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NAZIS RAUS
AUS NEUKÖLLN

Die Serie rechter Gewalt in Berlin und Neukölln 
geht weiter und die AfD stellt einen extrem 
rechten Kandidaten zur Bundestagswahl auf. 
Viele Neuköllner*innen stellen sich dagegen.

Bezirksverband Neukölln



Neue linke 
Wohnungspolitik durchsetzen

Die alte SPD hat der neuen 
rot-rot-grünen Koalition den 
Start so schwer wie möglich 
gemacht. Zunächst hat sie 
den Rücktritt des Stadtso-
ziologen  Andrej Holm als 
Staatssekretär veranlasst 
sowie über 26.000 Mieter-
höhungen durch die landes-
eigenen Wohnungsunter-
nehmen verschicken lassen.

Gerade die landeseigenen 
W o h n u n g s b a u g e s e l l -
schaften, die das Rückgrat 
einer neuen sozialen 
Wohnungspolitik bilden 
sollen, fielen der neuen 
linken Senatorin für Stadt-
entwicklung und Wohnen 
in den Rücken. Mit Mieter-
höhungen  bis zu 14 Prozent 
schreckten sie zum Jahres-
anfang ihre Mieter*innen 
auf.  

Denn Gewobag und Degewo 
machten unter anderem in 
Schöneberg und Kreuzberg 
maximal mögliche Mieter-
höhungen geltend. Neukölln 
blieb bisher verschont.

Einlenken in der Sache ist 
erfolgt. Die im Februar neu 
eingerichtete Steuerungs-
gesellschaft  Wohnraumver-
sorgung  mit Vorstandsmit-
glied Jan Kuhnert, einem 
Mitinitiator des Mieten-
volksbegehrens, muss nun 
mit allem Nachdruck die 
Mietrücknahme  betreiben 
und die Mieterratswahlen 
dort wiederholen, wo 
Gesobau, Degewo und 
andere Mieteraktivist*innen 
bei der Wahl ausschlossen. 

Dann steht die Erarbeitung 
von Strategien für behutsame 
Wohnungssanierung und 
preisgünstigen Wohnungs-
neubau an. Das wird eine 
schwere Aufgabe, denn die 
Landesunternehmen haben 
in den  letzten Jahren wie 
Privatunternehmen agiert. 
Ein Umsteuern ruft Wider-
stand hervor. Aber wer in der 
Regierung sitzt muss liefern.

Marlis Fuhrmann ist wohnungs-
politische Sprecherin der 
LINKEN in der Neuköllner BVV

Bekannt wurde diese Praxis 
nach Bewohner*inneninfos 
durch den Quartiersrat 
Schöneberger Norden. Er 
schrieb einen Brandbrief 
an Politiker*innen und  
Gewobag. Stadtpolitische 
Initiativen um Kotti und Co. 
sowie der Berliner Mieter-
verein haben sich der Kritik 
angeschlossen. Senatorin 
Lompscher bemüht sich 
richtigerweise um die 
Rücknahme der Mietforde-
rungen.

Laut Koalitionsvertrag sind 
Mieterhöhungen bei den 
Landeseigenen zunächst für 
vier Jahre von höchstens 
zwei Prozent jährlich 
zulässig. Langfristiges Ziel 
ist aber eine Richtsatz-
miete, bei der die Miethöhe 
unter soziale Gesichts-
punkte festgesetzt wird. Die 
verschiedenen  Wohnungs-
unternehmen des Landes 
halten ihre Forderungen, 
aufgrund eines mehrjäh-
rigen Verzichts auf Erhöhung 
der Miete, für rechtlich 
abgedeckt. Ein erstes 

Klaus-Dieter Heiser hat viele Jahre lang federfüh-
rend diese Zeitung gestaltet und den Stab nun 
weitergegeben. Sein Wirken hat die Neu-Köllnisch 
wohltuend geprägt. Das neue Redaktionskollektiv 
bedankt sich herzlich! 
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Liebe Neuköllnerin,
lieber Neuköllner,

in unserem Bezirk hat es in 
den letzten Wochen eine 
Reihe rechter Anschläge 
auf Politiker*innen, Ge-
werkschafter*innen und 
weitere Bürger* innen 
gegeben. Autos wur-
den in Brand gesteckt, 
es gab Schmierereien 
an Häuserwänden und 
einen Brandanschlag auf 
ein linkes Café in einem 
Wohnhaus. DIE LINKE hat 
gemeinsam mit anderen 
Parteien, Gewerkschaf-
ten, dem Bündnis Neu-
kölln, Hufeisern gegen 
Rechts und vielen ande-
ren Bündnispartnern, 
auch auf gemeinsamen 
Veranstaltungen, klar 
Stellung  bezogen. Wie 
schnell wird es uns allen 
gelingen, diesen Angriff 
auf unsere Demokratie 
zurückzuschmettern?

Der Kampf  im Vivantes 
Krankenhaus Neukölln 
für eine Mindestbele-
gung auf den Statio-
nen, für eine bessere 
Arbeitssituation der 
Beschäftigten und eine 
bessere Versorgung 
der Patient*innen wird 
weiter gekämpft. Auch 
solche Auseinanderset-
zungen bedürfen unser 
aller Unterstützung.

Im September wird der 
neue Bundestag gewählt 
und nur mit einer starken 
LINKEN ist eine gerechte 
und solidarische Gesell-
schaft möglich. 

Stehen Sie uns zur Seite, 
werden Sie Mitglied in 
der Partei DIE LINKE 
und engagieren Sie sich 
gemeinsam mit Anderen.

Menschen vor Profite!
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Nach einer Serie rechter 
Gewaltt aten mit 15 ange-
zeigten Anschlägen im De-
zember 2016 und im Januar 
2017 wurde in die Bezirks-
verordnetenversammlung 
Neukölln eine Entschlie-
ßung als klares Signal zur 
Verurteilung der Taten ein-
gebracht. Darin werden die 
rechtsextremen Taten ver-
urteilt und die Solidarität 
mit den Betroff enen bekun-
det. Vertreter*innen der 
AfD stellten in der Ausspra-
che die Behauptung auf, die 
Serie der Anschläge wäre 
möglicherweise von Links-
extremen begangen worden 
– angesichts des linken und 
anti faschisti schen Engage-
ments der Geschädigten 
eine unhaltbare Behaup-
tung.  CDU und FDP woll-
ten keine klare Namens-
nennung gegen Rechts. Die 
Entschließung wurde dann 
nur mit den Sti mmen von 
SPD, Grünen und LINKE ver-
abschiedet.

In den ersten beiden Wahl-
gängen für den Stadtrat für 
„Umwelt und Naturschutz“ 
war der AfD-Kandidat für 
diesen Posten durchgefal-
len, da die Nein-Sti mmen 
überwogen. Im dritt en 
Wahlgang wurde dann mit 
17 Ja-Sti mmen, 16 Nein-
Sti mmen, 13 Enthaltungen 
und sechs ungülti gen Sti m-
men der AfDler Bernward 
Eberenz denkbar knapp ge-
wählt.

Seit Oktober 2016 hat die 
BVV Neukölln wegen Ge-
schäft sordnungstricks und 
der Verweigerung einer 
Konsensliste durch die AfD 
kaum etwas  beschlossen. 
Diese Sabotage der par-
lamentarischen Arbeit, so 
drohte der AfD-Frakti ons-
vorsitzende Jörg Kapitän 
vor dem dritt en Wahlgang, 
würde so lange weiter ge-
hen, bis der AfD-Stadtrat 
gewählt würde.  Zwar muss-
te man die Neuköllner CDU 

und Grünen haben off en-
sichtlich aus der Geschichte 
nichts gelernt und sich bei 
der Wahl unverantwortlich 
verhalten. Lediglich ein-
zelne Verordnete der Grü-
nen und der SPD sti mmten 
bis zum Schluß konsequent 
mit Nein und erwiesen  sich 
als Anti faschist*innen. Die 
Frakti on DIE LINKE hat bei 
allen Wahlgängen geschlos-
sen gegen den AfD-Kandi-
daten gesti mmt und wird 
auch in Zukunft  die Anträge 
der AfD strikt ablehnen.

Positi v ist noch hervorzuhe-
ben, dass die beiden Anträ-
ge zur Errichtung des „Ge-
denkorts für Burak Bektaş“ 
und zur Wiedereinrichtung 
der Neuköllner Einsatz-
gruppe „Rechtsextremis-
mus“ beschlossen wurden.    

-RO-

wohl nicht erpressen, weil 
sie wahrscheinlich schon 
vorher den AfDler gewählt 
hatt e. Dass SPD und Grü-
ne durch Enthaltungen die 
Wahl des AfD-Stadtrates 
nach dieser Erpressung er-
möglicht haben, lässt für die 
zukünft ige Arbeit in der BVV 
jedoch Schlimmes befürch-
ten. Auch hieß es aus der 
SPD, die Bürgermeisterin 
und SPD-Kreisvorsitzende 
habe Druck auf ihre Frakti -
on gemacht, die „Hängepar-
ti e“ zur Kompletti  erung des 
Bezirksamtes endlich zu be-
enden.

Durch diese Wahl wird die 
AfD auf gefährliche Art ver-
harmlost – eine Partei, die 
wenige Tage nach der BVV-
Sitzung  durch die Aufstel-
lung eines Neofaschisten 
als Direktkandidaten zur 
Bundestagswahl ihr wah-
res Gesicht zeigte (siehe Sei-
te 5). Die Mehrheit der Be-
zirksverordneten von SPD 

SPD und Grüne kippen um: AfD-Stadtrat gewählt
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Solidarität mit den Akti vist*innen von Jobstown! Sie hatt en Ende 2014 gegen Wassergebühren und die Kürzungspoliti k 
der irischen Regierung demonstriert und das Auto der damaligen Vize-Premierministerin Burton blockiert. Ende April 
beginnen die Prozesse gegen sie. Die Anklage lautet: Freiheitsberaubung. Eine Verurteilung würde den Präzedenzfall für 
eine umfassende Kriminalisierung politi scher Proteste schaff en. DIE LINKE Neukölln ist solidarisch mit den Akti vist*innen: 
Protest ist ein Recht, kein Verbrechen! - Zur Kampagne: www.jobstownnotguilty.com

und sechs ungülti gen Sti m-
men der AfDler Bernward 
Eberenz denkbar knapp ge-

Seit Oktober 2016 hat die 
BVV Neukölln wegen Ge-
schäft sordnungstricks und 
der Verweigerung einer 
Konsensliste durch die AfD 
kaum etwas  beschlossen. 
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Auch im Februar gehen die 
Anschläge auf linke und an-
tifaschistische Kräfte in Neu-
kölln weiter. In der Nacht 
zum 9. Februar kam es in 
Rudow zu einem Brandan-
schlag. Dieses Mal traf es 
den Wagen der Historikerin 
Claudia von Gélieu. Als Mit-
glied der Vereinigung der 
Verfolgten des Naziregimes, 
Bund der Antifaschistinnen 
und Antifaschisten enga-
giert diese sich seit Jahren 
gegen den Rassismus und 
Neofaschismus, unter ande-
rem im Rahmen der Gale-
rie Olga Benario, die schon 
mehrmals das Ziel rechter 
Angriffe war. 

Schon in der Nacht zum 23. 
Januar brannten in Britz 
die Fahrzeuge des Inhabers 
der Buchhandlung Leporel-
lo und des IG Metall-Funk-
tionärs Detlef Fendt aus der 
Hufeisensiedlung, die sich 
beide den NPD-Aktivitäten 
in Süd-Neukölln widerset-
zen. Ein Woche vorher wur-
de ein Brandanschlag auf 
den Privat-PKW der Neuköll-

ner BVV-Abgeordneten Mir-
jam Blumenthal (SPD) ver-
übt, die in der SPD-nahen 
Jugendorganisation Die Fal-
ken gegen Nazis in Süd-Neu-
kölln aktiv ist. Die Brandan-
schläge sind der vorläufige 
traurige Höhepunkt einer 
ganzen Anschlagsserie, die 
sich in den letzten Monaten 
gegen Bürger*innen rich-
tete, die sich im Kiez gegen 
Neonazis engagieren.

Seit Juni letzten Jahres 
steigt die Aktivität extremen 
Rechten in Neukölln rasant 
an und nimmt an Gewaltin-
tensität zu. Dabei bleibt es 
nicht bei den üblichen Be-
drohungen via E-Mail oder 
Telefon. Die Täter*innen 
gehen zu Denunzierungen 
und Sachbeschädigungen 
wie Schmierereien an Pri-
vatadressen und entglas-
ten Scheiben über. Im noch 
schlimmeren Fall verüben 

sie Brandanschläge auf lin-
ke Projekte, wie etwa der 
nächtliche Angriff auf das 
Café K-fetisch in Neukölln 
im Dezember des letzten 
Jahres. Neonazis versuchen 
gezielt, linke Kräfte im Be-
zirk einzuschüchtern. 

Offensichtlich kommen die 
Täter*innen aus dem Dunst-
kreis der neonazistischen 
Vereinigung Freie Kräfte 
Berlin Neukölln. Diese hatte 
auf ihrer Facebook-Seite im 
Juni 2016 eine sogenann-
te Feindesliste samt Karte 
mit Wohnorten von linken 
Bürger*innen und Lokali-
täten veröffentlicht „damit 
jeder weiß, wo der Feind 
wohnt” (siehe Neu-Köll-
nisch Ausgabe Januar/Feb-
ruar 2017). Ihr Vorgehen er-
innert stark an das extrem 

rechte Netzwerk Nationa-
ler Widerstand Berlin (NW-
Berlin), die 2009 und 2011 
im Internet Listen von lin-
ken Läden und Namen und 
Fotos von Personen veröf-
fentlichten, die sich gegen 
Neofaschismus und Ras-
sismus in Berlin einsetzen. 

Auffällig ist, dass die 
sprunghafte Zunahme ex-
trem rechte Gewalt zeitlich 
mit der Haftentlassung des 
stadtbekannten Neonazis 
und früheren Vorsitzenden 
der NPD Sebastian Thom 
(30) zusammenfällt. Dieser 
war wegen verschiedener 
Gewalttaten zu einem Jahr 
Haft verurteilt worden, wur-
de aber im Mai 2016 frei ge-
lassen.

Serie rechter Gewalt 
in Neukölln geht weiter
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Laut dem „Berliner Register zur Erfassung rechtsextremer und diskriminierender Vorfälle“ wurden in den letzten sechs 
Monaten 35 tätliche Angriffe auf Gebäude und Neuköllner*innen verübt, darunter auch körperliche Angriffe auf 
Migrant*innen und Trans*Personen. Auf der Karte zeigen die Graustufen anteilig rechte Gewalttaten an.



Andreas Wild, der die 
Forderungen von AfD und 
Pegida als „urdeutsch“ 
bezeichnet, gehört zu 
den extrem rechten Kräf-
ten seiner Partei. Höckes 
Versuche, die deutsche 
Geschichte umzuschrei-
ben, unterstützt er expli-
zit, Gefl üchtete möchte 
er in geschlossenen La-
gern isolieren und immer 
wieder fällt er durch ras-
sisti sche Aussagen auf.
Aus Steglitz-Zehlendorf, 
dem mitgliederstärks-
ten Bezirk der AfD in 
Berlin, wird Wild nun 
nach Neukölln entsandt 
– ohne lokalpoliti schen 
Bezug, dafür jedoch mit 
dem erklärten Ziel, das 
„schlimmste Pfl aster 

Berlins“ „auszumisten“. 
Damit meint er die Säu-
berung des Bezirks von 
Neuköllner*innen mit Mi-
grati onshintergrund. Sein 
menschenverachtendes 
Programm legiti miert  er 
mit dem verschwörungs-
theoreti schen Nazi-Vo-
kabular einer angeblich 
erfolgten „Umvolkung“. 
Die Fluchtlinie seiner 
politi schen Forderun-
gen ist die Bewaff nung 
„zuverlässiger Leute“ 
in einem sogenannten 
Verteidigungskampf des 
deutschen Volkes. Seine 
zynische Art, die Grenzen 
des Sagbaren immer wei-
ter zu verschieben, um 
politi sche Macht zu erlan-
gen, ist ganz auf der Linie 

der AfD-Strategie für den 
Bundestagswahlkampf.
Hauptberufl ich ist Wild 
Arbeitsvermitt ler. Das 
Geschäft smodell seiner 
privaten Agentur ist die 
kostenpfl ichti ge Ver-
mitt lung von Stellen im 
Niedriglohnsektor. Dabei 
profi ti ert Wild von Pro-
visionen von bis zu 2.000 
Euro vom Jobcenter für 
erfolgreich vermitt elte 
Langzeitarbeitslose. Sei-
ne Hetze gegen Gefl üch-
tete hindert ihn nicht 
daran, Geld damit zu 
verdienen, Stellen in der 
Flüchtlingshilfe zu ver-
mitt eln. Das deckten Ber-
liner Anti faschist*innen 
schon im April 2016 auf.
Mit der Ernennung von 

AfD-Wahlkampf: Nazi nach Neukölln
Seit Jahren vergift en die völkischen und anti muslimische Verlautbarungen der AfD mediale und ge-
sellschaft liche Diskurse. Nun hat die Partei ganz auf dieser Linie einen Bundestagswahl-Direktkandi-
daten für Neukölln ernannt. 

Neukölln steht auf gegen 
rechte Gewalt

Neuköllner*innen lassen 
sich in ihrem Engagement 
nicht von den rechten An-
schlägen einschüchtern. 
In Solidarität mit den Be-
troff enen hat sich ein brei-
tes Bündnis aus Initi ati ven 
(Bündnis Neukölln, Hufei-
sern gegen Rechts), Partei-
en (DIE LINKE, Bündnis 90/
Die Grünen, SPD) und Ge-
werkschaft en formiert. 

Auf drei Kundgebungen (am 
19. und 28. Januar und am 
18. Feburar) versammel-
ten sich jeweils bis zu 500 
Leute, um gegen Rassismus 
und Gewalt zu demonstrie-
ren und für ein vielfälti ges 
Neukölln ein Zeichen zu set-
zen. Viele der Redner*innen 
wiesen insbesondere auf 
den Zusammenhang zwi-
schen der Zunahme rechter 

Gewalt und dem Erstarken 
der AfD hin. So betonte Mo-
ritz Witt ler (Sprecher, DIE 
LINKE Neukölln) „die AfD 
vergift et mit ihren rassisti -
schen Vorurteilen das ge-
sellschaft liche Klima“ und 
„schafft   den Windschatt en, 
in dem die rechten Gewalt-
täter akti v werden.“     
                      
Thorsten Janusz

MITMACHEN

21. März: Kundgebung zum 
Internati onalen Tag gegen 
Rassismus an der Rudower 
Spinne (U Rudow) im Rah-
men der Akti onswoche vom 
20.-25. März.

25. März: Anti faschisti sche 
Demo in Südneukölln.

Mehr Infos unter: 
buendnis-neukoelln.de
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Wild als Direktkandidaten 
für Neukölln gibt sich die 
AfD klar als neofaschisti -
sche Partei zu erkennen. 
Die Gewaltt äti gkeit ih-
rer Aussagen, in denen 
Minderheiten bedroht 
und diff amiert werden, 
stellt eine Gefahr für das 
friedliche und vielfälti ge 
Zusammenleben im Be-
zirk dar. Sie bereiten den 
Boden für den Schritt  
zur off enen Gewalt. Der 
Ansti eg rechts moti vier-
ter Gewaltt aten seit der 
Gründung der AfD und 
die Neuköllner Anschlags-
serie sind Belege dafür.
                      
Jorinde Schulz ist Mitglied 
im Vorstand von DIE LINKE 
Neukölln
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hauskonzerne wie die Rhön-
Gruppe, Helios (Fresenius) 
und andere. Auch in Berlin 
wurde in großem Stil priva-
tisiert, fusioniert, geschlos-
sen und abgebaut: Von 104 
Krankenhäusern mit knapp 
40.000 Betten im Jahr 1991 
waren 2008 noch 74 Klini-
ken mit weniger als 20.000 
Betten übrig, sodass Ber-
lins Krankenhausversorgung 
nun unter dem Bundes-
durchschnitt liegt. Mit der 
Charité und Vivantes sind 
zwei Krankenhausverbünde 
in Landeseigentum verblie-
ben, ihr Anteil an den Kran-
kenhausbetten ist von über 
65 Prozent auf rund 43 Pro-
zent gesunken. Demgegen-
über wuchs die Zahl der Pri-
vatkliniken von 21 auf 37 
(2008), ebenso ihr Betten-
anteil. 

Die Qualität der medizini-
schen Versorgung hat sich 
durch diese Reformen indes 
verschlechtert. Denn um 
„wirtschaftlich“ zu arbeiten, 
bleiben Krankenhäusern vor 
allem zwei Stellschrauben: 
Einsparungen bei Investiti-
onen und Personalkosten. 

Personalnotstand, man-
gelhafte Ausstattung und 
sinkende Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards in 
Krankenhäusern sind eher 
die Regel als die Aus-
nahme. Dies ist das Ergeb-
nis verfehlter Politik, die 
seit Anfang der 1990er 
Jahre das Gesundheitssys-
tem für den Markt und die 
Profitinteressen privater 
Konzerne öffnet. 

Seither wurden die öffent-
lichen Zuschüsse von Bund 
und Ländern an die Kran-
kenhäuser mehrfach 
zusammengestrichen und 
diese einem immer stärke-
ren wirtschaftlichen Druck 
ausgesetzt. Eine entschei-
dende Reform war die Ende 
2003 eingeführte Umstel-
lung der Kostenabrechnung 
der Krankenhäuser von indi-
viduellen Pflegesätzen auf 
Fallpauschalen. Dies ver-
schärfte die Ausrichtung 
auf betriebswirtschaftliche 
Effizienzkriterien, erhöhte 
den Konkurrenzdruck und 
beschleunigte Fusionen, Kli-
nikschließungen und Priva-
tisierungen durch Kranken-

Viele Kliniken fahren daher 
seit Jahren auf Verschleiß. 
Anschaffungen von medizi-
nischen Geräten, die Durch-
führung von Baumaßnah-
men usw. werden verscho-
ben oder nicht getätigt, 
sodass der Investitionsstau 
heute bundesweit bei rund 
50 Milliarden Euro liegt. 

Da die Personalkosten im 
Schnitt 70 Prozent der Bud-
gets ausmachen, kürzen 
Krankenhausleitungen vor 
allem dort. In Berliner Kran-
kenhäusern wurden zwi-
schen 1991 und 2008 rund 
21.000 Pflegestellen gestri-
chen. Zwar ist die Kürzungs-
welle mittlerweile gestoppt 
– eine Trendwende aber 
nicht in Sicht. 

Die Folge: Über 90 Prozent 
der Pflegekräfte stehen 
unter Stress und 74 Prozent 
gehen davon aus, dass sie 
unter diesen Bedingungen 
in ihrem Job nicht bis zur 
Rente durchhalten können. 
Dies ist für viele Beschäf-
tigte – mit 70 Prozent in 
den Krankenhäusern sind 
dies überwiegend Frauen – 

eine erhebliche Bedrohung, 
denn die Löhne im Pflege-
bereich sind so niedrig, dass 
für viele die Altersarmut 
vorprogrammiert ist. 

Besonders alarmierend ist, 
dass fast zwei Drittel der 
Beschäftigten ihr Arbeits-
pensum nur dann erfüllen 
können, wenn sie Abstriche 
bei der Qualität machen. 
Dabei besteht zwischen 
der Qualität der Arbeitsbe-
dingungen und der Quali-
tät der Patientenversorgung 
ein enger, wissenschaft-
lich belegter Zusammen-
hang. Es gibt nachgewie-
sene Zusammenhänge zwi-
schen schlechter Personal-
ausstattung und Komplika-
tionen, Folgeerkrankungen 
und sogar Todesfällen bei 
Patient*innen. Deutlich for-
muliert: Personalmangel im 
Krankenhaus gefährdet die 
Gesundheit.  

Björn Aust

Pflegenotstand in Krankenhäusern:
Ergebnis neoliberaler „Reformpolitik“

Mangel an Pflegekräften – das können Sie tun!

Zu viele Patient*innen, 
zu wenig Pflegepersonal: 
Nun organisieren 
sich Pflegekräfte und 
Unterstützer*innen, um für 

bessere Bedingungen zu 
kämpfen. An der Berliner 
Charité haben Pflege-
kräfte  durch einen Streik 
mehr Personal erkämpft. 
Das könnte bald auch in 
anderen Städten so sein. 
Die Gewerkschaft ver.di 
organisiert zum Beispiel 
gerade  in Krankenhäusern 
im Saarland Protest für 
mehr Personal. Bundesweit 
fehlen in den Kranken-
häusern an allen Ecken und 
Enden Pflegekräfte.

DIE LINKE fordert, dass 
bundesweit 100.000 Pflege-
kräfte mehr eingestellt 
werden und unterstützt 
Aktionen für mehr Personal. 

Im Rahmen der Kampagne 
„Das muss drin sein“ gibt 
es unter anderem einige 
Aktionsideen, um vor Ort 
etwas zu organisieren. Infos 
gibt es auf der Homepage 
der LINKEN. Dort können 
Sie auch für mehr Pflege-
personal unterschreiben. 

Die Unterschriftenliste 
finden Sie auch in der 
Geschäftsstelle der LINKEN 
Neukölln in der Wipper-
straße 6. 

www.die-linke.de/
kampagne/aktionen/100-
000-pflegekraefte-mehr
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Dramatischer Personalmangel 
im Krankenhaus Neukölln
Leidvolle Erfahrungen eines Patienten

Seit Jahren wird zwischen 
dem Land Berlin und der 
Gewerkschaft ver.di über 
tarifvertragliche Regelun-
gen verhandelt, die neben 
Vereinbarungen zum 
Gesundheitsschutz auch 
personelle Mindestbeset-
zungen auf den Stationen 
der Vivantes-Krankenhäu-
ser vorsehen sollen. Wäh-
rend es an den Krankenhäu-
sern der Charité seit kurzem 

einen solchen Tarifvertrag 
gibt, verliefen die Gesprä-
che bei Vivantes bedauerli-
cherweise ergebnislos. Die 
Situation im Krankenhaus 
Neukölln ist für Beschäftigte 
und Patient*innen aufgrund 
personeller Unterbesetzung 
und unzureichender Aus-
stattung seit Jahren drama-
tisch. Dass die Krankenhaus-
leitung nicht genug unter-
nommen hat, um die Miss-
stände zu beheben, zeigt 
der Erfahrungsbericht von 
Paul G.

G. hatte einen Blinddarm-
durchbruch und litt unter 
Magenkoliken. Er fuhr daher 
sonntagmorgens mit dem 
Taxi ins Krankenhaus Neu-
kölln. Von dem Moment an 
begann für ihn eine achttä-
gige Odyssee aus Ungewiss-
heit, Schmerz und Vernach-
lässigung. Am Ankunftstag 
musste Paul G. trotz seiner 
lebensgefährlichen Bauch-
fellentzündung stunden-

Schuld an den Zuständen 
sind nicht die Pfleger*innen 
und Ärzt*innen. Sie kämp-
fen einen verzweifelten 
Kampf um das Wohl der 
Patient*innen. Doch die 
Belegschaft ist völlig unter-
besetzt und die Ausstattung 
so miserabel, dass Therapien 
auf den Gängen durchge-
führt werden müssen. Gab 
es in der Vergangenheit Per-
sonalaufstockungen, so wur-
den keine regulären Arbeits-
plätze geschaffen, sondern 
Jobs in Leiharbeitsverhält-
nissen. Die angespannte 
Arbeitssituation schafft ein 

Klima der Angst. Eine tarif-
vertragliche Regelung wie 
sie für die Charité gilt, ist 
auch für die Krankenhäuser 
der Vivantes-Gruppe erfor-
derlich!
                                              
Jörg Lelickens ist Mitglied im 
Vorstand von DIE LINKE Neu-
kölln

Zitate sind aus Gesprächen 
mit Pflegekräften im Inter-
view mit Tony Pohl entnom-
men. Die Namen sind geän-
dert und dem Redaktionskol-
lektiv bekannt.

Tony Pohl sitzt für die BVV-
Fraktion DIE LINKE im 
Gesundheitsausschuss. 

lang auf die Operation war-
ten. Während der Warte-
zeit wurde eine Intimrasur 
bei laufendem Betrieb auf 
dem Gang durchgeführt. 
Man betrieb keinen großen 
Aufwand, G. mit der für ihn 
notwendigen Kost zu ver-
sorgen, sodass er sich fast 
eine Woche lang in einem 
andauernden Hungerzu-
stand befand.

Arztbesuche wurden grund-
sätzlich nur morgens zur 
Visite durchgeführt und 
innerhalb von zwei bis drei 
Minuten abgehandelt. 
Keine Zeit, um dem Patien-
ten Fragen zu stellen. Visi-
ten wurden aus Personal-

mangel schnell und fehler-
haft abgehandelt. So waren 
die Beschäftigten nach 
jedem Schichtwechsel ohne 
Überblick über den Zustand 
der Patient*innen. Am drit-
ten Tag war für mittags  eine 
erneute Operation ange-
setzt. G. durfte daher ab 5 
Uhr morgens nichts mehr 
essen, ab 8 Uhr nichts mehr 
trinken. Aber die OP wurde 
zunächst auf 15 Uhr, dann 
auf 17 Uhr und letztlich auf 
23 Uhr verschoben. Es gab 
keine Nachbesprechung, 
keinen Aufwachraum und 
unzureichende medika-
mentöse Versorgung in der 
Nacht...

„Mich belastet, 
dass ich sehr viele 
Nebentätigkeiten 
machen muss, die 
gar nicht zu mei-
nem Aufgabenge-

biet gehören.”

- Gertrud, Dermatologie „In der Psychiatrie 
gibt es weniger 

Zeit für persönliche 
Gespräche und die 
Übergriffe auf das 
Personal und Mit-
patienten nehmen 

zu.“

- Georg, Psychatrie

„Unsere Forderung 
ist ganz klar, wir 
brauchen mehr 

Personal im Kran-
kenhaus. Und wir 
fordern die Rück-

führung der Töchter 
und TvöD für alle.”

- Iwana, Intensivstation

Termine
Bezirksvorstand
Der Bezirksvorstand Neukölln 
tagt parteiöffentlich in der 
Regel alle zwei Wochen 
donnerstags. Gäste sind 
herzlich willkommen: 
DIE LINKE Neukölln, Wipper-
straße 6.

Die vier Basisorganisationen 
bilden das basisdemokra-
tische Rückgrat des Bezirks-
verbandes. Zu den Treffen 
sind Interessierte jederzeit 
willkommen!

BO Hermannstraße/Süd
Die BO trifft sich an jeden 
zweiten und vierten 
Mittwoch im Monat um 
19 Uhr in den Räumen der 
Neuköllner LINKEN.

BO Reuterkiez
Die BO Reuterkiez trifft sich 
jeden zweiten und vierten 
Montag im Monat jeweils 
von 18 bis 20 Uhr im „Verein
iranischer Flüchtlinge“, 
Reuterstraße 52.

Kiezgruppe Rixdorf
Die Kiezgruppe Rixdorf trifft 
sich jeden ersten und dritten 
Dienstag im Monat um 19 
Uhr in den Räumen der 
Neuköllner LINKEN.

BO 44
Die BO 44 trifft sich das 
nächste Mal am 15. März. 
Sie trifft sich wechselnd in 
Neuköllner Einrichtungen.

BVV-Fraktion DIE LINKE
Bürozeiten: Montag 16-20  
und Freitag 10-14 Uhr und 
telefonisch unter 030-90239-
2003. Öffentliche Fraktions-
sitzungen: Montag, 20. und 
27. März, 17.30 Uhr, jeweils 
im Rathaus Neukölln, Raum 
A307. Kommende Sitzung der 
Neuköllner BVV: Mittwoch, 
29. März um 17 Uhr im 
Sitzungssaal im Rathaus 
Neukölln.

Hartz-IV-Rechtsberatung
Die nächsten Termine: 
Mittwoch, 8. und 22. März, 
12. und 26. April. Die Erstbe-
ratung ist für Betroffene 
kostenfrei. Terminverein-
barung: Doris Hammer, 
0176-97896139 oder 
doris.hammer@die-linke-
neukoelln.de

Weitere Termine: www.
die-linke-neukoelln.de oder 
auf Facebook: DIE LINKE. 
Neukölln.
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„Es wird sich von selbst 
nichts ändern“ - in die-
sem Bewusstsein riefen die 
Teilnehmer*innen der II. 
Internationalen Sozialisti-
schen Frauenkonferenz 1910 
den Internationalen Frauen-
tag ins Leben. Auch wir sind 
politisch aktiv, weil wir etwas 
verändern wollen, weil es so 
viele Dinge gibt, die verän-
dert werden müssen.

Die neoliberale Politik der 
letzten Jahre trifft Frauen* 
besonders hart. Die öffentli-
che Daseinsvorsorge wie Bil-
dung, Gesundheitswesen 
oder öffentlicher Nahver-
kehr, die  Pflege und Betreu-
ung von Jungen, Lebensälte-
ren und Menschen mit Behin-
derung, wird gekürzt und im 
doppelten Sinne privatisiert: 
einerseits dem Profit unter-
worfen und andererseits in 
das Private, in die Verantwor-
tung der Familie und damit 
überwiegend der Frauen* 
übergeben. Die traditionelle 

rem konservativen AfD-Flügel. 
Wir als LINKE stehen für die 
ganze Vielfalt von sexueller 
Orientierung und Geschlecht, 
von Familien- und Rollen-
bildern und kämpfen für 
geschlechtersensible Sexual-
aufklärung, Information und 
Zugang zu Verhütung und die 
Streichung des Paragraphen 
218 aus dem Strafgesetzbuch.

Für den Frieden auf die Straße

Zu allen Zeiten ist der Inter-
nationale Frauen*tag auch 
ein Kampftag für den Frieden 
gewesen. Auch heute braucht 
es starke Kämpfer*innen und 
laute, unmissverständliche 
Stimmen gegen Militarismus 
und Krieg. Die Bundesregie-
rung verfolgt eine gefährliche 
Politik der Militarisierung der 
deutschen und europäischen 
Außenpolitik mit Auslandsein-
sätzen der Bundeswehr, Waf-
fenexporten und mehr Geld 
für Rüstungsprojekte.

und überwunden geglaubte 
Familie und in ihr die Rol-
lenzuteilung der Frauen* als 
Hausfrau oder Dazuverdiene-
rin erfährt eine Renaissance. 

Rechte wollen Selbstbe- 
stimmung einschränken

Rechte sind auf dem Vor-
marsch und nutzen die 
Ängste vieler Menschen, 
um Hass und Aggression 
gegen Geflüchtete, Men-
schen muslimischen Glau-
bens und Migrant*innen zu 
lenken. Sie forcieren den Auf-
wind konservativ-reaktionä-
rer Familienideologien und 
greifen insbesondere das 
Recht von Frauen* auf eine 
selbstbestimmte Schwan-
gerschaft massiv an. Bei den 
sogenannten „Lebensschüt-
zern“ handelt es sich nicht 
um harmlose Aktivist*innen, 
sondern vielmehr um eine 
Allianz von christlichen 
Fundamentalist*innen, der 
Neuen Rechten und dem ext-

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 bei Moritz Wittler, Sprecher DIE LINKE. Neukölln, 
0172 1604907, 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: ...................

Feminismus heißt Widerstand
Wer immer auch meint, heut-
zutage Kriegseinsätze mit der 
notwendigen Durchsetzung 
von Frauenrechten zu begrün-
den, dem sei gesagt: Krieg ist 
eine auf Dauer gestellte Ver-
letzung von Frauen*- und 
Menschenrechten! Wer Frau-
enrechte schützen will, muss 
Kriege verhindern.

Hermannplatz, Auftakt: 17.00 
Uhr, Demo zum Oranienplatz: 
18.00 Uhr

www.frauenkampftag.de

Judith Benda ist Mitglied im 
Parteivorstand der LINKEN
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Auf zur Frauen*kampftags-
demo am Mittwoch, den 8. 
März 2017.


