Lühr Henken von der bundesweiten
Drohnenkampagne: „Luftwaffe und
Bundesregierung geben an, Kampf-
drohnen für den unmittelbaren, ohne
Zeitverzug notwendigen, Schutz von
im Einsatz befindlichen Soldaten zu
brauchen. Das ist jedoch nur eine
Teilwahrheit“. Es seien bereits wei-
tergehende Szenarien angedacht. So
sollen Drohnen etwa „zur Absiche-
rung von Flugverbotszonen, im Ge-
fechtsfeld zur Sicherung von erober-
tem Gebiet, im Stadtkampf und auf
See“ eingesetzt werden. Mittelfristig
sei auch mit Luftkämpfen von Kampf-
drohnenschwärmen zu rechnen. Der
Einsatz von Kampfdrohnen zeichne
sich „vor allem dadurch aus, dass er
möglichst unentdeckt ablaufen und
seine Folgen im Dunkeln bleiben
soll“. 

Arbeit ist das halbe Leben, heißt
es, doch diese Hälfte wird im-
mer größer und immer anstren-
gender. 

Stress, Hetze, Überstunden,
Termin- und Leistungsdruck
sind heute üblich. Immer häu-

figer führt das Arbeitsleben zu De-
pression und Frühverrentung.
Höchste Zeit also für ein Anti-
Stress-Gesetz. Arbeitsministerin An-
drea Nahles allerdings will lieber
nichts überstürzen. CDU-Vize Mi-
chael Fuchs findet das gar eine „de-
kadente“ Idee.

Fuchs ist gegen ein Gesetz, das
den Feierabend der Arbeitnehmer
vor dem Zugriff ihres Chefs schützt.
„Solch realitätsferne Ideen können
sich nur dekadente Gesellschaften
leisten", sagte der stellvertretende
Vorsitzende der Unionsfraktion. Das
Wörterbuch der deutschen Sprache
definiert Dekadenz als „kulturellen
Verfall, der sich in einer übertriebe-
nen Verfeinerung des Geistes und
der Sinne äußert“. Sind die deut-
schen Beschäftigten alle zu Weich-
eiern geworden?

Wie sieht das Leben im „deka-
denten“ Deutschland heute aus?
Die Fakten sind mal wieder eindeu-
tig. Zum einen wird die Arbeit immer

produktiver. Pro Arbeitsstunde wird
heute in der Industrie doppelt so
viel produziert wir noch 1991. Man
könnte also Arbeitszeit mit vollem
Lohnausgleich reduzieren und
gleichzeitig die Arbeit entspannter
gestalten. 

Aber so ist es nicht. Denn nicht
die Produktivität zählt für die Unter-
nehmen, sondern die Rentabilität.
Profit geht vor Lebensglück. Und
das macht das Arbeitsleben immer
härter. Immer mehr Jobs sind unsi-
cher und zeitlich befristet, was die
Angst vor Job-Verlust schürt. Immer
weniger Menschen sind durch Tarif-
verträge geschützt, sondern ihren
Arbeitgebern ausgeliefert. Schicht-
dienst, Nacht- und Wochenend-Ar-
beit nehmen zu, mehr als jeder
vierte Deutsche arbeitet laut Euros-
tat regelmäßig am Abend. Die Angst
vor Hartz IV tut ihr Übriges, um die
Menschen gefügig zu machen.

Nach einer Umfrage der Ersatz-
krankenkassen muss jeder fünfte
Arbeitnehmer auch nach Feier-
abend dem Arbeitgeber zur Verfü-
gung stehen. Laut Bundesanstalt
für Arbeitsschutz klagt die Hälfte
der Deutschen über wachsenden
Stress im Job. Jeder zweite Befragte
leidet unter ständigem Termin- und

„früher war ich müde, heute kaputt!“
Leistungsdruck. Jeder Vierte ver-
zichtet auf eine Pause.

Den Turbo-Kapitalismus halten
viele nicht lange aus: Burn-out, De-
pressionen, psychische Probleme
sind die Folgen, die auch wirtschaft-
lich verheerend sind. Mehr als 60
Millionen Arbeitsunfähigkeitstage
gingen 2012 auf das Konto „Psy-
chische und Verhaltensstörungen“.
Unaufhaltsam wächst der Anteil je-
ner, die wegen psychischer oder
Verhaltensstörungen vorzeitig in
Rente gehen müssen. Seit 1993 ist
er bei den Männern von 12 auf 36
Prozent gestiegen und bei den
Frauen von 20 auf 49 Prozent.

DIE LINKE hat die Bundesregie-
rung in einer kleinen Anfrage nach
den Gründen für die zunehmende
psychische Belastung gefragt. Von
Rendite und Profit und Deregulie-
rung des Arbeitsmarkts ist in der
Antwort keine Rede. Als Ursachen
sieht die Bundesregierung dagegen
die „Kommunikationstechnik“, „In-
formationsflut“, die „Beschleuni-
gung von Fertigungsprozessen“,
„Globalisierung“, „Strukturwandel,
„Flexibilisierung“ und „Subjektivie-
rung“ – also anonyme „Kräfte“ und
Tendenzen, die keine Profiteure und
keine Urheber mehr kennen. 

Arbeitsministerin Nahles kündigt
nun vollmundig eine Anti-Stress-
Verordnung an. Sie lässt jetzt prü-
fen, ob und wie es möglich sei, «Be-
lastungsschwellen» festzulegen.
Erste Ergebnisse werden für 2015
erwartet; konkrete Schritte werden
also noch auf sich warten lassen.

DIE LINKE sagt dagegen: Genug
geprüft! Die Faktenlage spricht eine
eindeutige Sprache. Wir unterstüt-
zen die Forderung der Gewerk-
schaften nach einer Anti-Stress-
Verordnung. Beispiele, wie diese
rechtlich sicher umgesetzt werden
kann, gibt es in unseren Nachbar-
ländern zur Genüge. 

Die Arbeitszeit muss nach den
Bedürfnissen der Beschäftigten
ausgerichtet werden. Abend-, Wo-
chenend- und Schichtarbeit darf es
nur geben, wenn es unvermeidlich
ist. Im Betriebsverfassungsgesetz
sind erzwingbare Rechte einzufüh-
ren, durch die die Belegschaften bei
der Gestaltung von Arbeitsaufga-
ben, Arbeitsorganisation und Ar-
beitsumfeld mitbestimmen können.
Der Betriebsrat muss in vielen Fäl-
len ein Veto-Recht haben.

Michael Schlecht 
ist wirtschaftspolitischer Sprecher
Fraktion DIE LINKE im Bundestag
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Drachen statt Drohnen!
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Mit knurrendem Magen 
im Unterricht
Für Frühstück und Pausenbrot
sind die Eltern zuständig, sagt
die SPD. Basta! 

Und wenn die ihrer Verantwor-
tung nicht nachkommen und
Schüler mit leerem Bauch

zum Unterricht erscheinen? Dann ha-
ben die Kids eben Pech gehabt, so-
fern ihre Schule nicht zu denen ge-
hört, die das Problem so gut es geht
selbst in den Griff zu bekommen ver-
suchen. So wie die Adolf-Reichwein-
Schule, die sich gezwungen sah, ei-
nen Vertrag mit der Berliner Tafel
abzuschließen, damit die Schüler
nicht mit knurrendem Magen im
Klassenzimmer sitzen.

Dass sich Schulen in ihrer Not an
die Tafel wenden müssen, sorgte
Ende August für eine hitzige Debatte
in der Bezirksverordnetenversamm-
lung. Schulstadträtin Franziska Giffey
(SPD) bestätigte auf eine Anfrage der
LINKEN hin zwar, dass insgesamt
drei Schulen in Neukölln betroffen
sind, wies jedoch jede Verantwor-
tung des Bezirks von sich. Es sei Sa-
che der Eltern, für Frühstück und
Pausenbrot zu sorgen, der Staat
könne da nicht einspringen. Der da-

raufhin erhobene Vorwurf der „Ver-
weigerung von Sozialpolitik“ brachte
Giffey dann auf die Palme.

Die Empörung der Stadträtin und
der gesamten SPD-Fraktion (sowie
der mitregierenden CDU), ist durch-
aus nachvollziehbar. Immerhin sehen
sich die Sozialdemokraten, allen vo-
ran Giffey, als Vorkämpfer für ein ge-
sundes Schulessen. Das war bereits
im vergangenen Jahr bei einer De-
batte über die sogenannte Qualitäts-
offensive des Senats beim Schules-
sen deutlich geworden. Damals hatte
sich freilich auch gezeigt, dass aus-
gerechnet Giffey, seit einiger Zeit
SPD-Kreisvorsitzende in Neukölln,
nicht bereit ist, die soziale Schieflage
dieser Politik zur Kenntnis zu neh-
men.

Dass mit dem Anteil gesunder Le-
bensmittel am Essen auch der Bei-
trag, den Eltern zahlen müssen, deut-
lich gestiegen ist, stellt aus ihrer
Sicht kein Problem dar. Giffey ver-
weist in diesem Zusammenhang gern
auf den ermäßigten Beitragssatz, auf
den allerdings nur Empfängern von
Arbeitslosengeld II ein Anrecht ha-
ben. Alle anderen müssen seit dem

1. Februar 37 statt wie bisher 23
Euro pro Kind und Monat berappen,
auch wenn ihr Einkommen nur knapp
über Hartz IV-Niveau liegt. Für einen
Geringverdienerhaushalt mit drei Kin-
dern sind das satte 42 Euro mehr im
Monat.

Mit der Reform des Schulmitta-
gessens glaubt man  bei der SPD of-
fenbar, seine Pflicht getan zu haben,
und leugnet jede Verantwortung des
Staates für die Morgenmahlzeit. Da-
bei gäbe es Mittel und Wege, jedem
Kind zumindest zu etwas frischem
Obst zu verhelfen. Aus einem seit
2010 bestehenden Fördertopf
könnte Berlin dafür EU-Mittel erhal-
ten – doch das Land weigert sich,
das Geld für die Ko-Finanzierung be-
reitzustellen. 

Von einer kostenlosen Schulver-
pflegung für alle Kinder wie DIE
LINKE sie fordert wären wir auch mit
einem Schulobst-Programm noch
weit entfernt. Aber es wäre zumin-
dest ein erster Schritt in diese Rich-
tung und ein wichtiges Signal. Von
der Neuköllner SPD ist leider nicht zu
erwarten, dass sie sich beim Senat
dafür stark macht. C.P.
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Weihnachten 2015
soll die 
Karl-Marx-Straße
fertig sein
Bis dahin ist eine der wichtigsten
Verbindungsstraßen in Richtung
Südosten gesperrt. Autofahrer 
suchen sich Schleichwege. Das
nervt, nicht nur im Rixdorf-Kiez.

Tempelhofer Feld gerettet?
739.124 Stimmen beim Volksentscheid für das Tempelhofer Feld. Doch, wie geht es nun weiter? Am 22. September
hatte der Senat zu einer Auftaktveranstaltung eingeladen. Es gibt jetzt eine Koordination. Aber, Bürgerbeteiligung
geht nur mit Bürgern – mit uns allen! Der Senat ist nun verpflichtet, die Bürger an Pflege und Entwicklung des 
Tempelhofer Feldes zu beteiligen. Das bedeutet: Aktives Einbringen von Ideen und Vorstellungen zum Tempelhofer
Feld. Unser Bild: Neuköllner LINKE nutzten den sonnigen Spätsommer für einen Grillnachmittag.


