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Editorial

Aus dem Neuköllner Rathaus

Liebe Neuköllnerin,
lieber Neuköllner,

Ungenügend und
falsche Schwerpunkte

zum ersten Mal seit Gründung der Bundesrepublik sitzt eine Partei der extremen Rechten im Deutschen Bundestag.
In dieser Ausgabe setzen wir uns mit den
Wahlergebnissen der LINKEN in Neukölln
auseinander und mit den Folgen des Erstarkens der AfD. Am 2. Dezember werden
wir in Hannover gegen deren Bundesparteitag protestieren und laden euch
alle ein, mitzukommen.
Die Gentrifizierung schreitet in Neukölln voran: Eine Traditionsbäckerei im
Reuterkiez muss schließen, Jugendclubs
im Schillerkiez und in der Weißen Siedlung sind bedroht. Auch ein Nachbarschaftstreff kämpft ums Überleben. Natürlich geht es überall um die Miete.
Erfreulicherweise hat sich die BVV wenigstens gegen die drohende Privatisierung der Schulgebäude ausgesprochen.
Die Diskussion über das Bedingungslose Grundeinkommen (BGE) hat Teile der
Gesellschaft weit über DIE LINKE hinaus
erfasst. Eine Arbeitsgemeinschaft der
LINKEN will nun eine Urabstimmung über
diese Frage durchsetzen. Wir haben beide
Seiten zu Wort kommen lassen.
Ein besonderer Dank geht an Nele
Anders für die tolle Illustration auf der
Titelseite.
Viel Spaß beim Lesen wünscht
die Redaktion

Im September hat die Bezirksverordnetenversammlung (bvv) den Neuköllner Bezirkshaushalt
für 2018 und 2019 beschlossen. Die Fraktion die
linke stimmte dagegen – aus guten Gründen.
ür die Jahre 2018 und 2019 umfasst
der Neuköllner Bezirkshaushalt jeweils mehr als 900 Millionen Euro.
Das klingt erst einmal nach viel Geld.
Jedoch ist der Großteil fest verplant
für Personalkosten und gesetzliche Pflichtaufgaben, wie zum Beispiel Wohngeld und
Hilfen zur Erziehung. Zwar hat der neue
Senat dem Bezirk 100 Millionen Euro pro
Jahr mehr zugeteilt, aber die fatale Sparpolitik von SPD und CDU hat bleibende Schäden hinterlassen, die auch dadurch nicht ausgeglichen werden: Öffentliche Gebäude und
Straßen verfallen und überall fehlt Personal.
Zudem ist die Lebenssituation vieler
Neuköllner*innen besonders schwierig: Jedes zweite Kind lebt hier in einer von Armut bedrohten Familie. Die Einnahmen des
Landes Berlin wachsen. Doch geht von den
Mehreinnahmen nichts an die Bezirke, um
die ärmere Bevölkerung zu unterstützen.
Stattdessen zahlt der Senat lieber den Banken mehr Schulden zurück, als er muss. die
linke Neukölln protestiert entschieden gegen ein solches Wirtschaften zu Lasten der
Menschen.

ʞʞ Wahlkampf-Infostand mit Judith Benda an der Karl-Marx-Straße.

Foto: Georg Frankl

Als »Jammern auf ganz schön hohem Niveau« tat die SPD-Bezirksbürgermeisterin
Giffey die Einwände der Fraktion die linke ab. Dabei sind viele Ämter überlastet und
Jugendclubs müssen schließen, weil sie sich
die hohen Mieten nicht mehr leisten können.

Schöner Schein wichtiger
als echte Verbesserungen
Anträge der linken auf mehr Geld für Schulstationen und die Suchthilfe, für mehr Personal in der Rechtsstelle des Sozialamts und
für Maßnahmen, um die Bevölkerung vor
den steigenden Mieten zu schützen, wurden
von allen anderen Fraktionen abgelehnt. Begründung: Es sei kein Geld da. Wofür das Bezirksamt aber Geld ausgibt: für mehr Wachschutz und eine teure Werbekampagne gegen
Sperrmüll auf den Straßen, deren Wirksamkeit bezweifelt werden darf. Auch keine der
75 Eingaben von Neuköllner Bürger*innen
hat zu einer Änderung des Haushalts geführt.
Mit einer Mehrheit von SPD, Grünen und
CDU wurde die Vorlage in der BVV durchgewunken. die linke lässt das Bezirksamt
nicht aus der Verantwortung, wenn Jugendeinrichtungen geschlossen und Mieter*innen
verdrängt werden. Zusammen mit den Neuköllner*innen werden wir weiter Druck machen für echte Verbesserungen.

Carla Aßmann ist Bezirksverordnete der
LINKEN in der BVV Neukölln.
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Paradise Papers

„Die Steuerdiplomatie
ist gescheitert“
Der Skandal um die »Paradise Papers«
schlägt derzeit hohe Wellen. Geheime
Unterlagen aus der Kanzlei Appleby
fördern die Tricks zutage, mit denen die
Superreichen ihr Geld vor der Steuer
verstecken. neuköllnisch im Gespräch mit
Fabio de Masi, Bundestagsabgeordneter
der linken, der sich seit Jahren gegen
Steuerbetrug engagiert.
❚❚ Ein

Steuerskandal jagt den nächsten,
zuletzt der Leak der Paradise Papers im
November. Was steht darin?

Die Paradise Papers zeigen, wie Superreiche
und Konzerne ihre Steuern auf fast null Prozent drücken. Im Zentrum der Enthüllungen steht eine große Kanzlei namens Appleby, die im britischen Überseegebiet Bermuda
sitzt und Dienstleistungen an Konzerne und
Reiche verkauft. Dabei werden Briefkastenfirmen gegründet, die wahren Identitäten der
Eigentümer verschleiert und die besten Steuertricks weltweit angeboten.

❚❚ Geld fließt in Briefkastenfirmen im Aus-

ʬʬ Yacht im St. George’s Harbour, Bermuda

gen Steueroasen und Schattenfinanzplätze möglich. Die USA
– selbst eine Steueroase – haben das gegenüber der Schweiz
und Lichtenstein erfolgreich
vorgemacht: Nach der Drohung
mit Strafsteuern lieferten die
Zwergstaaten Bankdaten. AlFoto: Karin Desmarowitz/DIE LINKE Hamburg
le abfließenden Gewinne bzw.
Zahlungen wie Zinsen, LizenBeschaffungskriminalität der Finanzelite
zen, Dividenden und Versicherungsprämien
und zerstört die Demokratie. Denn Geld ver- sollten daher zukünftig in Deutschland mit
schafft auch Einfluss auf Gesetze. Man denke
einer Quellensteuer belegt werden.
nur an die Parteispenden von Unternehmen.

Fabio De Masi ist Bundestagsabgeordneter der Fraktion DIE
LINKE. und war im Europäischen
Parlament stellv. Vorsitzender
des Untersuchungsausschusses
zu den Panama Papers.

land, ist das legal?

❚❚ Den EU-Staaten entgehen durch Steuer-

Ja, das ist der Unterschied zwischen illegaler Steuerhinterziehung und legaler Steuervermeidung. Konzerne verschieben Gewinne über Ländergrenzen wie Amazon-Pakete.
Etwa indem sie Lizenzgebühren oder Zinsen
für fiktive Kredite an eine Briefkastenfirma
mit nur einem Anrufbeantworter bezahlen.
Die Gewinne fließen dann zum Beispiel in
die Niederlande, werden aber in Deutschland
als Zinskosten abgesetzt. Konzerne sind jedoch sogar gegenüber ihren Aktionären verpflichtet, legale Schlupflöcher zu nutzen, die
ihnen die Regierungen bieten. Dabei wird
die große Mehrheit der Bevölkerung doppelt
enteignet.

tricks jährlich hunderte Milliarden Euro.
Geld, das auch für Investitionen in Bildung,
Infrastruktur oder Sozialstaat verwendet
werden könnte. Warum tut niemand etwas
gegen diese Abzocke?

❚❚ Wieso doppelt?
Weil die Konzentration von Vermögen und
die wachsenden Unternehmensgewinne dadurch erzielt wurden, dass die Löhne in den
letzten Jahren hinter dem Wachstum der
Wirtschaft zurückblieben. Und nun machen
sich die Oligarchen auch noch einen schlanken Fuß. Die ungleiche Verteilung fördert
neuköllnisch

Foto: TravelingOtter/Flickr

Die Steuerdiplomatie im Rahmen der oecd
und der EU ist gescheitert, da Steueroasen
wie Luxemburg, Niederlande und Großbritannien stets Fortschritte blockieren. Auch
Deutschland – laut dem Präsidenten des
Bundeskriminalamtes ein Paradies für Geldwäsche – mauert. Etwa bei Gesetzen zur
Offenlegung von gezahlten Unternehmensgewinnen und Steuern für jedes Land. Oder
bei öffentlichen Registern der wahren Eigentümer von Briefkastenfirmen. Zudem fordern
Kriminalbeamte ein zentrales Immobilienregister für Deutschland.

❚❚ Können

wir nicht einfach in Deutschland die Gesetze ändern?

Ja, wir müssen nicht warten, bis sich 28
EU-Staaten oder die 35 der oecd einig sind.
Es sind auch unilaterale Maßnahmen ge-

Die ungleiche
Verteilung fördert
Beschaffungskriminalität
der Finanzelite und
zerstört die Demokratie.
❚❚ Was wird sich mit der nächsten Bundesregierung ändern?
Die Jamaika-Parteien waren sich schnell einig: Eine Vermögenssteuer oder eine realistische Erbschaftssteuer für Reiche sowie Maßnahmen gegen die Steuertricks der Konzerne
wird es mit ihnen nicht geben. Noch ist nicht
klar, wer in der nächsten Regierung sitzt. Es
bleibt daher zu hoffen, dass Journalisten und
Öffentlichkeit weiter Druck machen, um den
Raubzug der Reichen und Konzerne zu stoppen. Damit dieses Land irgendwann eine
Regierung bekommt, die der Mehrheit und
nicht den Superreichen dient.
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Antifaschismus

Die AfD an den
Rand drängen!
Die AfD ist als drittstärkste
Partei in den Bundestag eingezogen. Von dort aus hetzt sie
nun gegen alle, die nicht ihrem
Weltbild entsprechen, und
schürt insbesondere Rassismus
gegen Muslime. Doch der Widerstand wächst.
m 22. Oktober demonstrierten
mehr als 12.000 Menschen in Berlin gegen die AfD und »gegen Hass
und Rassismus«. Das war ein erster toller Erfolg, doch der Kampf
geht weiter. Die AfD tarnt sich als demokratisch, aber die Neofaschist*innen gewinnen
in der Partei immer mehr Einfluss. Mit massenhaftem und breitem Protest kann es gelingen, sie gesellschaftlich zu isolieren und
einen Spaltkeil zwischen bürgerliche Rechte
und Neofaschist*innen zu treiben. In Neukölln hat die AfD infolge anhaltender Proteste ihren Direktkandidaten für den Bundestag,
den Neofaschisten Andreas Wild, zurückgezogen. In Münster, wo mehrfach bis zu zehntausend Menschen gegen AfD-Veranstaltungen demonstrierten, erreichte sie weniger als
5 Prozent. Der Berliner AfD-Chef Pazderski
erklärte jüngst: »Wir müssen endlich die

Nächste Termine:
2. Dezember
Demonstration gegen den AfDParteitag in Hannover
DIE LINKE und das Bündnis Neukölln laden
ein, gemeinsam zu den Protesten nach Hannover zu fahren. Bustickets gibt es per E-Mail
an gegen-rechts@buendnis-neukoelln.de
und in der Geschäftsstelle der LINKEN in der
Wipperstraße 6.
Die Arbeitsgruppe »Aufstehen gegen Rassismus« des Bündnis Neukölln trifft sich am
Montag, 4. Dezember 2017, um 19 Uhr im
Nachbarschaftshaus, Schierker Str. 53 (U7
Karl-Marx-Straße). Interessierte sind herzlich
willkommen.
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Quarantäne durchbrechen, die unsere Gegner über uns verhängen wollen beziehungsweise teilweise schon über
uns verhängt haben.« Diese
Hoffnung darf sich nicht erfüllen. Ein breites Bündnis
aus Gewerkschaften, Parteien und Initiativen ruft
daher auf, am 2. Dezember
gegen den Bundesparteitag
der AfD in Hannover zu demonstrieren. Die Kampagne »Aufstehen gegen Rassismus« schreibt: »Wir werden verhindern, dass Rassist*innen für ihre Hetze
noch weiteren Raum bekommen. Wir werden nicht zulassen, dass die AfD mit ihrem

ʬʬ Kundgebung anlässlich der

Konstituierung des neuen Bundestags
radikal rechten Programm noch
weiter an Einfluss gewinnt. Deshalb nehmen wir den Parteitag der
AfD zum Anlass, um gemeinsam
mit tausenden Menschen gegen
die menschenverachtenden Positionen dieser Partei zu demonstrieren.«

Lucia Schnell ist Sprecherin der LINKEN
Neukölln. Irmgard Wurdack ist im Bezirksvorstand der Neuköllner LINKEN und aktiv im
Bündnis Neukölln.

Gesundheitspolitik

Streik gegen Pflegenotstand
2015 haben die CharitéBeschäftigten erfolgreich für
mehr Pflegepersonal gestreikt.
Weil sich der Arbeitgeber
nicht daran hält, protestieren
sie weiter.
ach monatelangen Verhandlungen legten die Pfleger*innen an
der Charité am 18. September
für fünf Tage die Arbeit nieder.
Dann erklärte sich der Arbeitgeber bereit, über einen Zusatz zum Tarifvertrag zu verhandeln. Obwohl im letzten
Jahr ein Tarifvertrag vereinbart wurde, der
Personaluntergrenzen vorschreibt, unterläuft der Arbeitgeber diese Regelungen.
Der Frust unter den Charité-Beschäftigten ist entsprechend groß, denn die Personalsituation hat sich nicht verbessert. Das
gefährdet auch die Patient*innen. Deshalb
fordert die Gewerkschaft ver.di eine verbindliche, für jede Schicht konkretisierte Besetzung gemäß den Mindeststan-

ʬʬ Streikende Pflegekräfte demonstrieren am 19. September vor dem
Gesundheitsministerium.

dards. Die vereinbarten Regelungen sollen
endlich eingehalten werden und es sollen
Sanktionen greifen, wenn das nicht der
Fall ist. Sollten die Verhandlungen scheitern, dann könnte es ab Mitte Dezember zu
neuen Streiks kommen.

Harte Bandagen gegen
aktiven Streik
Der Streik wurde seitens der Klinikleitung
mit harten Bandagen geführt. So weigerte

Proteste und Spendenaktion

Zerstörte Stolpersteine
werden ersetzt
Mutmaßliche Neonazis haben in Britz und Südneukölln
mindestens 17 Stolpersteine entwendet. Zahlreiche
Neuköllner*innen reagierten auf diesen Anschlag gegen
zivilgesellschaftliche Gedenkkultur. Bereits nach fünf
Tagen sind genügend Spenden zusammengekommen,
um alle gestohlenen Steine zu ersetzen.
tolpersteine erinnern an Menschen, die im Dritten Reich aus politischen oder rassistischen Gründen vom Naziregime verfolgt und
ermordet wurden. In der Nacht
zum 6. November 2017 begann eine Serie von Schändungen, bei der diese Mahnmale an verschiedenen Stellen in Neukölln
aus dem Pflaster gerissen wurden. So verschwanden zum Beispiel die Steine, welche
an die Widerstandskämpferin Gertrud Seele
und den kommunistischen Politiker Wieland
Kaasch erinnern.

ʬʬ Künstler Gunter Demnig bei der Verlegung

des Stolpersteins für Wienand Kaasch vor dessen
letztem Wohnort in der Hufeisensiedlung.

Hinter den Diebstählen stecken augenscheinlich Neonazis aus den Reihen der
Neuköllner »Freien Kräfte«. Laut der Initiative Hufeisern gegen Rechts sowie der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (rias) liegt ein Zusammenhang mit
dem Jahrestag der antisemitischen Pogrome am 9. November 1938 auf der Hand. Die
Schändung der Stolpersteine reiht sich ein
in eine Serie rechter Gewalttaten gegen linke und antifaschistische Einrichtungen und
Personen in Neukölln. »Alles deutliche Signale, dass die Neonaziszene den Kampf um
die Deutungshoheit des 9. November noch
nicht als beendet ansieht.«, meint Jürgen
Schulte von Hufeisern gegen Rechts. »Befeuert wird sie dabei noch von den Rechtspopulisten der AfD, die mit ihren
rassistischen und geschichtsrevisionistischen Äußerungen den Diskurs immer weiter nach rechts zu verschieben
sucht und damit der gewaltbereiten Neonazi-Szene die entsprechenden Vorlagen bietet.«

steine. Über zweihundert Neuköllner*innen
versammelten sich vor der ehemaligen Albrecht-Dürer-Apotheke in Britz, früherer Arbeitsort des jüdischen Pharmazeuten Adolf
Mockrauer. Die Apotheke wurde während
der Pogrome 1938 von SA-Leuten zerstört,
ihr Eigentümer brutal zusammengeschlagen.

Neuköllner Zivilgesellschaft
gegen Nazis

Ronald Luther ist Streikunterstützer.

Ein Spendenaufruf von Hufeisern gegen
Rechts fand überwältigende Resonanz: Innerhalb von nur fünf Tagen kamen genug
Gelder zusammen, um alle entwendeten
Steine ersetzen zu können. Auch bei der Koordinierungsstelle Stolpersteine Berlin sowie beim Neuköllner Bezirksamt gingen zahlreiche Spenden
ein. Insgesamt sind über 5.700
Euro gespendet worden*. Die
BVV-Fraktion der Linkspartei
hat ebenfalls gesammelt und
wird zwei neue Steine finanzieren. Die große Spendenbereitschaft macht die tiefe VeranAfD als
Der Stolperstein von
kerung des Gedenkens und die
Wienand
Kaasch
war
Abscheu
gegen den Naziterror in
Stichwortgeberin
eines von 17 geschän- der Neuköllner Zivilgesellschaft
Das Verhalten der AfD in der
deten Denkmälern.
deutlich. Die Verlegung von
Neuköllner BezirksverordneStolpersteinen basiert auf dem
tenversammlung verstärkt das Bild einer Engagement von Verwandten und NachAllianz. So reichte die AfD-Fraktion einen
bar*innen der Opfer. Ihre Finanzierung ist
unabhängig von staatlichen Einrichtungen
Antrag ein, wonach das Bezirksamt jegliche
Unterstützung für Stolpersteine einzustel- und großen Firmen. In seiner Rede anlässlen habe. Bei der Sitzung war Tilo Paulenz
lich des Gedenkens am 9. November betonauf der Zuschauertribüne anwesend, der in
te Jürgen Schulte den Zusammenhalt gegen
der Vergangenheit mehrfach an Aktivitäten
Rechts: »Und wie wir hier zusammensteder Südneuköllner Neonazi-Szene beteiligt
hen, das macht Mut: Sozialdemokraten, Sowar. Bei einer Veranstaltung zum Geden- zialisten, Grüne, Gewerkschafter, Parteilose,
ken an die Reichspogromnacht, wie sie am
Christen und Atheisten – es gibt viele Un9. November traditionell überall in Deutsch- terschiede zwischen uns. Aber eins eint uns:
land stattfinden, protestierten die Anwesen- das �Nie wieder!� eines neuen 1933.«
den auch gegen die Schändung der Stolper- Jorinde Schulz

neuköllnisch

* Stand 15. November

sich diese, eine Notdienstvereinbarung
zu unterzeichnen, wodurch Mitarbeiter*innen ihr Streikrecht nicht wahrnehmen konnten, ohne Patient*innen zu gefährden. Erst nach großem Druck durch
den Streik und Unterstützung – auch
vonseiten der linken – wurde nach vier
Tagen Streik eine Notdienstvereinbarung
in Kraft gesetzt. Trotz dieser Einschränkungen führten die Beschäftigten an
der Charité einen aktiven Arbeitskampf.
Täglich fanden Streikversammlungen
statt. Ein Tarifberatertreffen brachte
Aktive von allen Standorten zusammen.
Beschäftigte aller Krankenhausbereiche
wurden regelmäßig aufgesucht und informiert. Höhepunkt der Streikwoche
war eine Demonstration zum Bundesgesundheitsministerium mit über 400
Teilnehmer*innen. Dabei wurden sie, wie
schon beim letzten Streik, vom Berliner
Bündnis für mehr Personal im Krankenhaus unterstützt. Das Bündnis bereitet
gerade ein Volksbegehren für gesunde
Krankenhäuser vor, um ausreichend Personal in allen Berliner Krankenhäusern
zu erreichen.
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Bundestagswahl

Neukölln tickt links

ie Neuköllner linke hat mit 18,2 Prozent erneut
das beste Wahlkreisergebnis für die Partei im gesamten ehemaligen Westteil Deutschlands und
Berlins erreicht. Der Abstand bei den Zweitstimmen zu den »großen Parteien« CDU und SPD beträgt nur noch vier Prozentpunkte.
Auch bei den Erststimmen konnte die linke dank des
engagierten Wahlkampfs von Judith Benda deutlich (4,7 Prozentpunkte) zulegen. Die Chancen zur Eroberung von Direktmandaten in Neukölln rückt damit für zukünftige Wahlen in den Bereich des Möglichen.
Besonders stark hat die linke im Neuköllner Norden abgeschnitten. Im Bereich bis zur A100 sind die Sozialist*innen fast flächendeckend stärkste Kraft geworden, mit Ergebnissen bis knapp an die 40-Prozent-Marke. Deutliche
Zugewinne gibt es aber auch in Britz und Süd-Neukölln.

Die Besten im Westen
Dieser Erfolg ist das Ergebnis einer langfristigen politischen
Arbeit und einer sehr aktiven Parteibasis – auch zwischen
den Wahlkämpfen. Ob Tempelhofer Feld, Mietenvolksentscheid, Personalnot in den Krankenhäusern oder das
Engagement gegen Rassismus und Antisemitismus –
die linke ist immer vor Ort und setzt sich gemeinsam mit den Bürger*innen für das Wohl aller ein. In
diesem Jahr sind bereits über 140 Neuköllnerinnen
und Neuköllner der linken beigetreten. Für viele hat das Erstarken der rassistischen AfD den
entscheidenden Ausschlag gegeben, selbst aktiv
zu werden und sich für Frieden, Solidarität und
soziale Gerechtigkeit einzusetzen.
Dass sich dieses Engagement auszahlt, lässt
sich am Wahlergebnis der AfD in Neukölln belegen: Holten hier die Rassist*innen bei der Abgeordnetenhauswahl 2016 noch 13,8 Prozent der
Stimmen, waren es bei der Bundestagswahl 2017 nur
noch 11,2 Prozent. Das bedeutet einen Verlust von 1.390
Stimmen binnen eines Jahres. Aber der Kampf geht weiter,
bis keine Rassist*innen und Faschist*innen mehr öffentliche
Ämter bekleiden.

Jörg Lelickens ist Mitglied im Vorstand der Neuköllner
LINKEN.
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A100

Neukölln

Mehr als die Hälfte der Zweitstimmen
gingen hier auf das Konto von linke,
SPD und Grünen. CDU, FDP und AfD
liegen zusammengerechnet knapp zehn
Prozentpunkte dahinter. Weltoffenheit
und Solidarität finden im »Problembezirk« offenbar mehr Anklang als
Nationalismus, Rassismus und Marktradikalismus.

U8

A113

Hufeisensiedlung

U7

Lipschitzplatz

ʬʬ Insgesamt 18,2 Prozent für DIE LINKE

Erneut hat der Bezirksverband Neukölln das
beste Wahlkreisergebnis für die Partei im
gesamten ehemaligen Westteil Deutschlands und Berlins erreicht.

Zahlreiche Neumitglieder
Bis Ende September 2017 sind 6.709 Menschen neu in die linke
eingetreten. Der Bezirksverband Neukölln hat in diesem Jahr
zum ersten Mal die 500-Mitglieder-Marke geknackt. Von nun an
wollen wir in der neuköllnisch regelmäßig neue Mitglieder und
ihre Motivation vorstellen.
Nadine (41) aus der Gropiusstadt:

Wahlergebnis der
Linken in Neukölln

■■
■■
■■
■■

30–40 %
20–30 %
10–20 %

Mich beschäftigen hauptsächlich die
Themen Waffenexporte und Kriegsbeteiligung sowie die soziale Ungerechtigkeit,
besonders was die fatale Situation in der Pflege
und die Altersarmut angeht. In der linken
habe ich die Möglichkeit mich aktiv für eine
gerechte Gesellschaft und Politik zu engagieren,
die sich nicht vom Profit leiten lässt. Sie ist sie
die einzige Partei, die sich konsequent für ein
Verbot von Waffenexporten einsetzt.

5–10 %
Michael (46) aus dem Reuterkiez:

Ich habe die Programme mehrerer
Parteien verglichen und die linke hat
mich am meisten überzeugt. Selbstbestimmte
Behindertenpolitik ist mir sehr wichtig, aber
ich will mich in vielen Bereichen einbringen,
um etwas zu bewegen. Erst einmal muss aber
eine Rampe an den Eingang des linke-Büros
in der Wipperstraße.
Wilfried (67) aus dem Schillerkiez:

Rudower Spinne

neuköllnisch

Ich bin in die linke eingetreten, weil
der Rechtsradikalismus in Deutschland
mit der AfD hoffähig geworden und in den
Bundestag eingezogen ist. Dieser Zustand muss
abgestellt werden! Als langjähriger IG-Metaller
möchte ich mich für soziale Gerechtigkeit
einsetzen und aktive Gewerkschaftspolitik
betreiben. Ich möchte einfach eine gerechtere
Gesellschaft!
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Gentrifizierung

Kiezbäckerei in
der Pannierstraße
am Ende
ie bei Anwohner*innen sehr
beliebte Familienbäckerei der
Familie Uzuner musste zum
31. Oktober 2017 schließen.
Grund: Der Hausbesitzer verlängerte den Mietvertrag nicht, weil das
benachbarte Grillrestaurant die Räume
bei höherer Gewerbemiete anmieten will.
Worum es geht: Um noch mehr Touristenimbisse, noch mehr Partymeile zu Lasten
der Anwohner*innen und der kleinen
Gewerbeläden.

Kundgebung vor der
Bäckerei
Am 27. Oktober 2017 protestierten Anwohner*innen und der Bäckereibetreiber im Rahmen einer Kundgebung vor
der Bäckerei gegen das Ende eines Teils
der über Jahre gewachsenen Kiezkultur.
Uzuner: »In den 17 Jahren haben wir
uns eine Existenz aufgebaut und viele
Anwohner kennengelernt. Wir sind im
Verlauf der Jahre wie eine Familie geworden. Es hat uns sehr gefreut, dass es
Menschen im Kiez gibt, die uns unterstützen. Besonders berührt haben uns
die Kinder, die gesagt haben, dass der
Onkel mit seiner Bäckerei bleiben soll.
Die Kinder haben mich immer Onkel genannt. Wir versuchen, im Kiez, den wir
sehr lieben, neue Räume zu finden. Es
wird nicht einfach sein, aber wir wollen
es versuchen.«
Baustadtrat Jochen Biedermann
(Grüne) will im nächsten Jahr im Rahmen einer Bestandsaufnahme prüfen, ob
im Viertel eine Überversorgung an Bars
und Restaurants besteht. Dazu Marlis
Fuhrmann als stadtentwicklungspolitische Sprecherin der Fraktion die linke
in der Neuköllner BVV: »Weitere Gastronomie und Hostels in Nord-Neukölln
darf es nicht geben. Es wäre ein Teilbebauungsplan notwendig sowie ein mit
den Anwohner*innen gemeinsam erarbeitetes Tourismuskonzept.«

Joachim Haske ist Mitglied der LINKEN
in der Basisorganisation Reuterkiez.
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ʬʬ »Wir halten zusammen«:

Protest gegen die Verdrängung vom
Jugendclub Sunshine Inn und dem
Nachbarschaftstreff Sonnenblick

Gentrifizierung

Neuköllner Jugendclubs
stehen vor dem Aus
Mit einer Bundesratsinitiative will Bausenatorin Katrin Lompscher (linke) Gewerbemieter*innen vor hohen Mietforderungen
und Verdrängung schützen. Die Berliner CDU stellt sich gegen
diese Forderung: Laut ihrem wirtschaftspolitischen Sprecher
würden dadurch die Rechte der Hauseigentümer*innen zu stark
beschnitten. Gemeint ist das Recht, die eigenen Profitinteressen
zu Lasten der Allgemeinheit durchzusetzen.
as das in der Konsequenz bedeutet, kann jetzt in Neukölln
gehäuft beobachtet werden:
Nach der gewaltsamen Räumung der Friedel54 sind drei
weitere öffentlich geförderte Einrichtungen
in Gefahr. Sowohl der Nachbarschaftstreff
Sonnenblick und der Jugendclub Sunshine
Inn, beide in der Weißen Siedlung, als auch
der Mädchentreff Schilleria in der Weisestraße haben zum Ende des Jahres eine Kündigung erhalten.

Miete soll drastisch
steigen
Die angebotene Verdopplung bis Verdreifachung der Miete kann kein Träger aus eigener Tasche bezahlen. Dennoch steht das
Jugendamt einer Übernahme der Mietsteigerung bisher ablehnend gegenüber. Dies begründet der Neuköllner Jugendstadtrat von
der CDU mit dem Verweis, dass die zusätzlichen Mittel nicht in der Jugendhilfe landen
würden, sondern in den Taschen von Aktionär*innen. Diese Haltung ist doppelt perfide:

Einerseits will die CDU nichts gegen steigende Mieten unternehmen, andererseits ist sie
nicht dazu bereit, die steigenden Kosten der
Jugendclubs zu tragen.
Ein besserer Kündigungsschutz und eine
Deckelung der Mietsteigerung für Gewerbe
immobilien ist dringend notwendig. Einen
dauerhaften Schutz vor Verdrängung von sozialer Infrastruktur kann es aber nur geben,
wenn die entsprechenden Immobilien in die
öffentliche Hand überführt werden. Das Bezirksamt muss sich für den Ankauf der Immobilien einsetzen und darf dabei auch vor
Sanktionen gegen die Eigentümer nicht zurückschrecken. Die Kreuzberger Initiative
»Bizim Kiez« weist im Zusammenhang mit
der Verdrängung einer Bäckerei in der Pannierstraße darauf hin, dass der Bezirk dem
Eigentümer grundsätzlich eine Genehmigung für bestimmte Gewerbe verweigern
kann. Auf diese Weise kann der Druck auf
die Vermieter*innen erhöht werden, einer sozialverträglichen Lösung zuzustimmen.

Tony Pohl ist jugendpolitischer Sprecher der
Linksfraktion in der Neuköllner BVV.

Hartz IV

Hartz-IV-System schürt
Konkurrenz und Neid
Obwohl sie alle unter dem gleichen Druck und den Sanktionen
leiden, gibt es auch unter Hartz-IV-Beziehenden Konkurrenz und
Neid. Die Hierarchie unter den Betroffenen ist vom Jobcenter
durchaus gewollt. Statt sich gegeneinander aufwiegeln zu lassen,
sollten die Leidensgenoss*innen gemeinsam für ihre Rechte
kämpfen.
m Juli 2017 waren 1,2 Millionen HartzIV-Beziehende erwerbstätig. Selbst für
die unsinnigsten Tätigkeiten im Rahmen sogenannter 1-Euro-Jobs gibt es
heute mehr Bewerber*innen als Plätze. Häufig bedeuten sie die einzige Chance,
sich zum Beispiel ein Geburtstagsgeschenk
oder einen Weihnachtsbaum zu leisten. Inzwischen hat sich unter den Hartz-IVBeziehenden eine Hierarchie herausgebildet.
Viele schauen verächtlich auf die vermeintlich niedriger Stehenden herab und sind
bemüht, sich von ihnen abzugrenzen. Vier
Gruppen sollen hier kurz vorgestellt werden:

Ganz unten stehen die
Geflüchteten
Ganz oben stehen diejenigen »Ergänzer*innen«, die zwar eine sozialversicherungspflichtige Arbeitsstelle haben, von deren
Lohn sie allerdings nicht leben können und
die deshalb ergänzend Hartz IV beziehen. Sie
bleiben von vielen Schikanen verschont und
stehen selten im Verdacht, faul zu sein. Eine Stufe tiefer werden diejenigen einsortiert,
die einer befristeten Tätigkeit bei einem freien Träger im Arbeitsförderbereich nachgehen. Diese umfasst bezahlten Urlaub, Feiertage und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall.
Darunter kommen die 1-Euro-Jobber*innen. Sie bekommen ihr Geld nur bei Anwesenheit. Daher schleppen sie sich auch
manchmal krank zur Arbeit. Ganz unten stehen die anerkannten Geflüchteten, die Anspruch auf Hartz IV haben und daher auch
in 1-Euro-Jobs vermittelt werden dürfen. Ihnen schlägt besonders häufig der Hass anderer Hartz-IV-Bezieher*innen entgegen.
Gefördert wird die Konkurrenz um einen
Zuverdienst nicht selten von Mitarbeiter*innen der freien Träger. Etwa, wenn eine Projektleiterin das Auslaufen eines Projektes mit
den Worten erklärt, es tue ihr leid, aber sie
neuköllnisch

müssten jetzt erst einmal Plätze für Flüchtlinge schaffen. Unter den Reaktionen derjenigen, die in einer solchen Situation ihren 1-Euro-Job verloren, waren Sprüche wie
»Jetzt nehmen die uns auch noch die paar
Euro weg« vergleichsweise harmlos. Doch
wenn die Armen und Ärmsten sich gegenei-

ʬʬ Hartz-IV-Beziehende konkurrieren
um prekäre 1-Euro-Jobs.

Foto: Christoph Scholz / flickr.com

nander ausspielen lassen, reiben sich die Reichen die Hände. Denn natürlich sind nicht
die Geflüchteten für Elend und Armut in
Hartz IV verantwortlich, sondern die Regierung und die Reichen, die ihr Vermögen lieber in Steueroasen verstecken, als den Sozialstaat zu finanzieren.

Doris Hammer ist sozialpolitische
Sprecherin der Fraktion DIE LINKE in der
Neuköllner BVV.

Privatisierung

Schulsanierungs-GmbHs?
Nein Danke!
Bezirk und Senat streiten
sich darüber, wie Schulen in
Berlin schneller saniert und
gebaut werden können. Das
Konzept des Senats, Schulsanierungen zukünftig über
eine landeseigene GmbH
abzuwickeln, wurde vom
Bezirk klar zurückgewiesen.
ie zahlreichen Probleme und Folgekosten einer geplanten Zentralisierung und Privatisierung
durch die Gründung von Schulsanierungs-GmbHs schätzt der
Bezirk als äußerst groß ein. Die Befürworter*innen im Senat argumentieren, dass es
aufgrund der Schuldenbremse ab 2020 für
das Land Berlin keine Möglichkeit mehr
gäbe, Kredite für Sanierung und Neubau
aufzunehmen. Zur Umgehung dieser Schuldenbremse soll eine privatrechtlich organisierte Gesellschaft (Tochter der howoge)
Kredite am Kapitalmarkt aufnehmen können, die dann nicht in den Haushalt des
Landes Berlin eingerechnet würden. Diese
Form des Schattenhaushalts birgt jedoch

ʬʬ Eingangsbereich der Rütlischule:
Noch in diesem Jahr will der Senat
bekannt geben, wann welche Schulen saniert werden sollen.

die Gefahr, dass schulische Liegenschaften
privatisiert und Zuständigkeiten zentralisiert werden. Die Fraktion die linke in der
BVV Neukölln warnt daher vor solch einem Schritt und konnte in der Bezirksverordnetenversammlung erfolgreich für eine
Ablehnung von Schulsanierungs-GmbHs
werben. Stattdessen sprachen sich die Verordneten aller Fraktionen mit Ausnahme
der FDP für eine personelle Stärkung der
bezirklichen Hochbauämter aus, um auch
zukünftig die Handlungsfähigkeit der Bezirke zu wahren. Die Fraktion die linke
kämpft auch weiterhin gegen die Privatisierung von Schulen. Leider hält der Senat bislang an seinen Plänen fest.

Marina Reichenbach
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Sozialpolitik

Bedingungsloses Grundeinkommen

Pro & Contra

die linke hat in der vergangenen Bundestagswahl
für ihr Konzept einer sanktionsfreien Mindestsicherung geworben. Diese würde allen Menschen
ein Leben in Würde ermöglichen. Einem Teil der
Mitglieder in der Partei die linke geht dieses
Modell jedoch noch nicht weit genug: Sie fordern
ein bedingungsloses Grundeinkommen (bge) für
alle und einen Mitgliederentscheid in der linken
darüber. Grund genug für uns, die Diskussion in
der neuköllnisch aufzugreifen und den Argumenten
für und gegen das bge Raum zu geben.

ʬʬ BGE oder sanktionsfreie Mindessicherung:
Noch kein Paradies, aber ein Leben in Würde.
Bild: Hieronymus Bosch, »Garten der Lüste« (Ausschnitt)

»Falsches Mittel im
Kampf gegen Hartz IV«
Hartz-IV-Armut, Jobcenter-Schikanen: Es ist nachvollziehbar,
dass die Idee eines BGE ohne Bedürftigkeitsprüfung und unabhängig vom Einkommen für viele Erwerbslose attraktiv ist. Doch
im Kampf gegen Hartz IV und für höhere Löhne ist es aus vier
Gründen das falsche Mittel.
Forderungen müssen so aufgestellt
sein, dass sie die größtmögliche
Einheit von Erwerbslosen und Lohnabhängigen gegen die Herrschenden schaffen. Lohnabhängige haben
mit der Möglichkeit von Streiks eine Macht
in Betrieben. Ein Schulterschluss von Erwerbslosen mit ihnen ist zentral. Die Forderung nach einem BGE für alle – unabhängig
von Arbeit und ob arm oder reich – entfaltet
aber keine vereinende oder mobilisierende
Wirkung. Es ist nicht nachvollziehbar, warum alle – der eigene Boss, Reiche, Erwerbstätige und Erwerbslose – gleichermaßen
und unabhängig vom Bedarf das BGE beziehen sollen.
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Für gesellschaftliche
Lösungen
Statt drastische Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn- und Personalausgleich und eine gerechte Verteilung der Arbeit zu fordern, gibt
das Bedingungslose Grundeinkommen den Kampf um Arbeit für alle verloren.
Gerade in Zeiten der Digitalisierung könnte
der technische Fortschritt genutzt werden,
um uns allen das Leben zu erleichtern anstatt zu akzeptieren, dass sich einige weiter
krumm schuften, während andere keine Arbeit finden. BGE-Befürworter*innen wenden
ein, dass Sorge- und Hausarbeit durch das

BGE materiell aufgewertet würden. Doch
statt individuelle Pflege- und Hausarbeit aufzuwerten, brauchen wir gesellschaftliche Lösungen: Mehr Investitionen in Kitas, Schulen und Pflegeeinrichtungen, um (vor allem)
Frauen zu Hause zu entlasten.
Das BGE würde wie ein Kombilohn
wirken. Erhält jede*r ungefähr 1000
Euro BGE vom Staat, wäre das ein
Argument für Unternehmer*innen,
die Löhne zu senken. Damit wäre
das BGE eine Lohnsubvention, die Arbeitgeber*innen entlastet. Übrigens ein Grund, warum auch einige Arbeitgeber*innen für das
BGE sind.

Abschaffung der
Lohnarbeit?
Linke Grundeinkommens-Befürworter*innen argumentieren gern
mit Karl Marx, der ja auch die Abschaffung der Lohnarbeit wollte.
Doch ihre Idee ist utopisch: Man
kann nicht für Einige die Lohnarbeit individuell abschaffen und sie für den Rest beibehalten. Eine wirkliche Abschaffung des

»Universell
heißt: für alle«
Die Bundesarbeitsgemeinschaft (bag)
Grundeinkommen fordert einen Mitgliederentscheid: die linke soll das Bedingungslose Grundeinkommen in ihr Programm
aufnehmen.

Lucy Redler
ist Mitglied des
Parteivorstands
der LINKEN.

Zwangs, die eigene Arbeitskraft zu verkaufen,
ist nur gesellschaftlich durch die Überwindung des Kapitalismus und die Beseitigung
der Produktion für den Profit möglich. Wenn
in einer sozialistischen Gesellschaft für den
Bedarf produziert würde, würde sich auch
der Charakter der Arbeit ändern.

Alternativen
Der Kampf gegen Hartz IV geht uns alle an.
Hartz IV muss abgeschafft und durch eine
sanktionsfreie, bedarfsorientierte Mindestsicherung in Höhe von 1050 Euro ohne Schikanen ersetzt werden. Gleichzeitig kämpft
die linke für die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro, Arbeitszeitverkürzung
bei vollem Lohn- und Personalausgleich auf
30 Stunden und eine drastische Besteuerung
von Reichen und Kapitalbesitzenden.
neuköllnisch

ür die linke ist das eine Gretchenfrage: Wie hältst Du es mit dem Bedingungslosen Grundeinkommen?
Das BGE fordert uns heraus, weil
es die Arena erweitert, in der der
Kampf um soziale Gerechtigkeit geführt
wird. Der Anspruch ist universell: Jeder
und jedem steht ein BGE zu, unabhängig
von Bedürftigkeit oder Leistung. Warum
das besser ist? Weil wir uns als Menschen
dadurch gegenseitig anerkennen. Du bist
willkommen und Du heißt mich willkommen, das ist die Verabredung. Die weltweite Grundeinkommens-Bewegung fordert
das BGE als globales soziales Recht.
Das steht in direktem Zusammenhang
mit den globalen Fluchtbewegungen. Wir
brauchen ein Konzept, das für alle Menschen funktioniert. Wenn in allen Ländern
ein Grundeinkommen existiert, dann erst
werden wir uns von Gleich zu Gleich begegnen. Es fällt auf, dass viele, die sich Gedanken darüber machen, wie die eine Welt
für alle geschaffen werden kann, zu derselben Antwort kommen: Durch ein Bedingungsloses Grundeinkommen.

Unser BGE hat einen
emanzipatorischen
Anspruch
Wir wissen, dass die Grenzen nicht zwischen Ländern verlaufen, sondern zwischen oben und unten. Weil das BGE eine
populäre Idee ist, sind Neoliberale längst
dabei, sie zu kapern und gegen uns zu
wenden. Deshalb ist es wichtig, dass wir
linke unseren Anspruch an Umverteilung von oben nach unten mit einem eigenen BGE-Modell untermauern. Dass es
funktioniert, finanzierbar ist, den Sozialstaat ausbaut und dabei mehr öffentliche
Investitionen zulässt, hat die BAG Grundeinkommen mit ihrem linken, emanzipatorischen BGE bewiesen.

Olaf Michael
Ostertag
ist Sprecher der BAG
Grundeinkommen der
LINKEN.

Der nationalstaatliche Rahmen dient dazu,
zu beweisen, dass die Rechnung aufgeht.
Wir nehmen die Hälfte vom Volkseinkommen (das ist das Bruttoinlandsprodukt minus der Summe der Investitionen) und teilen sie pro Kopf. Diese Formel ist für jede
Volkswirtschaft der Welt anwendbar. Deshalb ist unser Modell als Beispiel zu sehen,
wie ein von links gedachtes BGE aussehen
muss, wenn es einen emanzipatorischen
Anspruch hat.

Die Mitglieder sollen
entscheiden
Wir linke wollen, dass Menschen nicht
nach ihrer Verwertbarkeit beurteilt werden. Deshalb müssen wir über den Rahmen der Tarifauseinandersetzungen hinausgehen und die gerechte Verteilung der
kapitalistisch erzielten Profite gesamtgesellschaftlich organisieren. Damit wirklich alle etwas davon haben.
Die meisten Menschen glauben, die
linke befürworte längst ein BGE. Wir
sollten diese Erwartung erfüllen. Auf dem
Bielefelder Parteitag 2015 hat die linke beschlossen, dass sie ihre Position zum BGE
schließlich in einem Mitgliederentscheid
festlegen wird. Wir meinen: Die Zeit dafür
ist gekommen. Entscheiden wir uns für die
weitestgehende Forderung: Für ein linkes,
emanzipatorisches BGE!

Weitere Informationen zum linken,
emanzipatorischen BGE finden Sie unter:
›› www.die-linke-grundeinkommen.de
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Hoch die
internationale Solidarität

ʬʬ Die Landesarbeitsgemeinschaft Internationals trifft sich
jeden vierten Montag im Monat in der Wipperstraße 6.

Mach mit!
Informieren, diskutieren,
mit der linken aktiv
werden!
Wenn Du im Kapitalismus nicht das
Ende der Geschichte siehst, dann kämpfe
mit der Partei DIE LINKE für soziale
Gerechtigkeit und für den demokratischen Sozialismus.
Ich möchte Informationsmaterial
bekommen.
Ich möchte zu Veranstaltungen
eingeladen werden.
Ich möchte Mitglied der Partei
DIE LINKE werden.
Name
Anschrift

E-Mail
Telefon

Kontakt
DIE LINKE Neukölln, Wipperstraße 6,
12055 Berlin, Telefon: 030/613 59 19,
IBAN: DE16 1007 0848 0525 6078 01
›› Lucia Schnell, 01 76/24 15 87 69,
lucia.schnell@die-linke-neukoelln.de
›› Moritz Wittler, 01 72/1 60 49 07,
moritz.wittler@die-linke-neukoelln.de

m bunten und weltoffenen Berlin leben Menschen aus den verschiedensten Ecken der Welt. Eine große Gruppe der in den letzten Jahren Zugezogenen bilden jüngere Menschen aus Südeuropa,
die im Zuge der Krise auf der Suche nach besseren Arbeitsbedingungen sind. Unsere LAG vernetzt in Berlin lebende Linke aus
dem Ausland, um sie innerhalb der Partei die linke und bei laufenden Kampagnen politisch einzubinden. Insbesondere setzen wir uns
mit der neoliberalen Politik der EU und Deutschlands auseinander.
Seit 2014 organisieren wir jeden Monat eine politische Diskussion,
meist in englischer Sprache und, falls erforderlich, mit Übersetzung.
Wir arbeiten eng mit der internationalen Abteilung im Karl-Liebknecht-Haus sowie der Europäischen Linken zusammen sowie mit
vielen weiteren Organisationen, Initiativen und Bündnissen.

Judith Benda ist Mitglied im Parteivorstand der LINKEN.

Aktuelle Termine
Bezirksvorstand

BVV-Fraktion DIE LINKE

Tagungen parteiöffentlich in der Regel
alle zwei Wochen donnerstags.
Nächste Sitzung: 7. Dezember 2017 um 19 Uhr
Geschäftsstelle Wipperstraße 6

›› Öffentliche Fraktionssitzungen am Mo.,
4. und 11. Dezember sowie 15. und 22.
Januar um 17.30 Uhr im Rathaus Neukölln,
Raum A307.
›› Nächste Sitzungen der Neuköllner BVV:
Mi., 13. Dezember sowie 24. Januar um
17 Uhr im Rathaus Neukölln.

Basisorganisationen
Die vier Basisorganisationen bilden das
organisatorische Rückgrat des Bezirksverbandes. Zu den Treffen sind Interessierte
jederzeit willkommen!
›› BO Hermannstraße
Treffen jeden zweiten, vierten und ggf.
fünften Mittwoch im Monat um 19 Uhr in
den Räumen der Neuköllner LINKEN.
›› BO Reuterkiez
Treffen jeden zweiten und vierten Montag
im Monat jeweils von 18–20 Uhr im »Verein iranischer Flüchtlinge«, Reuterstr. 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.
›› Stammtisch der BO Süd
11. Dezember und 15. Januar um 18.30 Uhr
im Reuters, Fritz-Reuter-Allee 179.

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

Rechtsberatung
Terminvereinbarung: Doris Hammer,
0176/97 89 61 39 oder
doris.hammer@die-linke-neukoelln.de
›› Hartz IV
Jeder 2. und 4. Mittwoch im Monat.
Nächste Termine: Mittwoch, 13. und 27.
Dezember. Erstberatung ist für Betroffene
kostenfrei.
›› Miete
Jeder 1. , 3. und 5. Mittwoch im Monat.
Nächste Termine: Mittwoch, 6. und 20.
Dezember. Erstberatung ist für Betroffene
kostenfrei.

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

