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Liebe Neuköllnerin,
lieber Neuköllner,
um ein Thema geht es
immer wieder in Neukölln: das Wohnen. Unser
vielfältiger und offener
Stadtteil ist einer der
beliebtesten in Berlin.
Weil mit Wohnen Profit
gemacht wird und der
kommunale Wohnungsbau 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 widmen wir uns verschiedenen prekären Wohnsituationen. Wir kritisieren,
wie die landeseigenen
Wohnungsunternehmen
mit zur Verdrängung beitragen und ihrem Auftrag
der öffentlichen Daseinsvorsorge nicht gerecht
werden. Und wir fragen
uns, warum es nach jahrelanger, stetiger Kritik
immer noch eine Option
ist, die Geflüchteten, die
bei uns leben, in Massenunterkünften unterzubringen. Die Errichtung
eines Containerdorfs auf
dem Tempelhofer Feld ist
nur ein Beispiel dafür.
Daneben berichten wir
von
antifaschistischen
und antiautoritären Protesten der vergangenen
Monate, werfen einen
Blick auf innovative Verkehrspolitiken,
stellen
die Neuköllner Kandidatin der LINKEN für die
Bundestagswahl vor und
vieles mehr.
Ein aktivierendes Lesen
wünscht das Redaktionskollektiv
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Müllproblem im Neuköllner Rathaus?
Schöner
Wohnen
in
Neukölln – Hostels in der
Westerstraße – Betreiberwechsel in der Flüchtlingsunterkunft: Unser Bericht
aus der Bezirksverordnetenversammlung
Die CDU-Fraktion brachte
das Thema unerlaubter
Müllablagerungen in die
Sitzung. Die SPD-Bürgermeisterin 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
Fraktionsmitglied
Carla Assmann klar. Die AfD
fühlte sich offensichtlich
angesprochen - zahlreiche
Mitglieder der AfD-Fraktion
hielt es nicht mehr in den
Stühlen. DIE LINKE ergänzte,
dass erst ein Umdenken
in unserer Wegwerfgesellschaft das Problem grundsätzlich lösen wird.
Die Kampagne des Bezirksamtes „Schön wie wir“
stellt sich besonders als
Werbung für die Bürgermeisterin Giffey (SPD) dar.
Kritisch ist außerdem, dass
das Bezirksamt Werbung für
Unternehmen auf Kinderspielplätzen erlaubt, indem
es sogenannte „Patenschaften“ für die Säuberung
der Kinderspielplätze im
Bezirk vermittelt und öffentlichkeitswirksam in Szene
setzt.

Bürger*inneninitiative
Emser Straße und „RütliWear”
Einwohner*innenanfragen
behandelten die Kündigung
der Räume für Sozialinitiative und Streetwearanbieter „Rütli-Wear“ und
die fortschreitenden Bauarbeiten in der Weserstraße
für ein großes Hostel. Leider

finden die Macher*innen
der „Rütli-Wear“, deren
Gewinne in ein Schulprojekt
fließen, keinen Ausweichort
und
das
Bezirksamt
sieht wenig Unterstützungsmöglichkeiten.
Die
Anwohner*inneninitiative
Emser Straße befürchtet,
dass durch die zunehmenden Störungen der
Feiergäste in der Weserstraße die Anwohner*innen
kaum noch zur Nachtruhe
kommen. Schon jetzt hätten
die Ruhestörungen durch
die vielen neuen Kneipen zu
vielen schlaflosen Nächten
geführt.
Der
Stadtrat
Biedermann (Die Grünen)
wies darauf hin, dass es
keine Baugenehmigung und

auch keinen Antrag für ein
Hostel in der Weserstraße
gäbe. Die Linksfraktion
unterstützt das Anliegen der
Anwohner*inneninitiative
Emser Straße und der „RütliWear“.
Betreiberwechsel in der
Geflüchtetenunterkunft
Gerlinger Straße
Ärger über die Fraktionen der
LINKEN, Grünen und der SPD
hinaus bestand wegen der
Vergabe des neuen Auftrags
für die Geflüchtetenunterkunft in der Gerlinger Straße
an die unbekannte DRK
Müggelspree statt an den
bisherigen Betreiber BABB,
mit dem sehr gute Erfahrungen gemacht wurden.
Dass
das
Vergabeverfahren sich an EU-Vorgaben
und Gesetzen orientiert,
die weder konkrete Erfahrungen vor Ort noch soziale
Aspekte in den Vordergrund stellen, sondern den
billigsten Anbieter bevorzugen, wurde vom Fraktionsvorsitzenden der LINKEN
Thomas Licher herausgestellt. Der Bieterkampf zu
Gunsten der Größten und
Billigsten wird sich mit CETA
und anderen Freihandelsabkommen weiter verstärken.
Thema nächstes Mal in der
BVV am Mittwoch, den
10.05.2017: u.a. Drogenprävention am S-Bahnhof
Neukölln.
Ahmed Abed sitzt für DIE
LINKE in der BVV Neukölln

Die Fraktion 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 Initiativen
stellen sich vor – Aktion zum Tag der Pﬂege

Neukölln braucht einen Drogenkonsumraum
Immer wieder ist die Drogenszene rund um den SBahnhof Neukölln in den
Schlagzeilen. In der Tat sind
die Probleme dort sichtbar.
Drogenabhängige
Menschen, viele davon obdachlos und sozial ausgegrenzt, bewegen sich
in den angrenzenden Gebieten.
Begleiterscheinungen wie Spritzen im
Hausflur, Konsum und
Handel in der Öffentlichkeit
sorgen für Unmut unter den
Anwohner*innen
Das SPD-geführte Bezirksamt setzt bislang vor allem
auf Repression. Außer Videokameras, mehr Polizei
und härteren Strafen fiel
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. Erreicht wird damit höchstens Verdrängung. Denn
nach kurzer Zeit tauchen die
Probleme woanders wieder
auf.
Nachhaltige Gesundheitspolitik statt Repression
Eine nachhaltige Verbesserung der Situation kann
nur die Einrichtung eines
Drogenkonsumraums oder
Konsummobils in der näheren Umgebung bringen.
Das fordert auch der Suchthilfe-Verein Fixpunkt, der
bereits auf vielfache Weise
in Neukölln aktiv ist. Ziel
dabei ist, den Konsum aus
dem öffentlichen Raum

in eine solche Einrichtung
zu verlagern. Abhängige
können dort unter ärztlicher
Aufsicht konsumieren und
so die lebensgefährlichen
Gesundheitsrisiken
verringern. Außerdem scha�
man so einen Zugang zu Angeboten der Therapie und
Lebenshilfe.
Verbunden
werden muss dies mit einer
Ausweitung der Straßensozialarbeit. 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 Bezirksverordnetenversammlung
stark
gemacht. Der Druck hat sich
gelohnt: Die Einrichtung
eines Konsummobils ab Juni
wurde nun angekündigt. Al-

lerdings werden die spärlichen Öffnungszeiten kaum
ausreichen, um die Situation wirklich zu verbessern.
Auch auf Landesebene
dürfte sich bald etwas bewegen: Im rot-rot-grünen
Koalitionsvertrag ist festgelegt, das Angebot von Drogenkonsumräumen in der
Stadt auszuweiten. Nichtsdestotrotz: Wie man anhand der Neuköllner SPD
sieht, vertreten noch viele
Akteur*innen die gescheiterte Politik der Repression im Zusammenhang mit
Drogen. Um eine Änderung
zu erreichen, ist noch viel
Überzeugungsarbeit nötig.
Niklas Schrader sitzt für DIE
LINKE im Abgeordnetenhaus von Berlin

Die Waﬀen nieder überall auf der Welt: Berliner
Ostermarsch 2017
Nein zu Krieg und Aufrüstung! Unter diesem Motto
stand der Berliner Ostermarsch am 15. April. Mehr
als zweitausend Menschen aller Altersgruppen
gingen auf die Straße, deutlich mehr als in den
letzten Jahren.

Auch Neukölln war ein Schauplatz der politischen
Kämpfe rund um das türkische Referendum. Trotz
des unheilvollen Ergebnisses: Die Hayir-Kampagne
zeigte einen starken Widerstand gegen Erdoğan.

Am 22. April demonstrierten Zehntausende gegen
den Bundesparteitag der AfD in Köln. Ein breites
Bündnis gegen Rechts hatte zu dem bunten und
erfolgreichen Protest aufgerufen. Der Kampf muss
auch in Berlin weitergehen. Darum organisiert das
Bündnis Neukölln eine Aktionsgruppe gegen die
AfD. Kontakt: info@buendnis-neukoelln.de
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Container auf dem Feld:
Teure Erschließung für unwürdiges Wohnen
Entgegen aller Kritik hält der Senat an wahnwitzigem Bauvorhaben fest
Seit Februar 2017 wird gebaut auf dem Tempelhofer
Feld. Auf der Wiese östlich
des Vorfeldes nahe der
Hangars entsteht ein Containerdorf, in dem rund
1000 Geﬂüchtete untergebracht werden sollen.
Die Initiative 100% Tempelhofer Feld kritisiert die
Bebauungspolitik des Senats scharf: Einerseits hebelt diese den von 700.000
Berliner*innen unterstützten Volksentscheid zum
Tempelhofer Feld aus. Andererseits seien Massenunterkünfte wie diese keine
menschenwürdige Unterbringung für die Angekommenen.
Die Bebauungsmaßnahme
führt auf einen Beschluss
der Vorgängerregierung aus
SPD und CDU zurück. Diese
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änderte das aus dem Volksentscheid entstandene Gesetz zum Tempelhofer Feld,
um eine temporäre Bebauung zu ermöglichen. Dies sei
notwendig, um Geflüchtete
unterbringen zu können.
Schon damals wurde auf
Alternativen hingewiesen,
zum Beispiel die Ermittlung
von Leerständen und die
Beschlagnahmung von Gewerbeimmobilien und Ferienwohnungen. Und schon
seit Jahren argumentieren
der Berliner Flüchtlingsrat
und 100 % THF, dass Massenunterkünfte nicht nur
kostspielig sind, sondern
eine Integration der neuen
Berliner*innen in die Stadt
verhindert. „Der Senat betreibt hier Ghettopolitik“,
so Oliver Klar von der Initiative: „Die Anbindung an
die naheliegenden Kieze
ist schlecht und die Wohn-

bedingungen in den Containern inakzeptabel. Statt
Massenunterkünfte zu bauen, muss sozialer, günstiger
Wohnraum geschaffen werden – für Anwohner*innen
und Geflüchtete. Das ist das
Problem.“
Sozial sind die Tempohomes also keine gute Lösung.
Auch aus einer finanziellen
Perspektive wirkt das Projekt wahnwitzig. 16 Millionen kostet die Errichtung
der Containeranlage. Rund
7 Millionen davon kosten
die Container selbst, 9 Millionen sind für „weitere
Bauleistungen und Baunebenkosten“ vorgesehen.
Die schwindelnde Höhe des
Betrags rührt daher, dass
das Feld als Bauland erst
erschlossen werden muss.
Da die Container laut Koalitionsvertrag nicht länger als

bis Dezember 2019 stehen
bleiben dürfen, wirkt der
Aufwand unverhältnismäßig – und sät Zweifel, ob
nicht doch Investor*innenInteressen auf eine Bebauung nach 2019 spekulieren:
„Die Maßnahmen erwecken den Eindruck, dass
eine Erschließung des Tempelhofer Feldes für eine zukünftige Bebauung mit Geldern für die Flüchtlingshilfe
finanziert wird“ kritisiert
Oliver Klar und beklagt,
dass LINKE-Senator*innen
aus Koalitionstreue diese
Politik mittragen, begrüßt
aber die weiterhin geäußerte Kritik aus Teilen der
LINKEN.
Jorinde Schulz ist Mitglied
im Bezirksvorstand der LINKEN Neukölln

Krugpfuhlsiedlung in Britz:
Keine Raussanierung durch die degewo!
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
durchschnittlich 120 Euro
umfassen, bzw. bis 213 Euro
ansteigen. Endgültig fest
steht noch nichts.
Die Mieter*innen sind zunächst genötigt auszuziehen - in eine Umsetzwohnung oder dauerhaft in eine
andere billigere Wohnung,
wenn sie sich die neuen
Mieten nicht mehr leisten
können. Besondere Unsicherheit herrscht bezüglich
einer Härtefallprüfung, die
erst nach Abschluss der Sanierung beantragt werden
kann, aber über den Ver-

bleib in der Wohnung entscheiden würde.
Ferner erhärtet sich der Verdacht, die degewo wolle die
Häuser an der Parchimer
Allee zwischen Fritz-Reuterund Buschkrugallee verkaufen.
Die degewo muss ihren
Mieter*innen den Verbleib
in den sanierten Wohnungen ermöglichen!
Besonders betroffen - neben Familien mit Kindern
- sind verwitwete Frauen,
denen als einzelne Person
bei einer Härtefallprüfung
oﬃziell nur eine geringe Quadratmeterzahl zusteht und deren langjährige Wohnungen meist
größer sind. Neben einer
Mieter*innensprechstunde
der degewo gibt es eine

unabhängige Mieter*innenberatung in der Senior*innenfreizeitstätte BrunoTaut, Fritz-Reuter-Allee 50,
montags um 19 Uhr.
Der Gedanke hinter dem
Bau der Siedlung in den
1920er Jahren war: Schaffung von
bezahlbarem
Wohnraum. Dieser Gedanke ist hochaktuell. Ziel
der degewo als städtische
Wohnungsgbaugesellschaft
muss es deshalb sein eine
Sanierung durchzuführen,
die niemanden aus der
Wohnung und aus der Siedlung vertreibt. Für jede*n
Mieter*in muss bereits jetzt
eine verbindliche Bleibeperspektive eröffnet werden.

Die Mieter*innen in Britz
wehren sich
Ein Mieter*innenrat verhandelt 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 Politik in
die Verantwortung zu nehmen. Und die Neuköllner
LINKE unterstützt sie dabei
in Bezirk, Land und Bund.
Marlis Fuhrmann ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende der LINKEN in der
BVV Neukölln

Und natürlich dürfen keine
Wohnungen verkauft werden.

degewo & Co: Service immer schlechter
In das Büro der degewo
am U-Bahnhof Wutzkyallee konnte man noch
vor ein, zwei Jahren einfach vorbeikommen und
es wurde einem geholfen. 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 kurzen Wege im Interesse der
Belange der Mieter*innen
deutlich entgegensteht.
Heizung ausgefallen
Eigentlich sind die landeseigenen Wohnungsbauunternehmen dem sozialen
Gedanken
verpflichtet,

bezahlbaren Wohnraum
für alle zu schaffen und
zu erhalten. Aber bei degewo & Co, deren Aufsichtsratsvorsitzende alle
sechs ein SPD-Parteibuch
haben, lässt sich ein neoliberales Geschäftsgebaren
schlicht nicht leugnen. Für
Service-Aufträge werden
Subunternehmen
verpflichtet, und zwar häufig
an erster Stelle nach Kostengesichtspunkten und
nicht nach Qualität. Das
hat Folgen: in der Heizperiode 2015/2016 machte
die Deutsche Wohnen
dadurch von sich reden,
dass eine große Anzahl
ihrer Mieter*innen in vielen Bezirken wochenlang
ohne Heizung waren, zum

Beispiel im Falkenhagener
Feld in Kreuzberg. Fachkräftemangel, Ersatzteilengpässe et cetera waren
einige der angeblichen Begründungen für diese unhaltbaren Zustände, über
die wochenlang in der
Presse berichtet wurde.
Weniger Miete, besserer
Service

Wohnen ist ein wichtiger
Bestandteil der öffentlichen
Daseinsvorsorge
und keineswegs ein Bereich, den man einfach so
dem freien Markt überlassen darf. Das gilt auch
ganz besonders in einer
Mieter*innenstadt
wie
Berlin. Die Mieter*innen

sind in der Defensive, bedroht von Mieterhöhungen, Gentrifizierung und
Wohnungsmangel.
Die
Aufgabe der landeseigenen Wohnungsbauunternehmen muss es wieder
werden, entlastend in
den Wohnungsmarkt einzugreifen (und nicht wie
früher auch noch Ferienwohnungen anzubieten).
DIE LINKE fordert deshalb
Wohnungsneubau,
den
Zukauf von Wohnungen
und Mietsenkungen aber eben auch einen
Mieter*innen-freundlichen Service.
Jörg Lelickens ist Mitglied
im Vorstand von DIE LINKE
Neukölln
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„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 Militärpolitik der Bundesregierung.

Schwarzbuch Bundeswehr:
Lesenswertes Handbuch gegen Aufrüstung und Krieg
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 Bruttoinlandsprodukts für Militärausgaben erreicht werden –
über 60 Mrd. Euro jährlich!
Den Kurs gibt das sicherheitspolitische „Weißbuch“
der Bundesregierung vor,
das eine verschärfte Bedrohungslage behauptet. Darauf müsse mit mehr Auslandseinsätzen (aktuell 15),

dem Ausbau der militärischen Strukturen von NATO
und EU, der Modernisierung der Streitkräfte usw.
reagiert werden.
Das von der LINKEN im
Bundestag und der RosaLuxemburg-Stiftung erarbeitete „Schwarzbuch“ gibt
Kriegsgegner*innen
die
nötigen Argumente gegen
diese gefährliche Logik der
Militarisierung: Es analysiert den Umbau der Bundeswehr zur Interventions-

armee, beleuchtet die Hintergründe und konfliktverschärfenden Folgen der
Militärmissionen. Ausführlich werden Rüstungsprojekte untersucht, die Steuermilliarden verschlingen,
aber auch aus rüstungspolitischen Interessen (Waffenexporte!) fortgesetzt werden. Weitere Themen sind
die Ausweitung der Aufgaben der Bundeswehr auch
im Inneren sowie die intensivierte Rekrutierung und
PR-Arbeit. Das Buch endet

Elterngeld: Ein unsittlicher Antrag
Behördensprache - schwere
Sprache. Wer hierzulande
Sozialleistungen beantragen
will, der braucht nicht nur
ausgezeichnete Deutschkenntnisse,
sondern
idealerweise auch eine
Ausbildung in der öffentlichen Verwaltung. Wie
wir feststellen mussten,
gilt das nicht nur für die
berüchtigten
Hartz-IVAnträge, sondern auch
für das Elterngeld. Diese
Leistung wird für insgesamt
14 Monate gezahlt, um
Einkommensausfälle
der
Eltern auszugleichen. Da
die Berechnung so ihre
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Tücken hat und es zudem
zusätzliche Angebote wie
das Elterngeld Plus und
den Partnerschaftsbonus
gibt, wollten wir uns von
der zuständigen Elterngeldstelle beraten lassen. Da
per Telefon keine Berechnungen
vorgenommen
werden könnten, wie uns
eine Mitarbeiterin sagte,
suchten wir die Elterngeldstelle 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 Antragsformulare 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 Antragsformulare
helfen
und

mit praktischen Anregungen für friedenspolitisches
Engagement und einem
Abriss einer Außenpolitik, die Krieg als Mittel ausschließt.
Das Schwarzbuch kann hier
bestellt werden: verband@
linksfraktion.de – oder auf
der Seite der Bundestagsfraktion der LINKEN heruntergeladen werden: linksfraktion.de
Björn Aust

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 Verwaltungsgegenstand wird und
werdende Eltern zu Bittstellenden

Termine
Bezirksmitgliederversammlung
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, Wipperstraße 6.

Judith Benda, 29, ist die Direktkandidatin der LINKEN Neukölln für die Bundestagswahl 2017 und kandidiert auf Platz 7 der Landesliste. Sie ist Mitglied im Parteivorstand und im Vorstand der Europäischen Linken.

„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 Neukölln, trotzdem will sie
einiges ändern. „Niedrige Löhne und soziale Not
gehören hier zum Alltag,
nirgendwo in Berlin ist die
Gefahr zu verarmen größer. Damit dürfen wir uns
als Linke niemals abfinden“, meint die 29-jährige
und ergänzt: „Ein System,
welches den Menschen
die Würde nimmt, müssen
wir bekämpfen“. Ein großes Problem für viele Menschen in Neukölln ist zum
Beispiel, eine bezahlbare
Wohnung zu finden. „Neulich gab es bei mir gegenüber eine Wohnungsbesichtigung und es standen morgens um halb neun ungefähr 70 Leute Schlange“,
erzählt sie. „In Neukölln
ist der Wohnungsmarkt
unglaublich
angespannt.
Das ist auch eine Folge der
Privatisierung von öffentlichem Wohnraum und einer
völlig falschen Mietenpolitik.“ Ihr ist wichtig zu betonen, dass die Probleme im

Bezirk nicht vom Himmel
gefallen sind. „Ungleichheit
ist kein Naturgesetz, sondern die Konsequenz aus
jahrelanger Umverteilung
von unten nach oben“. Für
sie heißt das: Die Verhältnisse müssen nicht so sein
und können verändert werden. Dafür setzt sie sich
seit vielen Jahren ein und
möchte auch andere Menschen ermutigen, für ihre
Belange und die ihrer Mitmenschen einzutreten.
Gegen rechte Hetze
Judith, die in eine deutschungarische Familie in Neukölln geboren wurde, war
schon als Jugendliche politisch aktiv - anfangs im
Forum gegen Rassismus
und rechte Gewalt und später in der LINKEN. Dass sie
mit Kindern aus der ganzen Welt zusammen gelebt
und gelernt hat, prägte sie.
Heute ist sie Teil der Berlin Internationals, einer
Gruppe von linken Aktiven

aus unterschiedlichen Ländern, die in Berlin leben. „Ich
bin Internationalistin“, sagt
sie, und auch deshalb gefällt
ihr Neukölln. „Hier im Bezirk
spielt für viele die Nationalität und Herkunft ihrer Mitmenschen keine Rolle. Die
internationale Vielfalt ist im
Alltag gelebte Praxis.“ Sie
setzt sich weiterhin gegen
rechte Hetze und Gewalt
ein. „Rechte Straftaten nehmen auch in meinem Bezirk
massiv zu, es werden Flüchtlingsunterkünfte angegriffen und Linke eingeschüchtert. 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 spalten.“ Es braucht Druck für
soziale und friedliche Politik,
ist Judith überzeugt. Dafür
will sie streiten, gemeinsam
mit den Menschen in Neukölln.
Sarah Nagel

Die vier Basisorganisationen
bilden das basisdemokratische Rückgrat des Bezirksverbandes. 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 Flüchtlinge“, 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
Fraktionssitzungen: 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.
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Neuköllns Radfahrende brauchen mehr Sicherheit

PKW parkt Radschutzstreifen auf der Karl-Marx-Straße
zu, so dass Radfahrende umständlich und gefährlich
ausweichen müssen und den...
Schon wieder steht ein Lieferwagen auf dem Fahrradstreifen und du fädelst dich
waghalsig in den ﬂießenden Verkehr ein, während
hinter dir Autos aggressiv
hupen. Oder dir kommt als
Fußgängerin ein rasender
Fahrradfahrer
entgegen,
vor dem du dich in Sicherheit bringen musst.
Das Fahrrad findet im Straßenraum selten den Platz,
den es braucht – und wenn,
dann meist als Garnitur am
Straßenrand oder auf dem
Fußweg. Verbessern lässt
sich die Situation 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.

Ab 2018/19 soll es auf der
nördlichen Karl-Marx-Straße
baulich getrennte Radstreifen geben. Die Linksfraktion
Neukölln begrüßt, dass endlich über sichere Radinfrastruktur nachgedacht wird.
Jedoch erschließt sich nicht,
wieso der geschützte Radstreifen eine Probephase
durchlaufen und ein Gutachten erst beweisen muss,
dass sich das Konzept für
den Bezirk lohnt. In einzelnen Bundesstaaten der USA
wie z.B. New York City sind
die sogenannten „protected
bike lanes“ längst erprobt
und bewährt.

sich die Neuköllner CDUFraktion über die Installation von Fahrradbügeln im
Fahrbahnbereich auf. Auch
die
Bezirksbürgermeisterin Franziska Giffey (SPD)
bügelt mit dem Hinweis auf
die Interessen anderer Verkehrsteilnehmenden immer
wieder sinnvolle Investitionen 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 motorisierten Individualverkehr
Vorrang einräumt.

CDU stellt sich gegen Interessen von Radfahrenden

Marina Reichenbach sitzt für
DIE LINKE in der BVV Neukölln

Das zaghafte 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
Gerechtigkeit, für den demokratischen Sozialismus.

8

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





Neu.Köllnisch
Mai/Juni 2017
Neu-Köllnisch wird herausgegeben von DIE LINKE. Bezirksverband Neukölln.
Auﬂage der Ausgabe: 4.000
V.i.S.d.P.: Jorinde Schulz
Kontaktadresse:
DIE LINKE.Neukölln
Wipperstraße 6
12055 Berlin
Tel./Fax: 030-613 59 19
Redaktionsschluss: 25.04.17
Namentlich gekennzeichnete Artikel müssen nicht der
Ansicht des Herausgebers
entsprechen.

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

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

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

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

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

oder bei Moritz Wittler, Sprecher DIE LINKE. Neukölln,
0172 1604907, moritz.wittler@die-linke-neukoelln.de

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

