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An den Grenzen der Belastbarkeit:  
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lastung zermürben die Neuköllner Schulen. 
Nun begehren die Betroffenen auf.



Bildungspolitik

Erfolgreich gegen Schulprivatisierung!

Mit 28.070 gültigen Unterschriften zeigte die »Volksinitiative 
gegen Schulprivatisierung«, dass viele Berliner*innen die Ein-
richtung von Schulbau-GmbHs kritisch sehen. Jetzt muss sich 

der Senat in öffentlichen Anhörungen der Kritik stellen.

Trotz Bonusprogramm kein 

qualifiziertes Personal

Die Forderungen der Betroffenen nach 
mehr qualifiziertem Personal können je-
doch nicht allein durch mehr Geld erreicht 

werden. Schon seit vielen Jah-
ren werden zu wenig Lehrkräfte 
und Erzieher*innen ausgebildet. 
Im Vergleich mit anderen Bun-
desländern sind die Arbeitsbe-
dingungen in Berlin deutlich 
schlechter und die Löhne viel 
niedriger. Das macht diese Beru-
fe unattraktiv und verweist auf 
ein strukturelles Problem. 
Die Situation an den Neuköllner 
Schulen ist angespannt. Des-
halb lädt die Linksfraktion in 
der BVV Neukölln Eltern, Lehr-

kräfte, Schüler*innen und Erzieher*innen zur 
Diskussion ein. Gemeinsam wollen wir für 
bessere Arbeits- und Lernbedingungen in 
unseren Schulen eintreten. 

Bildungspolitik

Neuköllner Schulen begehren auf!

Der Brandbrief der Sonnen- 
Grundschule von März 2018 
brachte die brisante Situation 
an vielen Neuköllner Schulen 
wieder in die Schlagzeilen.

M
ehr als die Hälfte 
des Lehrpersonals 
sind dort Querein- 
steiger*innen und 
keine vollausgebil- 

deten Lehrräfte. Die Schule ist 
an der Grenze ihrer Belastbar-
keit angekommen. Dass es vielen 
Neuköllner Schulen ähnlich geht, 
verdeutlichen weitere Brand-
briefe von Lehrerinnen und Leh-
rern an 20 Neuköllner Schulen 
und von 500 Erzieher*innen. 
Die Lehrräfte kritisieren, dass 
sie viele Aufgaben übernehmen müssen, die 
mit dem Lernen wenig zu tun haben. Vie-
le werden krank, was zu einem hohen An-
teil an Vertretungsunterricht führt und nicht 
selten dazu, dass Erzieher*innen den Unter-
richt leiten müssen. Nur die hohe Motivati-
on der Lehrräfte und Erzieher*innen halten 
den Schulbetrieb aufrecht. Sie fordern des-
halb mehr qualifiziertes Personal, weniger 
Pflichtstunden und kleinere Klassen. 

Bildungserfolg hängt von 

der sozialen Herkunft ab 

Durch die jahrelange Sparpolilitik im Bil-
dungsrbereich sind viele Kinder abgehängt 
worden. Vor allem ärmere Familien sind be-
troffen. Im Jahr 2017 verließen 17 Prozent der 
Neuköllner Schulabgänger*innen ihre Schule 
ohne irgendeinen Abschluss. 
Von 39 Neuköllner Grundschulen sind heute 
25 im Bonusprogramm des Senats für beson-
deren Förderbedarf. Diese Schulen, an denen 
mehr als die Hälfte der Schülerinnen und 
Schüler von der Zahlung von 100 Euro Bü-
chergeld im Jahr befreit sind, (zum Beispiel 
weil die Eltern ALG II beziehen) erhalten be-
sondere finanzielle Förderung. Neukölln ist 
unter allen Berliner Bezirken derjenige, der 
mit einem Volumen von 3,5 Millionen Euro 
am stärksten von diesem Programm profi-
tiert. 

D
roht ein Privatisierungsprojekt, 
stellt sich der Verein »Gemein-
gut in BürgerInnenhand« dage-
gen. Unterstützt vom Berliner 
Schultisch startete er im Januar 

2018 eine Volksinitiative gegen die geplan-
te Privatisierung von Schulgrundstücken 
und Schulbau. Auch die linke hat in Neu-
kölln tausende Unterschriften gesammelt. 
Nur Dank des riesigen ehrenamtlichen En-
gagements konnte die Hürde erfolgreich 
genommen werden. 

Teuer und unnötig

Wenige Berliner*innen hatten zuvor von 
dem Vorhaben gehört. Die Empörung war 
dementsprechend meist groß. Im Zent-

rum der Kritik steht die Übertragung von 
Schulgrundstücken an die städtische Woh-
nungsbaugesellschaft howoge. Als GmbH 
unterliegt sie dem Privatrecht, auch wenn 
sie formal dem Land Berlin gehört. Sie soll 
am Kapitalmarkt Kredite für den Schulbau 
aufnehmen. So will der Senat die Schul-

Ahmed Abed, bil-
dungspolitischer 
Sprecher der Linken 
in der BVV Neukölln
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Gemeinsam gegen  

Spekulation mit Wohnraum

Angst davor, aus ihren Wohnungen verdrängt 
zu werden, haben auch 200 Mietparteien im 
Milieuschutzgebiet Schillerpromenade. Der 
Eigentümer, Covivio (ehemals Immeo), will 
den ganzen Block zwischen Fontane-, Licht-
enradener und Mahlower Straße in Eigen-
tumswohnungen umwandeln. Es drohen 
Modernisierungen, Mieterhöhungen und 
Schikanen, um die Mieter*innen loszuwer-
den. Covivio hat in den letzten Jahren mehr 
als tausend Wohnungen in Nord-Neukölln 
aufgekauft und will nun möglichst viel Ge-
winn auf Kosten der Mieter*innen heraus-
schlagen. Auch andere Investoren wollen mit 
der Umwandlung von Miet- in Eigentums-
wohnungen den Milieuschutz unterlaufen.

Doch die Mieter*innen aus dem Schil-
lerkiez wehren sich: Sie haben sich zusam-
mengeschlossen und fordern mit einer Un-
terschriftensammlung das Bezirksamt auf, 
etwas gegen die drohende Verdrängung von 
Mieter*innen zu unternehmen, die häufig 
seit Jahrzehnten in ihren Wohnungen leben.

Wo die Gesetzgebung versagt, bleibt nur, 
gemeinsam aktiv zu werden, um die Politik 
unter Druck zu setzen. die linke. Neukölln 
unterstützt den Kampf gegen Mietsteigerung 
und Verdrängung.       Carla Assmann

Aus dem Neuköllner Rathaus

Widerstand gegen den 

Ausverkauf Neuköllns
Nach der Sommerpause bewegen vor allem zwei 
Themen den Bezirk und die linke in der BVV  
Neukölln: Die Probleme von Familien mit  
Kindern und die Verdrängung von Mieter*innen 
durch Profitmacherei mit Wohnraum.

G
egen den dramatischen Lehrkräf-
temangel an Neuköllns Schulen 
protestierten Mitte August Leh-
rer*innen der Sonnen- und der 
Eduard-Mörike-Grundschule ge-

meinsam mit Unterstützer*innen vor dem 
Berliner Senat. Doch auch der Bezirk ist in 
der Pflicht, etwas gegen den Bildungsnot-
stand zu unternehmen, fordert die linke. 

Unzumutbar ist die Situation für viele 
Alleinerziehende: Die Bearbeitung von An-
trägen auf Unterhaltsvorschuss dauert der-
zeit mehr als drei Monate. Eine lange Zeit, in 
der Kindern und Eltern oft das Geld für das 
Lebensnotwendigste fehlt. Mit einer großen 
Anfrage und einem Antrag in der BVV setzt 
die linke sich dafür ein, dass die Anträge 
zukünftig innerhalb von sechs Wochen be-
arbeitet werden.

Seit Mai dieses Jahres muss jede Nutzung 
von Wohnraum als Ferienwohnung vom Be-
zirksamt genehmigt werden. Eine Recherche 
in der Datenbank »Insideairbnb« ergab, dass 
allein in Nord-Neukölln mehr als 1800 Feri-
enwohnungen angeboten werden, über 500 
davon werden anscheinend ausschließlich 
als Ferienwohnungen genutzt. Diese Zweck-
entfremdung des ohnehin unzureichenden 
Wohnungsangebots muss beendet werden. 
Deshalb fordert die linke vom Bezirksamt 
eine stärkere Kontrolle, um gegen illegale Fe-
rienwohnungen vorzugehen.

denbremse umgehen. Diese gilt aber erst 
ab 2020. 

Berlin erwirtschaftete außerdem in 
den letzten Jahren erhebliche Überschüs-
se. Würden diese für die Schulbauoffensi-
ve genutzt, wäre das ganze Unterfangen 
überflüssig. Die Probleme: Die howo-
ge müsste für ihre Kredite deutlich hö-
here Zinsen bezahlen als die öffentliche 
Hand. Mit dem Wechsel ins Privatrecht 
drohen zudem intransparente Vertrags-
strukturen, mangelnde demokratische 
Kontrolle, Gewinn- statt Gemeinwohl-
orientierung und die Schaffung von Pa-
rallelstrukturen zu den Schul- und Bau-
ämtern der Bezirke.

Dran bleiben!

Die öffentlichen Anhörungen im Abge-
ordnetenhaus sollen im Herbst stattfin-
den und eine grundsätzliche Diskussion 
über Privatisierung anstoßen. So könnte 
der Senat gezwungen werden, das Pro-
jekt endgültig zu begraben.   

Ludwig Lindner, BO Hermannstraße

Schule in Not 

Donnerstag, 13. September

        Was tun  

gegen Personalmangel und 

Chancenungleichheit? 

19 bis 21 Uhr, Nachbarschaftsheim  
Neukölln, Schierker Str. 53, 12051 Berlin 
Diskussion mit Petra Dombrowski (Erzie-
herin, GEW Neukölln), Jörg Tetzner (Lehrer, 
GEW Neukölln), N.N. (Elternsprecher*in) 
Moderation: Ahmed Abed
Veranstalter: DIE LINKE in der BVV Neukölln 

 ʞ Antifaschistisches Neukölln: 7.000 Neuköllner 
*innen gingen spontan gegen die marodierenden 
Nazischläger von Chemnitz auf die Straße. 
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D
urch arbeitgeberfreundliche Maß-
nahmen wie die Lockerung des 
Kündigungsschutzes und Kür-
zung der Sozialausgaben woll-
te die Bundesregierung aus SPD 

und Grünen das Wirtschaftswachstum an-
kurbeln. Bereits 1999 hatte Schröder ge-
meinsam mit dem britischen Premierminis-

Sozialpolitik

15 Jahre Agenda 2010 –  

Armut und Niedriglöhne

Im März 2003 verkündete der damalige Bundeskanzler Gerhard 
Schröder (SPD) seine Agenda 2010: Kernstück war die Reform 
des Arbeitsmarktes mit den Hartz-Gesetzen. Hartz IV hat den 
deutschen Sozialstaat stärker verändert als jede andere Reform 
nach dem zweiten Weltkrieg.

die ihm gebotenen Chancen annimmt.« 
(Zitate aus dem Schröder-Blair-Papier)
Unter der Formel »Fordern und Fördern« 
trat im Jahr 2005 Hartz IV in Kraft. Wer 
seither seinen Arbeitsplatz verliert, be-
kommt nur noch für kurze Zeit Arbeitslo-
sengeld I, das sich an der Höhe des bishe-
rigen Lohns orientiert. Danach droht mit 
dem Arbeitslosengeld II der Absturz auf 
das Niveau der »Mindestsicherung«, was 
auf Dauer nichts anderes bedeutet als Ar-
mut.

Sippenhaft für Paare und 

Familien 

Auch die Partner*innen und Familien von 
Erwerbslosen wurden durch die Reform 
in Sippenhaft genommen. Denn Hartz IV 
wird nicht einfach an die Betroffenen aus-
gezahlt, sondern an sogenannte Bedarfs-
gemeinschaften: Nicht mehr der Staat oder 
die Arbeitslosenversicherung, sondern 
die Familien und Partner*innen von Er-
werbslosen werden jetzt zuerst herange-
zogen, um die Betroffenen zu finanzieren, 
bei jungen Erwachsenen auch die Eltern. 
Daher müssen nicht nur die Erwerbslosen 
selbst ihren gesamten Besitz und ihre Konten 
vor dem Jobcenter offenlegen, sondern auch 
alle anderen Mitglieder der Bedarfsgemein-
schaft. Mit diesen Gesetzen ist der Druck 
auf Erwerbslose massiv erhöht worden, je-
den noch so schlechten Job annehmen zu 
müssen. Wer eine Arbeitsstelle ablehnt, 
welches das Jobcenter für zumutbar hält, 
bekommt sogar das mickrige Arbeitslo-
sengeld II noch gekürzt oder sogar ganz 
gestrichen. 
Agenda 2010 und Hartz IV haben die Aus-
weitung von Leiharbeit und Minijobs be-
schleunigt. Inzwischen hat Deutschland 
einen der größten Niedriglohnsektoren in 
ganz Europa. Niedriglöhne von unter 10 
Euro beziehen vor allem Frauen (27 Pro-
zent) und fast die Hälfte aller jugendlichen  
Beschäftigten unter 25 Jahren (ohne Aus-
bildung).  

G
erne möchten wir euch zum 
MittwochsCafé bei der linken 
Neukölln einladen. Bei Kaffee, 
Tee und Kuchen wollen wir zu-
sammen darüber diskutieren, 

was euch im Kiez unter den Nägeln brennt. 
Hast du Ideen oder Vorschläge, wie wir un-
seren Kiez entwickeln können oder hast du 
Stress mit dem Jobcenter/Vermieter? Fin-
dest du, dass mehr Radwege, Spielplät-
ze, oder... für unsere Jugendlichen in Neu-
kölln nötig sind? Wir wollen mit dir ins 
Gespräch kommen und einen offenen und 

ehrlichen Nachbarschafts-Austausch auf-
bauen. Wir setzen uns für bezahlbare Mie-
ten, faire Löhne, armutsfreie Renten und 
gegen Rassismus und rechte Hetze ein. 
Unser MittwochsCafé ist ein guter Ort, 
uns besser kennenzulernen. Jeden 2. und 
4. Mittwoch habt ihr außerdem die Mög-
lichkeit euch durch Lara Heitmann (Fach-
anwältin für Sozialrecht) kostenfrei bera-
ten zu lassen.  
 
Wir freuen uns auf euch!
Doris und Dani

ter Tony Blair (Labour-Partei) die Richtung 
seiner Politik angekündigt: 
»Moderne Sozialdemokraten wollen das 
Sicherheitsnetz aus Ansprüchen in ein 
Sprungbrett in die Eigenverantwortung 
umwandeln.« »Teilzeitarbeit und gering-
fügige Arbeit sind besser als gar keine Ar-
beit.« »Wir erwarten aber auch, daß jeder 

Kaffee, Muffins, Solidarität

Offenes MittwochsCafé 

19. September 14 bis 16 Uhr, danach jeden Mittwoch 
Am 2. und 4. Mittwoch des Monats parallel zur  

Sozialrechtsberatung 
die linke Neukölln, Wipperstraße 6
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S
chon seit langem kritisiert der 
Berliner Flüchtlingsrat die Unter-
bringung von Menschen in der 
ehemaligen Flughafenhalle, wo 
neu in Berlin ankommende Ge-

flüchtete leben müssen. In nach oben offenen, 
türenlosen und engen Schlafkabinen warten 
die Menschen hier auf ihre Registrierung 
beim Landesamt für Flüchtlingsangelegen-
heiten (LAF) – bei andauerndem Lärm und 
ohne Privatsphäre.

Im Zeitraum der Unterbringung findet 
das Asylinterview beim Bundesamt für Mig-
ration und Flüchtlinge (bamf) statt, das maß-
geblich über die Zukunft der Asylsuchenden 
entscheidet. Beratungsangebote oder auch 
nur eine angemessene Vorbereitungsatmo-
sphäre sind nicht gegeben.

Gesetzliche Rechte wurden 

verwehrt

Ende Mai spitzte sich die Lage zu: Da das 
LAF mit dem Registrierungsprozess nicht 
nachkam, verlängerte sich die durchschnitt-
liche Dauer der Unterbringung von drei bis 
fünf Tagen auf drei Wochen. Außerdem wur-
den zeitweise bis zu 600 Personen in der 
ehemaligen Flugzeuggarage untergebracht, 
die vorher maximal hundert Personen be-
herbergt hatte. 

Zu den menschenunwürdigen Bedingun-
gen kam hinzu, dass den hier untergebrach-
ten Menschen weder Ausweisdokument 
noch Krankenversicherungsausweis, Bar-
geld für den persönlichen Bedarf oder eine 
BVG-Monatskarte ausgestellt wurden. Auf 
all diese Dinge besteht ein gesetzlicher An-
spruch.

Sozialpolitik

Hangars: 

Endlich schließen

Immer noch werden im ehe-
maligen Flughafengebäude in 
Tempelhof Menschen unter ka-
tastrophalen Bedingungen un-
tergebracht. Der rot-rot-grüne 
Koalitionsvertrag sieht eine  
zügige Schließung des soge-
nannten »Ankunftszentrums« 
vor, bisher ist nichts geschehen.

Die seebrücke fordert ein 
Ende der Verfolgung der See-
notretter*innen und sichere 
Häfen in Europa.

A
ls im Juni 2018 das Rettungs-
schiff »Lifeline« mit 234 Men-
schen an Bord tagelang auf ho-
her See ausharren musste und 
nirgends in Europa anlegen 

durfte, haben sich Aktivist*innen, die sich 
seit Jahren in der Geflüchtetenhilfe enga-
gieren, in einer Messenger-Gruppe zusam-
mengefunden. Aus der Empörung erwuchs 
innerhalb weniger Tage die Bewegung see-
brücke. In kurzer Zeit haben sich Hun-
derte Menschen aus ganz Deutschland 
angeschlossen. Zehntausende sind in den 
letzten Wochen im Namen der seebrücke 
auf die Straßen gegangen. 
Doch anstatt die Solidarität in der Bevölke-
rung anzuerkennen, tragen Politiker*innen 
wie Horst Seehofer, Matteo Salvini (Itali-
en) und Sebastian Kurz (Österreich) ihre 
Machtkämpfe auf dem Rücken der Notlei-
denden aus. Sie treten die Menschenrech-

te mit Füßen. Angesichts der über 5.000 
Menschen, die allein in diesem Jahr im 
Mittelmeer ertrunken sind, ist ihre Hetze 
widerwärtig und unerträglich.

Das Sterben wird billigend 

in Kauf genommen

Auch in diesen Minuten, Stunden und Ta-
gen laufen Boote von Libyen aus. Viele 
Menschen werden auf der gefährlichen 
Überfahrt keine Hilfe erhalten. Denn auf-
grund der Kriminalisierung sind derzeit 
fast keine Rettungsschiffe auf dem Mittel-
meer. Auch Transportschiffe meiden die 
betreffenden Regionen, da sie alleine gelas-
sen werden, wenn sie Menschen vor dem 
Ertrinken retten. 
Das Sterben wird billigend in Kauf genom-
men. Gegen diese unfassbare humanitäre 
Katastrophe, wehrt sich die seebrücke.  
Sei dabei!  

Mehr Infos zu Aktionen findet ihr auf der 
Facebookseite der SEEBRÜCKE oder auf  

� seebruecke.org

Tatsächlich ist die Anzahl der ankom-
menden Geflüchteten gefallen. Dass die 
katastrophale Unterbringung anhält, ist 
unverständlich. Zumal die zuständige So-
zialsenatorin Elke Breitenbach mehrfach 
selbst erklärt hat, dass eine Schließung nö-
tig wäre.    

Seenotrettung 

statt Seehofer! 
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 50 Jahre 1968

Mehr als eine 

Studentenrevolte

 Interview 

„Als Linke wieder in 

die Offensive  

kommen“

Rhonda Koch wohnt in  
Rixdorf und ist Geschäfts-
führerin des Studierenden-
verbandes Die Linke.SDS.

❚❚ Im Dezember ladet ihr zum 
Kongress »50 Jahre 1968« ein. 
Viele Großeltern heutiger Stu-
dierender gingen damals auf 
die Straße. Warum ist das The-
ma für euch wichtig?
1968 ist ein Beweis dafür, dass 
Geschichte nicht einfach pas-
siert, sondern von Menschen 
gemacht wird. Fast die ganze Welt wur-
de damals von Protesten aufgerüttelt: Der 
Krieg in Vietnam, die rassistische Unter-
drückung der Schwarzen in den USA, die 
Aufarbeitung der Verbrechen des Zwei-
ten Weltkrieges in Europa. Und außerdem 

B
ei der Vernissage in der Galerie 
Olga Benario konnte ich im Juni 
eine Einführung in die Ausstel-
lung und zur Arbeitsweise Jürgen 
Henschels geben, den ich 1965 als 

einen parteilichen Fotojournalisten, der je-
doch kein »Parteifotograf« war, kennenler-
nen durfte. Seine Fotos belegen, dass »1968« 

in der Hasenheide formierte sich die Außer-
parlamentarische Opposition (APO) gegen 
die Große Koalition aus Union und SPD und 
gegen ihre Pläne für Notstandsgesetze.

Zur gleichen Zeit entwickelten sich auch 
international Protestbewegungen. Ein Aus-
druck war der Internationale Vietnamkon-
gress im Februar 1968 mit abschließender 

nicht nur eine Revolte der Studierenden war, 
sondern prägende Bedeutung für viele der 
damals 16- bis 40-jährigen hatte. 

Mit der GroKo kam die APO. So könnte 
man das Foto benennen, das Rudi Dutsch-
ke, den führenden Kopf des Sozialistischen 
Deutschen Studentenbundes (SDS), 1966 am 
Rednerpult in der »Neuen Welt« zeigt. Hier 

wollten auch prekäre Arbeiter*innen etwas 
vom Wirtschaftswunder abbekommen. Das 
war eine explosive, aber auch eine sehr in-
spirierende Mischung. 

❚❚ Das klingt eher nach einem Histori-
ker-Kongress…
Wir haben es doch heute wieder mit ver-
schiedenen Problemen zu tun, die sich 
zu einer großen Krise verdichten: Kriege, 
Wirtschaftskrisen, Klimawandel, eine er-
starkende Rechte... Veränderung liegt in der 

Luft. Die jungen Rebell*innen 
wissen oder fühlen, dass es um 
ihr Leben geht, das zum Spiel-
ball in den Händen von Politi-
kern, Managern und Generälen 
wurde. Ob wir uns gegen hohe 
Mieten wehren, gegen Ausbeu-
tung, gegen das Jobcenter, ge-
gen Rassismus, Sexismus oder 
Polizeigewalt: All diese Kämp-

fe sind miteinander verbunden. Auch in-
ternational. Es geht darum, wie wir als 
Linke wieder in die Offensive kommen.

❚❚ Richtet sich der Kongress nur an Aka-
demiker*innen?

Als Studierendenverband haben wir natür-
lich vor allem Studierende im Blick. Aber der 
Pariser Mai 1968 hat gezeigt, wie mächtig die 
Linke sein kann, wenn sich Studierende und 
Arbeiter*innen verbinden. Wir suchen die-
se Verbindung und laden daher alle ein, die 
mit uns die Verhältnisse wieder zum Tanzen 
bringen wollen.  

Die Bilder des Westberliner Fotografen  
Jürgen Henschel dokumentieren die 
Wirkungen des gesellschaftlichen Auf-
bruchs, der mit »1968« eine Jahres-
zahl bekommen hat, fernab der Unis im 
Arbeiter*innenbezirk Neukölln. Eine 
Ausstellung in der Galerie Olga Bena-
rio macht seine Fotos der Öffentlichkeit 
zugänglich.

DER MANN AUF DER LEITER

Bilder aus Neukölln vor und nach 1968

Galerie Olga Benario, Richardstraße 104, 12043 Neukölln
Ausstellung läuft bis Ende Oktober
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Massendemonstration, an der 
sich entgegen dem Beschluss 
ihrer Parteiführung auch viele 
Sozialdemokrat*innen beteilig-
ten. Damit stellten sie den anti-
kommunistischen Konsens der 
bundesdeutschen Nachkriegs-
entwicklung infrage. 

Großdemos und prak-

tische Solidarität

Hetze, insbesondere in den 
Springer-Zeitungen, erzeugte ein 
aggressives Klima. Ein Ergebnis 

war der Mordanschlag gegen Rudi Dutsch-
ke: »bild hat mitgeschossen«, lautete einer 
der Slogans, als daraufhin Hunderttausende 
an Ostern 1968 demonstrierten. Breite lin-
ke politische Bündnisse formierten sich. In 
diesem Zeichen stand die Demonstration 
am 1. Mai 1968, die am Karl-Marx-Platz be-
gann und zum »Zickenplatz« am Kottbusser 
Damm führte. Mehrere zehntausend Berli-
ner*innen beteiligten sich: »Vereint siegen, 
nicht getrennt unterliegen«.

Ein Einschnitt für die APO, auch in Neu-
kölln, bedeuteten die Differenzen in der Hal-
tung der unterschiedlichen Teile der Protest-
bewegung zur Intervention der Sowjetunion 
und der Staaten des Warschauer Pakts in der 
CSSR (Tschechoslowakei) im August 1968. 
Die Folge: Organisatorische Ausdifferenzie-
rung. Einige orientierten sich auf die Mitar-
beit in den Gewerkschaften, bei den Jusos in 
der SPD oder in der SEW, später auch bei den 
Grünen. Andere gründeten neue linksradika-
le Gruppen, von denen viele maoistisch aus-
gerichtet waren.

Bewegtes Neukölln nach 68

Trotzdem gab »1968« wirksame Impulse in 
politische und soziale Bewegungen »von 
unten«. Formen praktischer Solidarität wur-
den entwickelt, zum Beispiel wurden Wohn-
gemeinschaften gebildet und neue Formen 
emanzipatorischen Zusammenlebens er-
probt. So wurde der erste Kinderladen in der 
Kopfstraße 12 eingerichtet. Ohne die De-
batten von 1968 über die gesellschaftliche 
Gleichberechtigung von Frauen und Män-
nern, über gleichen Lohn für gleiche Arbeit, 
wäre auch die neue Frauenbewegung nicht 
denkbar. Das gilt auch für die Freiheit der se-
xuellen Selbstbestimmung. 

Die Fotos von Jürgen Henschel, die An-
fang der 1970er Jahre in Neukölln entstan-
den sind, sind Zeugnisse einer bewegten 

Die Anwohner*innen an den 
Neuköllner S-Bahnhöfen kön-

nen ein Lied davon singen: 
offener Drogenkonsum im 

Bahnhof oder in benachbar-
ten Hauseingängen, benutzte 

Spritzen auf den Treppen. 

J
etzt wird endlich wird für Ab-
hilfe gesorgt. Mit einem festen 
Konsumraum bekommen ob-
dachlose Konsument*innen die 
Möglichkeit, ihre Drogen in si-

cherer Umgebung zu konsumieren. Damit 
wird nicht nur die Nachbarschaft entlastet, 
zugleich können Hilfsangebote für Sucht-
kranke ausgeweitet werden.
Es zahlt sich aus, dass sich die Fraktion 
die linke im Neuköllner Rathaus seit lan-
ger Zeit und mit zahlreichen Anträgen für 
eine Verbesserung der Suchthilfe im Bezirk 

eingesetzt hat. Ein erster wichtiger Erfolg 
war das mobile Angebot. die linke fordert, 
dieses zusätzlich weiterhin zu erhalten, um 
andere Bereiche im Bezirk abzudecken.

Standort Karl-Marx-Straße

Als im aktuellen Landeshaushalt Mittel für 
stationäre Konsumräume eingestellt wur-
den, machten die Genoss*innen Druck, 
dass ein Teil dieser Gelder nach Neukölln 
fließt, wo sie dringend gebraucht werden. 
Der Drogenkonsumraum soll nun mit der 
Kontakt- und Beratungsstelle »Fixpunkt  
e. V. – Druckausgleich« in den leerstehen-
den Ladenflächen in der Karl-Marx-Straße 
202 eingerichtet werden.   

Neukölln bekommt einen Konsumraum

 ʬ Treffpunkt Ausstellung: Klaus-Dieter 
Heiser von der LINKEN Neukölln, der 
den Fotografen Jürgen Henschel 1965 
kennenlernte, gibt eine Einführung in 
dessen Arbeitsweise und Werk.

Zeit: Mieter*innenbewegung 
gegen die Aufhebung der Miet-
preisfreigabe, Aktionen für Kin-
derspielplätze, Streiks in den 
Kaufhäusern, die Verteidigung 
des Wochenmarkts auf dem 
Kranoldplatz, Kundgebung von 
Auszubildenden, Demonstration 
von Schüler*innen der Fritz-Kar-
sen-Schule, Widerstand gegen 
Berufsverbote; und immer wieder interna-
tionalistische Solidaritätsaktionen. 

Als Fotograf der sozialistischen Tages-
zeitung »Die Wahrheit« war Jürgen Hen-
schel nahe bei den Menschen. Wer Aktionen 
vorbereitete, auch »heikle« wie Streiks und 
Hausbesetzungen, informierte ihn. Es ist ein 
Glücksfall, dass sein Weg als Foto-Zeitzeuge 
immer wieder nach Neukölln führte. So zei-
gen die Bilder, die noch bis Ende Oktober in 
der Galerie Olga Benario zu sehen sind, wie 

 ʬ Entlastung für die Nachbarschaft: 
Hier entsteht ein Drogenberatungs- 
und Konsumraum.

Drogenpolitik

Menschen in unserem Bezirk für ihre sozialen 
und demokratischen Interessen aktiv wurden 
und geben einen Einblick, wie sich das alltäg-
liche Leben in unserem Bezirk in nunmehr 50 
Jahren verändert hat.    Klaus-Dieter Heiser
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Immobiliengipfel im Kanzleramt: 

Protest formiert sich

Salopp zusammengefasst ist das Gutach-
ten ein wahrer Katalog »schlechter« Gründe, 
ein QM zu beenden: Mal hätte sich angeb-
lich alles zum Besten entwickelt, mal hät-
ten im Gegenteil alle Bemühungen nichts 
genützt. Oder es ginge anderen Kiezen noch 
viel schlechter.

Wirkliche Gründe, wie zum Beispiel ei-
ne wirtschaftliche Erholung der gesamten 
Einwohnerschaft eines Kiezes, sind in Neu-
kölln nicht zu verzeichnen. Zuzüge einkom-
mensstärkerer Bewohner*innen erhöhen hier 
zwar das Durchschnittseinkommen, verbes-
sern aber die soziale Situation der ursprüng-

„Soziale Stadt“ oder  

Verstetigung?

Im Frühjahr kam der Schreck. Nach einer 
vom Senat getroffenen Vorauswahl hat das 
beauftragte private Institut für Stadtfor-
schung und Strukturpolitik (IfS) neun QMs 
herausgesucht, die angeblich keinen Förder-
bedarf mehr haben. In Neukölln sind dies 
Schillerpromenade, Körnerkiez, Gropiuss-
tadt und Richardplatz- Süd. Das Gutachten 
ist stadtweit in QM-Gebieten und Bezirks-
verwaltungen auf Kritik gestoßen. Bemän-
gelt werden Fehlbewertungen der sozialen 
Situation in den Kiezen und der dortigen 
Projekte. Schöngefärbte Aussagen stehen 
im Widerspruch zu den negativen Daten des 
Sozialstrukturatlas. Manche sind schlicht er-
funden.

Ein Drittel der vom Programm 
»Soziale Stadt« unterstützten 
Quartiersmanagementgebie-
te (QM) soll nun in die sogen-
nante »Verstetigung« gehen. 
Damit ist keine Verlängerung, 
sondern das Auslaufen der fi-
nanziellen Unterstützung für 
viele der sozialen Projekte ge-
meint. Aber Berlin kann sich 
das Vernachlässigen seiner 
Kieze nicht leisten.

Wohn- und Sozialpolitik

lichen Bewohner*innenschaft nicht. Tatsäch-
lich bedeuten sie eine Negativentwicklung. 
Auf das Quartiersmanagement folgt deshalb 
oft ein Milieuschutzgebiet – im Bemühen, 
bezahlbaren Wohnraum zu erhalten.

Proteste und Deals 

Der ehrenamtliche Quartiersrat aus Bewoh-
ner*innen vom Richardplatz-Süd hat seinen 
Kiez daher für nicht verstetigungs-»reif« er-
klärt. Die Gropiusstädter*innen schreiben 
in einem Brandbrief von einem »Affront 
gegen jedes ehrenamtliche Engagement im 
Stadtteil« und fordern die Rücknahme der 
Verstetigung: »Wir sind der Meinung, ei-
ne Großsiedlung muss grundsätzlich durch 

Quartiersmanagement – besser als keine

finanzielle Unterstützung

20. September

Alternativer Wohngipfel 

10-18 Uhr, Umweltforum Berlin 

21. September

Protest: Zusammen gegen 

Mietenwahnsinn

14 Uhr, Kundgebung am Washingtonplatz
Alle Infos auf: 
mietenwahnsinn.info/wohngipfel-2018

H
eimatheini Seehofer, der vor Kur-
zem noch mit seiner öffentlich 
geäußerten Freude über 69 Ab-
schiebungen zum 69. Geburtstag 
einen neuen Tiefpunkt der Men-

schenfeindlichkeit erreichte, wagt sich als 
Abwechslung zur alltäglichen Hetze dem-
nächst mal in die Wohnpolitik vor: Am 21. 
September lädt der Minister, der – wie man 
es machmal vergessen könnte – auch für das 
Ressort »Bau« zuständig ist, zum Wohngip-
fel im Kanzleramt ein. Wie ie meisten Gipfel- 
treffen ist auch dieses ein Treffen für die We-
nigen. Vor allen Dingen werden die Verbände 

Bei Horst Seehofers Wohn-
gipfel werden vor allem Bau- 
und Immobilienlobby ver- 
treten sein. Um die Schief-
lage auszugleichen, lädt das 
Mietenwahnsinn-Bündnis 
gemeinsam mit Sozial- und 
Mieter*innenverbänden so-
wie den Gewerkschaften am 
20. September zum Alterna-
tiven Wohngipfel ein. 

Rasande Tyskar / flickr
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neuköllnisch

Das ehemalige Umspannwerk 
auf der Kreuzberger Seite des 
Landwehrkanals soll künftig 
ein Standort von Google wer-
den: der Google Campus.

A
uf dem Google Campus sol-
len sich Start-Ups vernetzen, 
beraten und gefördert wer-
den. Google stellt Arbeitsraum 
zur Verfügung, wo sogenann-

te Jungunternehmer*innen sich über ihre 
Geschäftsideen austauschen und weiter-
bilden können und Google-Workshops be-
suchen sollen. Die Startups mit den besten 
Geschäftsideen im Computer- und Inter-
netbereich gewinnen die Gunst von Goo-
gle und werden gefördert oder gleich von 
Google zwecks Gewinnmaximierung auf-
gekauft.

Google gentrifiziert

Überall wo Google seine Zelte aufschlug – 
Silicon Valley, London, Madrid, Warschau 
und andere Städte – stiegen die Wohn-und 
Gewerbemieten. Verdrängung von Bewoh-
ner*innen und kleinen Gewerbeläden ist 
die Folge.

Auch die Auswirkungen auf die An-
wohner*innenschaft des Kanals auf der 
Kreuzberger und Neuköllner Seite sind 
vorhersehbar: Google will seine Mitarbei-
ter*innen und die Betreiber*innen der di-
versen Startups möglichst in Standortnähe 
unterbringen, sprich wohnen lassen. Schon 
jetzt rücken Google-Mitarbeiter*innen aus, 
um geeignete Häuser und Wohnungen für 
ihre Angestellten und für das Personal der 
Start-Ups zu finden. Diese Leute haben in 
der Regel ein gutes Einkommen und kön-
nen sich teure Wohnungen leisten.

Die Folge: Der erhöhte Bedarf an 
Wohnraum wird die Mieten kräftig stei-
gen lassen. Wohnungssuchende mit durch-
schnittlichen Einkommen haben dabei die 
schlechteren Karten. Auch die kleinen Ge-

werbetreibenden des Reuterkiezes und des 
gegenüber liegenden Reichenbergerkiezes 
werden zugunsten von zahlungskräftigen 
Händlern das Nachsehen haben.

Am Rand von Berlin gibt es 

auch schöne Wiesen

Die Kaufkraft der neuen Zugezogenen wird 
schließlich dazu führen, dass sich mehr 
schicke und teure Cafes und Restaurants 
im Wohngebiet etablieren werden. Bereits 
jetzt wirbt Google mit der »hippen« Atmo-
sphäre von »Kreuzkölln«. 
Gegen Arbeitsplätze im IT-Bereich ist 
nichts einzuwenden. Gegen Standorte in 
Wohngebieten schon, wenn abzusehen ist, 
das dies zum Nachteil der dort lebenden 
Bevölkerung ist. Google kann seinen La-
den woanders aufmachen: Am Rand von 
Berlin gibt es auch schöne Wiesen.

Zu den steigende Wohn- und Gewer-
bemieten erklärte ein Sprecher von Goo-
gle, man sei sich der Problematik bewusst, 
jedoch: »Es ist alles Teil eines ein Prozes-
ses«. So ist es. Die Proteste der Kreuz-
berger und Neuköllner Anwohner gegen 
den Google-Campus Ohlauer Straße sind 
ebenfalls Teil des Prozesses, der hoffent-
lich dazu führen wird, dass Google seinen 
Standort aufgibt. Die Kreuzberger und 
Neuköllner Bevölkerung braucht dringend 
soziale Einrichtungen für Nachbar*innen, 
Kinder, Jugendliche und Senioren – dafür 
eignet sich das Umspannwerk bestens. In 
die Planungen für die Zukunft dieses Ge-
bäudes müssen die Anwohner*innen ein-
bezogen werden. Dabei geht es nicht nur 
um Google: In Berlin boomt mittlerweile 
die Internet-Branche, mit absehbaren Ver-
drängungen als Folge. Diese Entwicklung 
muss gestoppt werden. Für eine solidari-
sche Stadt von unten.   

Joachim Haske, Basisorganisation  
Reuterkiez

Stadtteilarbeit und soziale Projekte begleitet 
werden.« Erwartet wird mindestens die dau-
erhafte finanzielle Absicherung des Interkul-
turellen Treffpunkts im Gemeinschaftshaus 
sowie des Familienzentrums Manna/Lipp-
schitzallee und Frauencafé/Löwensteinring. 
Hier muss das Bezirksamt vermitteln.

Aktuell wird es wahrscheinlich auf Deals 
mit Senats- und Bezirksverwaltungen hin-
auslaufen. Richardplatz-Süd wird wohl mit 
dem angrenzendem QM Ganghoferstra-
ße zusammengelegt. Das alte Gropiusstadt- 
Gebiet könnte sich teilweise mit dem neu 
beantragten QM Gropiusstadt-Nord über-
schneiden. Der tatsächliche Unterstützungs-
bedarf ist riesig. Die Quartiersräte werden 
das auf ihrem Kongress im Herbst zum The-
ma machen. Für die Zukunft ist eine Regel-
finanzierung unabdingbar. Dafür setzt sich 
die linke ein.   

Marlis Fuhrmann ist Bau- und Wohnungs-
politische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE 
in der BVV Neukölln.

der Immobilien- und Bauwirtschaft vertreten 
sein. Sozialverbände, Mieter*inneninitiati-
ven und lokale Bündnisse sind nicht geladen. 
So werden wohl die Interessen der Eigentü-
mer*innen zur Geltung kommen, nicht die-
jenigen der Betroffenen der aktuellen Woh-
nungskrise.

Die Lobby freut sich

Es überrascht daher nicht, dass vor allen Din-
gen »Mehr Bauen« auf der Tagesordnung steht 
– nicht aber Mieter*innenrechte, Gemeinnüt-
zigkeit, soziale Bindung oder Mitbestim-
mung. Weiterhin soll über Deregulierung im 
Wohnungsbau sowie über Steuersenkungen 
für Immobilienprojekte gesprochen werden. 
Der Deutsche Mieterbund, der Paritätische 
Wohlfahrtsverband und der Deutsche Ge-
werkschaftsbund laden daher zum Alterna-
tiven Wohngipfel ein, der am Tag vor Seeho-
fers Lobbyveranstaltung im Umweltforum in 
Friedrichshain stattfinden wird. Hier können 
die Stimmen von Menschen gehört werden, 
die Wohnraum brauchen und nutzen. Außer-
dem organisiert das Mietenwahnsinn-Bünd-
nis am 21. September Proteste vor dem Kanz-
leramt, die als Impuls für eine bundesweite 
Vernetzung dienen sollen. Das Bündnis for-
dert eine Schärfung der Mietpreisbremse, 
Gemeinwohlorientierung in der Wohnungs-
politik und die Verhinderung von Zwangs-
räumungen.    Jorinde Schulz

Google ist kein

guter Nachbar Foto: Florian Wilde

9



A
ls  neulich ein Monokultur- 
Kiefernwald südlich von Ber-
lin brannte, mussten dort Ein-
wohner*innen tagelang ihre Fen- 
ster geschlossen halten. Es war 

Energiepolitik

Kohleausstieg statt Abholzung 

Interview mit  
Hubertus Zdebel,  
Umweltexperte der 
Bundestagsfraktion 
der LINKEN

❚❚ Dürre, Überschwemmungen, 
Erderwärmung – ist die Welt ei-
gentlich noch zu retten?
Wenn die Industrienationen nicht bald 
umsteuern, werden viele Weltregionen auf 
Dauer unbewohnbar. Noch ist es nicht so 
weit, doch eins ist klar: Klimaschutz und 
Kapitalismus vertragen sich nicht. Kapi-
talismus braucht ein stetiges Wachstum 
der industriellen Produktion. Ein ‚grü-
ner Kapitalismus‘ – also eine bloß tech-
nische Umrüstung der Produktion, ohne 
den Zwang zur Ausbeutung von Mensch 
und Natur abzuschaffen – ist ein Wider-
spruch in sich. 

❚❚Warum kann die Bundesregierung 
nicht einmal die selbst gesteckten Kli-
ma-Ziele einhalten?
Es fehlt der Wille, sich mit der Wirt-
schaftslobby anzulegen. Die Bundesregie-
rung schützt die Energiekonzerne und die 
Automobilindustrie. Der Hinweis auf be-
drohte Arbeitsplätze ist absolut scheinhei-

lig. Wenn anderswo tausende 
Menschen ihre Jobs verlieren, 
stört sie das ja auch nicht. die 
linke fordert einen sozialen 
Strukturwandel in den Koh-
leregionen, der nicht zulasten 
der Beschäftigten geht.

❚❚ Ist der Ausstieg aus Kohle und Gas 
überhaupt machbar ohne fragwürdige 
Alternativen wie Atomenergie?
Klar! Das Schauermärchen von den aus-
gehenden Lichtern ist ein gut inszeniertes 
Stück Propaganda der Kohle- und Atomlob-
by. Zahlreiche unabhängige Studien, etwa 
von Agora Energiewende und Greenpeace, 
belegen, dass die Versorgungssicherheit 
kein Problem darstellt. Im Gegenteil: Die 
alten Kohlemeiler bremsen die erneuerba-
ren Energien aus.
 

❚❚ Bist du bei den Ende-Gelände-Protes-
ten im Oktober dabei?
Auf jeden Fall! Proteste auf den Straßen 
sind das wirksamste Mittel, um Druck 
für reale Veränderungen zu erzeugen. Wie 
schon in den letzten Jahren werde ich als 
parlamentarischer Beobachter versuchen, 
die Rechte der Demonstrant*innen zu 
schützen.   

bis nach Neukölln zu riechen. Monokultur-
wälder geraten leicht in Brand – diese Gefahr 
wächst mit dem Klimawandel und seinen hei-
ßen, trockenen Sommern auch in Branden-
burg. 

Die Erhaltung des letzten Stücks des 
Hambacher Forsts ist also gerade in diesen 
Zeiten von großer Bedeutung. Zudem steht 
sein Erhalt symbolisch für den Kampf gegen 
einen fortschreitenden Kohleabbau. 

Klimakiller Kohle vom Netz 

nehmen

RWE will mit der Rodung Fakten schaffen, 
weil der Konzern nur an Profit interessiert 
ist. Dabei ist Braunkohle der größte Klima-
killer und RWE daher mitverantwortlich für 
die Erderwärmung mit all ihren Konsequen-
zen – in Brandenburg oder im globalen Sü-
den, wo Menschen unter Klimakatastrophen 
wie Überflutungen oder Dürren leiden.

Die Ziele des Pariser Klimaabkommens 
reichen nicht. Selbst wenn sie eingehalten 
würden, gehen Klimaforscher*innen davon 
aus, dass unaufhaltsame Prozesse im Klima-
system eine »Heißzeit« auslösen. die linke 

Während die Klimakommission in Berlin den Kohle-
ausstieg verhandelt, droht der Energiekonzern RWE 
die Reste des Hambacher Forsts im Rheinischen 
Braunkohlerevier abzuholzen. Einer der ältesten 
und artenreichsten Mischwälder Europas droht dem 
Braunkohleabbau zum Opfer zu fallen. Klimaakti-
vist*innen sagen deshalb: Hier ist »Ende Gelände«! 

 ʨ Direkte Aktion:  
Protest gegen das  
Rheinische Braunkohle-
revier. Foto: Rikuti/Wikipedia

„Klimaschutz und Kapitalismus  

vertragen sich nicht.“
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neuköllnisch

fordert darum weitergehende Ziele: Der letz-
te Kohlemeiler muss bis 2035 vom Netz ge-
gangen sein und die betroffenen Regionen 
müssen mit einem sozialen Strukturwandel 
unterstützt werden. Dafür braucht es den 
Druck der Klimabewegung, denn die Bun-
desregierung sperrt sich.

Auf die Straße – für das 

Klima und unsere Zukunft

Die Mehrheit der Bevölkerung will den 
Klimawandel aufhalten. Gerade deshalb ist 
nun Handeln gefragt gegen die Abholzung 
des »Hambi«.

Die Aktion Unterholz ruft ab dem Tag, 
nachdem der erste Baum gefällt wird (»Tag 
X+1«) zu bundesweiten Aktionen auf, zum 
Beispiel Demos, Kundgebungen oder Mahn-
wachen. Ebenso sind alle eingeladen, in den 
Hambacher Forst zu fahren, um kollektiv 
Räumfahrzeuge und Rodungsmaschinen zu 
blockieren. Das Bündnis Ende Gelände orga-
nisiert ür den 6. und 7. Oktober sowie für den 
28. Oktober Aktionen vor Ort.

Schon jetzt kann man sich über die sozia-
len Medien solidarisch zeigen und bei Foto-
aktionen unter dem Hashtag #HambiBleibt 
beteiligen.   

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

Mehr Informationen: 

➜❚❚❚ende-gelaende.org

Eine Reihe von Ärztinnen ist  
derzeit angeklagt, weil sie auf 
der Website ihrer Praxis ange-
ben, Schwangerschaftsabbrü-
che vorzunehmen. Der Vor-
wurf lautet, sie würden damit 
für Abtreibungen »werben«.

D
ie Anzeigen kommen von kle-
rikalen Rechten. Sie sind da-
bei, wenn jedes Jahr im Sep-
tember die »Lebensschützer« 
aufmarschieren – christliche 

Fundamentalist*innen, darunter auch pro-
minente AfD-Mitglieder. Sie kämpfen ge-
gen Selbstbestimmung und Gleichberech-
tigung von Frauen. Solche Verfahren sind 
möglich aufgrund des §  219  a Strafgesetz-
buch, welcher dem »Abtreibungsparagra-
fen« 218 aus dem Jahr 1871 folgt. § 219a sieht 
für das Anbieten, Ankündigen oder Anprei-
sen eines Schwangerschaftsabbruchs bis zu 
zwei Jahre Gefängnis oder eine Geldstra-
fe vor. Die Gießener Ärztin Kristina Hänel 
wurde auf dieser Grundlage im November 
2017 zu 6.000 Euro Geldstrafe verurteilt.

SPD schiebt Streichung auf

Seither gibt es eine Kampagne zur vollstän-
digen Streichung des §  219  a. Grüne, LIN-
KE und SPD formulierten entsprechende 
Gesetzesänderungen. Eine Mehrheit im 
Bundestag scheiterte im Frühjahr an der 
SPD-Führung. Die Sozialdemokraten unter-
warfen sich nach dem Eintritt in die Große 
Koalition den Konservativen von CDU und 
CSU und vertagten Frauenrechte auf die 
Zeit nach der Wahl in Bayern.

Vielfach wird gegen den §   219   a ein-
gewandt, er sei in der heutigen Informa-
tionsgesellschaft nicht mehr zeitgemäß. 
Tatsächlich war er das noch nie! Er wurde 
am 26. Mai 1933 von den Nazis erlassen, da-
mals als §  220 gegen das öffentliche Anbie-
ten von »Diensten zur Vornahme oder För-
derung von Abtreibungen«. Am selben Tag 

wurde auch das Vermögen der KPD einge-
zogen. Die Gewerkschaften waren bereits 
verboten und in der »Aktion gegen den un-
deutschen Geist« Tausende Bücher öffent-
lich verbrannt worden. 

Nun rechneten die Nazis auch mit der 
größten Bewegung zum Ende Weimarer 
Republik ab: In ganz Deutschland hatte 
es Demonstrationen, Protestmärsche und 
Kundgebungen für die Abschaffung des 
»Schandparagrafen« 218 gegeben. Unter 
der Parole »Dein Bauch gehört dir« hat-
ten radikale Frauengruppen, Sexualre-
former*innen und die KPD mobilisiert. 

In der Tradition der 

NS-Rassenpolitik

Die Nazis wollten die »kulturbolschewisti-
schen Bestrebungen für Geburtenregelung 
und Sozialhygiene« zerschlagen. Sexual-
beratungsstellen wurden geschlossen oder 
gleichgeschaltet, ihre Mitglieder verfolgt. 
Dies war ein entscheidender erster Schritt 
zur nationalsozialistischen Bevölkerungs- 
und Rassenpolitik. An die Stelle der Bera-
tungsstellen, die der Sexualaufklärung und 
–hilfe gedient hatten, traten nun solche für 
»Erb- und Rassenpflege«. Der Untergang der 
Nazi-Diktatur brachte keinen Bruch mit die-
sem Unrecht. Nach 1945 wurde das Gesetz 
von der BRD übernommen, ein »Nazigehalt« 
konnte nicht festgestellt werden.    

Rosemarie Nünning ist Mitglied des 
Ortsvorstands der LINKEN in Kreuzberg 
und aktiv im Bündnis für sexuelle Selbst-
bestimmung

Dein Bauch gehört dir!

Antifeminist*innen stoppen

Am 22. September werden die »Lebens-
schützer« wieder aufmarschieren. Wir ru-
fen dazu auf, sich ihnen zusammen mit 
dem Bündnis für sexuelle Selbstbestim-
mung entgegenzustellen. 

22. September 
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Aktuelle Termine

Bezirksvorstand

Tagungen parteiöffentlich in der Regel alle zwei 
Wochen donnerstags. Nächste Sitzung: 28. Ju-
ni 2018 um 19 Uhr in den Räumen der LINKEN 
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.
 › September: 
05.09.,19 Uhr, Fortsetzung der August-BVV 
17.09.,18:00 Uhr Sonder-BVV 
17.09.,16:30 Uhr Fraktionssitzung 
24.09., 17:30 Uhr Fraktionssitzung 
26.09., 17:00 Uhr BVV

 › Oktober: 
08.10., 17:30 Uhr Fraktionssitzung 
15.10., 17:30 Uhr Fraktionssitzung 
17.10., 17:00 Uhr BVV

Rechtsberatung

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

 › 16. September
 › 10. und 24. Oktober
 › 14. November 
jeweils von 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

Chemnitz mahnt uns: 

Stoppt den Nazi-Mob!

Ende August marodierte der braune Mob in  
Chemnitz. Menschen, die für sie nicht deutsch aussa-
hen, Linke und Journalist*innen wurden durch die  
Straßen gejagt. Aber die Antwort blieb nicht aus.  
In Neukölln gingen kurzfristig 7.000 Menschen  
gegen Rassismus auf die Straße. In Chemnitz  
feierten 70.000 Menschen ein Konzert unter  
dem Motto »Wir sind mehr!«. Mit solchen  
Aktionen machen wir deutlich, dass 85 Prozent in  
diesem Land keine AfD wählen. Nazis und Ras-
sist*innen dürfen nicht länger die Politik prägen. 


