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Müllproblem im Neuköllner Rathaus?
Schöner Wohnen in 
Neukölln – Hostels in der 
Westerstraße – Betreiber-
wechsel in der Flüchtlings-
unterkunft : Unser Bericht 
aus der Bezirksverordne-
tenversammlung

Die CDU-Frakti on brachte 
das Thema unerlaubter 
Müllablagerungen in die 
Sitzung. Die SPD-Bürger-
meisterin habe es nicht 
gescha�   das Problem zu 
lösen. Weit größer als der 
illegale Müll auf den Straßen 
ist aus Sicht der LINKEN 
allerdings die Vermüllung 
der BVV durch Rassismus 
und rechte Ideologie, stellte 
unser Frakti onsmitglied 
Carla Assmann klar. Die AfD 
fühlte sich off ensichtlich 
angesprochen - zahlreiche 
Mitglieder der AfD-Frakti on 
hielt es nicht mehr in den 
Stühlen. DIE LINKE ergänzte, 
dass erst ein Umdenken 
in unserer Wegwerfgesell-
schaft  das Problem grund-
sätzlich lösen wird. 

Die Kampagne des Bezirk-
samtes „Schön wie wir“ 
stellt sich besonders als 
Werbung für die Bürger-
meisterin Giff ey (SPD) dar. 
Kriti sch ist außerdem, dass 
das Bezirksamt Werbung für 
Unternehmen auf Kinder-
spielplätzen erlaubt, indem 
es sogenannte „Paten-
schaft en“ für die Säuberung 
der Kinderspielplätze im 
Bezirk vermitt elt und öff ent-
lichkeitswirksam in Szene 
setzt.

auch keinen Antrag für ein 
Hostel in der Weserstraße 
gäbe. Die Linksfrakti on 
unterstützt das Anliegen der 
Anwohner*inneninitiative 
Emser Straße und der „Rütli-
Wear“.

Betreiberwechsel in der 
Geflüchtetenunterkunft 
Gerlinger Straße 

Ärger über die Frakti onen der 
LINKEN, Grünen und der SPD 
hinaus bestand wegen der 
Vergabe des neuen Auft rags 
für die Gefl üchtetenunter-
kunft  in der Gerlinger Straße 
an die unbekannte DRK 
Müggelspree statt  an den 
bisherigen Betreiber BABB, 
mit dem sehr gute Erfah-
rungen gemacht wurden. 
Dass das Vergabever-
fahren sich an EU-Vorgaben 
und Gesetzen orienti ert, 
die weder konkrete Erfah-
rungen vor Ort noch soziale 
Aspekte in den Vorder-
grund stellen, sondern den 
billigsten Anbieter bevor-
zugen, wurde vom Frakti -
onsvorsitzenden der LINKEN 
Thomas Licher herausge-
stellt. Der Bieterkampf zu 
Gunsten der Größten und 
Billigsten wird sich  mit CETA 
und anderen Freihandelsab-
kommen weiter verstärken.

Thema nächstes Mal in der 
BVV am Mitt woch, den 
10.05.2017: u.a. Drogen-
präventi on am S-Bahnhof 
Neukölln.

Ahmed Abed sitzt für DIE 
LINKE in der BVV Neukölln

Bürger*inneninit iat ive 
Emser Straße und „Rütli-
Wear”

Einwohner*innenanfragen 
behandelten die Kündigung 
der Räume für Sozialiniti -
ati ve und Streetwearan-
bieter „Rütli-Wear“ und 
die fortschreitenden Bauar-
beiten in der Weserstraße 
für ein großes Hostel. Leider 

fi nden die Macher*innen 
der „Rütli-Wear“, deren 
Gewinne in ein Schulprojekt 
fl ießen, keinen Ausweichort 
und das Bezirksamt 
sieht wenig Unterstüt-
zungsmöglichkeiten. Die 
Anwohner*inneninitiative 
Emser Straße befürchtet, 
dass durch die zuneh-
menden Störungen der 
Feiergäste in der Weser-
straße die Anwohner*innen 
kaum noch zur Nachtruhe 
kommen. Schon jetzt hätt en 
die Ruhestörungen durch 
die vielen neuen Kneipen zu 
vielen schlafl osen Nächten 
geführt. Der Stadtrat 
Biedermann (Die Grünen) 
wies darauf hin, dass es 
keine Baugenehmigung und 

Die Frakti on DIE LINKE. Neukölln lädt herzlich ein 
zum Frühlingsempfang!

Wann? – Freitag, der 12. Mai 2017, 17:00 Uhr
Wo? – Rathaus Neukölln, Saal der BVV

Gregor Gysi hält ein Grußwort - Neuköllner Initi ati ven 
stellen sich vor – Akti on zum Tag der Pfl ege
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Liebe Neuköllnerin,
lieber Neuköllner,

um ein Thema geht es 
immer wieder in Neu-
kölln: das Wohnen. Unser 
vielfälti ger und off ener 
Stadtt eil ist einer der 
beliebtesten in Berlin. 
Weil mit Wohnen Profi t 
gemacht wird und der 
kommunale Wohnungs-
bau lange vernachlässigt 
wurde, heißt Beliebtheit 
leider vor allem, dass die 
Preise steigen – und der 
Druck auf diejenigen, 
welche nicht viel zahlen 
können oder ausgegrenzt 
sind. Auch das sind in 
Neukölln viele.

In dieser Ausgabe wid-
men wir uns verschiede-
nen prekären Wohnsitu-
ati onen. Wir kriti sieren, 
wie die landeseigenen 
Wohnungsunternehmen 
mit zur Verdrängung bei-
tragen und ihrem Auft rag 
der öff entlichen Daseins-
vorsorge nicht gerecht 
werden. Und wir fragen 
uns, warum es nach jah-
relanger, steti ger Kriti k 
immer noch eine Opti on 
ist, die Gefl üchteten, die 
bei uns leben, in Massen-
unterkünft en unterzu-
bringen. Die Errichtung 
eines Containerdorfs auf 
dem Tempelhofer Feld ist 
nur ein Beispiel dafür.

Daneben berichten wir 
von anti faschisti schen 
und anti autoritären Pro-
testen der vergangenen 
Monate, werfen einen 
Blick auf innovati ve Ver-
kehrspoliti ken, stellen 
die Neuköllner Kandida-
ti n der LINKEN für die 
Bundestagswahl vor und 
vieles mehr. 

Ein akti vierendes Lesen 
wünscht das Redakti ons-
kollekti v



Immer wieder ist die Dro-
genszene rund um den S-
Bahnhof Neukölln in den 
Schlagzeilen. In der Tat sind 
die Probleme dort sichtbar. 
Drogenabhängige Men-
schen, viele davon ob-
dachlos und sozial aus-
gegrenzt, bewegen sich 
in den angrenzenden Ge-
bieten. Begleiterschei-
nungen wie Spritzen im 
Hausfl ur, Konsum und 
Handel in der Öff entlichkeit 
sorgen für Unmut unter den 
Anwohner*innen

Das SPD-geführte Bezirk-
samt setzt bislang vor allem 
auf Repression. Außer Vi-
deokameras, mehr Polizei 
und härteren Strafen fi el 
ihm wenig dazu ein. Das 
bietet den Menschen aber 
weder Wege aus der Sucht 

oder der Obdachlosigkeit 
noch verschwindet dadurch 
die Drogenszene mit ihren 
Begleiterscheinungen. Er-
reicht wird damit höchs-
tens Verdrängung. Denn 
nach kurzer Zeit tauchen die 
Probleme woanders wieder 
auf. 

Nachhalti ge Gesundheits-
politi k statt  Repression

Eine nachhalti ge Verbes-
serung der Situati on kann 
nur die Einrichtung eines 
Drogenkonsumraums oder 
Konsummobils in der nä-
heren Umgebung bringen. 
Das fordert auch der Sucht-
hilfe-Verein Fixpunkt, der 
bereits auf vielfache Weise 
in Neukölln akti v ist. Ziel 
dabei ist, den Konsum aus 
dem öff entlichen Raum 

lerdings werden die spärli-
chen Öff nungszeiten kaum 
ausreichen, um die Situa-
ti on wirklich zu verbessern. 
Auch auf Landesebene 
dürft e sich bald etwas be-
wegen: Im rot-rot-grünen 
Koaliti onsvertrag ist festge-
legt, das Angebot von Dro-
genkonsumräumen in der 
Stadt auszuweiten. Nichts-
destotrotz: Wie man an-
hand der Neuköllner SPD 
sieht, vertreten noch viele 
Akteur*innen die geschei-
terte Politi k der Repres-
sion im Zusammenhang mit 
Drogen. Um eine Änderung 
zu erreichen, ist noch viel 
Überzeugungsarbeit nöti g. 

Niklas Schrader sitzt für DIE 
LINKE im Abgeordneten-
haus von Berlin

in eine solche Einrichtung 
zu verlagern. Abhängige 
können dort unter ärztlicher 
Aufsicht konsumieren und 
so die lebensgefährlichen 
Gesundheitsrisiken ver-
ringern. Außerdem scha�   
man so einen Zugang zu An-
geboten der Therapie und 
Lebenshilfe. Verbunden 
werden muss dies mit einer 
Ausweitung der Straßenso-
zialarbeit. Das alles wäre ein 
Gewinn auch für jene, die 
in der Umgebung wohnen 
oder arbeiten. 

Auch die Neuköllner LINKE 
hat sich hierfür mit einem 
Antrag in der Bezirksverord-
netenversammlung stark 
gemacht. Der Druck hat sich 
gelohnt: Die Einrichtung 
eines Konsummobils ab Juni 
wurde nun angekündigt. Al-

Neukölln braucht einen Drogenkonsumraum
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Die Waff en nieder überall auf der Welt: Berliner 
Ostermarsch 2017

Nein zu Krieg und Aufrüstung! Unter diesem Mott o 
stand der Berliner Ostermarsch am 15. April. Mehr 
als zweitausend Menschen aller Altersgruppen 
gingen auf die Straße, deutlich mehr als in den 
letzten Jahren.

Am 22. April demonstrierten Zehntausende gegen 
den Bundesparteitag der AfD in Köln. Ein breites 
Bündnis gegen Rechts hatt e zu dem bunten und 
erfolgreichen Protest aufgerufen. Der Kampf muss 
auch in Berlin weitergehen. Darum organisiert das 
Bündnis Neukölln eine Akti onsgruppe gegen die 
AfD. Kontakt: info@buendnis-neukoelln.de

Auch Neukölln war ein Schauplatz der politi schen 
Kämpfe rund um das türkische Referendum. Trotz 
des unheilvollen Ergebnisses: Die Hayir-Kampagne 
zeigte einen starken Widerstand gegen Erdoğan.
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Container auf dem Feld:
Teure Erschließung für unwürdiges Wohnen
Entgegen aller Kriti k hält der Senat an wahnwitzigem Bauvorhaben fest

Seit Februar 2017 wird ge-
baut auf dem Tempelhofer 
Feld. Auf der Wiese östlich 
des Vorfeldes nahe der 
Hangars entsteht ein Con-
tainerdorf, in dem rund 
1000 Gefl üchtete unterge-
bracht werden sollen.

Die Initi ati ve 100% Tem-
pelhofer Feld kriti siert die 
Bebauungspoliti k des Se-
nats scharf: Einerseits he-
belt diese den von 700.000 
Berliner*innen unterstütz-
ten Volksentscheid zum 
Tempelhofer Feld aus. An-
dererseits seien Massenun-
terkünft e wie diese keine 
menschenwürdige Unter-
bringung für die Angekom-
menen. 

Die Bebauungsmaßnahme 
führt auf einen Beschluss 
der Vorgängerregierung aus 
SPD und CDU zurück. Diese 

änderte das aus dem Volks-
entscheid entstandene Ge-
setz zum Tempelhofer Feld, 
um eine temporäre Bebau-
ung zu ermöglichen. Dies sei 
notwendig, um Gefl üchtete 
unterbringen zu können. 
Schon damals wurde auf 
Alternati ven hingewiesen, 
zum Beispiel die Ermitt lung 
von Leerständen und die 
Beschlagnahmung von Ge-
werbeimmobilien und Feri-
enwohnungen. Und schon 
seit Jahren argumenti eren 
der Berliner Flüchtlingsrat 
und 100 % THF, dass Mas-
senunterkünft e nicht nur 
kostspielig sind, sondern 
eine Integrati on der neuen 
Berliner*innen in die Stadt 
verhindert. „Der Senat be-
treibt hier Ghett opoliti k“, 
so Oliver Klar von der Ini-
ti ati ve: „Die Anbindung an 
die naheliegenden Kieze 
ist schlecht und die Wohn-

bis Dezember 2019 stehen 
bleiben dürfen, wirkt der 
Aufwand unverhältnismä-
ßig – und sät Zweifel, ob 
nicht doch Investor*innen-
Interessen auf eine Bebau-
ung nach 2019 spekulieren: 
„Die Maßnahmen erwe-
cken den Eindruck, dass 
eine Erschließung des Tem-
pelhofer Feldes für eine zu-
künft ige Bebauung mit Gel-
dern für die Flüchtlingshilfe 
fi nanziert wird“ kriti siert 
Oliver Klar und beklagt, 
dass LINKE-Senator*innen 
aus Koaliti onstreue diese 
Politi k mitt ragen, begrüßt 
aber die weiterhin geäu-
ßerte Kriti k aus Teilen der 
LINKEN.

Jorinde Schulz ist Mitglied 
im Bezirksvorstand der LIN-
KEN Neukölln

bedingungen in den Con-
tainern inakzeptabel. Statt  
Massenunterkünft e zu bau-
en, muss sozialer, günsti ger 
Wohnraum geschaff en wer-
den – für Anwohner*innen 
und Gefl üchtete. Das ist das 
Problem.“

Sozial sind die Tempoho-
mes also keine gute Lösung. 
Auch aus einer fi nanziellen 
Perspekti ve wirkt das Pro-
jekt wahnwitzig. 16 Millio-
nen kostet die Errichtung 
der Containeranlage. Rund 
7 Millionen davon kosten 
die Container selbst, 9 Mil-
lionen sind für „weitere 
Bauleistungen und Bau-
nebenkosten“ vorgesehen. 
Die schwindelnde Höhe des 
Betrags rührt daher, dass 
das Feld als Bauland erst 
erschlossen werden muss. 
Da die Container laut Koali-
ti onsvertrag nicht länger als 



In das Büro der degewo 
am U-Bahnhof Wutzky-
allee konnte man noch 
vor ein, zwei Jahren ein-
fach vorbeikommen und 
es wurde einem gehol-
fen. Das hat sich bei der 
degewo und nicht nur 
dort gründlich geändert. 
Termine müssen vorher 
telefonisch oder via Mail 
vereinbart werden, was 
dem Gedanken der kur-
zen Wege im Interesse der 
Belange der Mieter*innen 
deutlich entgegensteht. 

Heizung ausgefallen

Eigentlich sind die landes-
eigenen Wohnungsbauun-
ternehmen dem sozialen 
Gedanken verpfl ichtet, 

bezahlbaren Wohnraum 
für alle zu schaff en und 
zu erhalten. Aber bei de-
gewo & Co, deren Auf-
sichtsratsvorsitzende alle 
sechs ein SPD-Parteibuch 
haben,  lässt sich ein neoli-
berales Geschäft sgebaren 
schlicht nicht leugnen. Für 
Service-Auft räge werden 
Subunternehmen ver-
pfl ichtet, und zwar häufi g 
an erster Stelle nach Kos-
tengesichtspunkten und 
nicht nach Qualität. Das 
hat Folgen: in der Heizpe-
riode 2015/2016 machte 
die Deutsche Wohnen 
dadurch von sich reden, 
dass eine große Anzahl 
ihrer Mieter*innen in vie-
len Bezirken wochenlang 
ohne Heizung waren, zum 

Beispiel im Falkenhagener 
Feld in Kreuzberg. Fach-
kräft emangel, Ersatzteil-
engpässe et cetera waren 
einige der angeblichen Be-
gründungen für diese un-
haltbaren Zustände, über 
die wochenlang in der 
Presse berichtet wurde.

Weniger Miete, besserer 
Service

Wohnen ist ein wichti ger 
Bestandteil der öff ent-
lichen Daseinsvorsorge 
und keineswegs ein Be-
reich, den man einfach so 
dem freien Markt über-
lassen darf. Das gilt auch 
ganz besonders in einer 
Mieter*innenstadt wie 
Berlin. Die Mieter*innen 

degewo & Co: Service immer schlechter
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sind in der Defensive, be-
droht von Mieterhöhun-
gen, Gentrifi zierung  und 
Wohnungsmangel. Die 
Aufgabe der landeseige-
nen Wohnungsbauunter-
nehmen muss es wieder 
werden, entlastend in 
den Wohnungsmarkt ein-
zugreifen (und nicht wie 
früher auch noch Ferien-
wohnungen anzubieten). 
DIE LINKE fordert deshalb 
Wohnungsneubau, den 
Zukauf von Wohnungen 
und Mietsenkungen - 
aber eben auch einen 
Mieter*innen-freundli-
chen Service.
                      
Jörg Lelickens ist Mitglied 
im Vorstand von DIE LINKE 
Neukölln

In der Krugpfuhlsiedlung 
gegenüber dem Hufeisen 
wurde für März 2017 bis 
Ende 2018 nicht nur eine 
Modernisierung, sondern 
gleich eine grundlegende 
Sanierung angekündigt. Die 
Mieterhöhungen für die 
ca. 400 Wohnungen sollen 
durchschnitt lich  120 Euro  
umfassen, bzw. bis 213 Euro 
ansteigen.  Endgülti g fest 
steht noch nichts.

Die Mieter*innen sind zu-
nächst genöti gt auszuzie-
hen - in eine Umsetzwoh-
nung oder dauerhaft  in eine 
andere billigere Wohnung, 
wenn sie sich die neuen 
Mieten nicht mehr leisten 
können.   Besondere Unsi-
cherheit herrscht bezüglich 
einer Härtefallprüfung, die 
erst nach Abschluss der Sa-
nierung beantragt werden 
kann, aber über den Ver-

bleib in der Wohnung ent-
scheiden würde.

Ferner erhärtet sich der Ver-
dacht, die degewo wolle die 
Häuser an der Parchimer 
Allee zwischen Fritz-Reuter- 
und Buschkrugallee verkau-
fen.

Die degewo muss ihren 
Mieter*innen den Verbleib 
in den sanierten Wohnun-
gen ermöglichen!

Besonders betroff en -  ne-
ben Familien mit Kindern 
- sind verwitwete Frauen, 
denen als einzelne Person 
bei einer Härtefallprüfung 
offi  ziell nur eine  gerin-
ge Quadratmeterzahl  zu-
steht und deren langjäh-
rige Wohnungen meist 
größer sind. Neben einer 
Mieter*innensprechstunde 
der degewo  gibt es eine 

Die Mieter*innen in Britz 
wehren sich

Ein Mieter*innenrat ver-
handelt mit der Degewo 
(degewo-mieterrat-sued@
web.de). Die Mieter*-
innen  organisieren sich 
selbst, planen u.a. eine 
Einwohner*innenanfrage 
im Rathaus Neukölln um 
Verwaltung und Politi k in 
die Verantwortung zu neh-
men. Und die Neuköllner 
LINKE unterstützt sie dabei 
in Bezirk, Land und Bund.

Marlis Fuhrmann ist stell-
vertretende Frakti onsvor-
sitzende der LINKEN in der 
BVV Neukölln

unabhängige Mieter*innen-
beratung  in der Senior*-
innenfreizeitstätt e Bruno-
Taut, Fritz-Reuter-Allee 50,  
montags um 19 Uhr.

Der Gedanke hinter dem 
Bau der Siedlung  in den 
1920er Jahren war:  Schaf-
fung von  bezahlbarem 
Wohnraum. Dieser Ge-
danke ist hochaktuell. Ziel 
der degewo als städti sche 
Wohnungsgbaugesellschaft  
muss es deshalb sein eine  
Sanierung durchzuführen, 
die niemanden aus der 
Wohnung und aus der Sied-
lung vertreibt. Für jede*n 
Mieter*in muss bereits jetzt 
eine verbindliche Bleibeper-
spekti ve eröff net werden.

Und natürlich dürfen keine 
Wohnungen verkauft  wer-
den.

Krugpfuhlsiedlung in Britz:
Keine Raussanierung durch die degewo! 
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dem Ausbau der militäri-
schen Strukturen von NATO 
und EU, der Modernisie-
rung der Streitkräfte usw. 
reagiert werden. 

Das von der LINKEN im 
Bundestag und der Rosa-
Luxemburg-Stiftung erar-
beitete „Schwarzbuch“ gibt 
Kriegsgegner*innen die 
nötigen Argumente gegen 
diese gefährliche Logik der 
Militarisierung: Es analy-
siert den Umbau der Bun-
deswehr zur Interventions-

Die Bundeswehr rüstet auf: 
2017 wuchs ihr Etat um 2 
Mrd. auf 37 Mrd. Euro. Das 
ist erst der Anfang, denn 
bis 2024 soll das NATO-Ziel 
von 2 Prozent des Bruttoin-
landsprodukts für Militär-
ausgaben erreicht werden – 
über 60 Mrd. Euro jährlich! 
Den Kurs gibt das sicher-
heitspolitische „Weißbuch“ 
der Bundesregierung vor, 
das eine verschärfte Bedro-
hungslage behauptet. Dar-
auf müsse mit mehr Aus-
landseinsätzen (aktuell 15), 

armee, beleuchtet die Hin-
tergründe und konfliktver-
schärfenden Folgen der 
Militärmissionen. Ausführ-
lich werden Rüstungspro-
jekte untersucht, die Steu-
ermilliarden verschlingen, 
aber auch aus rüstungspoli-
tischen Interessen (Waffen-
exporte!) fortgesetzt wer-
den. Weitere Themen sind 
die Ausweitung der Aufga-
ben der Bundeswehr auch 
im Inneren sowie die inten-
sivierte Rekrutierung und 
PR-Arbeit. Das Buch endet 

mit praktischen Anregun-
gen für friedenspolitisches 
Engagement und einem 
Abriss einer Außenpoli-
tik, die Krieg als Mittel aus-
schließt. 

Das Schwarzbuch kann hier 
bestellt werden: verband@
linksfraktion.de – oder auf 
der Seite der Bundestags-
fraktion der LINKEN herun-
tergeladen werden: links-
fraktion.de

Björn Aust

Schwarzbuch Bundeswehr:
Lesenswertes Handbuch gegen Aufrüstung und Krieg

Elterngeld: Ein unsittlicher Antrag 
Behördensprache - schwere 
Sprache. Wer hierzulande 
Sozialleistungen beantragen 
will, der braucht nicht nur 
ausgezeichnete Deutsch-
kenntnisse, sondern 
idealerweise auch eine 
Ausbildung in der öffent-
lichen Verwaltung. Wie 
wir feststellen mussten, 
gilt das nicht nur für die 
berüchtigten Hartz-IV-
Anträge, sondern auch 
für das Elterngeld. Diese 
Leistung wird für insgesamt 
14 Monate gezahlt, um 
Einkommensausfälle der 
Eltern auszugleichen. Da 
die Berechnung so ihre 

Tücken hat und es zudem 
zusätzliche Angebote wie 
das Elterngeld Plus und 
den Partnerschaftsbonus 
gibt, wollten wir uns von 
der zuständigen Elterngeld-
stelle beraten lassen. Da 
per Telefon keine Berech-
nungen vorgenommen 
werden könnten, wie uns 
eine Mitarbeiterin sagte, 
suchten wir die Eltern-
geldstelle des Bezirksamts 
Neukölln persönlich auf. 
Die Beraterin schien 
sichtlich ungewillt, uns zu 
beraten. Man behandelte 
uns wie lästige Störende. 
Wie sich später heraus-

stellte, waren einige ihrer 
Auskünfte zudem falsch! 
Als wir dann noch wissen 
wollten, ob es die Antrags-
formulare auch in anderen 
Sprachen gibt, schließlich 
ist kein Berliner Bezirk so 
international wie Neukölln, 
riss der Geduldsfaden der 
Angestellten endgültig. 
Offenbar darf das Elterngeld 
nur beantragen, wer 
fehlerfrei Behördendeutsch 
spricht. Kein Wunder, 
dass es  mittlerweile 
Dienstleister*innen gibt, 
die Eltern beim Ausfüllen 
der komplizierten Antrags-
formulare helfen und 

dafür Geld verlangen. Wir 
konnten das vermeiden, 
indem wir Kolleg*innen 
um Rat fragten, die bereits 
Elterngeld bezogen hatten 
und so einschlägige 
Erfahrungen gesammelt 
hatten. Das aber, liebe 
Elterngeldstelle, kann doch 
nicht Dein Ziel sein. 

Fabian und Sonja leben 
in Neukölln und erleben, 
dass ihr Baby noch vor 
seiner Geburt zum Verwal-
tungsgegenstand wird und 
werdende Eltern zu Bittstel-
lenden

„Die Bundeswehr ist kein harmloser Haufen, sondern eine schlagkräftige Truppe, die dringend abgerüstet werden muss“, Tobias 
Pflüger, stellvertretender Parteivorsitzender, informierte auf der Veranstaltung der LINKEN Neukölln am 26.4. über die Militär-
politik der Bundesregierung.
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„Neukölln bleibt bunt”
Die junge Neuköllnerin Judith Benda kämpft für Frieden, soziale 
Gerechtigkeit und gegen Rassismus. Jetzt kandidiert sie für den 
Bundestag.

Judith lebt gern in Neu-
kölln, trotzdem will sie 
einiges ändern. „Nied-
rige Löhne und soziale Not 
gehören hier zum Alltag, 
nirgendwo in Berlin ist die 
Gefahr zu verarmen grö-
ßer. Damit dürfen wir uns 
als Linke niemals abfin-
den“, meint die 29-jährige 
und ergänzt: „Ein System, 
welches den Menschen 
die Würde nimmt, müssen 
wir bekämpfen“. Ein gro-
ßes Problem für viele Men-
schen in Neukölln ist zum 
Beispiel, eine bezahlbare 
Wohnung zu finden. „Neu-
lich gab es bei mir gegen-
über eine Wohnungsbesich-
tigung und es standen mor-
gens um halb neun unge-
fähr 70 Leute Schlange“, 
erzählt sie. „In Neukölln 
ist der Wohnungsmarkt 
unglaublich angespannt. 
Das ist auch eine Folge der 
Privatisierung von öffentli-
chem Wohnraum und einer 
völlig falschen Mietenpoli-
tik.“ Ihr ist wichtig zu beto-
nen, dass die Probleme im 

aus unterschiedlichen Län-
dern, die in Berlin leben. „Ich 
bin Internationalistin“, sagt 
sie, und auch deshalb gefällt 
ihr Neukölln. „Hier im Bezirk 
spielt für viele die Nationa-
lität und Herkunft ihrer Mit-
menschen keine Rolle. Die 
internationale Vielfalt ist im 
Alltag gelebte Praxis.“ Sie 
setzt sich weiterhin gegen 
rechte Hetze und Gewalt 
ein. „Rechte Straftaten neh-
men auch in meinem Bezirk 
massiv zu, es werden Flücht-
lingsunterkünfte angegrif-
fen und Linke eingeschüch-
tert. Dagegen wehren wir 
uns genauso wie gegen die 
Hetze von AfD und Co., die 
versuchen Aggressionen 
gegen Muslim*innen und 
Migrant*innen zu lenken 
und die Gesellschaft zu spal-
ten.“ Es braucht Druck für 
soziale und friedliche Politik, 
ist Judith überzeugt. Dafür 
will sie streiten, gemeinsam 
mit den Menschen in Neu-
kölln.

Sarah Nagel

Bezirk nicht vom Himmel 
gefallen sind. „Ungleichheit 
ist kein Naturgesetz, son-
dern die Konsequenz aus 
jahrelanger Umverteilung 
von unten nach oben“. Für 
sie heißt das: Die Verhält-
nisse müssen nicht so sein 
und können verändert wer-
den. Dafür setzt sie sich 
seit vielen Jahren ein und 
möchte auch andere Men-
schen ermutigen, für ihre 
Belange und die ihrer Mit-
menschen einzutreten.

Gegen rechte Hetze

Judith, die in eine deutsch-
ungarische Familie in Neu-
kölln geboren wurde, war 
schon als Jugendliche poli-
tisch aktiv - anfangs im 
Forum gegen Rassismus 
und rechte Gewalt und spä-
ter in der LINKEN. Dass sie 
mit Kindern aus der gan-
zen Welt zusammen gelebt 
und gelernt hat, prägte sie. 
Heute ist sie Teil der Ber-
lin Internationals, einer 
Gruppe von linken Aktiven 

Termine
B e z i r k s m i t g l i e d e r v e r -
sammlung
Der Bezirksvorstand lädt ein 
am Montag, den 22. Mai 
2017 um 18.30 Uhr in der 
Richard-Schule, Richardplatz 
14 in 12055 Berlin. 

Bezirksvorstand
Tagungen parteiöffentlich in 
der Regel alle zwei Wochen 
donnerstags. Geschäftsstelle 
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
Treffen jeden zweiten und 
vierten Mittwoch im Monat 
um 19 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 Flücht-
linge“, Reuterstraße 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.

BVV-Fraktion DIE LINKE
Bürozeiten: Montag 16-20  
und Freitag 10-14 Uhr. 
Öffentliche Fraktionssit-
zungen: Montag, 20. und 
27. März, 17.30 Uhr, jeweils 
im Rathaus Neukölln, Raum 
A307. Kommende Sitzung der 
Neuköllner BVV: Mittwoch, 
10. Mai um 17 Uhr im Rathaus 
Neukölln.

Hartz-IV-Rechtsberatung
Die nächsten Termine: 
Mittwoch, 10. und 24. Mai, 
14. und 28. Juni. Erstberatung 
ist für Betroffene kostenfrei. 
Terminvereinbarung: Doris 
Hammer, 0176-97896139 
oder doris.hammer@
die-linke-neukoelln.de

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

Judith Benda, 29, ist die Direktkandidatin der LINKEN Neukölln für die Bundestags-
wahl 2017 und kandidiert auf Platz 7 der Landesliste. Sie ist Mitglied im Parteivor-
stand und im Vorstand der Europäischen Linken.
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Schon wieder steht ein Lie-
ferwagen auf dem Fahrrad-
streifen und du fädelst dich 
waghalsig in den  fl ießen-
den Verkehr ein, während 
hinter dir Autos aggressiv 
hupen. Oder dir kommt als 
Fußgängerin ein rasender 
Fahrradfahrer entgegen, 
vor dem du dich in Sicher-
heit bringen musst.

Das Fahrrad fi ndet im Stra-
ßenraum selten den Platz, 
den es braucht – und wenn, 
dann meist als Garnitur am 
Straßenrand oder auf dem 
Fußweg. Verbessern lässt 
sich die Situati on für alle 
Verkehrsteilnehmenden 
durch baulich getrennte 
Radstreifen, die nicht vom 
Lieferverkehr und PKWs 
zugeparkt werden können. 
So fühlen sich Radfahrende 
sicher und weichen nicht 
mehr auf Fußwege aus.

sich die Neuköllner CDU-
Frakti on über die Installa-
ti on von Fahrradbügeln im 
Fahrbahnbereich auf. Auch 
die Bezirksbürgermeiste-
rin Franziska Giff ey (SPD) 
bügelt mit dem Hinweis auf 
die Interessen anderer Ver-
kehrsteilnehmenden immer 
wieder sinnvolle Investi ti o-
nen in den Radverkehr ab. 
Die LINKE Neukölln fordert 
geschützte Radstreifen auch 
auf der Hermannstraße und 
der Sonnenallee und wird 
es nicht hinnehmen, dass 
der Bezirk weiter den moto-
risierten Individualverkehr 
Vorrang einräumt.

Marina Reichenbach sitzt für 
DIE LINKE in der BVV Neu-
kölln

Ab 2018/19 soll es auf der 
nördlichen Karl-Marx-Straße 
baulich getrennte Radstrei-
fen geben. Die Linksfrakti on 
Neukölln begrüßt, dass end-
lich über sichere Radinfra-
struktur nachgedacht wird. 
Jedoch erschließt sich nicht, 
wieso der geschützte Rad-
streifen eine Probephase 
durchlaufen und ein Gut-
achten erst beweisen muss, 
dass sich das Konzept für 
den Bezirk lohnt. In einzel-
nen Bundesstaaten der USA 
wie z.B. New York City sind 
die sogenannten „protected 
bike lanes“ längst erprobt 
und bewährt.

CDU stellt sich gegen Inter-
essen von Radfahrenden

Das zaghaft e Vorgehen des 
Bezirks erklärt sich durch 
den drohenden Unmut 
der Autolobby. So regt 

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 
Gerechti gkeit, für den demokrati schen 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 Witt ler, Sprecher DIE LINKE. Neukölln, 
0172 1604907, moritz.witt ler@die-linke-neukoelln.de 

 Ich möchte Informati onsmaterial bekommen.
 Ich möchte zu Veranstaltungen eingeladen werden.
 Ich möchte Mitglied der Partei DIE LINKE. werden.

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

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

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

Neuköllns Radfahrende brauchen mehr Sicherheit
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PKW parkt Radschutzstreifen auf der Karl-Marx-Straße 
zu, so dass Radfahrende umständlich und gefährlich 
ausweichen müssen und den...

...Protected Bike Lane in New York (USA) schützt 
Radfahrende vor motorisiertem Verkehr und 
verhindern zugeparkte Radstreifen.


