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die Mieten in Neukölln steigen rasant, im-
mer wieder müssen Menschen deshalb 
umziehen oder finden keine Wohnung. 
Es tun sich aber auch Mieter*innen zu-
sammen, um sich zu wehren: Zum Bei-
spiel am Maybachufer und in der Mani-
tiusstraße, wo hundert Wohnungen aus 
der Sozialbindung fallen und die Mieten 
drastisch erhöht werden sollen. Das las-
sen sich die Mieter*innen nicht so einfach 
bieten. Auch in Gropiusstadt wehren sich 
Anwohner*innen gegen Mieterhöhungen 
und Asbestgefahr. DIE LINKE in der BVV 
setzt sich außerdem dafür ein, dass Neu-
köllner*innen nicht mehr so lange auf ihre 
Wohnberechtigungsscheine (WBS) warten 
müssen. 

Doch nicht nur Mieter*innen leiden un-
ter der Profitgier der Bau – und Immobi-
lienbranche, sondern auch Bauarbeiter. 
Sie arbeiten häufig schwarz und für ei-
nen Hungerlohn – Neuköllnisch berichtet.  

Mit den gestiegenen Mietpreisen kämp-
fen auch die Frauenhäuser. Es gibt nicht 
genügend Plätze für Frauen, die vor Ge-
walt flüchten müssen. Gewalt und Sexis-
mus sind immer noch alltäglich. Dagegen 
gehen wir am 8. März auf die Straße.

Viel Spaß beim Lesen wünscht 

Förderungen verweigern will, weil auch die 
Interventionistische Linke mitarbeitet. In der 
folgenden Debatte brachte es der CDU-Stadt-
rat nicht über sich, sich als Antifaschisten zu 
positionieren – was umso bedenklicher ist, 
als seine Fraktion wenig Berührungsängste 
mit der AfD zeigt.

Die AfD pöbelt und beleidigt

Wie notwendig eine klare Abgrenzung ge-
gen rechts ist, bewies mal wieder das Ver-
halten der AfD-Fraktion. Deren Verordne-
ten fallen nur durch rassistische Hetze und 
Blockaden auf. Das gipfelte im Ausschluss 
des AfD-Fraktionsvorsitzenden wegen »fort-
gesetzten Pöbelns und Diffamierens« von der 
Sitzung. Ein weiterer AfD-Verordneter kam 
den Rauswurf wegen Beleidigung zuvor und 
verließ den Saal. Am Ende der BVV war nur 
noch ein Drittel der AfD-Fraktion anwesend. 
Weder in den Ausschüssen noch im Plenum 
leisten die AfD-Verordneten irgendeine kon-
struktive Arbeit für die Neuköllner*innen.

Deutlich erfreulicher war die Behand-
lung des Antrags von Doris Hammer, der so-
zialpolitischen Sprecherin der linken. Sie 
forderte, die derzeit monatelangen Bearbei-
tungszeiten für Wohnberechtigungsscheine 
zu verkürzen. Der Antrag wurde einstim-
mig angenommen, ungewiss ist aber, ob die 
dafür geplanten neuen Stellen auch zeitnah 
geschaffen werden. Bereits auf der Novem-
ber-Sitzung der BVV hatte Doris Hammer ei-
nen großen Erfolg gegen das Jobcenter Neu-
kölln errungen: Nachdem das Jobcenter die 
schriftliche Eingangsbestätigung persönlich 
abgegebener Unterlagen plötzlich verweiger-
te, stellte die linke einen Antrag auf Wie-
dereinführung dieser Bestätigung, der ein-
stimmig angenommen wurde. Das Jobcenter 
musste sich dem Druck beugen. Seitdem 
herrscht zumindest in dieser Frage wieder 
mehr Sicherheit für Transferleistungsbezie-
hende. 
Carla Aßmann ist Bezirksverordnete der 
LINKEN in der BVV Neukölln.

Editorial Aus dem Neuköllner Rathaus

Verdrängung, Mieten 

und ein Rauswurf
Die letzte Sitzung der BVV im Jahr 2017 verlief 
mitunter turbulent. Aber eine wichtige Verbes-
serung für die Neuköllnerinnen und Neuköllner 
konnte erreicht werden.

Z
u Beginn der Sitzung der BVV Neu-
kölln am 13. Dezember gab es wie-
der einmal eine Einwohner*innen-
anfrage der Weserkiez-Initiative. 
Zwar konnte diese erreichen, dass 

das illegale Foxhole Hostel in der Weserstra-
ße geschlossen wurde, doch betreibt der Be-
sitzer nun einen Club in dem Wohnhaus, der 
massive Lärmbelästigung verursacht. Die 
Vertreterin der Initiative fragte nach Maß-
nahmen des Bezirksamts, die Anwohnende 
und kleine Gewerbetreibende vor dem tou-
ristischen Ausverkauf ihres Kiezes schüt-
zen könnten. Leider ließ die Antwort vom 
zuständigen Stadtrat Biedermann (Grüne) 
wenig Willen erkennen, hier im Sinne der 
Betroffenen aktiv zu werden. Auch Marlis 
Fuhrmann, die mietenpolitische Sprecherin 
der Fraktion der linken, erinnerte das Be-
zirksamt mit ihrer großen Anfrage »Mieter-
schutz in Milieuschutzgebieten« daran, dass 
der Bezirk angesichts der zugespitzten Lage 
deutlich mehr tun muss.

Mit einer großen Anfrage sprach die SPD 
das Problem an, dass CDU-Stadtrat Liecke 
dem »Bündnis Neukölln« trotz des erfolg-
reichen Engagements gegen rechts künftig 

Liebe Neuköllnerin, 

lieber Neuköllner,

Impressum

Neuköllnisch, Ausgabe Februar/März 2018

Neuköllnisch wird herausgegeben  
von DIE LINKE Landesverband Berlin.

Auflage der Ausgabe: 4.000

V.i.S.d.P.: Jörg Lelickens

Redaktion: Björn Aust, Andreas Faust,  
Georg Frankl, Doris Hammer, Jörg  
Lelickens, Sarah Nagel, Jorinde Schulz

Gestaltung und Titelillustration:  
Andreas Faust

Kontaktadresse:  
DIE LINKE Neukölln, Wipperstraße 6,  
12055 Berlin, Tel/Fax: (030) 613 59 19 
neukoellnisch@lists.posteo.de

Redaktionsschluss: 16.01.2018

Namentlich gekennzeichnete Artikel  
müssen nicht der Ansicht des Heraus- 
gebers entsprechen.

Druck: Druckerei Bunter Hund 
druckerei-bunterhund.de

1/2018

das Redaktionskollektiv
 ʞ Mieterinitiativen demonstrieren im Neuköllner  

Rathaus gegen Verdrängung und steigende Mieten.

2



neuköllnisch

ist ein Volksbegehren, für das derzeit Unter-
schriften gesammelt werden.

Dabei sollte der Name des Bündnisses 
nicht über das eigentliche Programm hin-
wegtäuschen. Denn es geht den Initiator*in-
nen weder um Aufklärung noch um Daten-
schutz. Schlimmer noch: Der Gesetzentwurf, 
um den es geht, ist an Überwachungsinstru-
menten und Datensammelei kaum zu über-
bieten: Die Zahl der Kameras im öffentlichen 
Raum soll massiv ausgebaut, die Gesichtser-
kennung ermöglicht werden. Algorithmen, 

N
ur wenige Stationen von Neukölln 
aus muss man fahren, um sich ei-
nen Eindruck davon zu machen, 
wohin die Reise der Bundespo-
litik in Sachen Überwachungs-

staat gehen soll. Am Bahnhof Südkreuz lässt 
Bundesinnenminister Thomas de Maizière 
derzeit Kameras mit Gesichtserkennungs-
software testen. Doch auch auf ganz Ber-
lin rollt die Gefahr einer flächendeckenden 
Überwachung zu: Eine illustre Runde aus 
CDU, dem ehemaligen Neuköllner Bürger-
meister Buschkowsky (SPD), Polizeigewerk-
schaften und Immobilienlobby hat sich zum 
»Aktionsbündnis Videoaufklärung und Da-
tenschutz« zusammengeschlossen. Ihr Ziel 

Ein Volksbegehren will den 
massiven Ausbau der Video-
überwachung und Kameras mit 
Gesichtserkennung. Dagegen 
regt sich nun Widerstand.

Datenschutz

die niemand kennt, entscheiden über Spei-
cherung und Verwertung von Aufnahmen. 
Auch versteckte Kameras wären zulässig. 
Sogar Tonaufnahmen sollen angefertigt und 
somit Gespräche von Personen im Überwa-
chungsbereich aufgezeichnet werden können.

Neue Stellen statt mehr 

Videoüberwachung

die linke lehnt dieses Volksbegehren ent-
schieden ab. Denn die Forschung zeigt, dass 
Videoüberwachung nicht mehr Sicherheit 
bringt und auch nicht die Kriminalität senkt. 
Sie verdrängt sie nur an Orte, wo es keine Ka-
meras gibt. Ebenso steigt keine Kamera von 
oben herab und schreitet ein, wenn jemand 
überfallen wird. Der Schaden für die Grund-
rechte ist dagegen groß, wenn Kameras allge-
genwärtig sind und eine riesige Flut an Bil-
dern und biometrischen Daten von uns allen 
aufgezeichnet wird. 

Nur ein Ausbau von Personal des ÖPNV 
sowie bessere Arbeitsbedingungen bei der 
Polizei kann die Sicherheit auf den Straßen 
erhöhen. Erste Schritte hierfür hat Rot-Rot-
Grün mit dem neuen Landeshaushalt bereits 
getan und viele zusätzliche Stellen geschaf-
fen. Um den Angriff auf unsere Freiheits-
rechte zu verhindern, wird deshalb auch die 
Vernetzung zivilgesellschaftlicher Kräfte nö-
tig sein. Diese hat unter reger Beteiligung der 
Berliner linken bereits begonnen.  

Niklas Schrader ist Datenschutzpolitischer 
Sprecher der Berliner Linksfraktion.

 ʬ Niklas Schrader, MdA DIE LINKE 
(rechts), bei einer Protestkundgebung  
gegen die Videoüberwachung am 
Bahnhof Südkreuz.

D
er Protest gegen den Bundes-
parteitag der AfD in Hannover 
am 03. Dezember war ein vol-
ler Erfolg. Aufgrund der Blocka-
de konnte der Parteitag erst eine 

Stunde später beginnen. 

Zur Demo kamen 9500 Menschen: Ge-
werkschaften, die linke, Jusos, Grüne, 
Kirchen, Muslim*innen und verschiedene 
Antifa-Gruppen. Auch die linke Neukölln 
war dabei. Dass so viele da waren, zeigt ein 
großes Potential! Nächste Station sind die 
Proteste um den internationalenTag gegen 
Rassismus am 21. März. 
Foto: Irmgard Wurdack

Erfolgreiche Proteste gegen den 

AfD-Parteitag in Hannover

»Überwachungsstaat?

Nicht mit uns!
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Um Verstöße gegen das Mindestlohngesetz, 
gegen Schwarzarbeit, Lohndumping und an-
dere Formen der Ausbeutung sowie Mängel 
bei Arbeitsschutz und Sicherheit auf dem 
Bau zu bekämpfen, fordert die Industriege-
werkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (ig bau) 
verstärkte Kontrollen. Doch laut ig bau sind 

die Kontrollen seit 2014 zurückgegangen, es 
fehlen laut Schätzungen der Gewerkschaft 
10.000 Stellen beim Zoll und anderen Kon-
trollbehörden des Staates. Der Zoll führt für 
den Rückgang der Überprüfungen verschie-
dene Gründe an; unter anderem den ar-
beitstechnischen Mehraufwand, der durch 
die Einführung des allgemeinen gesetzlichen 
Mindestlohnes betrieben werden müsse. Al-
lerdings gibt es schon lange einen Baumin-
destlohn. Auch sei es ungleich schwerer, auf 
Baustellen Kontrollen durchzuführen als et-
wa in der Gastronomie, wo die Arbeitsstätte 
deutlich übersichtlicher ist. Durch die Ein-
führung des Mindestlohnes hat sich jedoch 
die Übersichtlichkeit bestimmter Arbeits-
stätten nicht verändert. 

Eine weitere weit verbreitete Betrugsme-
thode auf den Baustellen ist die Beschäfti-
gung von Facharbeiter*innen als Helfer*in-
nen. Beschäftigte werden laut Vertrag als 
Helfer eingestellt üben aber Facharbeiter-
tätigkeiten aus. Hier sind die Kontrollen 
schwierig. Zudem ist die Überprüfung, ob die 

 Lohndumping und Ausbeutung

Illegale Bauarbeiter

führen ein unwürdiges

Schattendasein

Jeder in der Branche bekommt 
es mit: Auf immer mehr Bau-
stellen werden Arbeiter aus 
Osteuropa mit illegalem Status 
beschäftigt, die ihren Arbeit-
gebern auf Gedeih und Verderb 
ausgeliefert sind. Unternehmen, 
die sich an die Regeln halten, 
geraten ins Hintertreffen. Der 
Staat lässt es geschehen.

D
er Lohn reicht nicht einmal für ei-
ne Fahrkarte der BVG, jede Kon-
trolle wäre gleichbedeutend mit 
einer Abschiebung. Und dass der 
Arbeitgeber den ausstehenden 

Lohn dann noch in die Heimat nachschickt, 
ist unwahrscheinlich. Diese Arbeitnehmer 
sind auf der Hierarchieleiter auf der unters-
ten Sprosse – noch weiter unten als prekär 
Beschäftigte, die wenigstens einen legalen 
Aufenthaltsstatus haben. Als Illegale haben 
sie gar keine Möglichkeit ihre Ansprüche 
geltend zu machen, wenn sie um ihren eh 
schon kargen Lohn geprellt werden.

Bundesweit fehlen 10.000 

Kontrolleure

Ich arbeite seit Jahrzenten auf Baustellen und 
habe nur ein einziges Mal mitbekommen, 
dass durch den Zoll eine Kontrolle durchge-
führt wurde. Die Finanzkontrolle Schwarz-
arbeit des Zolls kam auf die Baustelle und 
am nächsten Tag war eine ganze Maurer-
kolonne nicht mehr da. Die Situation dieser 
Menschen ist absolut prekär. Nicht nur ihre 
Situation auf dem Bau selbst ist unhaltbar. 
Auch hier bei uns in Neukölln sind Fälle be-
kannt, wie eine Einzimmerwohnung, die an 
acht illegale osteuropäische Bauarbeiter un-
tervermietet wurde. Diese Männer mussten 
horrende Summen für ihre Schlafmatratze 
zahlen und saßen dennoch einen Monat im 
Dunkeln, weil ihr Vermieter nicht einmal das 
Geld für den Strom überwiesen hatte.

Angaben zu vertraglichen Zeiten mit den tat-
sächlich geleisteten Arbeitsstunden überein-
stimmen, sehr personalintensiv, da dies mit 
viel akribischer und zeitintensiver Kleinar-
beit verbunden ist und eigentlich nur im di-
rekten Vergleich der Aussagen von Arbeit-
nehmer*innen und Arbeitgeber*innen geht.

Unlängst drohte in Frankfurt am Main ei-
ne Gruppe rumänischer Bauarbeiter sich von 
einem Baukran zu stürzen, wenn sie nicht 
endlich ihren Lohn erhielten. Beim Bau der 
Mall of Berlin wurde eine große Anzahl ost-
europäischer Arbeiter um ihren Lohn ge-
prellt. Hinter all dem stehen Menschen und 
ihre Schicksale. Darum ist es notwendig den 
Arbeitgeber*innen, die illegale Arbeiter*in-
nen ausbeuten, das Handwerk zu legen.  

Weil Personal fehlt, müssen 
Neuköllner*innen monate-
lang auf den Wohnberechti-
gungsschein warten.

N
achdem jahrelang in den Be-
zirken gespart wurde, fehlt es 
an Personal. Ein Beispiel da-
für ist die Antragsstelle für 
Wohnberechtigungsscheine 

im Wohnungsamt Neukölln. Die Situati-
on hier ist besonders kritisch. Bereits im 
Jahr 2017 gab es einen deutlichen Anstieg 
bei den Anträgen (es wird von 5.500 aus-
gegangen). Ein weiterer signifikanter An-
stieg wird für 2018 erwartet, da sich der 

Ein Bericht von 

Jörg Lelickens 

 
Maler, Leiharbeiter 
und Mitglied im  
Vorstand der  
LINKEN Neukölln 
und im Vorstand der 
IG BAU Neukölln

WBS-Stau in 

Neukölln

Wohnen
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 Lohndumping und Ausbeutung

Ausbeutung als  

Geschäftsmodell

Lohndumping und Ausbeutung 
sind in vielen Branchen die Re-
gel – und zum Teil im Rahmen 
der »Arbeitnehmerentsendung« 
durch EU-Recht gedeckt. Auf 
EU-Ebene ist mit Verbesserun-
gen nicht zu rechnen. Die Bun-
desregierung muss handeln.

I
n Deutschland werden Arbeitskräfte vor 
allem aus osteuropäischen EU-Staaten 
zunehmend über das Modell der Ent-
sendung eingesetzt: Ein deutsches Un-
ternehmen beauftragt beispielsweise 

für bestimmte Leistungen eine rumänische 
Firma, die dafür rumänische Arbeiter*innen 
zum Einsatzort »entsendet«. Diese Konstruk-
tion ist in der 1996 verabschiedeten EU-Ent-
senderichtlinie geregelt. Doch diese hat sich 
seither – verstärkt durch arbeitnehmerfeind-
liche Urteile des Europäischen Gerichtshofs 
und die wachsenden wirtschaftlichen Gefäl-
le in der EU – als untauglich erwiesen, Dum-

ping und Ausbeutung zu verhindern und 
sich sogar ins Gegenteil verkehrt.

Die Beschäftigung entsandter Arbeitneh-
mer*innen aus Ländern mit niedrigen Lohn- 
und Sozialstandards ermöglicht deutschen 
Unternehmen Arbeitskosten zu drücken.

Problem und Ausmaß der 

»Entsendung«

Denn die Beschäftigten werden nur nach 
(Branchen-)Mindestlohn bezahlt und Ent-
sendefirmen führen Sozialabgaben im Her-
kunftsland ab. Das ist lukrativ, weil die 
durchschnittlichen Arbeitskosten hier bei 33 
Euro pro Stunde, z. B. in Bulgarien nur bei 
4,40 Euro liegen. Allein in Deutschland ar-
beiten aktuell etwa 561.000 »Entsandte«, zu 
62 Prozent aus osteuropäischen EU-Ländern. 
EU-weit stieg die Zahl der Entsendungen seit 
2010 um 44 Prozent. Die Folge ist, dass da-
rüber branchenübergreifend örtliche Tarife 
ausgehöhlt und die Belegschaften in Kon-
kurrenz um niedrigste Löhne gesetzt werden. 

Darüber hinaus werden entsandte Beschäf-
tigte oft mit illegalen Methoden ausgebeu-
tet: Mindestlohn- und Arbeitszeitregelungen 
werden mit »Sondervereinbarungen« um-
gangen, Löhne werden regelmäßig verspä-
tet, teilweise oder gar nicht gezahlt… Da vie-
le Entsandte ihre Rechte nicht kennen oder 
aus Angst nicht einfordern, bleibt dies meist 
ungeahndet. Hinzu kommt die mangelnde 
Überwachung durch deutsche Behörden und 
die komplizierte Rechtslage, da die Entsende-
verträge über ein oft undurchsichtiges Ge-
flecht von ausländischen Subunternehmen 
abgeschlossen werden. So ist der Nachweis 
von Gesetzesverstößen schwierig.

Was tun, um Lohn- und  

Sozialdumping zu stoppen?

Per Ratsbeschluss wurde im Oktober 2017 
auf EU-Ebene endlich der Weg für eine Re-
form der Entsenderichtlinie freigemacht. 
Nun laufen die Verhandlungen. Aus Ge-
werkschaftssicht ist dies allenfalls ein erster 
Schritt; zu Recht kritisieren sie viele Unzu-
länglichkeiten des EU-Vorschlags. Trotzdem 
haben sich neben osteuropäischen Regierun-
gen bereits deutsche Arbeitgeberverbände 
gegen die Reform in Stellung gebracht. 

Gewerkschaften und die linke fordern 
seit langem, dass die Bundesregierung die 
Spielräume ausschöpft, die das EU-Recht 
lässt. Durch die Überarbeitung des Arbeit-
nehmerentsendegesetzes (AEntG) könnten 
die schlimmsten Dumping-Auswüchse ver-
hindert werden: So müsste das AEntG auf 
alle Branchen angewendet und auch regiona-
le Tarifverträge müssten allgemeinverbind-
lich werden. Durch allgemeinverbindliche 
Entgelttabellen ließe sich unterbinden, dass 
entsandte Facharbeiter*innen als »Helfer*in-
nen« bezahlt werden. Und um an die Profi-
teur*innen der Ausbeutung heranzukom-
men, ist die Stärkung der Kontrollbehörden 
notwendig.  

Björn Aust ist Mitglied der Neuköllnisch-
Redaktion

Personenkreis der Anspruchsberechtigten 
zum 1. Januar 2018 deutlich erweitert hat. 
Die Situation war auch Thema in der De-
zember-Sitzung des Ausschusses für Sozi-
ales und Bürgerdienste der BVV. Es wur-
de berichtet, dass jetzt im Dezember erst 
die Anträge von Juni bearbeitet werden. 
Die Bearbeitungszeit kann sich allerdings 
auch noch weiter verzögern, falls nicht alle 
Unterlagen vollständig sind, wenn der An-
trag an der Reihe ist. Um diese zusätzlichen 
Verzögerungen zu vermeiden, hat die linke 
einen entsprechenden Antrag (DRS 0433/
XX) gestellt, der auch einstimmig beschlos-
sen wurde. 

Doch keine neuen Stellen 

Das Bezirksamt wird gebeten sich verstärkt 
dafür einzusetzen, dass der Antragsstau bei 
WBS-Anträgen abgearbeitet wird. Weiter 
sind die Antragssteller*innen frühzeitig, 
das heißt bereits mit dem Eingangsschrei-
ben, auf fehlende Unterlagen hinzuweisen.
Hoffen wir, dass die Umsetzung schnel-

ler und besser funktioniert als die geplan-
te personelle Aufstockung. Unverständlich 
bei dieser Situation ist, warum die zwei 
zusätzlichen Stellen, für die bereits Bewer-
bungsgespräche geführt wurden, nun doch 
nicht besetzt werden sollen. Gerade ange-
sichts der Situation der Mieter*innen der 
Manitiusstraße 17 bis 19 und des Mayba-
chufers 40 bis 42, die bis zum 28. Februar 
2018 einen Wohnberechtigungsschein vor-
legen müssen, um die drastischen Mieter-
höhungen wenigstens bis zur gerichtlichen 
Klärung aussetzen zu können. Die Aussa-
ge des zuständigen Stadtrats Biedermann 
(Grüne), dass diese Anträge vorrangig bear-
beitet werden, damit niemand seine Woh-
nung verliert, geht hier voll auf Kosten der 
Beschäftigten in der Antragsstelle und 
kann nicht die Lösung sein. Darum wird 
die Fraktion klar nachfragen, warum die 
beiden Stellen nicht besetzt wurden. 

Doris Hammer
Ausschuss Soziales und Bürgerdienste
Stellvertretende Vorsitzende 
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 ʬ Nach Baugewerbe und Lebensmittel- 
industrie finden die meisten Entsen-
dungen im Bereich der Pflege und  
Gesundheit statt. Foto: Michael Breyer
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Frauenrechte

Informationen zum  
Schwangerschaftsabbruch  
endlich entkriminalisieren

A
m 24. November 2017 wurde die 
Ärztin Kristina Hänel gericht-
lich verurteilt, weil sie auf ih-
rer Webseite Informationen über 
Schwangerschaftsabbrüche veröf-

fentlicht hat. Eine gesellschaftliche Debatte 
über die Kriminalisierung von Ärzt*innen, 
Beratungsstellen und Einzelpersonen be-
gann, da ein Schwangerschaftsabbruch eine 
grundlegende medizinische Versorgung ist, 
die von Ärzt*innen angeboten und durchge-
führt wird. Unter § 218 Strafgesetzbuch sind 
Schwangerschaftsabbrüche jedoch grund-
sätzlich Straftaten, die nur in Ausnahme-
fällen nicht verfolgt werden. Paragraf 219a 
verbietet jegliche öffentliche Information 
über das Verfahren oder Anbieten von Ab-
brüchen. Deshalb können weder Ärzt*innen 
über Schwangerschaftsabbrüche aufklären 
noch können ungewollt Schwangere sich die 
notwendigen und grundlegenden Informati-
onen besorgen.

Ärzt*innen werden  

eingeschüchtert

Radikale Abtreibungsgegner*innen haben in 
den letzten Jahren immer häufiger Ärzt*in-
nen sowie Beratungsstellen wegen angebli-
cher »Werbung« für Schwangerschaftsabbrü-
che angezeigt, um ihre Arbeit zu erschweren 
und sie einzuschüchtern. Waren es früher 
noch 2 bis 14 Anzeigen pro Jahr, waren es 

nach Polizeilicher Kriminalstatistik im Jahr 
2015 schon 27, im Jahr 2016 sogar 35 Fälle. 
Darum ist besonders begrüßenswert, dass 
aus verschiedenen Parteien Stimmen zur 
Streichung von § 219a zu hören sind. Die 
Streichung wäre sicherlich eine politische 
Niederlage für die neu in den Bundestag ein-
gezogene AfD und ein großer Schritt vor-
wärts im Kampf für sexuelle und körperli-
che Selbstbestimmung.
Doch angesichts der aktuellen parlamentari-
schen Mehrheitsverhältnisse braucht es ein 
sichtbares gesellschaftliches Interesse an der 
Abschaffung von § 219a. Außerparlamenta-
rischer Druck wird nötig sein, damit dieser 
Paragraf tatsächlich fällt. Dies eröffnet auch 

der linken eine große Chance, nicht nur die 
längst überfällige Streichung des § 219a zu 
fordern sondern ebenso den Strafrechtspa-
ragrafen 218 zu problematisieren. Das käme 
einer alten und immer noch hochaktuellen 
Forderung der Frauen*bewegung nach Le-
galisierung von Schwangerschaftsabbruch 
näher!  

Kate Cahoon und Silke Stöckle sind aktiv in 
der LINKEN Neukölln.

Interview

LesMigraS ist eine Beratungsstelle der Lesbenberatung  
Berlin e.V. in Kreuzberg und unterstützt Menschen, die Gewalt 
und Diskriminierung erleben. Neuköllnisch sprach mit  
Senami Zodehougan und Masha Beketova über ihre Arbeit.

❚❚Warum sind so viele Frauen, Trans- und  
Inter-Personen von Gewalt betroffen? 

Zodehougan: Das ist das Resultat von 
den Machtverhältnissen, in denen wir le-
ben. Es gibt Sexismus, Transdiskriminie-
rung und Rassismus. Wir haben viel mit 
Menschen zu tun, die nicht nur eine dieser 
Sache erleben, sondern mehrere. Für uns 
ist weniger die Frage, warum das so vie-
le Menschen erleben, sondern wie wir da-
mit umgehen können. Wir versuchen unser 
Programm so zu gestalten, um möglichst 
viele Menschen anzusprechen und einen 
Ort zu bieten, den sie nutzen können. Die-

ser Ort wurde erkämpft und hat ganz viel 
mit dem Aktivismus der lesbischen Frau-
en zu tun. 

❚❚ Gibt es genügend Plätze in Frauenhäu-
sern oder in Unterkünften für Menschen, 
die aus der Gewaltsituation raus müssen? 

Zodehougan: Wenn die Person weiß und 
cis* ist, bekommen wir sie eher unter als 

 ʬ Die Autorinnen bei der Demonstration  
des Bündnisses für sexuelle Selbst- 
bestimmung am 16. September in Berlin. 
Foto: Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung

Bündnis für sexuelle  

Selbstbestimmung

Das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung 
(BfsS) ist ein breiter Zusammenschluss aus 
Beratungsstellen, verschiedenen feminis-
tischen und allgemeinpolitischen Gruppen, 
Verbänden, Gewerkschaften und Parteien so-
wie Einzelpersonen. Das Bündnis organisiert 
Proteste gegen den »Marsch für das Leben« 
der radikalen Abtreibungsgegner in Berlin am 
22. September 2018.

� www.sexuelle-selbstbestimmung.de

*cis — Als cis werden Menschen bezeichnet, die davon aus-
gehen, dass ihr innerstes Geschlecht mit dem bei ihrer Ge-
burt zugewiesenem Geschlecht übereinstimmen. Das be-
deutet also erst mal nur, dass sie sich in der Kategorie 
»Mann oder Frau« wiederfinden und damit identifizieren.

Weg mit § 219a!

»Dieser Ort wurde erkämpft«
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neuköllnisch

Sexismus und Gewalt gegen 
Frauen sind seit Jahren auf ei-
nem dramatisch hohen Niveau.  
Die AfD behauptet, dass Musli-
me das Problem sind. Doch das 
ist falsch. 

D
ie AfD-Politikerin Beatrix von 
Storch hetzte in der Silvester-
nacht auf Twitter über »barbari-
sche, muslimische, gruppenverge-
waltigende Männerhorden«.  Das 

ist nicht nur rassistisch, weil es unterstellt, 
dass Muslime rückständig sind und eine Ge-
fahr darstellen. Es ist auch falsch, weil Sexis-
mus und sexualisierte Gewalt in allen Gesell-
schaften und sozialen Schichten vorkommen. 
Das zeigen nicht zuletzt die Vorkommnisse 
der letzten Monate: Zahlreiche prominente 
Schauspielerinnen klagen unter #metoo den 
Filmproduzenten Harvey Weinstein der se-
xuellen Nötigung und der Vergewaltigung an. 
Auch in Deutschland wird mehr über Sexis-

Partner häufig die Täter

In Berlin waren nach einer Senatsstudie aus 
dem Jahr 2016 jährlich 10.500 Frauen von 
häuslicher Gewalt innerhalb der Familie be-
troffen, bei 8000 waren Partner oder ehema-
lige Partner die Täter. Frauenhäuser und Be-
ratungszentren sind für viele Betroffene der 
erste Schritt, aus der Gewaltsituation raus-
zukommen. Doch berlinweit gibt es laut der-
selben Statistik lediglich 326 Plätze verteilt 
auf 6 Frauenhäuser, 119 Plätze in Zufluchts-
wohnungen und noch 25 weitere Plätze. Es 
herrscht Platzmangel: 2016 hat die Auslas-
tung der Frauenhäuser mit über 93 Prozent 
einen Höchststand erreicht. Die schwierige 
Lage auf dem Berliner Wohnungsmarkt wird 
in der Studie als einer der Hauptgründe für 
diese Situation benannt. Die Notwendigkeit 
von Frauenhäusern und Beratungszentren 
liegt auf der Hand. Trotzdem ist deren Finan-
zierung nicht gesichert obwohl es einen gro-
ßen Mehrbedarf gibt. die linke im Bundes-
tag fordert darum ein bundesweit geltendes 
Gesetz zur verlässlichen Finanzierung von 
Schutz- und Hilfseinrichtungen sowie ei-
nen Rechtsanspruch auf sofortigen Schutz 
und Hilfe für die Betroffenen. Es ist wichtig, 
dass allen Frauen unabhängig vom Aufent-
haltsstatus der Zugang zu Frauenhäusern er-
möglicht wird. Dafür ist auch in Neukölln ei-
ne bezirklich ausreichende Finanzierung von 
Frauenhäusern erforderlich. 

Oliver Klar und Silke Stöckle sind aktiv in 
der LINKEN Neukölln.

Transfrauen. Transfrauen bekommen wir 
nur schwer unter. Es gibt ein Frauenhaus, 
das sich unter besonderen Umständen be-
reit erklärt, Transfrauen aufzunehmen. Das 
ist eine Einzelfallentscheidung. Wir wissen 
zusätzlich nicht, wie bewusst die Mitarbei-
tenden sind. 

Beketova: Des Weiteren haben viele 
Menschen, die zu uns kommen, keine Auf-
enthaltserlaubnis oder fallen generell aus 
dem System raus. In Frauenhäusern ist es 
sehr viel schwieriger ohne Aufenthalts-
status. Und das ist problematisch. Es gibt 
insgesamt viel zu wenige Plätze. Unterzu-
kommen ist wirklich sehr schwer. Außer-
dem finde ich es wichtig, bei dem Thema 
»Gewalt an Frauen« es umzuformulieren 
und dafür die Bezeichnung »Geschlechter-
basierte Gewalt« zu nutzen. Damit wird 
die Gewalt auf Grund von zugeschriebe-
nen oder gelebten Geschlecht gemeint. 
Nicht nur Frauen erleben Gewalt, sondern 
Menschen, die als Frauen gelesen werden, 
aber ein anderes Geschlecht leben, erleben 
auch Gewalt. Auch Leute, die bei der Ge-

burt dem männlich Geschlecht zugeordnet 
wurden und als Frauen leben, bekommen 
ganz oft keine angemessene Unterstützung 
in Frauenhäusern. 

❚❚ Habt ihr politische Forderungen?
Zodehougan: Ja, viele! Wir brauchen 

mehr Gelder, mehr Stunden, mehr Stellen! 
Außerdem müssen Gewaltnotunterkünfte 
zur Verfügung gestellt werden, die sich an 
Menschen richten, die keinen Aufenthalts-
titel besitzen und die sich vom klassischen 
Bild der weißen Cis-Frau entfernen. Men-
schen, die Gewalt erleben, gibt es viele und 
es können andere Personen sein, die nicht 
weiß, deutsch und cis sind. Auch wichtig: 
Das Angebot muss bekannt gemacht wer-
den. Das hat mit Sprache zu tun. Also mehr 
mehrsprachige Programme! 

Das Interview führten Franziska  
Breitenstein und Jana Bargmann.

* Stand 15. November

mus diskutiert. Die rassistischen Aussagen 
der AfD verharmlosen den alltäglich in un-
serer Gesellschaft vorkommenden Sexismus 
und die Gewalt an Frauen, indem sie die tat-
sächlichen Zahlen und die wahren Umstände 
von Sexismus und sexualisierter Gewalt ver-
drehen oder gar nicht erst ansprechen. Die 
letzte große repräsentative Studie des zu-
ständigen Bundesministeriums aus dem Jahr 
2004 kommt zum Ergebnis, dass 40 Prozent 
der in Deutschland lebenden Frauen seit ih-
rem 16. Lebensjahr körperliche und/oder se-
xuelle Gewalt erlebt haben. 42 Prozent ha-
ben psychische Gewalt erlebt. Gewalt gegen 
Frauen wird überwiegend durch (Ex-)Part-
ner und im häuslichen Bereich verübt. Je-
de vierte Frau macht diese Erfahrung. Laut 
Polizeilicher Kriminalstatistik lässt sich seit 
2012 ein kontinuierlicher Anstieg der Opfer-
zahlen von häuslicher Gewalt feststellen. Für 
die Frauen, die Gewalt in der Beziehung er-
fahren, ist es schwer, mit jemanden darüber 
zu reden. Nicht selten spielen ökonomische 
Abhängigkeitsverhältnisse dabei eine Rolle.

 › Weitere Informationen auf lesmigras.de

Frauenrechte

Keine Importware: Sexismus  

und Gewalt gegen Frauen

Feminismus  

heißt Widerstand

Am 8. März ist 
Frauenkampftag
17 Uhr, Hermannplatz

www.frauenkampftag2014.de
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Gentrifizierung

Gropiusstadt: 

Mietsteigerungen 

und Asbestgefahr

E
nde 2017 kam ein Brief vom Ver-
mieter: Zwei Häuser im Löwen-
steinring sollen energetisch sa-
niert werden. Die Miete wird 
dadurch teurer, für die meisten 

Mieter*innen rund 170 Euro im Monat. 
Mehrere Anwohner*innen haben sich 
nun zusammengeschlossen, um sich zu 
wehren. Eine Gruppe Aktive aus der lin-
ken Neukölln unterstützt sie dabei. Im 
Dezember fand eine Veranstaltung mit 
dem Experten Andrej Holm (HU Berlin) 
in der Gropiusstadt statt. Holm machte 
deutlich, dass energetische Sanierungen 
in der Regel vom Vermieter genutzt wer-
den, um die Miete anzuheben. Und zwar 
dann, wenn sie schon so hoch ist, dass sie 
im Rahmen des Mietspiegels nicht mehr 
weiter erhöht werden kann. 

Mieter*innen schreiben 

Offenen Brief an BVV 

Das Mietrecht macht es möglich, 11 Pro-
zent der Sanierungskosten auf die mo-
natliche Miete draufzuschlagen. Für vie-
le Mieter*innen ist das kaum bezahlbar. 
Dazu kommt, dass unklar ist wie die An-
wohner*innen während der Baumaß-
nahmen vor Gesundheitsschäden durch 
den verbauten Asbest geschützt werden. 
Die Teilnehmenden beschlossen schnell, 
dass es ein weiteres Treffen geben soll. 
Im Januar setzten sie sich zusammen, um 
einen Offenen Brief an das Bezirksamt 
und die Bezirksverordnetenversamm-
lung Neukölln zu schreiben. Darin for-
dern sie unter anderem, dass vor Ort eine 
Mieterberatung eingerichtet wird, an die 
sich Anwohner*innen bei Schwierigkei-
ten und Fragen wenden können. Außer-
dem wollen sie erreichen, dass die Mieten 
30 Prozent des Einkommens nicht über-
steigen dürfen. 
Sarah Nagel

Weitere Informationen zur Mieterinitiative unter
www.demokratische-stadtentwicklung.org/wiki/Mani_%26_May

Die Gropiuswohnen will zwei 
Häuser sanieren und die  
Miete kräftig erhöhen. Das 
wollen sich die Mieter*innen 
nicht bieten lassen.

ten bis zur Entscheidung des Gerichtes doch 
nicht zu erhöhen. Unklar ist, ob dies für al-
le Bewohner*innen gilt oder nur für solche 
mit Wohnberechtigungsschein bzw. denen 
die Kosten der Unterkunft erstattet werden. 
Vor allen Dingen: was passiert, wenn die IBB 
den Prozess verliert?

Zusammenstehen gegen 

Investorenprofit

Ziel muss es sein, allen Mieter*innen den 
Verbleib in den Wohnungen zu ermöglichen.
Die WBS-Prüfung wird durch die zentrale 
Mietzuschussstelle des Senats bzw. der be-
auftragten zgs Consult GmbH erfolgen. Ein 
Mieterberatungsbüro des Bezirks sollte in 
die Häuser gehen und sich speziell um die 
Mieter*innen kümmern, die nicht selbst ak-
tiv werden können. Auch ist bei Senat und 
Bezirk bzw. Jobcenter sicherzustellen, dass 
keine Schulden durch Mietdifferenzen auf-
laufen. Darüber hinaus wird eine Zusage des 
Bezirks benötigt, ggf. die höheren Kosten der 
Unterkunft durch Jobcenter Neukölln und 
Sozialamt dauerhaft zu übernehmen. Wün-
schenswert wäre ein Kauf der Häuser durch 
eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft. 
Künftig notwendig ist eine tragfähige Lö-
sung auf Senatsebene, die die Fehlentwick-
lung des ehemals geförderten Wohnungsbau-
es korrigiert. 
Marlis Fuhrmann ist stadtentwicklungs- 
und wohnungspolitische Sprecherin  
DIE LINKE, BVV-Fraktion Neukölln.

B
etroffen sind 100 Wohnungen am 
Maybachufer 40 bis 42 und in der 
Manitiusstr 17 bis 19. Für sie en-
dete zum Jahreswechsel die Bin-
dung als Sozialwohnungen. Ihre 

Mieter*innen erhielten im Herbst die An-
kündigung einer drastischen Mieterhöhung 
von bis zu 300 Euro. Dabei ging der Investor, 
die Maybachufer GmbH & Co.KG, davon aus, 
auch Kosten, die ihm gar nicht entstanden 
waren, auf die Miete aufschlagen zu können. 
Gleichzeitig wollte er sich durch vorzeitiges 
Abzahlen der Baukredite aller sozialen Ver-
pflichtungen entledigen. Die für die Finan-
zierung von Sozialwohnungen zuständige 
Investitionsbank Berlin IBB sah dies anders 
und zog wiederholt vor Gericht. Die Urteile 
stehen noch aus.

Mit Protesten an die  

Öffentlichkeit

Die betroffenen Hausgemeinschaften haben 
sich in ihrer Not zu einer Mieterinitiative zu-
sammengeschlossen. Sie sind an die Öffent-
lichkeit gegangen und zugleich an Senat und 
Bezirksamt herangetreten.

Ergebnis war unter anderem eine va-
ge Zusage der Maybachufer GmbH, die Mie-

Gentrifizierung

Mieter*innen am Maybach-

ufer wehren sich erfolgreich

Ab Januar sollen die Mieter*in-
nen von sechs Wohnhäusern 
2,50 Euro mehr pro Quadrat-
meter zahlen. Gegen den Inves-
tor wird mobilisiert.

 ʬ Gemeinsam stark: Die Nachbar*innen am 
Maybachufer halten zusammen.  Foto: Florian Boillot
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neuköllnisch

D
ie Zimmer im Hinterhaus wer-
den wieder genutzt, jedoch nicht 
die im Seitenflügel. Über die Art 
der Nutzung ist jedoch nichts 
bekannt. Der Hausbesitzer Ale- 

xander Skora kündigt mit seiner neuen 
GmbH »fantastic-mr-fox-ventures.com« an, 
»Co-Working und Co-Living-Spaces in 
den begehrten Stadtteilen Charlottenburg, 
Neukölln und Prenzlauer Berg zur Verfü-
gung zu stellen« (was immer das auch hei-
ßen mag). Darüber hinaus gibt es noch 
Räume im Vorderhaus, die wahrscheinlich 
zur Nutzung als Ferienwohnungen vorge-
sehen sind.

Aktuell wird im Keller eine Bar betrie-
ben. Die Bar wurde vom Betreiber samt 
Hostel im Frühjahr 2017 in den Räumen 
des ehemaligen fuchs & elster eröffnet. Seit 
Herbst wird der Keller wieder intensiver 

(wöchentlich) für Veranstaltungen 
(vorgeblich Privatpartys) genutzt, 
von denen z.T. erhebliche nächtliche 
Lärmbelästigungen für die Bewoh-
ner*innen des Hauses und der be-
nachbarten Gebäude ausgehen. Dies 
betrifft auch die Bar.

Schikanen und kein Ende

Und die Schikanen von Herrn Skora ge-
hen weiter. Kurz vor Weihnachten gingen 
von einer Anwaltskanzlei fristlose Kündi-
gungen an drei kritische Mieter*innen mit 
der Aufforderung bis Ende 2017 auszuzie-
hen. Es wurde mit Räumungs- und Kos-
tenklagen gedroht. Seitdem herrscht zwar 
Ruhe, aber allen Mieter*innen wurde eine 
»Luxusmodernisierung« angekündigt. Im 
Rahmen dieser »Modernisierung« werden 
eventuell dringend notwendige Instandset-
zungs- und Reparaturarbeiten am Haus auf 
die Mieter*innen abgewälzt. 

Obwohl die Verkehrssicherheit gefähr-
det ist (fehlendes Geländer, nicht fachge-
recht aufgestellte Gerüste) und deswei-
teren eine Fristsetzung seitens der Bau-/
Wohnungsaufsicht erfolgt ist, passierte bis 
auf das Spannen von einigen Warnbän-
dern bisher nichts. Darüber hinaus befin-
det sich das Haus nach Ankündigung von 
Skora jetzt im Eigentum der HappyGoLucky 
GmbH, deren Geschäftsführer er ebenfalls 
ist. Hier deutet sich unter Umständen ein 
sogenannter Sharedeal an. 
Joachim Haske

S
eit bald zwei Jahren läuft die An-
ti-Müll-Kampagne des Bezirk-
samts Neukölln. Neben launigen 
Werbeplakaten, auf denen die Be-
zirksbürgermeisterin Franziska 

Giffey einen pinken Besen schwingt, um-
fasst die Kampagne eine weitere Maßnahme: 
die »Müll-Sheriffs«. Das sind MitarbeiterIn-
nen Mitarbeiter*innen einer privaten Sicher-
heitsfirma, die nach Dienstschluss des Ord-
nungsamts jenen das Handwerk legen sollen, 
die illegal ihren Müll auf der Straße abladen. 
50.000 Euro aus dem knappen Haushalt gibt 
das Bezirksamt jährlich für diese Müll-Kam-
pagne mit den nächtlichen Patrouillengän-
gen aus. Die Bezirksbürgermeisterin feiert 
das als Erfolg und inszeniert sich in den Me-
dien als Macherin, die mit Wildwest-Metho-
den für Ordnung sorgt. Zukünftig wird die 
Kampagne noch ausgeweitet. 

Die Müllmenge auf den 

Straßen ist gleich geblieben

Doch ist die Aktion in Wahrheit alles ande-
re als erfolgreich, wie eine kleine Anfrage 
der Fraktion die linke in der BVV ans Licht 
brachte: Die Menge illegal entsorgten Mülls 
hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht ver-
ringert. Laut Auskunft der Berliner Stadt-
reinigung (BSR) ist es weiterhin vor allem 
gewerblicher Abfall, der den öffentlichen 
Raum verdreckt. Auf diese längst bekannte 
Tatsache reagiert das Bezirksamt nicht. Auch 
die angekündigten drakonischen Strafen für 
»Müll-Sünder« von bis zu 50.000 Euro er-
weisen sich als leere Drohung: Insgesamt ge-
rade einmal 6.800 Euro werden derzeit in 28 
Bußgeldverfahren eingetrieben.

Offensichtlich nützt die teure An-
ti-Müll-Kampagne nur der Bürgermeisterin, 
die sich damit als Law-and-Order-Politikerin 
darstellt und von den gravierenden Proble-

Sauberkeit

Anti-Müll-Kampagne:  

Außer Besen nix gewesen
men im Bezirk ablenkt. Denn über die gras-
sierende Armut und die Verdrängung von 
einkommensschwachen Haushalten und so-
zialen Einrichtungen durch steigende Mieten 
wird so nicht gesprochen. die linke fordert, 
das Geld statt für wirkungslose Müll-Ak-
tionen da einzusetzen, wo es den Neuköll-
ner*innen tatsächlich nützt. Zum Beispiel für 
die Unterstützung von Jugend- und Obdach-
loseneinrichtungen oder eine bessere Kont-
rolle der Machenschaften von profitgierigen 
Miethaien durch personelle Aufstockung 
beim Wohnungsamt.   
Carla Aßmann

Mit einer teuren Kampagne 
gegen Müll auf den Straßen 
macht die Neuköllner Bürger-
meisterin berlinweit Schlagzei-
len. Doch eine Wirkung bleibt 
aus. Das Geld könnte sinnvol-
ler verwendet werden.

 ʬ Frau Giffeys Antimüll-Maskottchen:  
pinke Besen im Rathaus Neuköll

Gentrifizierung

Zum Weihnachtsfest

fristlose Kündigungen

Das Hostel »Foxhole« in der 
Weserstraße 207 wurde Ende 
Oktober 2017  zumindest teil-
weise geschlossen. Das Ober-
verwaltungsgericht stellte in 
seinem Beschluss fest, dass 
der Betrieb des Hostels nicht 
»gebietsverträglich« ist. 

Gentrifizierung

Mieter*innen am Maybach-

ufer wehren sich erfolgreich
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Hugendubel Fachinformatio-
nen übernimmt den Großteil 
der Medienauswahl der Lan-
desbibliothek.

A
llen Protesten zum Trotz über-
nimmt Hugendubel Fachinfor-
mationen seit Januar 2018 in 
sechs von sieben Fachgebieten 
den Löwenanteil der Medien-

auswahl für die Zentral- und Landesbib-
liothek Berlin (ZLB). Der Vertrag im Um-
fang von 2,2 Mio. Euro wurde zunächst 
für drei Jahre geschlossen. Damit fließen 
über 70 Prozent des gesamten, aus Steuer-
geldern finanzierten, Erwerbungsetats der 
ZLB an den Großbuchhandelskonzern Hu-
gendubel. 

Während die Fachlektor*innen der 
ZLB bisher für Qualität, Vielfalt und Rele-
vanz der Medienauswahl tatsächlich ver-
antwortlich waren, sollen sie nun in dem 
Umfang auf das Erstellen schriftlicher Be-
darfsprofile beschränkt werden, nach de-
nen Angestellte bei Hugendubel eigenver-
antwortlich die Auswahlentscheidungen 

treffen. Daneben dürfen sie noch ein wenig 
dazukaufen. Dass ein gewinnorientiertes 
Unternehmen, zumal ohne Kenntnis des 
Bibliotheksbestandes und der Bibliotheks-
nutzer, nicht 29 Wissensfächer der größ-
ten öffentlichen Bibliothek in Deutschland 
so differenziert bearbeiten kann wie eigene 
Fachlektor*innen in Kooperation mit dem 
lokalen Fachbuchhandel, soll dabei in Kauf 
genommen werden. Damit geht zwangs-
läufig die zentrale Fachkompetenz inner-
halb einer gutsortierten allgemeinwissen-
schaftlichen Bibliothek in und für Berlin 
verloren. 

Wir sind immer noch überrascht darü-
ber, dass dieser Weg von der Kulturverwal-
tung unterstützt wird und stehen für Ver-
anstaltungen und Diskussionen gerne zur 
Verfügung. 

Jana Seppelt
Ver.di Berlin-Brandenburg, Fachbereich  
Bildung, Wissenschaft und Forschung

Weiterführende Informationen: 
zlbbg.wordpress.com 

Privatisierung

Medienauswahl der Landesbibliothek 

an Hugendubel verscherbelt

M
it Trumps Erklärung, siebzig 
Jahre nach der Vertreibung 
von Hunderttausenden Paläs-
tinenser*innen aus Palästina, 
der sogenannten Nakba, und 

fast 25 Jahre nach dem Beginn der Friedens-
verhandlungen mit dem »Oslo-I«-Abkom-
men zeigen die USA, dass sie als Friedens-
bringer im Nahen Osten völlig gescheitert 
sind. Die Entscheidung erscheint als letzter 

Sargnagel einer Zweistaatenlösung. Es droht 
die Verfestigung der Entrechtung und Seg-
regation von über fünf Millionen Palästinen-
ser*innen.

Gemeinsam gegen alle 

Formen des Rassismus

Auch in Berlin und in Neukölln gab es De-
monstrationen gegen Trumps Entscheidung. 

Nahost-Politik

Gegen Trump, Rassismus 

und Antisemitismus!
Die Entscheidung des amerikanischen Präsidenten 
Trump, die Botschaft der USA in Israel nach Jerusalem 
zu verlegen, sorgte weltweit für Protest. Auch in Neu-
kölln gab es Demonstrationen. Die pauschale Verurtei-
lung der Proteste als antisemitisch zeugt von Rassismus.

In den Medien wurde berichtet, dass 1.500 
Menschen »Tod den Juden« gerufen haben 
sollen. Doch diese Nachricht stellte sich als 
Falschmeldung heraus. Im Gegenteil distan-
zierten sich die arabischen und muslimi-
schen Organisatoren von Antisemitismus 
und antijüdischem Rassismus. 

Aber die rassistische Stimmungsmache 
gegen Geflüchtete, Muslime und Menschen 
mit Migrationshintergrund ging weiter. Füh-
rende Politiker*innen und besonders Vertre-
ter der AfD, wie Georg Pazderski, erklärten, 
Antisemitismus sei ein Problem von Geflüch-
teten und Muslimen. Verschwiegen wurde 
der Antisemitismus von AfD-Politikern wie 
Wolfgang Gedeon. Verschwiegen wurde auch, 
dass neunzig Prozent der antisemitischen 
Straftaten von Rechten begangen werden. 
Wir müssen uns deshalb weiter gegen alle 
Formen von Rassismus stark machen! Nicht 
von ungefähr solidarisiert sich auch die an-
tirassistische Bewegung »BlackLivesMatter« 
in den USA mit den Palästinenser*innen und 
unterstützt die kürzlich inhaftierte minder-
jährige Aktivistin Ahed Tamimi.

Gemeinsam für einen  

gerechten Frieden 

Zusammen mit allen fortschrittlichen Kräf-
ten, wie zum Beispiel der »Jüdischen Stim-
me für gerechten Frieden«, setzen wir uns für 
das Ende der Besatzung Palästinas und einen 
gerechten Frieden im Nahen Osten ein. Die 
Bundestagsfraktion der linken fordert des-
halb, Palästina als Staat anzuerkennen, wie 
es 136 Staaten bereits getan haben. Außer-
dem muss das Assoziierungsabkommen zwi-
schen der EU und Israel so lange ausgesetzt 
werden, bis die israelische Besatzung been-
det ist. Deutschland darf keine Waffen mehr 
in den Nahen Osten liefern. 

Ahmed Abed ist integrationspolitischer  
Sprecher der Fraktion DIE LINKE in der BVV 
Neukölln.

 ʬ Die Proteste gegen Trumps Jerusalem- 
Entscheidung schlugen hohe Wellen.  
Foto: Montecruz/Flickr
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neuköllnisch

Z
ugige Fenster, defekte Heizungs-
anlagen, Schimmel in den Un-
terrichtsräumen: In den Berliner 
Schulen sieht man deutlich die 
Folgen der Sparpolitik. Der Sanie-

rungsstau der Berliner Schulen liegt nach 
den Zahlen des Senats bei rund 3,9 Milliar-
den Euro. Hinzu kommt, dass die Anzahl der 
Schüler*innen steigt und Schulplätze fehlen. 
Der neue Senat will endlich Geld in die Hand 
nehmen, um das Problem anzugehen. Inner-
halb von zehn Jahren sollen 5,5 Milliarden 
Euro in die Schulsanierung und den Schul-
neubau fließen. Doch die Sache hat einen 
Haken. Trotz sprudelnder Steuereinnahmen 
argumentiert der Senat, dass die öffentlichen 
Haushalte diese Summe nicht alleine bereit-
stellen können und verweist auf die ab 2020 
geltende Schuldenbremse, die den Ländern 
verbietet, Kredite aufzunehmen. 

Bezirke verlieren  

Mitbestimmungsrecht

Deshalb plant der Senat die Gründung einer 
Schul-GmbH, die Kredite in Höhe von rund 
1,2 Milliarden Euro aufnehmen soll. Dazu ist 
es notwendig, dass die jeweiligen Schulen in 
das Eigentum der GmbH übergehen. Zwar 
versichert der Senat, dass die GmbH in öf-
fentlicher Hand bleiben soll, doch mit diesem 
Schritt werden die wesentlichen Schritte zu 
einer vollständigen Privatisierung bereits 
vollzogen – mit all ihren Nachteilen. 

Die Bezirke als Schulträger verlieren 
wesentliche Gestaltungs- und Mitbestim-
mungsmöglichkeiten, stattdessen entschei-
det die Geschäftsführung der GmbH, die 
privatrechtlich organisiert ist. Staatliche 

D
ie Nervosität in der zerstrittenen 
Berliner SPD-Fraktion wächst. 
Die Umfragewerte sind schlecht, 
während die linke aufholt. Jetzt 
treten die Sozialdemokraten 

die Flucht nach vorne an und attackieren 
die Stadtentwicklungssenatorin Katrin 
Lompscher. In einer Resolution gibt die 
SPD-Fraktion der linke-Politikerin die 
Schuld für die Berliner Wohnungsmisere. 
Dabei ist Lompscher erst seit einem Jahr im 
Amt. Zuvor wurde das Ressort über zwan-
zig Jahre lang von der SPD geführt.

Immobilienwirtschaft  

applaudiert

Gefordert wird unter anderem, eine Len-
kungsgruppe unter Führung von SPD-Bür-
germeister Michael Müller einzurichten. 
Dadurch würden die Senatorin und die 
Bezirke entmachtet. Die Bürgerbeteiligung 
bei Bauprojekten soll ausgehebelt und eine 

engere Zusammenarbeit mit privaten Im-
mobiliengesellschaften angestrebt werden. 
Applaus kam umgehend von der privaten 
Wohnungswirtschaft, die neue Chancen 
für Profite wittert: Für den Neubau müss-
ten »alle Bauland-Reserven auf den Prüf-
stand gestellt werden, und da brauchen 
wir auch wieder eine Diskussion um das 
Tempelhofer Feld oder die Elisabeth-Aue«, 
erklärte der Sprecher des Verbands Ber-
lin-Brandenburgischer Wohnungsunter-
nehmen (BBU).

Der Sprecher der Linksfraktion im Ab-
geordnetenhaus, Thomas Barthel, kriti-
sierte die SPD-Pläne: »Wenn es nur darum 
geht, den privaten Unternehmen den roten 
Teppich für deren Verwertungsinteressen 
auszurollen, werden wir nicht mitgehen.« 
Die soziale Wohnungspolitik der linken, 
die vor allem auf günstigen Wohnraum in 
öffentlicher Hand setzt, ist Investoren und 
Immobilienhaien ein Dorn im Auge. 
Georg Frankl

Wohnungsbau

Im Dienste der Immobilienhaie: 

SPD will LINKE entmachten

Die Berliner SPD-Fraktion fordert die 
Entmachtung der Stadtentwicklungs- 
senatorin Katrin Lompscher (linke)  
und eine engere Zusammenarbeit der  
privaten Immobilienwirtschaft.

Privatisierung

Berliner Schulen werden 

schleichend privatisiert 
Der Berliner Senat will in Schulen investieren. Das ist dringend 
nötig – aber die Schul-GmbH ist der falsche Weg.

Schulen und Grundstücke ausgeschlossen 
ist, doch sicher ist das nicht. Auch sogenann-
te Öffentlich-Private-Partnerschaften kön-
nen durch die Geschäftsführung der GmbH 
umgesetzt werden. Solche Partnerschaften 
haben bisher immer dazu geführt, dass pri-
vate Konzerne üppige Profite auf Kosten der 
öffentlichen Hand gemacht haben. Die Ge-
werkschaft Erziehung und Wissenschaft in 
Berlin hat sich daher gegen die Pläne ausge-
sprochen. Ebenso die Initiative »Gemeingut 
in BürgerInnenhand«, die eine »Volksinitia-
tive« zum Stopp der Schul-GmbH gestartet 
hat. Dafür werden jetzt Unterschriften ge-
sammelt. Um schnell bei der Schulsanierung 
voranzukommen braucht es keine neue Gm-
bH. Stattdessen brauchen die Bezirke mehr 
Personal in den Bauämtern, um die Sanie-
rungen und Neubauvorhaben umzusetzen. 
Das Geld dafür ist da. 

 ʬ Auf der Seite der  
Mieter*innen: Senatorin 
Katrin Lompscher

Moritz Wittler 

ist Sprecher der 
LINKEN Neukölln.

GmbHs in Berlin sind oft ein Hort von In-
transparenz und Filz. Ihre Geschäftspolitik 
ist darauf gerichtet, Profite zu erwirtschaften. 

Gewerkschaft ist dagegen

Durch die Möglichkeit Kredite aufzunehmen, 
die mit den Schulen besichert sind, werden 
die Schulen attraktiv für private Investor*in-
nen und Renditejäger. Zwar versichert der 
derzeitige Senat, dass ein Weiterverkauf der 
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Aktuelle Termine

Bezirksvorstand

Tagungen parteiöffentlich in der Regel
alle zwei Wochen donnerstags
Nächste Sitzung: 15. Februar 2018 um 19 Uhr
Geschäftsstelle Wipperstraße 6

Basisorganisationen

Die vier Basisorganisationen bilden das
organisatorische Rückgrat des Bezirks- 
verbandes. 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 Montag im Monat 
jeweils von 18 bis 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

 › BO Süd 
• 05.02., 17 Uhr Infostand U-Bahnhof  
 Johannestaler Chausee 

• 19.02., 18 Uhr im Café Reuters 179,  
 Fritz-Reuter-Allee 179, 12359 Berlin

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 demokrati-
schen Sozialismus.

� Ich möchte Informationsmaterial  
 bekommen.

� Ich möchte zu Veranstaltungen  
 eingeladen werden.

� Ich möchte Mitglied der Partei 
 DIE LINKE werden.

 Name 

 Anschrift 

 E-Mail

 Telefon 

Linksjugend [’solid] Kreuzkölln

Treffen jeden Mittwoch um 18 Uhr in den
Räumen der Neuköllner LINKEN.

BVV-Fraktion DIE LINKE

Alle Termine finden im Rathaus Neukölln statt.
 › Öffentl. Fraktionssitzungen im Februar:  
19., 26. Februar, 17.30 Uhr, Raum A307 
BVV: 28.02., 17 Uhr, Sitzungssaal BVV

 › Öffentl. Fraktionssitzungen im März:  
12. und 19. März, 17.30 Uhr, Raum A307 
BVV: 21. März, 17 Uhr, Sitzungssaal BVV

 › Öffentl. Fraktionssitzungen im April:  
16., 23. April, 17.30 Uhr, A307 
BVV: 25. April, 17 Uhr, Sitzungssaal BVV

Rechtsberatung

Terminvereinbarung: Doris Hammer, 
0176/97 89 61 39 oder
doris.hammer@die-linke-neukoelln.de

 › Hartz IV 
14. und 28. Februar 14 bis 16 Uhr, 
14. und 28. März 14 bis 16 Uhr 

Weitere Termine:

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

Mach mit!

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

Vorankündigung – Save the Date

der Fraktion DIE LINKE 

in der BVV Neukölln

Mehr Marx für Neukölln

Anlässlich des 200. Geburtstags von Karl Marx  
lädt die Fraktion alle Neuköllner*innen ein, am  
2. Mai 2018 ab 17 Uhr gemeinsam zu feiern.

 › Katja Kipping (MdB) hält ein Grußwort.
 › Die Fraktion DIE LINKE in der BVV berichtet kurz von ihrer Arbeit.
 › Neuköllner Initiativen und Organisationen stellen ihre Anliegen vor.
 › Bei Musik und Erfrischungen gibt es Gelegenheit zum gegenseitigen Austausch.

Frühlingsempfang 

D


