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Die Verdrängung fordert immer neue Opfer 
– aber Neukölln bleibt kampflustig

Druckhandwerk in Aktion in der Offenen Siebdruckwerkstatt 
Pflügerstraße. Der Vermieter kündigte dem solidarökonomischen 
Freiraum für Kunst, Kultur und Eigenarbeit zum Juli. 
Die SDW ist nicht die Einzige, die gehen muss.

Schwerpunkt Armut und Verdrängung 
Seite 4 bis 5

Ausgesiebt

Armut in Neukölln: 

Nur wenige  
profitieren vom  
Aufschwung

Jugendamt privatisiert: 

Bewährte  
Jugendeinrichtungen  
bedroht

Nach rechts hin offen: 

Neonazis beim  
TSV-Rudow



die Verdrängung in Neukölln beschleu-
nigt sich. Während dieses Heft gedruckt 
wird, räumt die Polizei den unkommer-
ziellen Kiezladen »Friedel 54«, der seit 
drei Jahren politischen Initiativen und 
Anwohner*innen einen Raum für po-
litisches und soziales Engagement be-
reitstellt. Auch andere Freiräume und 
gemeinnützige Einrichtungen müssen 
gehen, weil sie Hausbesitzer*innen nicht 
genug Profit einbringen. Parallel zu Ver-
teuerung und scheinbarer Aufwertung 
bleibt Neukölln ein Bezirk, in dem vielen 
Armut und damit soziale Ausgrenzung 
droht – mehr auf den Seiten 3 bis 5.

Ausgrenzung und soziale Spaltung wer-
den von rechten Kräften gezielt genutzt, 
um rassistische, antisemitische und dis-
kriminierende Stimmungen zu befeuern, 
die das Leben einiger unerträglich ma-
chen. Zum Glück erstarkt der Widerstand 
– wo man sich engagieren kann, findet 
man auf der Rückseite.

Ein aktivierendes Lesen wünscht 
das Redaktionskollektiv!

Editorial

Liebe Neuköllnerin, 
lieber Neuköllner,

Aus dem Neuköllner Rathaus

Bewährte Jugend-
einrichtungen bedroht
Mit fadenscheiniger Begründung plant die 
Neuköllner Verwaltung, zwei Grundsteine  
der Jugendarbeit in Südneukölln an freie  
Träger zu übergeben. Noch ist es nicht zu  
spät, die Privatisierung zu stoppen. In der  
Bezirksverordnetenversammlung (BVV) 
kämpft DIE LINKE dagegen.

as JKW Grenzallee ist keine nor-
male Kinder- und Jugendfreizei-
teinrichtung (KJFE). Als Jugend-
kulturwerk ist es bekannt für 
seine Angebote im kulturellen, 

sportlichen und handwerklich-kreativen 
Bereich. Hier können Kinder tanzen, The-
ater spielen, Musik machen, Inline-Ska-
ter-Hockey spielen oder Möbel bauen. 
Nicht weniger Angebote gibt es im UFO in 
der Gropiusstadt. Von besonderer Bedeu-
tung ist außerdem dessen Zusammenarbeit 
mit dem Campus Efeuweg, einem Vorzei-
geprojekt bildungspolitischer Arbeit.

Damit haben beide Einrichtungen ei-
ne soziale Schlüsselfunktion in den Stadt-
teilen Köllnische Heide und Gropiusstadt, 
die von Kinderarmut und einem hohen 
Anteil an Alleinerziehenden geprägt sind. 
Der sozialen Benachteiligung von Kin-
dern und Jugendlichen kann hier durch 
gut ausgestattete Jugendarbeit entgegen-
gewirkt werden. Doch das wird jetzt in 

Frage gestellt. Das Neuköllner Jugendamt 
möchte beide Institutionen an freie Trä-
ger übergeben. Angeblich verursachen sie 
zu hohe Kosten. In Wirklichkeit lagert das 
Jugendamt seine internen Kosten auf die 
kommunalen KJFE um.

Untragbare Arbeits- 
belastung und gekappte 
Beziehungen zu erwarten

Gespart wird dann an den Geldern, wel-
che die freien Träger erhalten. Erfahrungen 
mit anderen Einrichtungen in freier Trä-
gerschaft haben gezeigt, dass sie Schwie-
rigkeiten haben, auch nur ein Mindestan-
gebot aufrecht zu erhalten. Nur mit einer 
immensen Arbeitsbelastung der Mitarbei-
ter*innen und der Ausbeutung von ehren-
amtlichen Strukturen können sie ihre Auf-
gaben erfüllen. 

Die bisherigen Mitarbeiter*innen sol-
len im Zuge der Privatisierung in ande-
re Einrichtungen versetzt werden. Damit 
werden in jahrzehntelangem Engagement 
aufgebaute vertrauensvolle Beziehungen 
zerstört.

Doch noch ist nichts entschieden. Zu-
nächst muss die Maßnahme im Jugend-
hilfeausschuss der BVV abgestimmt wer-
den und dann die Haushaltsverhandlungen 
überstehen. Dort wird sich die LINKE ve-
hement gegen die Privatisierung einsetzen. 
Zusammen mit Protesten von betroffenen 
Kindern und Jugendlichen sowie von El-
tern, Lehrer*innen und Anwohner*innen 
kann sie noch gestopppt werden.  

Tony Pohl ist jugendpolitischer Sprecher 
der Linksfraktion in der BVV Neukölln. Wer 
sich gegen die Privatisierung engagieren 
will, kann sich gern an den Autor wenden. 

↓ Optimismus und Tatendrang: 
 Wahlkampfauftakt am 18. Juni auf 
 dem Tempelhofer Feld. 
 Foto: Klaus-Dieter Heiser

Foto von Jörg Lelickens
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Katharina Wolff von der Nach-
barschaftsinitiative Weserkiez 
über das illegale Foxhole- 
Hostel und die Schikane gegen 
engagierte Mieter*innen

Wie ist die Initiative Weserkiez entstanden?
Anwohner*innen Nord-Neuköllns grün-

deten die Nachbarschaftsinitiative vor ca. 4 
Jahren, weil sich die Weserstraße in eine Bal-
lermann-Ausgehmeile verwandelte. Beson-
ders der Club »Fuchs & Elster« im Wohnhaus 
Weserstraße 207 verursachte unerträgliche 
Lärmbelastung und trieb die strukturelle 
Veränderung des Kiezes voran. Nach Aus-
zug des Clubs baten wir den Hausbesitzer, 
Alexander Skora, die Anwohner*innen in 
die Neuvermietung der Räume miteinzube-
ziehen. Stattdessen vermietete Skora, selbst 
Hostel-Besitzer, an das »Fantastic Foxhole 
Hostel« mit angeschlossener Party-Bar.

Was sind Eure Forderungen?
Das Hostel ist seit März 2017 ohne Ge-

nehmigung in Betrieb. Hostel, Bar und die 
angekündigte Wiederaufnahme des Clubbe-
triebs stehen eindeutig für Partytourismus. 
Wir fordern von Politik und Verwaltung, das 

Neuköllnisch spricht mit Kiezinitiativen

„Nord-Neukölln wird zum 
rechtsfreien Raum“

Initiativen ins Rathaus

Erfolgreicher Frühlingsempfang 
der Linksfraktion Neukölln

m 12. Mai veranstaltete die BVV- 
Fraktion der LINKEN ihren dies-
jährigen Frühlingsempfang. Als 
Auftakt gab es eine Protestaktion 
auf dem Rathausvorplatz gegen 

den Pflegenotstand in den Krankenhäusern. 
Weiter ging es im gut gefüllten BVV-Saal des 
Rathauses, wo das Programm mit dem kämp-
ferischen Beitrag einer Kollegin vom Kranken-
haus Neukölln begann. Moderiert von Judith 
Benda sprachen im Anschluss Vertreter*in-
nen verschiedener Initiativen zu den wichtigs-
ten Themen im Bezirk; unter anderem infor-
mierten 100% THF, die mobile Beratung gegen 

Rechtsextremismus Berlin, die Initiative für 
die Aufklärung des Mordes an Burak Bektaş, 
die Initiative Weserkiez und die Emserianer 
sowie der DGB über ihr Engagement. Großen 
Anklang fand das Grußwort des Vorsitzenden 
der Europäischen Linken, Gregor Gysi. Vie-
le Neuköllner*innen, -Mitglieder der LINKEN, 
Vertreter*innen des Bezirksamts und ande-
rer Parteien nutzten die Gelegenheit zum Aus-
tausch am Büffet.  

Zum ausführlichen Bericht: 
www.die-linke-neukoelln.de/linksfraktion

Die Direktkandidatin in Aktion: 
Judith Benda führt durch die Veranstaltung.
Foto: Jörg Lelickens

Triste Fassade, verheerende Wirkung: Fantastic Foxhole Hostel — Foto: Jorinde Schulz

Hostel auf keinen Fall zu genehmigen! Doch 
bisher läuft das Hostel trotz Unterlassungs-
aufforderung der Behörden weiter.

Aber das ist nicht alles, oder?
Kürzlich hat der Hauseigentümer fünf 

Mietparteien fristlos gekündigt – weil sie 
sich in der Weserkiez-Initiative engagiert 
haben. Nord-Neukölln wird als rechtsfrei-
er Raum wahrgenommen! Und die Behör-
den bestätigen den Eindruck, indem sie das 

Hostel gewähren lassen, sich aber für die 
drangsalierten Mietparteien nicht zustän-
dig sehen. Dafür wurde ein Straßenfest der 
Anwohner*innen von massivem Polizeiauf-
gebot begleitet, um das Hostel zu schützen. 
Wir fordern eine demokratische und trans-
parente Stadtentwicklung, die die Bedarfe 
der Anwohner*innen berücksichtigt! Das 
»Foxhole Hostel« ist exemplarisch: Es geht 
darum, uns gegen den Ausverkauf der Kie-
ze und deren einseitige Veränderung zu Las-
ten der Anwohnenden zu wehren. Solidari-
tät und Unterstützung müssen dabei über die 
Kiez- und Bezirksgrenzen hinausgehen, denn 
das ist ein stadtpolitisches Thema.  

Das Interview führte Carla Assmann.
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983 bezogen wir – meine Frau, mei-
ne Tochter und ich – eine Wohnung 
am Maybachufer. Miete damals: 730 
DM. Miete heute: 950 Euro. Gilt noch 
als preiswert. Der Reuterkiez war da-

mals eine ruhige, etwas langweilige Gegend 
– in Medienberichten galt er gar als »Slumbe-
zirk« und »Endstation«. Da änderte sich im 
Laufe der Jahre. Heute ist Nordneukölln an-
gesagt: Schicke Läden und Restaurants, Par-
tyvolk, durchzechte Nächte am Maybachufer. 
Die Vorteile: Alles ist lebendiger und farben-
froher geworden. Die Nachteile: Die Mieten 
steigen – in den letzten Jahren um rund 60 
Prozent.

Neue Gewerbe ziehen zu...
Verdrängung findet seit Jahren statt und trifft 
die finanziell Schwächsten: Familien mit 
migrantischer Herkunft und ältere Leute oh-
ne finanzielles Polster müssen wegziehen. In 
Nordneukölln macht sich die Gentrifizierung 
auch durch eine veränderte Gewerbestruktur 
und steigenden Gewerbemieten bemerkbar. 
Seit 2004 hat sich die Anzahl der im Reuter-
kiez angesiedelten Betriebe verdoppelt. Be-
sonderen Zuwachs gibt es bei freiberuflichen, 
technischen, wissenschaftlichen Dienstleis-
tungen und in der Gastronomie. 

…alte müssen gehen
Während eine lückenhafte Mietpreisbrem-
se die Mietsteigungen im Wohnbereich zu-
mindest dämpft, gibt es bei Gewerbemieten 
keine gesetzliche Regulierung. Gewerbe-
mietverträge sind in der Regel zeitlich be-
fristet und die Miete ist frei verhandelbar. 
Dadurch können die Mieten hier besonders 
stark steigen. Kleinen Läden, die nicht genug 
Gewinn abwerfen, wird gekündigt oder mit 
Gerichtsurteilen ein Ende bereitet. Beispiele 
im Reuterkiez sind der Kiezladen Friedel 54 
oder auch die offene Siebdruckwerkstatt in 
der Pflügerstraße. Ihnen droht Räumung und 
Rauswurf. Ein AWO-Café, das ein wichtiger 
Treffpunkt für ältere und ärmere Leute war, 
musste bereits gehen. Aus den Räumen wur-
de eine teure Bar. 

Nachrichten aus Nordneukölln:

Der Reuterkiez mutiert
Die Kehrseite der Aufwertung: Steigende Gewerbemieten  
verdrängen soziale Initiativen, alteingesessene Läden und  
gemeinnützige Infrastruktur. Der Widerstand ist  
ungebrochen.

er Mietspiegel ist seit 2015 um 
9,4 Prozent gestiegen, im Alt-
bau sogar um 13 Prozent. Unter-
sucht und berechnet werden nur 
die hohen Mietverträge für Be-

standswohnungen, die in 
den letzten vier Jahren ab-
geschlossen wurden. Da-
durch steigt der Mietspiegel 
immer schneller. Das reicht 
den privaten Immobilien-
konzernen noch nicht. Sie 
bezweifeln die Rechtmä-
ßigkeit des Mietspiegels. Die »Deutsche 
Wohnen« zum Beispiel klagt regelmäßig 
und beruft sich auf höhere Vergleichsmie-
ten im eigenem Wohnungsbestand.

Wichtig ist der Mietspiegel auch als Grund-
lage für die Mietpreisbremse. Denn die Mie-
te bei Wiedervermietung soll nicht mehr 
als 10 Prozent über dem Mietspiegel lie-
gen. In Neukölln hat ein Mieter einen ent-

sprechenden Prozess vor dem 
Amtsgericht gewonnen (Urteil 
8.9.2016, 11 C 414/15). Sein 
Vermieter musste über 1000 
Euro zurückzahlen. Wichtig  
ist hierbei die Höhe der Mie-
te der Vormieter*in zu erfah-
ren. Lag sie bereits über dem 

Mietspiegel, greift eine Ausnahmeregelung 
zu Gunsten des Vermieters.

Zusätzlich gilt in Berlin die Kappungs-
grenze für einfache Wohnungen mit niedri-

Mietspiegel und Mietpreisbremse

Besser als nichts, aber völlig unzureichend
Laut neuem Mietspiegel haben die Durchschnittsmieten stark 
angezogen. Zusammen mit Mietpreisbremse und Kappungs-
grenze sollen sie eigentlich Mieterhöhungen einschränken.  
Sie dämpfen aber nur den Mietenanstieg. Und die Einhaltung 
muss von den Mieter*innen erst einmal beim Vermieter durch-
gesetzt werden.

Verdrängung sozialer  
Infrastruktur

Berlinweit müssen immer mehr 
Kinderläden horrende Mieten ak-
zeptieren oder aus ihren Räum-
lichkeiten ausziehen. Neukölln ist 
nach Friedrichshain-Kreuzberg 
von dieser Entwicklung am härtesten betrof-
fen. Durch steigende Gewerbemieten fallen 
also wichtige soziale Treffpunkte und Infra-
strukturen weg. Verantwortlich ist die Lan-
des- und Bundespolitik, deren Gesetze die-
se Entwicklung ermöglichen. Natürlich gibt 
es auch Gegenwehr: »Unser Block bleibt«, 
»Friedel 54« und andere Mieter*inneninitia-
tiven stellen sich der Verdrängung entgegen. 
Diese gilt es weiter zu unterstützen.  Die klei-

nen Läden, die keinen finanzkräftigen Ketten 
angehören und die sich finanziell kaum über 
Wasser halten können, sind ebenso auf Soli-
darität angewiesen wie Mieter*innen. Lan-
deseigene Wohnbaugesellschaften müssten 
außerdem aktiv bezahlbaren Gewerberaum 
für soziale und gemeinnützige Projekte zur 
Verfügung stellen.  

Joachim Haske, BO Reuterkiez
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Armut in Neukölln

Nur wenige profitieren 
vom Aufschwung
Der Neuköllner Norden hat sich zwar zu einem neuen  
Szenebezirk gewandelt, doch die sozialen Probleme sind 
weiterhin gravierend. Dies belegen der »Sozialbericht  
Neukölln« (2016) und die Antwort auf eine aktuelle Große 
Anfrage der Linksfraktion in der BVV.

Impressum
Neuköllnisch — Juli/August 2017
Neuköllnisch 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  

E-Mail: neukoellnisch@lists.posteo.de
Redaktionsschluss: 27.06.2017
Namentlich gekennzeichnete Artikel 
müssen nicht der Ansicht des Heraus-
gebers entsprechen.

gen Mieten unter Mietspiegelniveau. Dann sind 
bis zu 15 Prozent Erhöhung in drei Jahren mög-
lich. Alle diese Instrumente schützen die Mie-
ter*innen nicht ausreichend vor Verdrängung. 
Zumal es viele Ausnahmeregelungen gibt.

 fordert deshalb:

 ˁ Der Mietspiegel soll mindestens die Mieten der 
letzten zehn Jahre berücksichtigen – am Bes-
ten alle bestehenden Mietverträge.

 ˁ Bei der Mietpreisbremse ist künftig der Miet-
spiegel die Obergrenze für Mieterhöhungen. 
Der Vermieter selbst muss die Miete des Vor-
mieters nachweisen. 

Mieter*innen sollten sich bei Mieterhöhungen 
und überhöhten neuen Verträgen durch Mieter-
organisationen beraten lassen. Wie Berliner Mie-
terverein und Mietergemeinschaft. Eine Über-
sicht über kostenlose Beratungsangebote gibt es 
auf SaveYourKiez.de  

Marlis Fuhrmann ist stellvertretende Fraktions-
vorsitzende in der BVV Neukölln und Sprecherin 
für Stadtentwicklung und Wohnen. 

euköllner*innen sind bis heu- 
te weit stärker von Armut, 
Arbeitslosigkeit, niedrigem 
Bildungsstand und Wohn-
raumknappheit sowie einer 

schlechteren gesundheitlichen Entwick-
lung betroffen als »Durchschnittsber-
liner*innen«. Obwohl sich – auch auf-
grund der wirtschaftlichen Erholung 
Berlins – die Lage leicht verbesserte, 
bleibt der Bezirk in vielen Bereichen der 
sozialen Entwicklung das Schlusslicht 
der Stadt. Zudem belegen die Befun-
de eine anhaltende Spaltung zwischen 
den Kiezen im Norden sowie der Gropi-
usstadt mit großen sozialen Problemen 
und dem vergleichsweise gut situierten 
Süden. 

Arbeitslosigkeit,  
Wohnungsnot, Kinderarmut

So liegt die Erwerbslosenquote mit 13,7 
% deutlich über dem Landesdurchschnitt, 
wobei der Norden und die Gropiusstadt 
sowie Menschen mit Migrationshinter-
grund und Ausländer*innen (19,7 % bzw. 
22,1 %) besonders betroffen sind. Auf-
grund von Arbeitslosigkeit, prekärer Be-
schäftigung und schlechter Bezahlung 
sind 28,2 % der Neuköllner*innen unter 
65 Jahren von staatlichen Transferleis-
tungen abhängig – und von Armut be-
droht. Besonders besorgniserregend sind 
die steigende Altersarmut sowie die an-
haltend hohe Kinderarmut von 49,8 %. 
Bei Kindern von Alleinerziehenden und 
Migrant*innen sind es weit mehr - in ei-
nigen »Brennpunkten« skandalöse 77 %! 
Unzureichende Einkünfte und steigen-

de Mieten haben die Wohnraumknapp-
heit verschärft, sodass rund 20 % der 
Neuköllner*innen nur über die Hälfte 
der durchschnittlichen Pro-Kopf-Wohn-
fläche Berlins verfügen. Wissenschaft-
lich erwiesen ist, dass sich Armut und 
beengte Wohnverhältnisse negativ auf 
die gesundheitliche und schulische Ent-
wicklung auswirken. Besonders Kindern 
mit Migrationshintergrund droht daher 
ein generationsübergreifender Teufels-
kreis aus Armut, niedrigem Bildungs-
stand und schlechten Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt und entsprechend schlech-
ten Bedingungen für ihre Kinder. 

Sozialpolitisches  
Gegensteuern nötig

All diese Probleme sind lösbar, wenn ent-
schlossen gehandelt wird. die linke kri-
tisiert, dass der Ausbau der Kita-, Schul- 
und Jugendinfrastruktur im Bezirk nicht 
ausreicht, teils sogar konterkariert wird 
(siehe S. 2). Der rot-rot-grüne Senat setzte 
im April 2017 eine Kommission zur Prä-
vention von Kinder- und Familienarmut 
ein, die bis 2019 eine Strategie für Ber-
lin entwickeln soll. Kurzfristig müssen 
aber dringend weitere Maßnahmen etwa 
im Wohnungsbau und der sozialen Infra-
struktur umgesetzt werden. Auch bun-
despolitisch ist ein Kurswechsel in der 
Sozial- und Arbeitsmarktpolitik (Min-
destsicherung statt »Hartz IV«, gute Ar-
beit und sichere Renten) sowie der Woh-
nungspolitik (»echte« Mietpreisbremse, 
sozialer Wohnungsbau) nötig – denn die 
beschriebenen Probleme sind nicht auf 
Neukölln beschränkt. Björn Aust

Am 29. Juni war Tag X für die Friedel 54. 
Immobilieninvestor Pinehill schmiss den Kiez-
laden raus, ab morgens räumte die Berliner  
Polizei. Sitzblockaden und Solidaritäts- 
proteste leisteten der Gewalt Wider- 
stand. Das Foto zeigt die Proteste 
vor dem Haus am Tag der Räumung. 
Foto: Jorinde Schulz

Aktuelle Infos: friedel54.noblogs.org
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Beim TSV-Rudow 1888 steht 
die Tür besonders weit rechts 
offen.

er TSV Rudow ist ein traditions-
reicher Sportverein mit einer Fuß-
ballabteilung, die vor allem im Ju-
gendbereich gute Arbeit leistet 
und auch Kindern und Jugend-

lichen aus Familien mit Migrationshinter-
grund ein Zuhause gibt. Allerdings hat der 
TSV mit einem schlechten Ruf als »Nazi«- 
oder rechter Fußballverein zu kämpfen. 
Obwohl sich der Verein stets als »unpoli-
tisch« gibt, ist er seit den späten 80er Jahren 
zu einem Anziehungspunkt für die rech-
te Szene geworden. Hier geben sich rech-
te Hooligangruppen aus der Hertha-Szene 
wie etwa »Wannseefront« und »Buckower 
Szene« und einschlägig bekannte Neonazis 
die Klinke in die Hand. 

In den letzten Jahren sorgten die TSV Ru-
dow-Begegnungen mit dem Fußballclub der 
Tennis Borussia (TeBe) immer wieder für Fu-
rore. So kam es seitens der TSV-Fans in der 
Vergangenheit zu rassistischen, homophoben 
und NS-verherrlichenden Gesängen gegen 
TeBe-Fans, die sich offen gegen Homopho-
bie und Rassismus engagieren und für Ge-
flüchtete Partei ergreifen. 

Lokale Nazi-Prominenz 
mischt mit  

Dabei bleibt es immer nicht nur bei Wor-
ten wie etwa der Vorfall aus dem Jahr 2013 
zeigte, als TeBe-Fans von einer gewaltberei-
ten Gruppe TSV-Fans verbal mit den Parolen 
wie etwa »Arbeit macht frei«, »Frei, Sozial 
und National« und »Lila-Weiß ist Schwul« 
attackiert wurden. Einen körperlichen Über-
griff seitens der TSV-Fans konnte die Poli-

zei knapp verhindern. Unter den rechten An-
greifern war unteranderem Tilo Paulenz, der 
2016 auf der Liste der AfD-Neukölln für die 
BVV kandidierte. Dieser gehörte in der Ver-
gangenheit der Südneuköllner Naziszene an 
und war im April 2003 an einer Reihe schwe-

rer rassistischer Übergriffe auf dem Britzer 
Baumblütenfest beteiligt. Damals waren 20 
Neonazis mit Baseballschlägern und Fla-
schen bewaffnet pöbelnd durch das Baum-
blütenfest marschiert und haben drei Besu-
cher schwerverletzt. 

Folgenlose Distanzierungen 
Bis heute gibt es vom TSV-Rudow nur halb-
herzige Distanzierungen von seinen rechten 
Fans. Zwar distanzierte sich die Vereinsfüh-
rung in der Vergangenheit von solchen 
»rechtsangehauchten Fans«, aber der Verein 
sieht anscheinend keinen Handlungsbedarf 
diese aus dem Stadion zu schmeißen, statt-
dessen werden immer wieder stadtbekannte 
Neonazis bei Begegnungen des TSV Rudows 
in den Fanreihen gesichtet. Diese sind dort 
sogar teilweise in den Vereinsstrukturen als 
Ordner eingebunden, wie etwa der Neona-
zi Thomas Schirmer, der gute Kontakte zu 
rechten Netzwerken pflegt und der den ehe-
maligen NPD-Landesvorsitzenden Sebastian 
Schmidtke zu seinen Freunden zählt.  
Thorsten Grünberg

Rechtsradikalismus

Neonazis in den Reihen des 
TSV-Rudow 1888

Wahlprogramm 2017 
Nach dreitägiger Diskussion wurde auf dem Bundesparteitag der LINKEN ein kämpferi-
sches Wahlprogramm unter dem Titel »Sozial. Gerecht. Frieden. Für alle« mit überwäl-
tigender Mehrheit beschlossen. Einige zentrale Forderungen:

✔ Abschaffung der Leiharbeit und 12 Euro Mindestlohn

✔ sanktionsfreie Mindestsicherung und -rente von 1050 Euro

✔	 für Frieden und gegen Kampfeinsätze im Ausland

✔	 ernsthafte Umverteilung durch Millionärssteuer von 75 %

Das ganze Wahlprogramm: die-linke.de/wahlen/wahlprogramm

Braunes Banner zeugt von Nazipräsenz im 
TSV: Heimspiel TSV-Rudow gegen TeBe 2014. 
Foto von Sören Kohlhuber

TeBe-Fans engagiert gegen Rassismus 
Foto von Sören Kohlhuber
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Immer mehr Berichte über 
Antisemitismus tauchen in 
der Presse auf. So wurde im 
März ein jüdischer Junge ei-
ner Friedenauer Grundschule 
übel drangsaliert und verließ 
danach die Schule.  

or 1933 war Berlin geprägt von ei-
ner lebendigen jüdischen Kultur: 
Rund 170.000 Mitglieder waren 
in jüdischen Gemeinden in Ber-
lin eingeschrieben – davon zeu-

gen bis heute die Stolpersteine in Neukölln. 
Nach der Shoa, dem Völkermord der Nazis 
an den Juden, lebten nach 1946 nur noch 
knapp 6000 Jüd*innen in der Stadt. Heute 
sind es schätzungsweise 35.000.

Für viele Jüd*innen ist Antisemitismus 
eine alltägliche Erfahrung: ReachOut, die 
Berliner Beratungsstelle für Opfer rechter, 
rassistischer und antisemitischer Gewalt, 
verzeichnet 381 Angriffe für das Jahr 2016. 
Das ist ein Anstieg von fast 20% der Ge-
walttaten und massiven Bedrohungen im 
Vergleich zum Vorjahr. Und laut der Re-
cherche- und Informationsstelle Antisemi-

tismus (RIAS) kam es seit Januar 2016 in 
Berlin zu 662 antisemitischen Vorkomm-
nissen, darunter Angriffe, Bedrohungen, 
Sachbeschädigungen und antisemitische 
Versammlungen. 

Kein Wunder, dass Mitbürger*innen 
immer häufiger ihre jüdische Identität ver-
heimlichen. Ich selbst habe den Fall einer 
Frau miterlebt, die nach der Hochzeit ih-
ren jüdischen Namen mit Rücksicht auf 
die Zukunft ihres Kindes ablegte. So et-
was stimmt einen traurig und macht wü-
tend. Umso wichtiger, dass wir uns als 
Bürger*innen Berlins gemeinsam gegen 
Antisemitismus engagieren.  
Jörg Lelickens
ist Mitglied im Vorstand DIE LINKE Neukölln

Antisemitismus

Viele verheimlichen ihr 
Jüdisch-Sein

Gespräch mit Anne Helm, Sprecherin für 
Strategien gegen Rechts der Linksfraktion 
im Berliner Abgeordnetenhaus:

Hat Judenfeindlichkeit in den letzten Jah-
ren zugenommen?

Leider ja. Das subjektive Empfinden 
vieler Jüd*innen in Berlin, dass sich eine 
feindliche Stimmung ihnen gegenüber ver-
stärkt, wird durch die Zahlen von antise-
mitischen Angriffen bestätigt, die durch 
ReachOut und RIAS (Recherche und Infor-
mationsstelle Antisemitismus) registriert 
und ausgewertet werden. Deswegen ist es 
wichtig, dass unser gemeinsamer Kampf 
gegen Rassismus, Diskriminierung und 
Ausgrenzung auch den Kampf gegen An-

tisemitismus einschließt. Jüdisches Leben 
muss lebendiger und erfahrbarer Teil unse-
rer Gesellschaft sein. Das setzt voraus, dass 
Menschen es ohne Angst ausleben können. 
Dazu können wir alle etwas beitragen.

Ist der Antisemitismus heute ein anderer 
als früher?

Vor kurzem erzählte mir jemand, in 
Neukölln würde es immer teurer werden, 
da die Juden alles aufkaufen würden. Auch 
wenn sich die Anlässe und Rechtfertigun-
gen für Antisemitismus teilweise wandeln, 
ähneln sich die Ressentiments seit Jahrhun-
derten. Jüd*innen seien gierig, machtsüch-
tig, sie würden durch geheime Verschwö-
rungen die Welt lenken und die Völker 
unterwandern und ausnutzen. Jüdinnen 
und Juden werden als Sündenböcke heran-
gezogen bei sozialen Problemen, in denen 
eigentlich Solidarität gefragt wäre. 

Das Interview führte Jörg Lelickens.

»Jüdisches Leben muss 
lebendiger und erfahrbarer 
Teil der Gesellschaft sein«

Aktuelle Termine
Bezirksvorstand 
Tagungen parteiöffentlich in der Regel 
alle zwei Wochen donnerstags.  
Geschäftsstelle DIE LINKE. Neukölln, 
Wipperstraße 6. 

Basisorganisationen 
Die vier Basisorganisationen bilden das 
basisdemokratische Rückgrat des  
Bezirksverbandes. Zu den Treffen sind 
Interessierte jederzeit willkommen!
 ʨ BO Hermannstraße/Süd  
Treffen jeden zweiten und vierten  
Mittwoch im Monat um 19 Uhr in den 
Räumen der Neuköllner LINKEN.

 ʨ BO Reuterkiez 
Treffen jeden zweiten und vierten  
Montag im Monat jeweils von 18 bis  
20 Uhr im »Verein iranischer Flücht- 
linge«, Reuterstraße 52.

 ʨ Kiezgruppe Rixdorf 
Treffen jeden ersten und dritten  
Dienstag im Monat um 19 Uhr in den 
Räumen der Neuköllner LINKEN.

 ʨ BO 44 
Treffen alle zwei Wochen abwechselnd 
am Mittwoch oder Donnerstag in der 
Schierker Straße 26.

Linksjugend [’solid] Kreuzkölln
Treffen jeden Mittwoch um 18 Uhr in den 
Räumen der Neuköllner LINKEN.

BVV-Fraktion DIE LINKE  
Bürozeiten: Montag 16-20 und Freitag 
10-14 Uhr. Öffentliche Fraktions- 
sitzungen: Montag, 10. und 17. Juli, 
17.30 Uhr im Rathaus Neukölln, Raum 
A307. Kommende Sitzung der  
Neuköllner BVV: Mittwoch, 19. Juli um 
17 Uhr im Rathaus Neukölln. 

Wahlaktiv
Nächste Treffen am 6. und 20. Juli und 
am 3., 17. 31. August von 19-21 in den 
Räumen der LINKEN Neukölln.

Hartz-IV-Rechtsberatung 
Immer am 2. und 4. Mittwoch im Monat. 
Nächste Termine:  Mittwoch, 12. und 26. 
Juli. 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

 
gegen Judenhass und 
konsequent antifaschistisch
Antisemitismus, Rassismus und  
Diskriminierung stellt sich DIE LINKE 
entschlossen entgegen. Mach bei uns 
mit! Und wähle am 24. September 
bei der Bundestagswahl mit beiden 
Stimmen DIE LINKE.
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o fand auf Initiative der linke-Ba-
sisorganisation Reuterkiez und der 
Linksjugend ['solid] Kreuzkölln 
am 29. Mai eine Anwohner*innen-
versammlung im Reuterkiez statt, 

bei der 35 Menschen über die Zunahme rech-
ter Gewalt und mögliche Gegenmaßnahmen 
diskutierten. Weiter ging es am 14. Juni mit 
einer vollen Veranstaltung »Wie können wir 
die Rechte stoppen?« bei der linken Neu-
kölln. Aus dem Bündnis Neukölln heraus hat 
sich die Aktionsgruppe »Andreas Wild stop-
pen« gegründet. Es initiierte außerdem am 8. 
Juni eine erfolgreiche Protestkundgebung vor 
dem Rathaus. 

Seit letztem Jahr häufen sich Angriffe auf 
Wohnungen, Geschäfte, Cafés und Autos von 

m 7. und 8. Juli treffen sich die 
Staats- und Regierungschef*innen  
der zwanzig mächtigsten Staaten  
der Welt in Hamburg zum G20- 
Gipfel, um Maßnahmen gegen die 

wachsende soziale Ungleichheit und Armut, 
gegen Kriege und Flucht, gegen den Klima-
wandel und weitere globale Probleme zu dis-
kutieren. Probleme, für die sie selbst durch 
ihre Politik verantwortlich sind! 

Die Bundesregierung will sich als »ver-
antwortungsvolle« Problemlöserin inszenie-
ren – und rollt den roten Teppich aus für Au-
tokraten und Populisten wie Erdogan, Putin 
und Trump und weitere, meist neoliberale 
und teils autoritäre Regierungen. Rund 6.000 
Teilnehmer*innen werden an Erklärungen 
feilen und informell Deals eintüten. Kriti-
sche Stimmen der Zivilgesellschaft und die 
Staaten des globalen Südens, deren Bevölke-
rung am meisten unter der herrschenden Po-
litik leidet, wurden hingegen mit Treffen im 

Vorfeld abgespeist. 
Ein Aufgebot von rund 20.000 Polizist*in-
nen und eine weiträumige Demonstrations-
verbots-Zone sollen gewährleisten, dass die 
Mächtigen »ungestört« tagen können. Ver-
bindliche Beschlüsse für ein nötiges politi-
sches Umsteuern sind von dem Gipfel nicht 
zu erwarten. 

Darum ruft ein Bündnis aus rund 160 Or-
ganisationen zur Demonstration am 8. Juli 
auf. die linke unterstützt das Bündnis tat-
kräftig. Auch der Bezirksverband Neukölln 
organisiert Busse zur Anreise und wird vor 
Ort sein. Ziel ist, dass in Hamburg weit über 
50.000 Menschen für Alternativen zum 
herrschenden Kapitalismus auf die Straße 
gehen. 

 ʨ die-linke.de/mitmachen/bewegung 
 ʨ Bündnis »Grenzenlose Solidarität statt 
G20«: g20-demo.de 

 ʨ Gegengipfel: solidarity-summit.org

Engagement gegen Rechts

Es reicht! Schluss  
mit rechter Gewalt!
Immer mehr Neuköllner*innen engagieren sich  
gegen neonazistische und rechte Aktivitäten im Bezirk. 

Was tun?

Aktionsgruppe „Andreas Wild stoppen“ 
Kreative Störaktionen von Wahlkampfständen 
der AfD, verbreiten von Info-Materialien, ver-
hindern von Podienauftritten der AfD u.v.m.
wild-stoppen@buendnis-neukoelln.de

„Islamfeindlichkeit – Türöffner für die 
Neue Rechte“
Diskussionsveranstaltung mit Armin Langer: 
15. Juli, 14 –16 Uhr, Wipperstraße 6. 
Im Rahmen des Festivals Offenes Neukölln.
 

Anwohner*inneninitiative  

Gemeinsam. Solidarisch.  
Reuterkiez gegen rechte Gewalt

Kontakt: schlussmitrechtergewalt@gmx.de
Facebook: fb.me/ReuterkiezgegenRechts

Internationale 
Solidarität statt G20!
Großdemo gegen die Mächtigen der Welt in 
Hamburg – DIE LINKE Neukölln ist dabei

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 Gerech-
tigkeit und für den demokratischen So-
zialismus.

Ich möchte Informationsmaterial  
 bekommen.

Ich möchte zu Veranstaltungen  
 eingeladen werden.

Ich möchte Mitglied der Partei 
 DIE LINKE werden.

 Name 

 Anschrift  

 E-Mail

 Telefon 

Mach mit! 

Nazigegner*innen. Die Nazis wollen damit 
nicht nur aktive Antifaschist*innen, sondern 
alle hier Lebenden einschüchtern. Mitver-
antwortlich für die wachsende rassistische 
Gewalt ist die AfD, die Andreas Wild zum 
Neuköllner Direktkandidaten für den Bun-
destag aufgestellt hat. In unverhohlenem Na-
zi-Jargon verkündet der, in Neukölln müsse 
»ausgemistet« und eine »Umvolkung« einge-
leitet werden. Wild gehört dem neofaschisti-
schen, völkischen Parteiflügel um Björn Hö-
cke an und ist eine Bedrohung für alle, die 
nicht in sein Weltbild passen. Die AfD kann 
nicht die gleiche Behandlung wie demokra-
tische Parteien bekommen. die linke Neu-
kölln ruft daher dazu auf, Andreas Wild im 
Wahlkampf nicht zu Gesprächen oder auf Po-

dien einzuladen und gemeinsam gegen Akti-
vitäten der AfD zu protestieren. Es gilt: kei-
ne Verharmlosung, keine Zusammenarbeit, 
keine Normalisierung, sondern konsequen-
ter Widerstand.   Ronald Luther
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