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Wir sind mehr:
250.000 auf Unteilbar-Demo
Rechte Strukturen erstarken, Rassismus ist allgegenwärtig. Flucht und Migration werden gegen den Sozialstaat ausgespielt. Aber im Oktober begehrten die Vielen dagegen auf – auf der
größten linken Demo seit Langem. Nun gilt es,
den Impuls aufzunehmen, um gemeinsam eine
solidarische und antirassistische Gesellschaft
aufzubauen.
Rassismus im Rathaus:

Warum der Begriff „Clankriminalität” falsch ist
Mieter*innen wehren sich:

Gegen Mietenwahnsinn
in Gropiusstadt
100 Jahre Revolution:

Unvollendet für Friede,
Freiheit und Brot

Bald auch digital: neukoellnisch.net

Bericht aus der BVV

						
SPD im Clan-Wahn oder
Unseren Kiez müssen wir selbst retten
Während Neuköllner*innen draußen gegen Verdrängung kämpften, gab sich die SPD auf der BVV-Sitzung
am 17. Oktober mal wieder als Law-and-Order-Partei.
Immerhin wurde der Gaunerei der AfD ein Riegel vorgeschoben.

V

or Beginn der BVV-Sitzung wird
es voll auf dem Rathausvorplatz:
Menschen entrollen Transparente mit der Aufschrift »Syndikat
bleibt!«. Nach 33 Jahren im Schillerkiez wurde der linken Kneipe der Mietvertrag gekündigt. Nun versammeln sich mehr
als hundert Unterstützer*innen, um für den
Erhalt des Syndikat zu kämpfen.
Im BVV-Saal erkundigte sich eine Anwohnerin, ob sich das Bezirksamt für den
Erhalt der Kiezkneipe aussprechen und den
Hausbesitzer zu Neuverhandlungen auffordern wird. Außerdem wollte sie wissen, was
getan wird, um alteingesessenes Kleingewerbe in Neukölln vor Verdrängung zu schützen.
Vom zuständigen Stadtrat, Jochen Biedermann, gab es nur warme Worte: Mit dem Eigentümer sprechen würde der Stadtrat zwar,
aber selbst auf ihn zugehen nicht. Auch bei
der drängenden Problematik der Kleingewerbe zeigte Biedermann keine Initiative
und verwies nur auf das Bundesrecht. Es gilt
also weiterhin, den Druck auf der Straße zu
erhöhen für den Erhalt des Syndikat und all
der anderen Kneipen und Läden, die die Neuköllner*innen im Alltag brauchen.

Mit der Spaltung hat sich
die AfD zusätzliche Finanzen und Redezeit ergaunert
Diese Sorgen der Neuköllner Bevölkerung
kümmern SPD und CDU wenig, sie haben
ein neues Ablenkungsthema gefunden: Die
sogenannte Clan-Kriminalität. Nicht erst seit
dieser Sitzung hagelt es Pressemitteilungen
und Anfragen dazu. Unbekümmert werden dabei Tausende Menschen, die zufällig
denselben Nachnamen haben oder mit den
Straftätern verwandt sind, in Sippenhaft genommen und rassistischen Vorurteilen wird
Vorschub geleistet. Der Clan-Wahn gipfelte in
einem Propaganda-Antrag, der spät abends
durchgepeitscht werden sollte. Darin fordert
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die SPD, das Bezirksamt solle ein Ausstiegsprogramm aus »kriminellen Clanstrukturen«
entwickeln. Die Fraktion der linken kritisierte, dass ein solches Programm – wenn
überhaupt – nur berlinweit sinnvoll wäre, und verlangte eine Beratung in den Aus-

schüssen. Doch dies entsprach nicht den populistischen Absichten von SPD, CDU und
Grünen, die den Antrag sofort beschlossen.
Wir werden sehen, was dabei herauskommen mag.
Einen Lichtblick aber gab es dennoch.
Die nach der Spaltung zwei Fraktionen und
die Fraktionslose der AfD hatten seit Monaten den Betrieb der BVV lahmgelegt und
dabei untereinander trotz vorgeblicher unüberbrückbarer Differenzen munter zusammengearbeitet. Jetzt reichte es dem BVV-Vorsteher und er kündigte an, die Spaltung der
AfD zukünftig nicht mehr anzuerkennen.
Hoffentlich ist damit wirklich Schluss mit
den doppelten Finanzmitteln und der Redezeit, die sich die AfD durch ihren Trick ergaunert hat.

Kundgebung gegen
Mietenwahnsinn in Gropiusstadt
Block für Block lassen Immobilienkonzerne in Gropiusstadt
energetisch sanieren. Die Kosten
dürfen sie auf die Miete draufschlagen. Doch jetzt regt sich
Widerstand.

S

elten ist so viel los auf dem Lipschitzplatz: Am 29. September
kamen 150 Anwohner*innen zu
einer Kundgebung gegen steigende Mieten zusammen. Fast
alle in der Umgebung sind davon betroffen. Entweder wurde ihre Miete bereits angehoben, oder sie befürchten, dass es bald
so weit ist.
Die Mieter*innen im Löwensteinring
23/25 hatten im Spätherbst 2017 eine Ankündigung im Briefkasten liegen, dass die
Miete in den 99 Wohnungen erhöht wird
– meist um die 170 Euro im Monat. Gemeinsam mit Aktiven der linken Neukölln haben einige von ihnen daraufhin
eine Mieter*inneninitiative gegründet und
zu der Kundgebung unter dem Motto »Mie-
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tenwahnsinn stoppen, für ein gutes Leben
in Gropiusstadt« eingeladen.
Dort berichtet ein Mieter, wie er 1967
mit seiner Familie nach Gropiusstadt kam
und sofort eine Sozialwohnung fand. Jetzt
bräuchte er eine kleinere Wohnung, findet
aber keine bezahlbare. Er möchte in diesem
»unglaublich schönen« Viertel bleiben und
sich gegen die Mietsteigerung und den Erhalt der Infrastruktur einsetzen. Auch Vertreter*innen von Initiativen wie der Bürgerhilfe und der Stadtteilmütter sprechen
über die Folgen der Mietenexplosion in ihrer täglichen Arbeit.
Um zu überlegen, wie es weitergeht,
werden weitere Treffen geplant. Viele sagen,
dass sie wiederkommen wollen. Zum Beispiel die Mieter*innen Ulrich-von-HasselWeg. Ihnen drohen aktuell Mieterhöhungen von bis zu 200 Euro. Auch die Aktiven
der linken werden am Ball bleiben.

Sarah Nagel ist aktiv in der Mieterinitiative
Löwensteinring 23/25 und in der LINKEN
Neukölln.

Kommentar

Warum der Begriff
„Clankriminalität“
falsch ist
Younes Aziz* ist in Neukölln geboren und
aufgewachsen. Dass der Bezirksbürgermeister jetzt
verstärkt gegen arabische »Clans« vorgehen will,
empfindet Younes als verlogen und rassistisch.

I
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m September dieses Jahres wird am
den Clans wird ein Schreckgespenst entSaubermann für Recht und Ordnung:
helllichten Tag ein Mann in der Nähe
worfen, dass die Probleme nicht mehr sozial,
Bezirksbürgermeister Martin Hikel
des Tempelhofer Felds erschossen. Ni- sondern ethnisch erklären will. Dieses Vordal R. ist der Polizei als Täter in Ge- gehen muss man als das bezeichnen was es
ge der deutschen Gesellschaft an diese Menwalt- und Diebstahlsdelikten mit Ver- ist – rassistisch.
schen. Hier liegen die Integrationshinderbindungen in die organisierte Kriminalität
Es ist bei Leibe nicht jeder arabisch- nisse, welche der Neuköllner Bürgermeister
bekannt. Der Mord an ihm beweist das er- stämmige Neuköllner kriminell, wie uns Hi- verschweigt, während er die Leidtragenden
schreckende Ausmaß der Rivalitäten in der kel und Bildzeitung glaubhaft machen wol- für eine PR-Offensive benutzt. Nicht tradierBerliner Unterwelt. Ihn lückenlos aufzuklä- len. Außerdem ist es keine neue Erkenntnis, te Werte und archaische Strukturen, sondern
ren ist die wichtige Aufgabe des Rechtsstaats. dass die organisierte
politische Verfehlungen
Kriminalität
in
gewisLeider hat sich die Debatte um den Mord zuhaben viele in die orgaNicht tradierte Werte
sehends verselbständigt. Und in ihr geht es
sen Milieus mehr und
nisierte Kriminalität geund archaische Struk- führt.
nicht darum, einen Mord aufzuklären. Statt- in anderen weniger gedessen hat das Neuköllner Bezirksamt un- deiht. Die organisierte
Und noch einmal,
turen, sondern politiKriminalität
baut
nämter Bürgermeister Martin Hikel den Kampf
obwohl dies eine Selbstsches Versagen hat
gegen die Clans zur Chefsache erklärt, um
lich auf bestehenden soverständlichkeit sein
viele in die organisierte sollte: Es sind bestimmt
damit eine Imagekampagne großen Stils zu
ziale Beziehungen auf,
fahren. Aber warum setzt er sich nicht ein- also Freunde, Nachbarnicht alle kriminell, die
Kriminalität geführt.
fach gegen organisierte Kriminalität ein? schaft und Familie. Was
über die Sonnenallee
Und was ist das Problem mit dem Begriff der
die Menschen letztlich verbindet oder was
laufen. Herr Hikel, auf ihre eigenen NeuköllClankriminalität?
sie gemein haben, ist aber nicht die ethnische
ner Bürger*innen zu treten, mag für Sie poDas Gerede von den kriminellen ara- Zugehörigkeit, sondern ihre soziale Stellung
litisch opportun sein. Aber ich möchte Sie
bischen Großfamilien ist nicht nur seit 4 in unserer Gesellschaft. Bei dem Stuss der
daran erinnern, dass Sie der BezirksbürgerBlocks ein Dauerbrenner in der Hauptstadt- von der SPD-Spitze zum Teil verbreitet wird, meister aller Neuköllner*innen sind. Sie hapresse. Doch in Wahrheit versteckt sich
der im Klartext behauptet, jeder arabisch- ben der Fatima und dem Ali, die heute noch
hinter diesem Begriff, der
stämmige Neuköll- zur Grundschule gehen, mit dieser Debatte
in der rotgrünen Zählgener sei qua Geburt
keinen Gefallen getan, sondern die StigmaEs ist bei Leibe nicht
meinschaft in Neukölln als
kriminell, fragt man
tisierung arabischstämmiger Neuköllner*injeder arabischstämmi- sich, ob der SPD klar nen weiter politisch legitimiert. Es ist wich»clanbasierte Kriminalität« bezeichnet wird, eine
ist, dass sie das Be- tig, Probleme anzusprechen, aber es ist nicht
ge Neuköllner krimiungeheure Vereinfachung
nell, wie uns Hikel und zirksamt seit bald damit getan, mit dem Finger auf die sozial
komplexer sozialer Probfast 2 Jahrzehnten
Benachteiligten und weniger Privilegierten
Bildzeitung glaubhaft
zu zeigen und sie alle in eine Schublade zu
leme. Statt die Ursache der
führt.
Kriminalität auf den einzig
Als Neuköllner packen. Es ist auch nicht damit getan, sich
machen wollen.
müsste Herr Hikel
validen Faktor, nämlich der
selbstgerecht zum Samariter zu erklären, ohsozialen Stellung und die damit verbunden wissen, dass die Familien, die er jetzt kri- ne mit einer Silbe das politische Versagen der
Aufstiegschancen zurückzuführen, wird das
minalisiert, in den 80ern und 90ern nach
eigenen Partei zu benennen.
Problem zu einer Frage der kulturellen Wer- Deutschland kamen. Als staatenlose GeYounes Aziz, Masterstudent an der HU und
te und hergebrachten Tradition erklärt. Denn
flüchtete wurden sie durch eine zutiefst ungebürtiger Neuköllner mit arabischem Migrader Begriff enthält die Behauptung, dass die
willige wie unfähige deutsche Bürokratie in
tionshintergrund
Ursache der Kriminalität der (arabische) Clan, ihren Rechten missachtet. Da sie keinen klaalso eine Familienzugehörigkeit ist. Das kri- ren Flüchtlingsstatus erhielten, waren Ket- * Auf Wunsch des Autoren veröffentlichen wir
minelle Verhalten wird also auf Blutsbande
tenduldungen, Erwerbsverbot oder fehlende
diesen Artikel unter Pseudonym. Die Identizurückgeführt und damit »ethnisiert«. Mit
Schulpflicht die unmissverständliche Absa- tät des Autoren ist der Neuköllnisch bekannt.

neuköllnisch
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ohne den Konsumzwang, wie er anderswo
herrscht. Bei uns sind alle Menschen gerne
gesehen, abgesehen von Nazis, Rassist*innen,
Sexist*innen u.ä.
Was die Kündigung angeht und was es den
Menschen hier im Kiez bedeutet, kann man
sehr gut an der sehr breiten Solidarität im
Kiez und darüber hinaus sehen.

❚❚ Was sind Eure Forderungen an die Politik?

Foto: Joe Mabel via Wikimedia Commons

Verdrängung

Kiezkultur
verteidigen!
Seit 33 Jahren ist das Syndikat in
der Weisestraße Treffpunkt und
Wohnzimmer für alle. Doch jetzt
wurde der Mietvertrag zum Jahresende überraschend gekündigt.
Das Kneipenkollektiv erklärt,
warum der ganze Schillerkiez
für den Erhalt der linken Kneipe
kämpft.

Darüber hinaus haben wir viele Projekte und
Ideen von Anwohner*innen finanziell und
logistisch unterstützt.

»Einer der letzten Sozialräume im Kiez«
Wenn wir gehen müssen, verlieren viele
Menschen einen der letzten Sozialräume im
Kiez. Für viele ist es das verlängerte Wohnzimmer, da sie sich aufgrund der angespannten Mietsituation kein Wohnzimmer mehr
leisten können. Hier kann man sich treffen,
austauschen und mit Freunden verabreden,

Wir wollen bleiben! Allerdings wird uns die
Politik nur bedingt helfen können, da es sich
um einen Gewerbemietvertrag handelt. Die
Politik sollte sich aber überlegen, wie sie
Kleingewerbe vor Verdrängung durch Investoren in Zukunft schützen und unterstützen
kann.

❚❚ Was kann man tun, um das Syndikat zu
unterstützen?
Man kann zu den Schillerkiezversammlungen kommen, sich dort einbringen. Es gibt
Arbeitsgruppen die sich auf unterschiedlichste Weise mit der Rettung des Syndikats
beschäftigen, so z.B. durch einen Infotisch
auf dem Wochenmarkt am Herrfurthplatz,
Pressearbeit, Vernetzung mit anderen bedrohten Projekten in Berlin, wie z.B. Potse und Drugstore in Schöneberg oder dem
XB-Liebig in Friedrichshain.

Verdrängung

❚❚ Habt Ihr versucht, mit dem Eigentümer
eine Vertragsverlängerung auszuhandeln?
Ja, anfangs hieß es, es könne neu verhandelt
werden, aber nach 3 Monaten wurde uns mitgeteilt, dass es keinerlei Verhandlungen geben wird. Zum Eigentümer selbst haben wir
bisher keinen Kontakt, uns fehlen die nötigen Kontaktdaten, es gibt einzig ein Postfach
in Luxemburg.

❚❚ Wer ist denn der Eigentümer?
Das Haus gehört offiziell der firman properties s.a.r.l in Luxemburg. Nach unserem
jetzigen Ermittlungsstand steckt hinter dieser Briefkastenfirma die pears global real
estate germany GmbH. Sie ist Teil der pears global real estate investors limited mit Sitz in London.

❚❚ Was bedeutet die Kündigung des Syndikat für den Schillerkiez?
Das Syndikat besteht hier seit 33 Jahren. Von
Anfang an war es mehr als eine Kneipe. Hier
haben sich schon immer Menschen getroffen,
vernetzt und sich organisiert. Von hier ging
z.B. die Idee für das Weisestraßenfest aus.
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Milieuschutz –
ein zahnloser Tiger?
Als Anfang August ein Miethaus
in der Elbestraße an eine große
Immobiliengesellschaft verkauft
wurde, gründeten die Mieter*innen die Hausgemeinschaft ELWe44, um sich gegen drohende
Verdängung zu wehren.

D

a sich das Haus in einem Milieuschutzgebiet befindet, wurde
das Bezirksamt eingeschaltet.
Die Hoffnung: Das Amt könnte
sein Vorkaufsrecht nutzen. Die
Bewohner hatten sich schon um eine Genossenschaft als Käufer gekümmert. Doch
der neue Eigentümer schloss mit dem Bezirksamt eine Abwendungsvereinbarung
ab. In diesem Fall ist ein Verkauf rechtlich nicht möglich. Inhalt der Vereinba-

rung: Keine Umwandlung
der Mietwohnungen in Eigentumswohnungen für 20
Jahre bzw. solange der Milieuschutz gilt.
Und eine Begrenzung der Mieterhöhungen.
Die Neuköllnisch im Gespräch mit einemHausbewohner.

❚❚ Ist die Abwendungsvereinbarung ein
Erfolg ?
Nein, wir Mieter*innen sehen das nicht
so: Zwei Monate aktives Organisieren, Bemühen um eine Genossenschaft und öffentlicher Druck haben es nicht geschafft,
den Kauf des Hauses durch einen stadtbekannten Investor abzuwenden. Das Vorkaufsrecht ist scheinheilig. Unsere Kneipe
und der Boxenladen sind nicht geschützt,
sie werden als erste gehen müssen. Der

Sozialpolitik

Alternativer Wohngipfel:
Bezahlbarer Wohnraum für alle
Während ein von Seehofer einberufener Lobbygipfel für die Bauund Immobilienwirtschaft im
September nur zweieinhalb Stunden dauerte, diskutierte die alternative Konferenz vom Deutschen
Mieterbund, Mieterverein, den
Sozialverbänden, dem DGB, dem
Mietenwahnsinn-Bündnis und
vielen Inis im Interesse der Mieter*innenschaft. Eine Zusammenfassung.

neue Eigentümer wird Geld verdienen
wollen.

❚❚ Welche

weiteren Aktivitäten sind

geplant?
Wir sind jetzt erst mal recht KO, nach
zwei Monaten Aktivitäten, neben dem
Job! Trotzdem versuchen wir uns wieder
aufzustellen. Das Haus in der Urbanstr.
66, wo ein Freund von mir wohnt, wurde zum Beispiel gerade verkauft. Wir helfen ihm gerade mit unseren Erfahrungen.
Außerdem sind wir jetzt gut vernetzt mit
anderen Häusern und Gruppen. Wir denken: Man kann die Stadt nur von unten
denken und ändern.
Joachim Haske
neuköllnisch

M

ieten sind die neue soziale Frage. Die Sozialverbände
drängten auf eine Politik, die
sich an der Wohnungsversorgung von Menschen mit geringerem Einkommen und Wohnungslosen
misst. Andrej Holm/HU Berlin wies eindringlich auf den Mangel an bezahlbaren
Wohnungen hin. Konzepte für eine neue Gemeinnützigkeit liegen vor. Sie müssen bloß
umgesetzt und gefördert werden.

„Landeseigene“ müssen
sozialer handeln
Laut Stefan Körzell/DGB halten die Lohnmit den Mietsteigerungen nicht Schritt. So
steigt die Zahl der Pendler*innen. Aber Wohnen muß nahe dem Arbeitsplatz möglich
sein. Zum guten Wohnen gehört auch eine
faire Tarifbezahlung der Arbeitnehmer*innen auf dem Bau und in den Wohnungsverwaltungen. Gegenüber Bundesjustizministerin Barley wurde darüberhinaus die kaum
verschärfte Mietpreisbremse und der unzureichende Schutz vor einer überhöhten Modernisierungsumlage gerügt.
Die Praxis der landeseigenen Wohnungsgesellschaften kritisierte Susanne Walz vom
Büro L.I.S.T. Stadtteilentwicklung. Bei Wiedervermietung bloß 50 Prozent der Wohnungen für WBS-Bezieher*innen vorzusehen sei
zu wenig. Bei neuen Wohnungen sollten mindestens 60 Prozent an Geringverdiener*innen gehen sowie zusätzliche an mittlere Einkommen. Vorgeschlagen werden außerdem
»Clusterwohnungen« für Einsteiger – nicht
so groß, aber mit Gemeinschaftseinrichtungen in den Häusern. Auch eine »kollaborative Mitwirkung« der Anwohner*innen und
künftigen Bewohner*innen sei wichtig.

Wir sind das schützenswerte „Milieu“
In Milieuschutzgebieten muß eine Versagung der Umwandlung von Miet- in
Eigentumswohnungen das Ziel sein. Zunächst sollte den Bezirken der Aufkauf
von bestehenden Eigentumswohnungen
möglich werden. In zur Abwendung des
Vorkaufsrechtes geschlossenen Vereinbarungen ist bei Wiedervermietung eine
Mietbegrenzung auf die ortsübliche Vergleichsmiete einzuführen. Nächster Schritt:
Die linke Bausenatorin Katrin Lompscher
verteidigt eine Berliner Bundesratsinitiative
zur Verbesserung des Mieter*innenschutzes
in der Bauminsterkonferenz der Länder. Wir
bleiben dran!

Marlis Fuhrmann, Bau- und wohnungspolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE in
der BVV Neukölln

19.11.18 – 18.30 Uhr
Mieter*innenversammlung
gegen Investor Covivio
Covivio besitzt ca. 1400 Wohnungen in
Nordneukölln, darunter den Mahlower
Block und Bestände an der Sonnenallee.
Bei etwa einem Drittel ist die Umwandlung
in Eigentumswohnungen durchgeführt
oder in Vorbereitung. Im Schillerkiez wird
es daher eine Mieter*innenversammlung
mit dem Mietenbündnis Neukölln, dem
Berliner Mieterverein und den betroffenen
Mieter*innenschaften dazu geben.
Gemeindesaal der Ev. Kirchengemeinde Schillerpromenade 16–18
Mehr Infos hier:

› mietenwahnsinn.info
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Neonazi-Terrorserie

Täter immer noch nicht zur
Rechenschaft gezogen
Aktive Einschüchterung, lebensbedrohliche Anschläge, rassistische
Übergriffe: Die Neuköllner rechte und Nazi-Szene ist seit Jahren
eine lebensbedrohliche Gefahr für
politisch engagierte Menschen,
nicht-weiße Neuköllner*innen und
linke Einrichtungen. Trotzdem haben die Ermittlungsbehörden keinen einzigen Täter festgesetzt.

B

ereits in den Jahren 2011-2012 verübte die Neuköllner Nazi-Szene
eine Reihe von Anschlägen. 2016
begann eine zweite Serie von Angriffen auf Linke und zivilgesellschaftliche engagierte Personen. Insgesamt
14 Mal wurden Privatautos angezündet, Aktivist*innen geoutet, Fenster von Privatwohnungen eingeschmissen und ein Brandsatz
in ein linkes Café gesetzt. Leib und Leben
von Personen waren dabei mehrfach in Gefahr. Zuletzt traf es den linken Buchhändler
Heinz Ostermann aus Rudow und Ferat Ko-

Impressum
Neuköllnisch, Ausgabe
November/Dezember 2018
Neuköllnisch wird herausgegeben von DIE LINKE Landesverband Berlin, Kleine Alexanderstr 28, 10178 Berlin.
Auflage der Ausgabe: 4.000
V.i.S.d.P.: Jorinde Schulz
Redaktion: Björn Aust, Andreas Faust, Georg Frankl, Doris
Hammer, Jorinde Schulz
Titel: Klaus-Dieter Heiser

6

Kontaktadresse:
DIE LINKE Neukölln, Wipperstraße 6, 12055 Berlin,
Tel/Fax: (030) 613 59 19
neukoellnisch@lists.posteo.de
Redaktionsschluss: 25.09.2018
Namentlich gekennzeichnete
Artikel müssen nicht der Ansicht des Herausgebers entsprechen.
Druck: Druckerei Bunter Hund
druckerei-bunterhund.de
5/2018

cak, aktiv bei der linken und der HDP. Sein
Auto wurde direkt neben dem Wohnhaus seiner Familie in Brand gesetzt. Antifaschistische Aktivist*innen, SPD-Abgeordnete und
Gewerkschafter wurden bei vorherigen Anschlägen angegriffen.

Altbekannte Verdächtigte
Zwei polizeiliche Einheiten sind mit den Ermittlungen betraut. Einerseits die Ermittlungsgruppe Rechtsextremistische Straftaten in Neukölln (eg resin), anderseits die
dem Polizeiabschnitt Zwickauer Damm zugehörige og rex (Operative Gruppe Rechtsextremismus).
Doch bisher gibt es keine handfesten Ergebnisse. Zwar sind der Polizei anscheinend
zwei Personen bekannt, die Ferat Kocak über
längere Zeit beobachtet haben. Funde in ihren Wohnungen im Rahmen von Razzien
deuten auf Gewaltbereitschaft hin. Doch offenbar fehlt die direkte Verbindung zur Tat.
Laut Medienberichten sind die Verdächtigten
der jüngsten Anschläge altbekannte Akteure der Neuköllner Naziszene. Der NPD-Kader Sebastian T., der 2016 zeitgleich mit dem
Beginn der zweiten Anschlagsserie aus dem
Gefängnis entlassen wurde, wurde mehrmals
in Verbindung mit den Brandanschlägen von
der Polizei aufgegriffen und wieder freigelassen. Ein mutmaßlicher Komplize, dessen
Wohnung ebenfalls im Zusammenhang mit
den Anschlägen durchsucht wurde, ist ein
AfDler mit Neonazi-Vergangenheit. Im Visier der Polizei in Bezug auf frühere Angriffe stand ein weiterer, mehrfach vorbestrafter
Mann aus dem Neonazi-Milieu.
Obwohl die gewaltbereiten Akteure der
Neuköllner Neonaziszene seit Jahren bekannt sind, wurde bisher kein einziger Täter in der Anschlagsserie verurteilt. Einige

der Verfahren wurden bereits erfolglos eingestellt. Gleichzeitig wird der Polizeischutz
der Betroffenen teilweise intensiviert. Diese
sind verunsichert – die Bedrohungssituation besteht offenbar nach wie vor, ohne dass
die Taten aufgeklärt worden sind. Ferat Kocak vermisst eine ernsthafte Bündelung der
verschiedenen Ermittlungsverfahren rund
um die Anschlagsserie zu einem Komplex,
in dem auch der Mord an Burak Bektaş 2009
berücksichtigt wird. Durch die Einstellung
der Verfahren, befürchtet er, könnten die Täter sich ermutigt fühlen, ihre Anschläge fortzusetzen. Eines haben sie bereits erreicht:
Aus dem Wohnhaus seiner Familie ist Ferat
Kocak inzwischen ausgezogen.

Rechte Milieus gedeihen
Südneukölln ist schon lange als Knotenpunkt
eines Netzwerks der extremen Rechten bekannt. NPDler, die sogenannten Neuköllner
»Freien Kräfte« und AfDler sind hier aktiv.
Ihr Hauptaktivitätsfeld befindet sich wohl
rund um Gropiusstadt. Hier häufen sich Sticker mit rechter Propaganda, NPD-Plakate
und Hakenkreuzschmierereien. Linke Poster werden regelmäßig abgerissen, rassistische Beleidigungen und Übergriffe gehören
Alltag. Letzten Winter wurden im Bezirk eine Reihe von Stolpersteinen aus dem Pflaster gerissen. Jüngst startete die Neuköllner
NPD außerdem den Versuch, eine rechte
Bürgerwehr aufzustellen, die »Schutzzonen
für Deutsche« einrichten sollte. Auch der
Afd-Bezirksverordnete SteffenSchröter meldete auf Facebook seine Bereitschaft an, sich
daran zu beteiligen.
Die Neuköllner Anschlagsserie gedeiht auf dem Boden eines seit Jahren aktiven Neonazi-Milieus, das auch Nähe zur
AfD aufweist. Vieles deutet darauf hin, dass
hier ein gefährliches Terrornetzwerk weiter
wachsen kann. Bei einer großen antifaschistischen Demonstration im April begehrten viele Neuköllner*innen gegen die rechte
Gewalt auf. Initativen wie Hufeisern gegen
Rechts, Einrichtungen wie die Buchhandlung
Leporello, Gewerkschaften und linke Parteien stellen sich schon seit Jahren gegen die
Erstarkung von Nazistrukturen. Die Neuköllner BVV hat bereits gefordert, dass die
Anschlagsserie als terroristisch eingestuft
wird. Auch viele der Betroffenen wünschen
sich von der Staatsanwalt eine solche Einstufung. Doch anscheinend entfaltet all das
immer noch keinen ausreichenden Druck auf
die Ermittlungsbehörden, um die Täter zur
Rechenschaft zu ziehen.
Jorinde Schulz

NSU-Komplex

Kein Schlussstrich!
Im NSU-Komplex führen einige
Spuren nach Berlin. Warum Aufklärung weiterhin notwendig ist.

D

ie Selbstenttarnung des »Nationalsozialistischen Untergrundes«
und nun 7 Jahre her. Der Komplex
um die Verbrechen ist selbst nach
einem Mammutprozess in München und 13 parlamentarischen Untersuchungsausschüssen in Bund und mehreren
Ländern nur zu erahnen. Der direkte Bezug
zu Ländern wie Thüringen, NRW und Bayern
lag auf der Hand. Aber viele lose Enden weisen auch immer wieder nach Berlin. Fachpolitiker*innen wie Petra Pau, zivilgesellschaftliche Initiativen wie die Opferberatungsstelle
»Reachout« und die Berliner Vereinigung der
Verfolgten des Naziregimes - Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten fordern
seit Jahren einen Untersuchungsausschuss

zum NSU-Komplex um die Verstrickungen
von Berliner Behörden aufzuklären. Bisher
hat sich trotz R2G-Regierung keine Mehrheit im Abgeordnetenhaus dafür gefunden.
Das Landeskriminalamt Berlin soll Erkenntnisse haben, dass die Terrorgruppe mögliche
Anschlagsziele in Berlin ausspähte. Darunter
das jüdische Gemeindehaus in der Fasanenstraße. Wie viele V-Leute das LKA im Umfeld
des NSU hatte, ist ebenfalls unklar.
Diese Sachlage muss aufgeklärt werden! Es
keinen Schlussstrich unter den NSU-Komplex geben, solange nicht alle Zusammenhänge aufgeklärt sind. Das schulden wir den
Opfern und ihren Angehörigen.

Anne Helm, Sprecherin für Medien und Strategien gegen Rechts, Fraktion DIE LINKE. im
Berliner Abgeordnetenhaus

NSU-Mordserie

Spuren nach Berlin –
eine Auswahl

Im Jahr 2000 wurde Beate Zschäpe von einem Polizisten in der Gastwirtschaft neben
der Synagoge in der Rykestraße erkannt.
Möglicherweise war diese ein Anschlagsziel.
Das Jüdische Zentrum in der Fasanenstraße stand auf einer der NSU-Ausspählisten.

Kein Platz für Nazis in
Neukölln und anderswo!

V-Männer
Blood&Honour-Deutschlandchef Stephan
»Pinocchio« L. wurde vermutlich vom Berliner Verfassungschutz oder LKA angeworben,
ehe er als V-Mann »Nias« an den Bundesverfassungsschutz vermittelt wurde. Er tauchte
im Zusammenhang mit den Vorgängen um
die Synagoge in der Rykestraße auf
Thomas S., ebenfalls bei Blood&Honour, war
in den 1990ern kurzzeitig mit Beate Zschäpe liiert und lieferte Uwe Mundlos ca 1,5 kg
TNT-Sprengstoff. Auch er wurde V-Person
des Berliner LKA.

neuköllnisch

Wir brauchen schleunigst
auch in Berlin einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss, der die Verbindungen des NSU in die Hauptstadt
aufarbeitet. Dass es in Berlin auch
sieben Jahre nach dem Auffliegen
noch keine hinreichende parlamentarische Aufarbeitung gegeben hat,
ist eine Unterlassungssünde, die die
Partei die Linke als grundsätzlich
und historisch antifaschistische
Partei, zumal aber als Teil der Regierungskoalition unmittelbar und
ultimativ in die Pflicht nimmt.«

Antifaschistischer
Nachtspaziergang

Foto: Rasande Tyskar, Flickr.com

Jüdische Einrichtungen

Moritz Wittler, Sprecher
DIE LINKE Neukölln:

In den Nächten zum 29. September und
6. Oktober sammelten sich jeweils 15 bis
20 Neonazis am U-Bahnhof Boddinstraße. Sie konnten von Antifaschist*innen
erfolgreich aus dem Schillerkiez vertrieben werden.

› 16. November, 20 Uhr,
Herrfurthplatz
Bereits in den Wochen und Monaten zuvor
haben Nazis im Kiez Andersdenkende sowie tatsächliche oder vermeintliche Muslim*innen und Migrant*innen und deren
Wohnungen angegriffen. Der bundesweite Aufstieg der AfD ermutigt auch in Neukölln rechte Schlägertrupps, ihren Hass
offen auf die Straße zu bringen.
Wir sagen: Nie wieder!
Komm zum antifaschistischen Nachtspaziergang! Der Schillerkiez bleibt
bunt und hält zusammen.
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Aus der wunderbaren Welt der

Folge 1: Hilfssheriff in Neukölln

Sozialpolitik

Antrag erfolgreich!
Schlichtungsstelle
für das Jobcenter
Neukölln
Häufig kommt es zu Konflikten
zwischen HartzIV-Bezieher*innen
und dem Jobcenter. Lässt sich der
Konflikt nicht klären, ist ein Gang
vor Gericht für Betroffene mit
enormem Stress und Arbeitsaufwand verbunden – obwohl Klagen
häufig erfolgreich sind.

A

uf die Initiative der Linksfraktion hat die BVV Neukölln daher beschlossen, für das Jobcenter Neukölln eine unparteiische
Schlichtungsstelle einzurichten. Sie soll zwischen Jobcenter und Bezieher*innen von Transferleistungen vermitteln.
Doris Hammer, sozialpolitische Sprecherin
der Fraktion die linke in der BVV Neukölln:
»Ich freue mich, dass es mit der geplanten
Schlichtungsstelle nun ein niedrigschwelliges Angebot für Bürger*innen geben soll, das
sie bei ihren Anliegen gegenüber dem Jobcenter unterstützt. Wenn es beispielsweise mit der eigenen Sachbearbeiter*in nicht
klappt, man rassistischen Äußerungen ausgesetzt ist oder eine Maßnahme für ungerechtfertigt hält, gibt es eine Anlaufstelle, um diese Einsprüche zu klären – ohne
gleich vor Gericht zu müssen. Das vermeidet Stress, Arbeitsaufwand und Kosten. Nun
gilt es, den Beschluss umzusetzen. In Friedrichhain-Kreuzberg, in Mitte, in Charlottenburg-Wilmersdorf gibt es schon Schlichtungsstellen. Das Jobcenter Neukölln darf
den Beschluss nicht ignorieren!«
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Jahre lang habe ich Maßnahmen
gemacht. Zwei davon haben nicht
geklappt – aufgrund meiner Renitenz, könnte man sagen. Bei der
letzten ging es hoch her. Zuerst
wurde mir erzählt, es ginge um eine Tätigkeit als Bürohilfe. Verantwortlich war eine der großen Berliner Anbieterinnen von
Maßnahmen. Das Ganze fand im Rahmen der
sogenannten KAfKA, der »Kein Alkohol für
Kinder Aktion« statt, eines von Buschkowskys öffentlichkeitswirksamen Aufräumprojekten. Hierfür hatte das Bezirksamt eben
Aufgaben an eine GmbH outgesourcet. Mit
Bürohilfe hatten die aber nichts zu tun.
Wir Maßnahmenleute sollten dabei qua-

weste Nachbar*innen zu denunzieren… das
war ja Wahnsinn. Es war gut vorstellbar, dass
mir dabei etwas zustoßen würde. Eine Kollegin rief beim Polizeirevier an. Der Kommissar an der Strippe war entsetzt. Wir sollten
das um Gottes Willen nicht nach 20 Uhr tun.
Mir wurde dann der Vertrag vorgelegt. Vier
bis fünf Seiten, dazu eine 72-seitige Betriebsordnung, das sollte ich sofort unterschreiben.
Ich bat darum, den Vertrag mit nach Hause
zu nehmen, um ihn in Ruhe zu lesen. Das
ging nicht, der sei geheim. Also unterschrieb
ich nicht.
Am nächsten Tag bekam ich dann eine Vorladung zur Neuköllner Chefin des Unternehmens. Und wurde für 3 Tage suspendiert. Die

Ich sollte in
Neukölln bis
spätabends
herumziehen,
um in Warnweste Nachbar*innen zu
denunzieren.

si Hilfssheriffs sein: In grünen, bedruckten
Westen in zwei täglichen Schichten durch
die Spätis und Kneipen von Neukölln patrouillieren, 30 Stunden wöchentlich bis 22
Uhr abends. Auf einer Liste sollten wir notieren, wenn wir Alkoholverkauf mitbekamen, ob an Jugendliche verkauft wurde, wie
viele Leute in dem jeweiligen Laden arbeiteten. Die Infos wurden ans Bezirksamt weitergegeben. Kann man sich ja vorstellen, wozu das diente. Das Bezirksamt konnte damit
richtig viel Geld sparen. Und die Maßnahmenfirma verdiente auch gut daran, die Leute als Blockwarte zu beschäftigen, da sie dafür Gelder bekam.
Als mir klar wurde, dass ich in Neukölln bis
spätabends herumziehen sollte, um in Warn-

Kollegen hätten sich beschwert, ich würde
agitieren und sie aufhetzen. Sie legte mir
wieder den Vertrag vor.
Aber ich weigerte mich weiterhin, ihn zu unterschreiben, das war mir zu riskant. Schließlich musste die Chefin nachgeben und kündigte mir. Immerhin eine Verbesserung hatte
ich durch meinen Protest erreicht: Die Leute
mussten die Westen nicht mehr tragen. Und
der Dienst endete um 20 Uhr.

Hast du auch eine Geschichte, von der du
berichten möchtest? Schreib uns an

neukoellnisch@lists.posteo.de
Alle Informationen werden vertraulich und auf
Wunsch anonym behandelt.

❚❚ Was sollten wir deiner Meinung nach tun?

THF die nächste

A

lles neu oder alles wie immer?
CDU und SPD machen sich stark
für eine Randbebauung des Tempelhofer Feldes, die FDP fordert
sogar ein Referendum dafür.
Mit dem Volksentscheid von 2014, in dem
730.000 Berliner*innen gegen eine Bebauung stimmten, sollte diese Debatte eigentlich beendet sein. Oder? Nein, sagen die Bebauungs-Befürworter*innen: Mit steigender
Wohnungsnot und knappem Mietmarkt habe
sich die Situation geändert. Müssen wir also umdenken? Ein Gespräch mit Oliver Klar
von der Initiative 100% THF.

❚❚ Die Wohnungsnot und die Situation am
Mietwohnungsmarkt sind katastrophal.
Eine Randbebauung des Feldes scheint
da doch sinnvoll?
Ja, Wohnen ist die neue soziale Frage. Die rasant gestiegenen Mieten, die Verdrängung
der Menschen aus ihren Wohnungen und
die einhergehende Not sind wirklich katastrophal. Aber die Probleme mit steigenden
Mieten und sozialer Ungerechtigkeit werden nicht auf dem Tempelhofer Feld gelöst.

❚❚ Aber Neubau führt doch zu niedrigeren
Mieten?
Dieses Argument ist weit verbreitet und trotzdem falsch. Momentan werden mehrheitlich
Wohnungen mit hohen Mieten gebaut. Das
hebt den Mietspiegel insgesamt an. Die Behauptung, durch einen sogenannten Sickereffekt würden billigere Wohnungen frei, ist
ebenso falsch. Das zeigt eine aktuelle Studie
der Schweizer Investmentmanager von Empira. Für 80 Städte in Deutschland wurde nachgewiesen, dass mit steigenden Neubauaktivitäten die Durchschnittsmieten eher steigen.

Studie zeigt: Neubau allein
ist gar keine Lösung.
Zudem wird mit Grundstücken und Baugenehmigungen spekuliert. Die Behörden haben in den vergangenen Jahren Baugenehmigungen für deutlich mehr als die jährlich
benötigten 20.000 Wohnungen erteilt. Allerdings sind nur etwa die Hälfte der genehmigneuköllnisch
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ten Wohnungen tatsächlich gebaut wurden.
Denn Immobilien- und Baukonzerne können viel höheren Gewinn erzielen, wenn sie
die Grundstücke samt Baugenehmigungen
später weiterverkaufen. Neubau allein ist gar
keine Lösung.

Wir sollten zuerst mal einen Blick auf den spekulativen Leerstand werfen. Jede*r kennt in
seiner Nachbarschaft Häuser, die seit Jahren
leerstehen. Wir haben auch das Problem mit
den Ferienwohnungen (AirBnB) immer noch
nicht im Griff. Außerdem: Eines der größten
Gebäude der Welt – das ehemalige Flughafengebäude auf dem THF – hat einen Sanierungsstau von mehreren Hundert Millionen Euro.
Hier gibt es ein riesiges Potential für Wohnen,
Kreative und Kultur.

Privatisierung

Neoliberalismus
in grün
Das Abgeordnetenhaus hat im
Juni das Mobilitätsgesetz verabschiedet. Es legt den Grundstein für einen modernen, klimafreundlichen Stadtverkehr. Doch
die Pläne des Senats haben einen
Haken.

B

is 2030 sollen auf allen Hauptverkehrsstraßen gut befahrbare
Radwege in sicherem Abstand
eingerichtet werden. Mindestens 100 Kilometer Radschnellverbindungen sind geplant. Zu verdanken
ist das vor allem der Initiative »Volksentscheid Fahrrad«, die in kürzester Zeit über
100.000 Unterschriften sammeln konnte
und danach hart mit dem Senat verhandelt
hat. Die Erfahrungen aus anderen Städten
wie Kopenhagen oder Amsterdam zeigen:
Ist erstmal eine großzügige und sichere Infrastruktur für Radfahrer*innen vorhanden, wird diese auch genutzt. Immer mehr
Menschen sind bereit, ihr Auto stehen zu
lassen oder aufzugeben und auf den Drahtesel umzusteigen.
Die Pläne zur Umsetzung sind jedoch
problematisch: Nicht Senat, Abgeordnetenhaus und Bezirke sollen Planung und Bau
der Radinfrastruktur vorantreiben, sondern eine landeseigene Firma: Die »GB infraVelo GmbH«, eine Tochter der GrünBerlinGruppe. Diese verwaltet unter anderem
das eingezäunte Tempelhofer Feld, wo privater Sicherheitsdienst die Besucher gängelt, oder die eintrittspflichtigen Britzer

Gärten. Parks von GrünBerlin gleichen
eher Privatgrundstücken als öffentlichen
Grünflächen. Öffentliche Stadtverwaltung
wird ins private Unternehmensrecht überführt. In der Fachsprache heißt das formelle Privatisierung. Die neoliberale Politik der
letzten Jahrzehnte wird fortgesetzt – mit
den bekannten Folgen: Intransparenz, fehlende parlamentarische Kontrolle, keine
Einflussmöglichkeiten der Bevölkerung,
Geheimverträge, Subunternehmen, Outsourcing, Gewinnorientierung, etc.

Öffentliche Räume
öffentlich verwalten!
Berlin braucht eine grundsätzliche Diskussion über die Verlagerung immer größerer
Teile der Verwaltung in Firmen. Stattdessen schafft der Senat Fakten. Im Geschäftsjahr 2016 waren es 56 unmittelbare Beteiligungsunternehmen des Landes, die über
rund 150 Tochtergesellschaften verfügen,
Tendenz steigend.
Die Initiative um den Volksentscheid
Fahrrad hat dem Senat einige Zugeständnisse abtrotzen können, gerade was Transparenz betrifft. Doch alle Erfahrungen lehren, dass privatrechtlich geführte GmbHs
ihre ganz eigenen Interessen verfolgen,
auch wenn sie der öffentlichen Hand gehören. Ob Schulen, Grünflächen oder nun die
Radwege: Öffentliche Räume sollten öffentlich verwaltet werden, nicht privat.

Ludwig Lindner
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Erdoğans Staatsbesuch:
Was bleibt?
Win-win für Wirtschaftseliten,
Polarisierung in der türkischen
Community. Der Staatsbesuch des
türkischen Präsidenten hinterlässt Katerstimmung.

E

inst kamen Gastarbeiter*innen
aus der Türkei nach Berlin. Einst
war der türkische Staatspräsident
nur eine Bauernfigur im globalen
Mächtekampf. Heute sind die Gastarbeiter*innen nicht mehr Gäste, ihre Enkelkinder sind in Berlin zu Hause und fest
verwurzelt. Und der türkische Staatspräsident kennt sich im Spiel der Mächtigen sehr
gut aus.

Schule in Not! Was tun gegen Personalmangel und Chancenungleichheit?
Bei einem gut besuchten Treffen
diskutierten Neuköllner*innen
über die schlechte Schulsituation im Bezirk

A

m 13. September diskutierte die
Fraktion die linke mit dem Gewerkschaftler Jörg Tetzner, der
Erzieherin Petra Dombrowski und einer Elternvertreterin
über die Situation an den Neuköllner Schulen. Nachdem Tetzner klar gestellt hatte,
dass die Unterrichtsstunden für Lehrer*innen von 28 auf 20 Stunden gesenkt und die
Ausbildung der Quereinsteiger*innen verbessert werden müssen, griff Dombrowski
das Thema der Überbelastung auf. Erzieher*innen arbeiten hart und leisten Lehrarbeit, für die sie eigentlich nicht ausgebildet sind, um den Schulbetrieb aufrecht zu
erhalten. Es fehlen die ausgebildeten Lehrer*innen.
Ihre Kollegin aus dem Publikum fügte
hinzu, dass sie seit Langem an ihre Grenzen stößt und dafür kaum Anerkennung,
weder in Form einer besseren Entlohnung
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Kommentar

noch als Beteiligte in den Schulgremien,
bekommt. Weitere Lehrer*innen forderten,
dass die Rot-Rot-Grüne Koalition handeln
müsse. An vielen Schulen ist die Situation
ähnlich dramatisch wie sie in den jüngsten
Brandbriefen der Neuköllner Grundschulen beschrieben wurde. Als gemeinsames
Thema wurde die mangelhafte Reinigung
in den Schulen besprochen. Es wurde außerdem darauf hingewiesen, dass in Neukölln der Bildungserfolg leider immer noch
von der sozialen und nationalen Herkunft
der Eltern abhängt.
Im Anschluss trafen sich Lehrer*innen, Erzieher*innen, Eltern und Quereinsteiger*innen, um über gemeinsame Positionen und Proteste zu diskutieren. Wer
Interesse hat sich zu beteiligen, kann sich
unter ahmed.abed@die-linke-neukoelln.de
melden oder zum nächsten Treffen am 29.
November 2018 um 18 Uhr in der Glasower
Straße 51 kommen.

Ahmed Abed, Sprecher für Bildung, Integration und Sport der Fraktion DIE LINKE in
der BVV Neukölln

Sein Staatsbesuch ist kein Flehen um Hilfe
aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Situation der Türkei. Vielmehr ist es eine WinWin Situation für türkische und deutsche
Machteliten. Erdoğan kann Macht demonstrieren, die deutsche Politik Stabilität in den
Beziehungen vortäuschen. Davon profitieren
beide: Deutsche Investor*innen können auf
Rendite hoffen, denn zur Zeit ist es günstig,
in der Türkei zu investieren. Das wiederum
bringt frisches Kapital in die müde Wirtschaft. Im Prinzip war der Besuch nur ein
Vorglühen zum bevorstehenden Treffen mit
der deutschen Wirtschaftsdelegation, um
neue Geschäfte an Land zu ziehen.

Wer profitiert von Spaltung?
Seinen Besuch nutzte Erdoğan jedoch auch,
um seine Position unter Anhängern in
Deutschland zu stärken und Oppositionelle einzuschüchtern. Er hinterlässt damit eine polarisierte türkeistämmige Community.
Zeitgleich mit dem Besuch gab es in Neukölln einen Anschlag auf eine türkische Bildungseinrichtung in der Reuterstraße. Auf
dem Gehweg wurden kurdische Schriftzüge gefunden. Der Fall scheint klar: Hier
muss es sich wohl um Auseinandersetzungen zwischen türkischen Nationalist*innen
und Kurd*innen handeln. So konzentrieren
sich Ermittler*innen und Berichterstattung
auf die innerpolitischen Konflikte der Türkei. Bestätigt fühlen sie sich dadurch, dass
in ganz Berlin Anti-Erdoğan-Schmierereien
gefunden wurden.
Aber die kurdische Schrift auf dem Boden in der Reuterstraße war fehlerhaft. Der
NSU-Terror lehrt uns, dass es fahrlässig ist,
bei Anschlägen auf Autos und Einrichtungen von muslimischen Menschen mit türkischen Wurzeln die Täter ebenfalls in der
migrantischen Community zu suchen. Denn
vor allen Dingen nutzen sie den Rechtspopulisten. Diese profitieren doppelt davon: Zum einen wird dabei die Gruppe von
Menschen geschädigt, gegen die sie täglich
hetzen. Zum anderen wird der Konflikt innerhalb der türkeistämmigen Community
geschürt. Das ist nützlich, um diese Menschen, die nach 50 Jahren in der Stadt verwurzelt sind und dazugehören, zum Feindbild der deutschen Mehrheitsgesellschaft zu
stilisieren. Dem müssen wir uns gemeinsam
entgegenstellen.
Ferat Kocak, Mitglied im Bezirksvorstand
von die linke Neukölln

Die Geschichte der Novemberrevolution 1918 wird in zwei Varianten erzählt. Die von oben findet
sich in den Geschichtsbüchern.
Mich aber interessiert die Geschichte von unten. Was passierte
vor 100 Jahren hier in Neukölln?
Eine Spurensuche.

Novemberrevolution in Neukölln:
Unvollendet für Friede, Freiheit und Brot

A

ls erstes stoße ich auf Berichte
aus dem Sommer 1918: Streiks
in allen Industriezweigen wegen
mangelhafter Ernährung, Intensivierung der Arbeit, allgemeiner
Kriegsmüdigkeit. Die Sehnsucht nach Frieden wächst. Ende Oktober entsteht unter den
80.000 Matrosen und Heizern der Flotte eine
Bewegung, um die Verlängerung des Krieges
zu verhindern. Sie verweigern das Auslaufen
der Schiffe gegen England. Mehr als 1.000
Matrosen werden verhaftet; Proteste führen
zum bewaffneten Aufstand, der sich von Kiel
ausbreitet.

Sturm des Polizeipräsidiums
Ich finde ein Plakat der uspd, die zu fünf Veranstaltungen zum Jahrestag der russischen
Revolution am 7. November einlädt, darunter in die Passage-Festsäle (heute Neuköllner
Oper). Ein guter Rahmen für Verabredungen.
Und ich lese im Aufruf des Arbeiter- und
Soldatenrates vom 8. November: »Auf zum

Kampf für Friede, Freiheit und Brot. Heraus
aus den Betrieben, Heraus aus den Kasernen!
Reicht euch die Hände. Es lebe die sozialistische Republik.«
Das Mitglied des Neuköllner Arbeiterund Soldatenrates Willy Wille berichtet vom
Treffen früh am 9. November im Lokal Karlsgarten. Dort ist eine Essensausgabe für Urlauber und durchreisende Soldaten. Mit einem Demonstrationszug ziehen sie zu den in
Hilfskasernen umgewandelten Schulen Neuköllns. Erstes Ziel: die Schule in der Weisestraße. Der größte Teil der 17 bis 21-jährigen
Soldaten widersetzt sich den Befehlen ihrer Offiziere und schließt sich der Demonstration an. Dann geht es zur Schule in der
Nähe des Rathauses und weiter zum Neuköllner Polizeipräsidium an der Erk-/Ecke
Kaiser-Friedrich-Straße (heute Sonnenallee).
Die Polizisten werden entwaffnet und politische Gefangene befreit. Anschließend gelingt
es der Demonstration, die in der Rütli-Schule
stationierte Militäreinheit zu entwaffnen. In
Neukölln übernimmt der Arbeiter- und Soldatenrat die Macht – ohne einen Schuss.

#unvollendeteRevolution

100 JAHRE
NOVEMBERREVOLUTION IN NEUKÖLLN
Was ist passiert und was machen wir daraus?
Mittwoch, 21. November 2018, 19–21 Uhr
Aula des Ernst-Abbe-Gymnasiums
Sonnenallee 78
12045 Berlin
neuköllnisch

Der Neuköllner Mieterkrieg
Der Arbeiter- und Soldatenrat organisiert
nun das Leben in Neukölln. Ein großes Problem: die Wohnungsfrage. Mieter*innen beklagen drastische Mieterhöhungen durch
die Hausbesitzer. Am 2. Dezember 1918 beschließt deshalb der Vollzugsausschuss »vorläufig zu verfügen, dass jede Mietsteigerung
und alle Kündigungen sowie jede Ausnutzung der arbeitenden und arbeitslosen Bevölkerung verboten ist«. Das missfällt den
Hausbesitzern. Sie rufen das alte Neuköllner
Parlament aus der Kaiserzeit aus der Versenkung, um die sozialen Maßnahmen für ungültig zu erklären. Die Hausbesitzer sind
dort nach dem preußischen 3-Klassen-Wahlrecht wegen ihrer Stellung als »Steuerzahler«
überproportional vertreten. Die Mitglieder
des Rates mobilisieren die Arbeiterschaft.
Der Tagungsraum wird besetzt, die bürgerlichen Stadtverordneten müssen abziehen. Die
Antwort der Regierung Ebert lässt nicht lange warten: Am 16. Dezember rückt ein Zug
des in Neukölln stationierten Infanterieregiments vor das Rathaus und verhaftet zehn
Mitglieder des Vollzugsausschusses. Am 19.
Dezember sind die alten Neuköllner Parlamentarier wieder oben auf und halten ihre
erste Sitzung nach der Revolution ab.
Ende November bis Mitte Dezember
spitzt sich die Auseinandersetzung um Rätemacht oder Nationalversammlung in
Deutschland zu. Stütze der SPD-geführten
Regierung wird gegen die Rätemacht immer mehr das Militär, trauriger Höhepunkt
ist die Ermordung von Rosa Luxemburg und
Karl Liebknecht im Januar 1919. So wurde die
Novemberrevolution eine Unvollendete.
Klaus-Dieter Heiser
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Enteignung wegen Eigenbedarf:

Volksbegehren startet
Das Volksbegehren Deutsche
Wohnen & Co enteignen beginnt
in Bälde. Die Initiator*innen wollen den Senat zwingen, die enteigneten Wohnungen in eine öffentliche Gesellschaft zu überführen,
die unter Mitsprache der Mieter*innen demokratisch verwaltet wird. Profite für private Investor*innen wären ausgeschlossen,
die Mieten würden sinken.

Mach mit!
Informieren, diskutieren,
mit der linken aktiv
werden!
Wenn Du im Kapitalismus nicht das
Ende der Geschichte siehst, dann kämpfe mit der Partei DIE LINKE für soziale
Gerechtigkeit und für den demokratischen Sozialismus.

�

Ich möchte Informationsmaterial
bekommen.

�

Ich möchte zu Veranstaltungen
eingeladen werden.

�

Ich möchte Mitglied der Partei
DIE LINKE werden.

Name
Anschrift

E-Mail
Telefon

Kontakt
DIE LINKE Neukölln, Wipperstraße 6,
12055 Berlin, Telefon: 030/613 59 19,
IBAN: DE16 1007 0848 0525 6078 01
›› Sarah Nagel, 01 522/26 20 956,
sarah.nagel@die-linke-neukoelln.de
› › Moritz Wittler, 01 72/1 60 49 07,
moritz.wittler@die-linke-neukoelln.de

D

er vorläufige Beschlusstext sieht
vor, alle Wohnungsgesellschaften
zu enteignen, die über mindestens
3.000 Wohnungen verfügen. Das
beträfe nicht nur die Deutsche
Wohnen, sondern auch andere große Player
wie Vonovia, Arkelius, ADO oder Grand City. Insgesamt wären ca. 200.000 Wohnungen
betroffen.
Entsprechend groß ist die Angst bei den
Immobilienhaien. Als »populistische Stimmungsmache« und »inflationäre Parolen«
bezeichnen Wohnungsunternehmer und

Aktuelle Termine
Bezirksvorstand
tagt parteiöffentlich in der Regel alle zwei Wochen donnerstags. Nächste Sitzung: 15. November 2018 um 19 Uhr in den Räumen der
LINKEN Neukölln (Geschäftsstelle Wipperstr.
6)

Basisorganisationen
Das Rückgrat des Bezirksverbands. Interessierte sind jederzeit willkommen!
›› BO Hermannstraße
Treffen jeden 2., 4. und ggf. 5. Mittwoch
im Monat von 19 bis 21 Uhr in den Räumen der Neuköllner LINKEN
›› BO Reuterkiez
Treffen jeden 2. und 4. Montag im Monat
von 18 bis 20 Uhr im »Verein iranischer
Flüchtlinge«, Reuterstr. 52
›› Kiezgruppe Rixdorf
Treffen jeden 1. und 3. Dienstag im Monat
um 19 Uhr in den Räumen der Neuköllner
LINKEN
›› BO Kranoldkiez
Treffen jeden 2. Donnerstag. Nächstes
Treffen am 22. November
› › BO Schillerkiez
Treffen jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat
um 18:30. Wer dazukommen möchte, melde
sich unter: boschillerkiez@lists.riseup.net

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

FDP die Initiative. Sie bezweifeln die Verfassungsmäßigkeit des Vorhabens. Ihr Argument: Der Schutz des Eigentums. Aber im
Artikel 14 des Grundgesetzes heißt es deutlich: »Eine Enteignung ist nur zum Wohle
der Allgemeinheit zulässig.« Damit dieses
wegweisende Vorhaben gelingt, muss die
Initative in der ersten Stufe 20.000 Unterschriften von wahlberechtigten Berliner*innen sammeln.

Weitere Informationen:

› dwenteignen.de

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

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.
› › November:
26.11., 17:30 Uhr Fraktionssitzung
› › Dezember:
03.12., 17 Uhr Uhr Fraktionssitzung
05.12., 17 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

