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der Frühling ist da und die Stadt erwacht 
aus der Winterstarre. Auch wir von der 
LINKEN nehmen neuen Schwung auf. 
Denn es gibt viel zu tun:

Personalmangel und Sparmaßnahmen 
in den Kliniken bedeuten Stress für Pfle-
gepersonal, Patient*innen und Angehöri-
ge. Das Volksbegehren für gesunde Kran-
kenhäuser will diese Zustände ändern. Um 
die nötigen Unterschriften zusammenzu-
bekommen, brauchen wir eure Hilfe!

Im Februar wurde unser Rudower Ge-
nosse Ferat Kocak Opfer eines Brandan-
schlags, mutmaßlich von Nazis. Im In-
terview erklärt er, welche Reaktion der 
Zivilgesellschaft er sich auf den rechten 
Terror wünscht.

Die Spionage-Affäre zwischen Groß-
britannien und Russland, der Krieg in Sy-
rien und die Intervention der Türkei in 
Afrin haben die internationalen Spannun-
gen verschärft. Gefährlicher Kriegsrhe-
torik wird sich bedient, parallel geht die 
Aufrüstung weiter. Warum Militäreinsätze 
keine Lösung sind und wir die Friedens-
bewegung brauchen, lest ihr in unserem 
Schwerpunkt zu Krieg und Frieden.

Einen besonderen Dank senden wir 
an Marie Schwab für ihre Titelillustration.

Viel Spaß beim Lesen wünscht 

Ist die Ära Buschkowsky 

nun wirklich vorbei?

Buschkowsky und Giffey vermittelten den 
Eindruck, alles im Griff zu haben. Doch pa-
rallel wurden Neuköllner*innen durch stei-
gende Mieten aus ihren Wohnungen vertrie-
ben, blieb die Kinderarmut die höchste in 
ganz Berlin und die Schüler*innen schnei-
den weiterhin schlechter ab als in anderen 
Bezirken. Anzurechnen ist Giffey, wie auch 
dem neuen Bürgermeister Hikel, dass sie 
sich zusammen mit der linken deutlich ge-
gen den rechten Terror im Bezirk ausgespro-
chen haben.

die linke wird weiter Druck machen, bis 
der neue Bürgermeister die wirklichen Pro-
bleme der Neuköllner*innen in den Mittel-
punkt seiner Arbeit stellt: Armut wirksam 
bekämpfen und klare Kante gegen Rechts. 

Ahmed Abed, bildungs- und integrationspo-
litischer Sprecher der Fraktion DIE LINKE in 
der BVV Neukölln.

Editorial Aus dem Neuköllner Rathaus

Forderungen an Bürger-

meister Martin Hikel

Nach dem überraschenden Wechsel von Franziska  
Giffey ins Kabinett von Angela Merkel muss ihr 
Nachfolger zeigen, ob er den harten Kurs seiner 
Vorgänger*innen fortsetzt oder für ein soziales 
Neukölln eintritt. 

A
m 21. März wurde Martin Hikel,  
31 Jahre, Lehrer, zum neuen Bür-
germeister gewählt. Der Frak-
tionsvorsitzende der SPD in der 
BVV Neukölln folgt Franziska 

Giffey, die Heinz Buschkowsky nachfolg-
te. Buschkowsky, den viele AfDler*innen als 
Vorbild ansehen, forderte harte Strafen und 
stärkte rassistische Vorurteile, statt die wirk-
lichen Probleme im Bezirk anzugehen. Auch 
Franzika Giffey, die nach nur drei Jahren im 
Amt Neukölln in Richtung Familienministe-
rium verließ, gelang es nicht, an der Armut 
und der Verdrängung durch steigende Mie-
ten etwas Wesentliches zu ändern. Giffey hat 
wenig für die etwa 80.000 Menschen im Be-
zirk getan, die auf Hartz IV angewiesen sind. 
Bei Neubauprojekten setzte sich Giffey mit-
unter gegen Sozialwohnungen ein. Ihr Law-
and- Order-Image verdankt sie einer auf-
wendigen Anti-Müll-Kampagne – die den 
Müll auf den Straßen allerdings auch nicht 
reduziert. Offensichtlich war ihr die »Auf-
wertung« des Bezirks wichtiger, als etwas 
gegen die Verdrängung der ärmeren Neu-
köllner*innen zu tun.

Liebe Neuköllnerin, 

lieber Neuköllner,
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das Redaktionskollektiv

Erzieher*innen sind mehr wert!

Am 19. und 20. März streikten Erzieher*innen in Neuköll-
ner AWO-Kitas. Sie fordern die Angleichung ihrer Gehälter 
an den öffentlichen Dienst. Eltern und LINKE-Mitglieder 
zeigten sich solidarisch.     Foto: Oliver Klar2
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Die Nazis wollen erreichen, dass Aktivist*in-
nen von Initiativen wie Hufeisern gegen 
Rechts oder das Bündnis Neukölln aufgeben. 
Deswegen würde ich mir wünschen, dass 
sich umso mehr Neuköllner*innen an den 
Aktivitäten dieser Initiativen beteiligen. Wir 
müssen zeigen, dass wir bereit sind, unseren 
Bezirk und unsere Nachbar*innen zu vertei-
digen. Die Terroristen sind wenige, wir sind 
viel mehr.

❚❚Wie führt DIE LINKE den Kampf gegen 
Rechts?

Erstens wollen wir erreichen, dass die 
Polizei den Naziterror genauso kompromiss-

❚❚ Ferat, was denkst du, welche Absicht 
steckt hinter dieser Anschlagsserie?

Die Anschläge richten sich gegen Men-
schen, die sich für ein buntes, offenes und 
friedliches Neukölln engagieren. Auch die 
Bevölkerung im Süden Neuköllns ist schon 
seit vielen Jahren sehr bunt und wird immer 
bunter. Wir sind Neuköllner*innen, die sich 
aktiv dafür einsetzen, dass diese Vielfalt ge-
lebt werden kann. Manche von uns sind aktiv 
in Gewerkschaften oder Parteien. Deswegen 
wurden wir zum Ziel der Terroristen.

❚❚ Ist die Bezeichnung Terrorismus nicht 
ein bisschen überzogen?

Wir werden in unserem Privatleben, so-
gar im Schlaf, angegriffen. Auch unsere Fa-
milien werden hineingezogen. Das sind ganz 
klar Einschüchterungsversuche. Die organi-
sierte Vorgehensweise der Angreifer*innen 
über einen so langen Zeitraum, die Drohun-
gen und die rücksichtslose Gewalt machen 
diese Anschlagsserie zu Terrorismus.

❚❚ Hast du keine Angst, jetzt weiterzu-
machen?

Ich habe viel mehr Angst davor, dass 
der Naziterror kein Ende findet. Herrscht 
bald eine Stimmung, in der sich nie-
mand mehr traut, etwas gegen Rassis-
mus, Antisemitismus und Nazis zu sa-
gen? Müssen Menschen, die nicht ins 
rechte Weltbild passen, in Angst leben? 
Oder schaffen wir es, dem braunen Terror 
Einhalt zu gebieten? Genau deshalb müs-
sen wir uns organisieren und gemeinsam 
unseren Bezirk vor Rechtsterrorist*innen 
und Rechtspopulist*innen schützen. Es 
gibt hier keinen Platz für rechte Hetze!

❚❚Wie können wir die Rechten deiner 
Meinung nach besiegen?

In den frühen Morgenstunden des 1. Februar 2018 wurde das  
Auto eines Buchhändlers von der Initiative »Neuköllner Buchläden  
gegen Rechtspopulismus und Rassismus« angezündet. Wenige 
Minuten später brannte das Auto von Ferat Kocak, der sich in der 
linken und der türkisch-kurdischen Linkspartei HDP engagiert. 
Es ist der bislang letzte Anschlag einer Serie, die nun seit bald 
zwei Jahren anhält. 

Rechtsextremismus

los verfolgt wie andere Terrorist*innen und 
diesen Terror auch als Terror bezeichnet. Die 
rechte Szene hier im Süden ist bekannt und 
es ist einfach nicht in Ordnung, dass nach fast 
zwei Jahren noch keine Terrorist*innen fest-
genommen wurden. Das ist aber die Vorraus-
setzung dafür, dass die Opfer wieder ruhig 
schlafen und die Neuköllner*innen im Süden 
aufatmen können. Zweitens wird die linke 
weiterhin einen Schwerpunkt auf den Kampf 
gegen Rassismus und Antisemitismus legen. 
Drittens wollen wir den rechten Hetzer*in-
nen den Boden entziehen, indem wir den so-
zialen Unfrieden an der Wurzel bekämpfen.

❚❚ Was meinst du damit? 
Während die Reichen immer reicher 

werden, werden die Armen immer mehr. 
Angst und Neid breiten sich in den ärme-
ren Schichten aus. Dabei gibt es einen gi-
gantischen Reichtum – genug, um allen 
Menschen hier ein Leben in Wohlstand 
zu ermöglichen. An diesen Reichtum 
müssen wir ran und ihn gerecht vertei-
len, statt an die Rechte von Flüchtlingen 
oder Ausländer*innen. Wenn wir uns ge-
meinsam gegen rücksichtslose Vermie-
ter*innen, Ausbeutung oder das Jobcenter 
wehren, können wir viel mehr erreichen, 
als wenn wir uns gegenseitig das Leben 
schwer machen.   

Das Gespräch führte Jörg Lelickens.

 ʬ Der Anschlag überraschte die Familie 
im Schlaf.  Fotos: Ferat Kocak

»Die Terroristen sind wenige, 

 wir sind viel mehr.“

Ferat Kocak 

ist Mitglied der  
türkisch-kurdischen 
Linkspartei HDP/
HDK und des Bezirks- 
vorstands der  
Neuköllner LINKEN. 

Foto: Jörg Lelickens
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I
n diesem Lager müssen alle neu in Ber-
lin ankommenden Asylsuchenden die 
ersten drei Tage verbringen. Zu Hun-
derten werden die Menschen dort in 
türenlosen, nach oben hin offenen Ver-

schlägen untergebracht, wo sie wegen des 
Lärmpegels kaum zur Ruhe kommen kön-
nen. So können sie sich nicht auf ihre Asyl-
anhörung vorbereiten, welche die meisten 
bereits in dieser Zeit haben – als Teil eines 
im 3-tägigen Schnellverfahren durchgezoge-
nen Asylverfahrens. Wegen der Schließung 
des Welcome Cafés im Hangar 1 gibt es auch 
keinen Zugang mehr zu unabhängigen Bera-
tungs- und Hilfsangeboten. 

Seehofers Vorbild?

Solche menschenunwürdigen Lager will 
Heimatminister Horst Seehofer (CSU) bun-
desweit zur Abschreckung etablieren. In 
abgeschiedenen »zentralen Aufnahme-, Ent-
scheidungs- und Rückführungseinrichtun-
gen (ANkER)« soll laut Koalitionsvertrag im 
Schnellverfahren über den Status von Asyl-
suchenden, über ihren weiteren Verbleib 
oder ihre Abschiebung entschieden werden.

Der rot-rot-grüne Senat hat Seehofers 
Pläne scharf kritisiert: »Die Ankerzentren 
verbauen jegliche Chance, dass die Menschen 
sich in die Gesellschaft integrieren können«, 

Was tun?

Gegen Abschiebungen aus  

Sammelunterkünften 

Der Flüchtlingsrat hat eine Handreichung für 
Sozialarbeiter*innen und Betreuer*innen er-
stellt. Zu finden auf fluechtlingsrat-berlin.de 
oder abzuholen in der Wipperstraße 6 bei der 
LINKEN Neukölln.

erklärte Integrationssenatorin Elke Breiten-
bach (linke). Sie ist in Berlin für die Unter-
bringung von Geflüchteten zuständig. Den-
noch soll das Berliner Ankunftszentrum im 
Hangar 2 noch bis Ende 2019 weiterbetrie-
ben werden.

Sofortige Schließung und 

Ende der Schnellverfahren

Der Flüchtlingsrat Berlin fordert von der zu-
ständigen Senatorin die sofortige Schließung 
und ein faires Asylverfahren. Dazu gehört 
eine angemessene Unterbringung in Unter-
künften mit normalen Zimmern ab dem ers-
ten Tag, denn die Erfahrung mit bereits be-
stehenden Zentren zeigt, dass Menschen dort 
eben nicht nur drei Tage, sondern bis zu zwei 
Jahre verbringen müssen. Ebenso müssen die 
Beteiligung des Landes Berlin an den Asyl-
schnellverfahren beendet und der Zugang zu 
unabhängiger Beratung für die Asylsuchen-
den garantiert werden. die linke Neukölln 
schließt sich all diesen Forderungen an. 

Sandra Boden ist Mitglied 
im Bezirksvorstand der 
Neuköllner LINKEN.

Menschenunwürdige 

Zustände im Hangar

Angesichts der 2.000 freien 
Plätze in regulären Unterkünf-
ten besteht in Berlin für Ge-
flüchtete längst keine Notlage 
mehr. Trotzdem hält der Senat 
an der katastrophalen Notunter- 
kunft im Hangar 2 des ehemali-
gen Flughafens Tempelhof fest.

Mietenpolitik

Gesundheitsgefahr 

und Mietsteigerung

E
s fing an mit den Balkonen. 
Mit Hilfe eines Krans wurden 
die Brüstungen abgerissen, um 
Platz für das Gerüst zu machen, 
das nun für ein knappes Jahr die 

Wohnungen im Löwensteinring 23/25 
verdunkeln wird. Doch richtig zur Sache 
geht es im Mai, wenn die asbesthaltige 
Wand zur Loggia ausgebaut und ersetzt 
wird. Viele Bewohner*innen befürchten, 
dass die Bauarbeiten nicht fachgerecht 
durchgeführt werden. Das konnten sie 
zuvor im baugleichen Nachbarhaus beob-
achten. Fotos belegen, wie die Wandelele-
mente ohne jegliche Sicherheitsmaßnah-
men entfernt wurden. Anwohner*innen 
vermuten, dass dabei krebserregende As-
bestfasern freigesetzt wurden. Deswegen 
hat die Mieter*inneninitiative entschlos-
sen, selbst eine »Einsatzgruppe Asbest« 
zu bilden, die bei Verdachtsfällen sofort 
die Bauaufsicht rufen kann.

Neben der Asbestgefahr bringt die Mo-
dernisierung Mieterhöhungen von bis zu 
180 Euro pro Monat. Was die Mieter*in-
nen im Löwensteinring derzeit erleben, 
könnte in den nächsten Jahren auf vie-
le Menschen in der Gropiusstadt zukom-
men. Die Gropiuswohnen GmbH hat be-
reits etwa 1.000 Wohnungen energetisch 
modernisiert, über 3.000 sollen noch fol-
gen. Auch die berüchtigte Deutsche Woh-
nen SE will ihre Hochhäuser in der Gro-
piusstadt modernisieren. 

Das Bezirksamt muss jetzt reagieren. 
Einem ganzen Stadtteil drohen drasti-
sche Mieterhöhungen. Neben einer un-
abhängigen Mieter*innenberatung vor 
Ort braucht es dringend Milieuschutz. 
Außerdem muss das Bezirksamt – wie 
in Friedrichshain-Kreuzberg geschehen 
– mit den Immobiliengesellschaften ei-
nen Vertrag über die sozialverträgliche 
Ausgestaltung der Modernisierungen ab-
schließen.      Tony Pohl 

Flüchtlingspolitik

Tausenden Mieter*innen in 
der Gropiusstadt drohen  
Asbest und Mieterhöhungen. 
Das Bezirksamt muss handeln.
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Gropiusstadt braucht 

dringend Milieuschutz
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 Verdrängung

Neukölln braucht bezahlbare 

Wohnungen anstatt Hotels
Wenn in Neukölln gebaut werden soll, sind es neuerdings meist 
Hotels. Am Süd-Ring, an der Karl-Marx-Straße und an der Son-
nenallee gibt es entsprechende Planungen. Dabei wird auf einen 
Tourismusboom nach Eröffnung des BER spekuliert. Mal ist die 
Begründung für eine Baugenehmigung die Lage im Gewerbege-
biet, mal die im bezirklichen Zentrum.

W
er als Investor*in schlau ist, 
versucht eine Kombination 
aus Wohnen, Boardinghouse 
und Hotel umzusetzen – bei 
maximaler Ausnutzung des 

Grundstückes bezüglich Gebäudemasse und 
Höhe. Ein Beispiel dafür ist das Projekt im 
S-Bahn-Graben an der Station Neukölln auf 
dem ehemaligen Güterbahnhof. Das Berli-
ner Baukollegium hatte hier eine Überarbei-
tung der Pläne zwecks Reduzierung auf ein 
stadtverträgliches Maß verordnet. Bei einer 
Verpflichtung zu 25 Prozent Sozialwohnun-
gen für dieses private Bauvorhaben würden 
dort etwa 150 bezahlbare Wohnungen ent-
stehen. Das ist zu wenig! ein Ein Unterneh-

men in öffentlicher Hand hätte mindestens 
die doppelte Anzahl als Sozialwohnungen 
bauen müssen.

Bezahlbare Wohnungen 

zuerst

Neukölln hat keine weiteren Hotels nötig, 
sondern ein Konzept für sozialverträglichen 
Tourismus und Bebauungspläne, die weite-
re Hotels ausschließen. Dazu gehört auch 
der Schutz kleiner Gewerbetreibender so-
wie der Erhalt von Flächen für produzieren-
des Gewerbe. Zuerst aber braucht Neukölln 
bezahlbare Wohnungen – am besten von ei-
nem kommunalen Wohnungsbauunterneh-

men –, wie sie in der Gropiusstadt, in Bu-
ckow und an anderen Standorten entstehen 
und entstehen sollen. Dazu sind Fördergel-
der bereitzustellen. Die Miethöhen müssen 
künftig dauerhaft stabil gehalten und an der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Be-
wohner*innen ausgerichtet werden. Dabei 
muss der Grundsatz gelten: »Einmal Sozial-
wohnung, immer Sozialwohnung«.

Wo viele Menschen leben, ist auch ei-
ne entsprechende Infrastruktur mit Schu-
len, Kitas, Einrichtungen für Jugendliche 
und Senior*innen nötig. Zu einem lebens-
werten Umfeld gehören ebenso Spiel- und 
Stadtplätze sowie Parks. Hier dürfen keine 
gleichwertigen Bedarfe gegeneinander aus-
gespielt werden. Da die in der Stadt zur Ver-
fügung stehenden Flächen immer weniger 
werden, müssen private Grundstücke er-
worben werden. 

Die SPD hat versagt

Die Sicherung des Mietwohnungsbestandes, 
bedarfsgerechter Neubau, Infrastrukturpla-
nung und Flächenmanagement sind Auf-
gaben des Senats im Rahmen einer voraus-
schauenden Stadtentwicklung. Die Berliner 
SPD hat diese in der Zeit, als sie das Baures-
sort innehatte, weitgehend ignoriert. Zu Un-
recht gibt Michael Müller jetzt den Macher 
und spielt sich als Kritiker seiner Nachfolge-
rin auf. Respekt für die Leistungen der linken 
Bausenatorin Katrin Lompscher, die sich die-
sen Aufgaben stellt! 
 
Marlis Fuhrmann ist Bau- und Wohnungs-
politische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE 
in der BVV Neukölln.

D
as ONK findet dieses Jahr zum 
zweiten Mal statt. Hier sind al-
le Neuköllner*innen eingeladen, 
miteinander zu feiern und zu 
diskutieren. Gegründet wurde 

das Festival, um ein starkes Zeichen gegen 
den jüngsten Rechtsruck in Neukölln zu 
setzen, der unter anderem dazu führte, dass 
rechte Abgeordnete in die Neuköllner BVV 
einzogen. Das Festival feiert den Stadtteil 
als vielfältigen, widerständigen und solida-
rischen Ort.

Zahlreiche Vereine und Initiativen neh-
men mit spannenden Veranstaltungen teil 
– Kultur- und Sportvereine, politische In-
itiativen und Parteien, Künstler*innen, 
Kneipen, Kinos und Clubs, Kirchen und 

Moscheen, Gartenprojekte, Jugendzent-
ren und Kiezinitiativen sowie Museen und 
Buchhandlungen. Initiator des Festivals ist 
das Bündnis Neukölln, ein breiter Zusam-
menschluss von Organisationen, Initiati-
ven, Gewerkschaften, Parteien und Religi-
onsgemeinschaften.  

 › www.offenes-neukoelln.de

ONK – Das Festival 

Offenes Neukölln

 ›   Freitag, 1. Juni bis Sonntag, 3. Juni
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Pflege

In Pflegewohnheimen herrscht 
nach wie vor Personalmangel. 
Die Folgen sind Überstunden, 
Stress und hohe Krankenstän-
de. Die Bewohner*innen leiden 
darunter. Unsere Autorin ist 
Betreuungsassistentin und hat 
bei einem Praktikum im De-
menzwohnbereich eines Neu-
köllner Pflegewohnheims die 
Auswirkungen erlebt. 

D
ie Bewohner*innen waren zum 
Teil verwahrlost. Viele hatten Kot 
unter den Fingernägeln, der nicht 
entfernt wurde. Essen wurde wäh-
rend meines Praktikums immer 

unter Zeitdruck angereicht oder der Betreu-
ung überlassen, obwohl sie das offiziell nicht 
darf. Für Förderung, Gespräche und Zunei-
gung blieb kaum Zeit. Das ist zwar die Auf-
gabe der Betreuungsassistent*innen, soll-
te aber auch in der Pflege eine Rolle spielen, 
denn pflegebedürftige Menschen brauchen 
weitaus mehr als nur die Grundversorgung!

Stress für Pflegekräfte und 

Bewohner*innen

Die schlechten Arbeitsbedingungen führen 
dazu, dass die Bewohner*innen oft als Last 
empfunden werden. Hierzu ein Beispiel: Ei-
ne Pflegehelferin ist allein auf einem Wohn-
bereich. Sie darf keine Medikamente verab-
reichen. Das gehört in den Aufgabenbereich 
der Fachpflegekraft, die aber gerade in ei-
nem anderen Wohnbereich aushelfen muss. 
Die Bewohnerin A. hat aber starke Schmer-
zen und wird auf später vertröstet. Gleichzei-
tig muss Herr M. auf den Toilettenstuhl ge-
setzt werden. Aufgrund seines Gewichts und 
stark eingeschränkter Beweglichkeit kann 
die Pflegehelferin dies nicht allein schaffen. 
Zur selben Zeit muss sie Herrn T. dringend 
umlagern. Für die stark demente Bewohne-
rin S., die weinend über den Flur läuft und 
ihre Mutter sucht, hat sie erst recht keine 
Zeit und bringt sie nur schnell in ihr Zim-
mer. Sowohl die Pflegekraft als auch die Be-

wohner*innen erleben in solchen Situatio-
nen enormen Stress.

Es fehlen 20.000 Alten- 

pflegekräfte

Aufgrund des Personalmangels wird oft auf 
Leiharbeiter*innen zurückgegriffen. Beson-
ders für Bewohner*innen mit Demenz ist es 
schlimm, wenn das Personal ständig wech-
selt. Und auch die eingesetzten Leiharbei-
ter*innen kennen die Bewohner*innen we-
nig. Sie erfahren das Nötigste über die Pflege 
und Medikation, aber nicht, welche individu-
ellen Bedürfnisse die Bewohner*innen dar-

über hinaus haben und wie man auf diese 
eingeht.

Im Koalitionsvertrag haben CDU/CSU 
und SPD ein Sofortprogramm versprochen, 
um 8.000 neue Pflegekräfte in der Alten-
pflege bundesweit einzustellen. Dabei fehlen 
20.000 Pflegekräfte. Es reicht also bei Wei-
tem nicht. Deshalb muss hier weiter Druck 
ausgeübt werden. Denn jede*r hat das Recht 
in Würde alt zu werden!      N. Haske

Als ein typischer »Frauenberuf« leidet die Pflege an der Folge 
der traditionellen Rollenverteilung zwischen den Geschlechtern. 
Teilzeitarbeit, prekäre Beschäftigung, schlechtere Bezahlung im 
Vergleich zu anderen Berufen mit vergleichbarer Qualifikation 
bei extremer Belastung sind typische Merkmale für die Diskri-
minierung von »Frauenarbeit«.

D
ie geschlechtsspezifische Auftei- 
lung des Arbeitsmarkts ist nicht 
die alleinige Ursache der Be-
nachteiligung von erwerbstä-
tigen Frauen. Die Ungleichheit 

zwischen den Geschlechtern auf dem Ar-
beitsmarkt ist das Ergebnis ineinandergrei-
fender Faktoren: Neben der Spaltung in so-
genannte »Frauen-« und »Männerberufe« 
spielen unterschiedliche Qualifikationen 

und die in der jeweiligen Branche oft nied-
rigere berufliche Stellung von Frauen sowie 
die geringeren Einkommen im Vergleich 
mit ihren männlichen Kollegen eine Rolle.

Frauen nur zu vier Prozent 

in Unternehmensleitung

Rund 80 Prozent der Beschäftigten im 
Pflegesektor sind Frauen. Trotz des hohen 

Für ein Altern 

in Würde

Feminismus

Frauen in Pflegeberufen  

benachteiligt

 ʬ Zwischen Bewohner*innen und Pflege-
kräften kann nur dann ein Vertrauens-
verhältnis wachsen, wenn das Perso-
nal fest eingestellt ist. Leiharbeit und 
ständig wechselnde Leasingkräfte ste-
hen dem entgegen.  Foto: © a2micile / flickr.com
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neuköllnisch

Privatisierungen, Stellenabbau, 
Kürzungen und die Profitinte-
ressen privater Betreiber ha-
ben die Situation in den Kran-
kenhäusern in den letzten 20 
Jahren massiv verschlechtert. 
Darunter leiden nicht nur die 
Patient*innen, sondern auch 
die Pflegekräfte.

L
aut ver.di fehlen bundesweit in 
den Krankenhäusern mindestens 
100.000 Pflegekräfte, davon allein 
in Berlin 3.000 Vollzeitstellen. die 
linke Berlin ruft darum zur Unter-

zeichnung des Volksentscheids für Gesunde 
Krankenhäuser auf. Damit soll eine gesetz-
liche Regelung für eine Personalbemessung 
erreicht werden. In dem Gesetz wird ein 
fester Personal-Patientenschlüssel und eine 
massive Erhöhung der Investitionen des Lan-
des Berlin in die Krankenhäuser gefordert. 

Weiterhin setzt sich die linke für eine Um-
verteilung des Reichtums durch Wieder-
einführung der Vermögensteuer, eine an-
gemessene Erbschaftssteuer und einen 
Spitzensteuersatz von 53 Prozent ein. Wir 
möchten eine solidarische Gesundheitsversi-
cherung, in die alle einzahlen und die paritä-
tisch finanziert wird. Außerdem wollen wir 
ein solidarisches, bedarfsgerecht finanzier-
tes öffentliches Gesundheitssystem, in dem 
die Versorgung der Patient*innen im Mittel-
punkt steht und nicht die Profite. Dazu muss 
die Macht der privaten Klinik- und Pharma-
konzerne gebrochen und diese in öffentliches 
Eigentum überführt werden. Nötig ist eine 
sozialistische Veränderung der Gesellschaft, 
da nur dann die krankmachenden Arbeits-, 
Lebens- und Umweltbedingungen wirksam 
bekämpft werden können.  

Ronald Luther ist in der Basisorganisation 
Reuterkiez aktiv.

Frauenanteils ingesamt, sind in den Füh-
rungspositionen Männer deutlich stär-
ker vertreten. 36 Prozent der im Pflege-
bereich beschäftigten Männer arbeiten in 
mittleren Führungspositionen (Frauen: 
20 Prozent) und 10 Prozent in der Unter-
nehmensleitung (Frauen: 4 Prozent). Den 
Daten nach übernehmen Männer häufi-
ger die Pflegetätigkeiten mit höherem 
Status und haben statistisch bessere be-
rufliche Aufstiegs- und Karrierechancen. 

Geschlecht weiterhin ein starker Ein-
flussfaktor für die Zuordnung und Be-
wertung von Arbeit. Die Forderung nach 
Gleichstellung der Geschlechter und eine 
gerechtere Aufteilung von Führungsposi-
tionen in der Pflege sind weiterhin eine 
wichtige Aufgabe der Politik.   

Alicja Flisak ist aktiv in der AG Feminis-
mus der LINKEN Neukölln.

100.000 Pflegekräfte 

mehr!

die linke fordert bundesweit 100.000 
Pflegekräfte mehr in den Krankenhäu-
sern. Wir brauchen endlich verbind-
liche Vorgaben, wie viele Pflegekräfte 
für wie viele Patient*innen benötigt 
werden. Der Personalbedarf soll an-
hand von tatsächlich anfallenden Tä-
tigkeiten bemessen werden. Als erstes 
soll die Pflegepersonalregelung, al-
so die gesetzliche Mindestpersonalbemes-
sung, wieder eingesetzt werden. Diese wur-
de 1996 ausgesetzt, weil der ausgerechnete 
Personalbedarf viel höher lag, als ursprüng-
lich geplant. Außerdem war die Regelung 
nicht mit den Wettbewerbsregeln zwischen 
den Krankenhäusern zu vereinbaren. Dabei 
brauchen wir im Gesundheitswesen mehr 
Personal, aber keinen Wettbewerb.

Reichtum umverteilen!

Sollte das Volksbegehren erfolgreich sein, 
würde das zu Mehrbelastungen des Lan-
deshaushalts von etwa 160 Millionen Euro 
jährlich führen. Das Geld dafür ist da. Allein 
bei der Endlosbaustelle des Berliner Flugha-
fen BER werden jeden Monat 25 Millionen 
Euro »verbrannt«. Jedes Jahr zahlt Berlin 
1,3 Milliarden Euro Zinsen an die Banken. 
Dieses Geld fehlt in den Berliner Kranken-
häusern. 

Gesundheitspolitik

Für gesunde Krankenhäuser!

Volksentscheid gestartet

Mitmachen: 

Selbst unterschreiben, im  
Bekanntenkreis oder am  
Arbeitsplatz Unterschriften  
sammeln!  
Unterschriftenlisten gibt es auf  
volksentscheid-gesunde-krankehaeuser.de
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❚❚Wird die neue Regierung die Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik ihrer Vorgänge-
rin fortsetzen? 

Christine Buchholz: Die GroKo ist ent-
schlossen, die Bundeswehr weiter aufzurüs-
ten und der Rüstungsindustrie fette Profite 
zu verschaffen – unter anderem mit Kampf-
drohnen. Die Bundesregierung bekennt sich 
zum nato-Ziel, das Verteidigungsausgaben 
von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts 
vorsieht. Das würde eine Verdopplung des 

Militärhaushaltes bedeuten. Um dies durch-
zusetzen, erwecken Politiker*innen den Ein-
druck, die Armee sei ein Trümmerhaufen.

Fakt ist: sie ist überdehnt. Noch vor we-
nigen Jahren wäre undenkbar gewesen, dass 
deutsche Soldat*innen gleichzeitig im Nahen 
und Mittleren Osten, in Mali und in Litauen 
im Einsatz sind.  Doch Militärinterventionen 
machen die Länder nicht sicher, sondern es-
kalieren die Konflikte weiter. 

Friedenspolitik

»Bundeswehreinsätze 

verschärfen Konflikte«

Schon der Koalitionsvertrag gab wenig Hoffnung auf einen  
friedenspolitischen Kurswechsel. Kaum im Amt, ließ die neue 
Bundesregierung den Bundestag über die Fortsetzung von sechs 
Auslandseinsätzen abstimmen. Neuköllnisch sprach mit Christine 
Buchholz, die für die linke im Verteidigungsausschuss sitzt  
und seit den 1990er Jahren in der Friedensbewegung aktiv ist.

kerung leidet sowohl unter den Bomben des 
syrischen Regimes und Russlands als auch 
unter der US-geführten Allianz. Zum Bei-
spiel gab es im syrischen Dorf Al-Mansu-
ra rund 200 Tote, darunter viele Frauen und 
Kinder, als US-Bomber mit Hilfe von Luft-
bildern der Bundeswehr eine Schule angrif-
fen, in der Geflüchtete untergebracht waren. 

❚❚Was kann DIE LINKE als Oppositions-
partei für eine echte Friedenspolitik tun?

Wir streiten für einen umfassenden Stopp 
von Waffenexporten und die Abrüstung der 
Bundeswehr. Die Mehrheit der Bevölkerung 
lehnt zu Recht Bundeswehr-Auslandseinsät-
ze ab. die linke hat die Aufgabe, die Wahr-

Friedenspolitik

Abrüsten!

Ostermärsche der Friedens- 
bewegung finden seit 60  
Jahren statt. Neuköllnisch  
befragte Klaus-Dieter Heiser 
zum Berliner Ostermarsch 
2018.

❚❚Was war Dein wichtigster Eindruck 
vom diesjährigen Ostermarsch?
Der Berliner Ostermarsch wird mir beson-
ders wegen der Rede des Theologen Eugen 
Drewermann in Erinnerung bleiben. Er 
stellte die persönliche Verantwortlichkeit 
für den Frieden in den Mittelpunkt seiner 
Auseinandersetzung mit den drängenden 
Problemen unserer Zeit – ein Ansporn für 
persönliches Engagement für Abrüstung, 
um Krieg als Fortsetzung der Politik mit 
Waffengewalt zu beenden.

Christine Buchholz 

kämpft auch außerhalb des Bundestags 
gegen Kriegseinsätze.

❚❚ Mit den Angriffen auf und der Eroberung 
von Afrin hat der NATO-Partner Türkei of-
fen militärisch und massiv in den Krieg in 
Syrien eingegriffen. Was fordert DIE LINKE?

Die Angriffe auf die kurdische Region 
Afrin sind ein Verbrechen. Die türkische Re-
gierung will jede Form von Selbstbestim-
mung und Demokratie, für die die Kurd*in-
nen kämpfen, unterbinden. Wir fordern das 
Ende der deutschen Waffenexporte und der 
militärischen und geheimdienstlichen Ko-
operation mit der Türkei. 

Die Militärinterventionen in Syrien und 
Irak müssen beendet werden. Die intervenie-
renden Staaten sind nur daran interessiert, 
ihren Einfluss auszudehnen. Doch die Bevöl-

❚❚Was war sein Hauptargument?
Schonungslos enthüllte er die Interessen des 
Kapitals an der Profitmaximierung, die auch 
mit Kriegen durchgesetzt werden, kaschiert 
mit wohlfeilen politischen Erklärungen. 

❚❚ In diesem Jahr waren wieder mehr Men-
schen beim Ostermarsch, trotz schlech-
tem Wetter. Was waren die Gründe?
Um nur einige zu nennen: Während sich 
US-Präsident Trump und Nordkoreas Dik-
tator Kim Jong-Un gegenseitig mit Atom-
waffen drohen, marschiert die türkische 
Armee in Afrin ein – auch mit Panzern 
aus Deutschland. In Syrien konkurrieren 
die USA und Russland um Einflusssphä-
ren, hinzu kommen die Großmachtgelüste 
Erdogans. Alle Atomwaffenmächte rüsten 
nuklear auf. Deutschland ist der weltweit 
drittgrößte Waffenexporteur. Die Mili-
tärinterventionen in Afghanistan, Liby-
en, Syrien oder im Irak haben zu Tod und 
Zerstörung geführt. Gigantische Geldsum-
men wurden sinnlos ausgegeben. Millio-
nen Menschen sind auf der Flucht. 
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neuköllnisch

E
ine entscheidende Etappe wurde 
am 11. Dezember 2017 genommen, 
als die EU auf Initiative vor allem 
Deutschlands und Frankreichs die 
Aktivierung der Ständigen Struk-

turierten Zusammenarbeit (englisch: pesco) 
beschloss. Mit pesco gehen die 25 teil-
nehmenden EU-Staaten verbindliche und 
weitreichende Verpflichtungen für eine im-
mer engere Zusammenarbeit im Militär-
bereich ein: Durch die Angleichung von 
Standards und verstärkte Kooperationen 
in multinationalen Verbänden sollen ihre 
Armeen enger zusammengeführt werden. 
Zudem vereinbarten die Staaten, künftig 
ihre strategischen Planungen aufeinander 
abzustimmen, unter anderem um »ineffi-
ziente« Dopplungen bei der Anschaffung 
von Waffensystemen zu vermeiden. Die 
Militäretats sollen dadurch aber nicht ge-
kürzt werden, ganz im Gegenteil. pesco 
orientiert sich am Aufrüstungsziel der 
nato und enthält bindende Aufrüstungs-
verpflichtungen. 

Am 6. März vereinbarten die EU-Außen- 
und Verteidigungsminister einen Fahrplan 
zur Umsetzung und gaben den Startschuss 
für 17 multinationale pesco-Militärpro-
jekte. Diese decken ein weites Spektrum 
ab – vom Aufbau von Trainingszentren 
für EU-Militärmissionen über eine Logis-
tik-Drehscheibe bis zur Entwicklung neuer 

gepanzerter Fahrzeuge. Deutschland leitet 
vier der Projekte als »Führungsnation« und 
beteiligt sich an drei weiteren. 

Milliardenprogramm für 

Rüstung

Flankiert wird pesco durch die Pläne zum 
Aufbau eines Europäischen Verteidigungs-
fonds (evf), der Gelder aus den Haushalten 
der EU und der Mitgliedsstaaten für län-
derübergreifende Projekte der Rüstungs-
forschung und -entwicklung mobilisiert. 
Noch 2018 soll der evf beschlossen und 
mittelfristig in ein Milliardenprogramm 
zur Förderung der europäischen Rüstungs-
industrie überführt werden. Im Zeitraum 
von 2021 bis 2027 sollen darüber 38,5 Mil-
liarden öffentliche Gelder für zusätzliche 
Investitionen im Rüstungsbereich bereit-
gestellt werden. 

Im Bundestag hat nur die linke die-
se Militarisierungspläne aus friedenspoli-
tischen Gründen klar abgelehnt. Für die 
Friedensbewegung und die außerparla-
mentarische Linke gilt es nun, die Öffent-
lichkeit weiter aufzuklären und den Wider-
stand auf die Straße zu tragen.   

Björn Aust ist Mitglied der Neuköllnisch- 
Redaktion.

Aufrüstung

Mit großen Schritten zur 

Kriegs-Union
Die Bemühungen, das bereits in den EU-Verträgen formulierte 
Ziel einer militärisch schlagkräftigen »Verteidigungsunion« 
umzusetzen, liefen lange Zeit unter dem Radar der Öffentlich-
keit und wurden durch Konflikte der EU-Staaten gebremst. 
Seit der Ankündigung des EU-Austritts Großbritanniens  
gewinnt der Prozess rasant an Fahrt und ein Milliarden- 
programm für die Waffenindustrie nimmt Form an.

❚❚ Die Bundesregierung plant, die Rüs-
tungsausgaben in den kommenden 
Jahren zu verdoppeln. 
Auch dagegen wurde demonstriert und 
eine konsequente Friedens- und Abrüs-
tungspolitik gefordert. Entspannungs-
politik statt Konfrontation ist nötig, auch 
gegenüber Russland.   

heit über diese Einsätze und ihre Folgen ans 
Licht zu bringen, über die die Bundesregie-
rung schweigt. 

Dauerhaften und gerechten Frieden müs-
sen wir uns außerparlamentarisch erkämp-
fen und die Friedensbewegung stärken und 
ausweiten.  Dieser Kampf ist auch ein Kampf 
gegen Nationalismus und Rassismus, gegen 
die rechten Hetzer*innen, die gerade in vie-
len Ländern erstarken.   

nahm erstmals 1965 am Ostermarsch 
teil, von Braunschweig nach Hannover. 
Zwei Jahre später war er Mitorganisator 
des ersten Berliner Ostermarschs von 
Neukölln nach Wilmersdorf. Seither ist 
er in der Friedensbewegung aktiv. Er ist 
Mitglied der Partei DIE LINKE.

 ʞ Milliarden für Mord und Totschlag: 
Statt Armut und Fluchtursachen in 
den Griff zu bekommen, fördert die 
Bundesregierung die Waffenindustrie. 

  Foto: © Tobias Nordhausen / flickr.com

Klaus-Dieter 

Heiser 

 ʬ Angesichts verschärfter Aufrüstung 
und wachsender Kriegsbedrohung  
demonstrierten in diesem Jahr wieder 
mehr Menschen auf den Ostermärschen 
der Friedensbewegung.  Foto: Klaus-Dieter Heiser



Frauenkampftag

Feminismus heißt 

Widerstand

Vor 100 Jahren wurde das  
Frauenwahlrecht in Deutsch- 
land erkämpft. Trotzdem 
gibt es immernoch zahl-
reiche Gründe, für gleiche 
Rechte und gegen Diskrimi-
nierung von Frauen auf die 
Straße zu gehen. 

D
as taten am 8. März, anlässlich 
des internationalen Frauen-
tages, über 7.000 Frauen und 
Männer bei der Demo vom 
Frauen*kampftag-Bündnis. 

Die zahlreichen Transparente, selbstge-
malten Schilder und die inspirierenden 
Reden machten die Vielzahl der Themen 
deutlich, für die es nötig ist, tagtäglich zu 
kämpfen. »Für das Recht auf Schwanger-
schaftsabbruch und für die Abschaffung 
des §219a« war sicher eine der präsentes-
ten Forderungen auf der Demo vom Her-
mannplatz nach Kreuzberg. Aber auch 
die Tatsache, dass Frauen noch immer 21 
Prozent weniger verdienen als Männer 
und Armut wurden thematisiert: »Zwei 
Drittel der Minijobber*innen sind Frau-
en, das heißt, Armut hat ein weibliches 
Gesicht in diesem Land«, sagte Friederi-
ke Benda vom Bündnis Frauen*kampftag. 

Weg mit §219a!

Auch zahlreiche Mitglieder der linken 
Neukölln beteiligten sich an der Demo. 
Ihr Fokus lag auf dem Sammeln von Un-
terschriften für das Volksbegehren für Ge-
sunde Krankenhäuser mit der Forderung 
nach mehr Personal, denn die Krise in 
den Pflegeberufen trifft ebenfalls vor al-
lem Frauen.   

Oliver Klar und Franziska Breitenstein 
sind aktiv in der AG Feminismus der  
LINKEN Neukölln.

I
m Februar gelang es Kundgebungen 
zu organisieren, die den rassistischen 
»Frauenmarsch« von AfD-Mitglied Ley-
la Bilge verhindert haben, zu dem meh-
rere hundert AfD-Mitglieder, Neonazis 

und Pegida-Anhänger*innen kamen.
Rund 3.000 Menschen stellten sich den 

Rechten in den Weg – darunter Aktive aus 
Frauennetzwerken und antirassistischen Ini- 
tiativen, jüdischen, kurdischen, muslimi-
schen und türkischen Gruppen, von linke, 
Grünen, Jusos, SPD und Gewerkschaften. 
Der gemeinsame Nenner: Die AfD ist frau-
enfeindlich und der Kampf für Frauenrechte 
muss antirassistisch sein.

Rechter Marsch kommt 

nicht weit

Die Polizei versuchte erst, die Anti-Nazi-Blo-
ckaden gewaltsam aufzulösen. Aber ange-
sichts der Entschlossenheit und der gesell-
schaftlichen Breite war offensichtlich der 
politische Preis zu hoch. So mussten die 
Rechten und Neo-Faschist*innen nach kaum 
700 Metern aufgeben.

Rechtsextremismus

Kein Recht auf  

Nazi-Propaganda

Für den 20. Mai will die AfD eine »Großdemonstration« in Berlin 
mit mehr als 10.000 Teilnehmer*innen durchführen. Im Februar 
zeigten Tausende Antifaschist*innen, dass die AfD gestoppt wer-
den kann. Darauf können wir aufbauen und mit vielen tausend 
Menschen zeigen, dass die AfD nicht willkommen ist.

Nun hat die AfD eine bundesweite »Groß-
demonstration« für den 20. Mai angekündigt. 
Dagegen sollten wir noch zahlreicher auf die 
Straße gehen als bisher. Wir haben gezeigt, 
dass wir ihre Hetze zurückweisen und sie 
stoppen können, wenn wir mit allen, die von 
den Rechten diffamiert werden, zusammen 
dagegen halten.   

Lucia Schnell ist Sprecherin der Neuköll-
ner LINKEN. Irmgard Wurdack ist Mitglied 
im Bezirksvorstand der LINKEN Neukölln und 
aktiv im Bündnis Neukölln.



neuköllnisch

Am 5. Mai 1818 wurde Karl 
Marx geboren. Seine Analyse 
des Kapitalismus ist in Vielem 
auch heute noch zutreffend.

B
ereits in jungen Jahren notier-
te Karl Marx in sein Notizbuch: 
»Die Philosophen haben die Welt 
nur verschieden interpretiert. Es 
kommt drauf an, sie zu verändern.« 

Marx wollte mehr, als sich bloß eine schönere 
Welt auszudenken. Ihn interessierte die wirk-
liche Entwicklung der Menschheit und wo 
die Macht zur Veränderung der Welt schlum-
mert. Den Schlüssel fand er in der Ökonomie, 
in der Art und Weise, wie die Menschen die 
Produktion ihres täglichen Brots und ihrer 
lebensnotwendigen Güter organisieren. 

Kapitalismus: Nicht das 

Ende der Geschichte… 

Er stellte fest, dass sich die Gesellschaft im 
Kapitalismus grob betrachtet in zwei Klas-
sen teilt: Den Kapitalist*innen gehören die 
Firmen und Fabriken, wo die Arbeiter*in-
nen die Waren herstellen müssen, die sie 
später auf dem Markt von ihrem Lohn kau-
fen können. Welche Güter produziert wer-
den und wie sich die tägliche Arbeit gestaltet, 

Sozialismus

Marx zum 200. Geburtstag

schärfter Konkurrenz, zu Monopolen und 
zu sinkenden Löhnen und Arbeitslosigkeit. 
Firmen gehen dann pleite und die Unzufrie-
denheit wächst. Eine solche tiefe Krise kann 
fürchterliche Kriege und Bürgerkriege entfa-
chen. Auch auf die Umwelt wird kaum Rück-
sicht genommen – selbst das erkannte Marx 
bereits.

Dennoch sah Marx im Kapitalismus ei-
nen großen Fortschritt. Dieser beseitigte die 
verkrusteten Überreste des Mittelalters, vor 
allem die Leibeigenschaft und die Adelsherr-
schaft, und er setzte mit der industriellen 
Revolution gigantische Kräfte frei. Zugleich 
breitete der Kapitalismus sich in alle Regio-
nen dieses Planeten aus, bewirkte internati-
onale Arbeitsteilung und ließ die Welt enger 
zusammenwachsen. 

»Proletarier aller Länder, 

vereinigt euch!«

Der Kapitalismus schafft dadurch die Vor-
aussetzung für eine bessere Gesellschaft: den 
Sozialismus. Wenn die Arbeiter*innen ihre 
gemeinsame Macht entdecken, können sie 
die Kapitalist*innen und ihre Manager*in-
nen einfach vor die Tür setzen und die Fir-
men auf demokratische Weise selbst leiten. 
Gemeinsam könnten sie planen, wie sie le-
ben wollen, um die dafür notwendige Arbeit 
und den daraus entstehenden Wohlstand ge-
recht untereinander zu verteilen. Deshalb 
kam Marx zu dem Schluss: Arbeiter*innen 
aller Länder, vereinigt euch!   

darüber entscheiden letztendlich die Kapita-
list*innen. Diese stehen aber untereinander 
in Konkurrenz: Nur mit ausreichend Profit 
kann die Firma überleben und wachsen.

Marx erkannte, dass der Kapitalismus 
nicht das Ende der Geschichte sein konnte. 
Er ist zu anfällig für Krisen und zu selbstzer-
störerisch: Sinkende Profite führen zu ver-

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 

 ʬ In der Geschäftsstelle der Neuköllner 
LINKEN in der Wipperstraße 6 werden  
zurzeit Grafiken und Plakate zum  
Thema »Marx« aus der Sammlung von 
Hans Hübner ausgestellt.
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Aktuelle Termine

Bezirksvorstand

Tagungen parteiöffentlich in der Regel alle zwei 
Wochen donnerstags. Nächste Sitzung: 26. 
April 2018 um 19 Uhr in den Räumen der LIN-
KEN Neukölln (Geschäftsstelle Wipperstr. 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 jeweils von 19 
bis 21 Uhr in den Räumen der Neuköllner 
LINKEN

 › BO Reuterkiez 
Treffen jeden zweiten und vierten Montag 
im Monat jeweils von 18 bis 20 Uhr im 
»Verein iranischer Flüchtlinge«, Reuter-
str. 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 Schier-
ker Straße 26

 › BO Süd 
Treffen jeden zweiten und vierten Mitt-
woch um 18 Uhr im Gemeinschaftshaus 
Gropiusstadt, Bat-Yam-Platz

Informieren, diskutieren, 
mit der linken aktiv  
werden!
Wenn Du im Kapitalismus nicht das  
Ende der Geschichte siehst, dann kämp-
fe 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 LINKEN Neukölln.

BVV-Fraktion DIE LINKE Neukölln

Alle Termine finden im Rathaus Neukölln statt.
 › Öffentl. Fraktionssitzungen im April: 
16. und 23. April, 17.30 Uhr, Raum A307 
BVV: 25.04., 17 Uhr, Sitzungssaal BVV

 › Öffentl. Fraktionssitzungen im Mai: 
14. und 28. Mai, 17.30 Uhr, Raum A307 
BVV: 30.05., 17 Uhr, Sitzungssaal BVV

Rechtsberatung

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

 › 25. April, 14 bis 16 Uhr in den Räumen 
der LINKEN Neukölln

 › 9. und 23. Mai, 14 bis 16 Uhr in den  
Räumen der LINKEN Neukölln

 › 13. und 27. Juni, 14 bis 16 Uhr in den 
Räumen der LINKEN Neukölln

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

1. Mai 2018

»Vielfalt, Gerechtigkeit, 

Solidarität«
So lautet das zentrale Motto,  
das der DGB zum 128. Tag der 
Arbeit ausgegeben hat.

wurde die Sozialistische In-
ternationale gegründet: Am 

14. Juli, dem 100. Jahrestag des Sturms auf 
die Bastille, trafen sich 400 Delegierte so-
zialistischer Parteien und Gewerkschaften 
aus vielen Ländern zu einem internationa-
len Kongress in Paris. Dort wurde der Be-
schluss gefasst, den 1. Mai zum offiziellen 

Tag der Arbeit zu machen, zum Kampftag 
der Arbeiterklasse! Anlass für das Datum 
war der große Generalstreik in den USA am 
1. Mai 1886, der in Chicago brutal niederge-
schlagen wurde.

Mehr als ein Fest

Die klassische Demonstration des DGB zum 
1. Mai beginnt um 10 Uhr am Hackeschen 
Markt und mündet ab 11 Uhr in der traditio-
nellen Mai-Kundgebung am Brandenburger 
Tor einschließlich Kinderfest.

Zum 15. Mal findet auf dem Mariannenplatz 
in Kreuzberg das MyFest statt. Der Beginn 
ist laut Veranstalter auf 11.30 Uhr festgelegt. 
Es gibt ein umfangreiches Unterhaltungspro-
gramm für kleine und große Leute.  


