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Europa –
nur solidarisch!
Wir wollen ein Europa der Vielen: Eines, mit
dem wir Brücken bauen, für Frieden arbeiten und
für Gerechtigkeit kämpfen. Die Macht der multinationalen Konzerne, der Rüstungsindustrie
und der Lobbyisten muss gebrochen werden.

Leerstand in Neukölln:

Milliardär und Spekulant
finanziert AfD
Razzien in der Sonnenallee:

Show und Stigmatisierung
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Aus dem
Neuköllner
Rathaus
Inis gegen
Verdrängung

D

ie BVV-Sitzung am 10. April startete mit einer Kundgebung der
Mieteninitiativen »ULLI« und
»Löwensteinring« aus der Gropiusstadt vor dem Rathaus. Unter
dem Motto »Wir haben da noch ein Wörtchen mitzureden!« forderten sie, in die Verhandlungen zwischen dem Bezirksamt und
ihren Vermietern, der Deutsche Wohnen
(DW) und Gropiuswohnen, über die Sanierungsmaßnahmen in ihren Häusern einbezogen zu werden. Mit Einwohneranfragen
trugen sie dieses Anliegen in den BVV-Saal.
Eine Mieterin fragte nach den Sanierungsplänen der Gropiuswohnen, die starke Mietsteigerungen zur Folge hätten. Die Maßnahmen, antwortete Stadtrat Biedermann, seien

zwar im Moment untersagt worden, jedoch streiten sich das Bezirksamt und
Gropiuswohnen derzeit darüber, ob der Bau ein Hochhaus
ist - in dem Fall brauchte die
Gropiuswohnen nämlich keine
Genehmigung.
Ein Mieter der DW erkundigte sich nach der geplanten energetischen Sanierung in seinem Haus. Die Außenwände
waren nämlich bereits im Jahr
2001 gedämmt worden, nun
will die DW erneut eine teure
Dämmung aufbringen und die Kosten auf
die Mieter abwälzen. Leider kann die DW
an der alten Dämmung Mängel nachweisen
und die Neusanierung lässt sich nicht verhindern. Auch ansonsten sind die Belastungen durch die Modernisierungsarbeiten groß.
Allerdings ist es allein schon ein Erfolg für
die aktive Mieterschaft, dass das Bezirksamt
der DW Zugeständnisse abgerungen hat. Sich
wehren hilft!

Mieterschutz sabotiert
Große Immobilienunternehmen nutzen
Sanierungsmaßnahmen, um Mieter*innen
durch jahrelange Bauarbeiten und Mieterhöhungen zu verdrängen. Auch im Milieu-

Kämpferischer Frühlingsempfang

K

ämpferischer Frühlingsemp- Initiative »Deutsche Wohnen und Co. Entfang der Fraktion die linke in eignen!« Den Abschluss machte die Kabader BVV Neukölln: Das Refu- rettistin Idil Baydar aka Jilet Ayse. Letztere
gio war gut gefüllt am 9. April. war diesmal besonders kämpferisch: RasZum Motto »Neukölln von un- sismus gehöre nicht von der Meinungsfreiten - gegen Armut und Hartz IV!« spra- heit gedeckt, sondern abgeschafft, und die
chen Sozialsenatorin Elke Breitenbach, Deutsche Wohnen könne man ja schonmal
Sozialrechtsanwältin Lara Heitmann, besetzen, bevor sie enteignet wird. Weil Idil
Marco Rauter von der AWO-Schuldenbe- Baydar für ihre Haltung bereits Morddroratung, Heiko Prochaska von der Neuköll- hungen von Nazis erhielt, gab es eine Soliner Suppenküche und Umut Açik für die daritätsaktion.
Jorinde Schulz

schutzgebiet sind Dachausbau und gewisse
Modernisierungsmaßnahmen erlaubt. Von
diesen Möglichkeiten macht der Investor
Akelius auch in der Weser- und Weichselstraße Gebrauch. Milieuschutzanhörungen
fanden da erst nach Beginn der Baumaßnahmen statt und die Mieter*innen leiden
seit Monaten und Lärm, Schmutz und der
Angst vor Mietsteigerungen. Auch ein Kindergarten ist bedroht. Einige haben bereits
aufgegeben und sind ausgezogen, nachdem
ihre Wohnungen wochenlang eine Baustelle
waren. Besonders perfide: Nach ihrem Auszug werden die frisch sanierten Wohnungen
erneut modernisiert, und so die Mietpreisbremse umgangen. Eine mündliche Anfrage
der linken brachte zutage, dass das Bezirksamt wenig gegen solche Praktiken ausrichten kann. Um die Mieter*innen wirksam zu
schützen, muss wohl tatsächlich erst enteignet werden.

Saubere Schulen
Ein Neuköllner fragte nach den Vergabekriterien und der Qualitätskontrolle, wie
sie derzeit bei privaten Reinigungsfirmen
stattfindet. Das Bezirksamt beteuerte zwar,
dass neben dem Preis auch das Qualitätsmanagement eine Rolle spiele, dennoch sind
die Reinigungskräfte unterbezahlt und überlastet und die Schulen zum Teil keineswegs
sauber. Deshalb hat die Initiative »Schule in
Not« ein Bürgerbegehren eingereicht (Neuköllnisch berichtet, S. 13), das fordert, dass
der Bezirk die Schulreinigung wieder selbst
organisieren soll, statt sie an gewinnorientierte Privatunternehmen auszulagern.

Erinnerung an
Werner Seelenbinder
Einen Hoffnungsschimmer gab es am
Ende der Sitzung: Der Antrag der linken, an
der Grabstätte des kommunistischen Sportlers und Widerstandskämpfers gegen die
NS-Diktatur eine Gedenktafel aufzustellen,
sollte eigentlich nach der Empfehlung des
Ausschusses abgelehnt werden. Doch plötzlich signalisierte die SPD ein Entgegenkommen. Es wurde beschlossen, den Antrag
noch einmal zu vertagen, um bis dahin eine
Lösung für die Finanzierung zu finden.

Carla Aßmann,
Fraktion DIE LINKE in der BVV Neukölln
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Özlem Alev Demirel
Kam als Tochter einer politischen
Flüchtlingsfamilie 1989 aus der Türkei
nach Deutschland. Die ver.di-Gewerkschaftssekretärin war Parlamentarische
Geschäftsführerin der NRW-Landtagsfraktion DIE LINKE sowie Bundesvorsitzende
der DIDF (Föderation demokratischer Arbeitervereine e.V.). Gemeinsam mit dem
Politikwissenschaftler Martin Schirdewan (links im Bild) führt sie die Liste der
LINKEN zur Europawahl an.

Foto: Özlem Alev Demirel

S

ind sie für oder gegen
Europawahl
geht es um nicht weniger als um eiEuropa? Sind sie Eurone Wirtschafts- und Politikordnung,
päerin? Bekennen sie
welche permanente Ungerechtigkeisich zur EU? Das sind
ten produziert.
ernsthaft Fragen, die mir
Deshalb lasst uns diesen Wahlgestellt werden. Mir! Während ein
kampf zu einem Wahlkampf für GeHerr Schäuble oder eine Frau Merrechtigkeit machen. Zu einem WahlÖzlem Alev Demirel ist Spitzenkandidatin
kel, die Griechenland erpresst haben,
kampf für soziale Errungenschaften,
der linken zur Europawahl am 26. Mai.
die anderen Ländern eine brutafür Menschenrechte und für FrieHier erklärt sie ihre Perspektive auf die EU.
le Kürzungspolitik aufdiktiert haden. Wir akzeptieren nicht, dass die
ben, als überzeugte Europäer gefeiEU Menschen im Mittelmeer erert werden. Nein, wir spielen dieses
trinken lässt, dass die Schere zwiSpiel nicht mit. Uns geht es um reale Verbes- nationale Grenzen hinweg streiken. Europa
schen Arm und Reich weiter auseinanderserung, nicht um abstrakte Symbole.
das sind Mieter*innenbewegungen hier, in
driftet und dass unsere Umwelt nachhaltig
Europa - das ist für mich die Seebrücken- Spanien und in anderen Ländern. Das Euro- zerstört wird für die Profitinteressen einiger
bewegung. Europa sind die Kolleginnen und
pa, für das ich stehe, ist das Europa der Mil- weniger!
Kollegen bei Amazon, bei Ryan Air, die über lionen, nicht der Konzerne. In unserer Kritik
Zuerst erschienen im DISPUT (Feb. 2019)

»Uns geht es um
reale Verbesserung«

Griechenland

Vorwärts und nicht vergessen!
Griechenland steht vor Wahlen
auf kommunaler, regionaler, nationaler und europäischer Ebene.
Wie ein roter Faden zieht sich die
Frage nach der Rolle der Europäischen Union (EU) durch die politischen und öffentlichen Diskussionen. Zeit für eine Rekapitulation.

N

eun Jahre sind seit Beginn der
griechischen Krise vergangen,
drei »Rettungspakete« wurden
von der »Troika« aus EU, Internationalem Währungsfonds
(IWF) und Europäischer Zentralbank (EZB)
beschlossen. Als im Sommer 2018 das letzte
»Rettungspaket« auslief, überboten sich die
EU und die griechische Regierung mit euphorischen Statements: Der EU-Währungs-
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kommissar Pierre Moscovici sprach vom
»Ende der gesamten EU-Krise«, der griechische Premierminister Alexis Tsipras gar von
einer »neuen Epoche für Griechenland« nach
der »langjährigen Odyssee«.
Doch in der Realität sind wir weit entfernt von einem Ende der Fremdbestimmung.
Die griechischen Staatsschulden haben mittlerweile eine Höhe von 350 Milliarden Euro
erreicht - 2015 war es noch 320 Milliarden.
Weiterhin wird regelmäßig kontrolliert, dass
Sozialabbau, Privatisierungen und neoliberalen Reformen umgesetzt werden. Bis 2022
muss Griechenland 3,5 Prozent Haushaltsüberschüsse erwirtschaften.

Generation 400
Der Großteil der griechischen Bevölkerung
schenkt den Versprechungen und Durchhal-

Foto: Global Justice Now

ʬʬ Deutsche Botschaft in London, 2015
teparolen längst keinen Glauben mehr. Vor
allem können viele Griech*innen nicht vergessen, dass sie plötzlich für gigantische
Schulden zur Verantwortung gezogen wurden, an denen sie völlig unbeteiligt waren.
Seit dem ersten »Rettungspaket« im Jahr
2010 hagelte es Steuererhöhungen und drastische Kürzungen bei Renten, Sozialleistungen und öffentlichen Einrichtungen. Wegen
fehlender öffentlicher Investitionen stagnier-
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Macht und Gegenmacht
Seit 2010 haben mit Konservativen (Nea
Dimokratia), Sozialdemokrat*innen (pasok) und Linken (syriza) drei unterschiedliche Parteien mit noch unterschiedlicheren Koalitionspartnern die
Regierung geführt. Die Politik blieb immer dieselbe. An der Regierung zu sein,
bedeutet eben nicht, an der Macht zu
sein. In Griechenland hat die EU ihr
wahres, kapitalistisches Gesicht gezeigt.
Nicht Griechenland wurde gerettet, sondern der griechische und europäische
Bankensektor, und zwar auf dem Rücken
der Lohnabhängigen.
Die Politik der EU, die Ausrichtung
auf die Profite von Banken und Großkonzernen, zerstört nicht nur Griechenland, sondern ganz Europa. Das Problem
heißt Kapitalismus. Internationalistische, solidarische und kämpferische Bewegungen gegen Banken und Konzerne
müssen gemeinsam und länderübergreifend Gegenmacht organisieren, um die
zeitlose Frage von Berthold Brecht zu
beantworten: »Wessen Morgen ist der
Morgen? Wessen Welt ist die Welt?«

Antigoni Ntonti stammt aus Griechenland und ist 2013 nach Berlin gezogen.
Sie ist Mitglied der LINKEN und aktiv in
der Basisorganisation Rixdorf.
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Foto: European Union 2014 - European Parliament

te die Wirtschaft und die Arbeitslosigkeit blieb hoch. Fast eine halbe Million
junger Menschen haben das Land verlassen. Die geblieben sind, werden nach ihrem monatlichen Einkommen benannt:
2010 waren sie noch die »Generation
700«, mittlerweile sind sie die »Generation 400«.
Unvergessen bleibt auch der Sommer 2015. Nachdem die neu gewählte linke Regierung unter Alexis Tsipras
auf dem Verhandlungsweg nichts erreichen konnte, ließ er das griechische
Volk in einem Referendum über die Austeritätspolitik der EU abstimmen. Allen
Einschüchterungsversuchen der EU und
der deutschen Regierung zum Trotz, die
mit einem harten Grexit und chaotischen Zuständen gedroht hatten, sagten
61 Prozent der Griech*innen »oxi« (Nein)
und sendeten damit eine klare Nachricht
nach Brüssel und Berlin. Doch dieses Referendum wurde einfach ignoriert und
die griechische Regierung setzte die Vorgaben der EU weiter um.

Auf dem Weg
zur Militärmacht
Im Europa-Wahlkampf zeichnen
bürgerliche Parteien und Journalist*innen ein Bild von der Europäischen Union als Friedensprojekt. Dies entspricht immer weniger der Realität. In den letzten
Jahren beschleunigte sich die
Entwicklung der EU zum militärischen Akteur.

A

usgerechnet US-Präsident Trump
gab jüngst der Wahrnehmung einer »friedlichen EU« Nahrung.
Zum 70. Jubiläum der nato warf
er der EU und vor allem Deutschland zu niedrige Militärausgaben vor. Das sei
»Betrug« an den USA, die die Sicherheit des
Westens alleine garantieren müssten. Abgesehen davon, dass die US-Politik maßgeblich
zur globalen Unsicherheit beiträgt, ist der
Vorwurf an die EU schlicht fake news.

Die »Verteidigungsunion« hat
längst Form angenommen
Seit Sommer 2016 entfaltet sich in der
EU eine ungekannte Dynamik. Einerseits
eine Folge des Brexit, denn Großbritannien
hatte bisher eine Integration der Sicherheitsund Verteidigungspolitik blockiert. Zudem
vollzog die Union mit der EU-Globalstrategie vom Juni 2016 eine Neuausrichtung: Angesichts neuer Bedrohungen und zur Durchsetzung (geo-) politischer Interessen müsse
der Fokus auf die Verbesserung militärischer
Kapazitäten und verteidigungspolitischer

Strukturen gelegt werden. Dies sei auch für
die angestrebte »strategische Autonomie«
nötig, also die Fähigkeit, militärisch unabhängig von der nato zu handeln.
Im Zuge der Umsetzung der Strategie
wurden bis heute drei eng verbundene Vorhaben auf den Weg gebracht: Erstens soll eine jährliche Überprüfung (»card«) die Verteidigungsplanungen der EU-Mitglieder
aufeinander abstimmen. Zweitens soll die
»Ständige Strukturierte Zusammenarbeit«
(»pesco«) deren Streitkräfte und militärische
Strukturen eng verzahnen. Dies beinhaltet
unter anderem die Verpflichtungen, Militärausgaben regelmäßig zu erhöhen, 20 Prozent
des Verteidigungsetats für Rüstungsinvestitionen zu reservieren und EU-Missionen zu
unterstützen. Die Weiterentwicklung des
Tiger-Kampfhubschraubers und die »Euro-Drohne« sind bereits erste milliardenschwere Rüstungsvorhaben im Rahmen von
pesco, weitere sind geplant.

Subventionsprogramm für
die Rüstungsindustrie
Das dritte Vorhaben ist der Europäische
Verteidigungsfonds (EVF). Ihm liegt der Gedanke zugrunde, dass die EU eine global
wettbewerbsfähige Rüstungsindustrie benötige, um ihre Sicherheitsinteressen durchzusetzen. Aufgrund der »Fragmentierung« des
EU-Rüstungssektors nach Mitgliedsstaaten
sei dies nicht gegeben. So würden teils inkompatible Waffensysteme produziert und
Rüstungsgelder ineffizient eingesetzt. Dem

soll der EVF durch die Förderung länderübergreifender Rüstungsprojekte entgegenwirken.
2019 lief ein Pilotprogramm an, das mit
Beginn der nächsten EU-Haushaltsperiode dauerhaft und massiv aufgestockt werden soll: Geplant ist, dass der EVF von 2021
bis 2027 EU-Haushaltsmittel in Höhe von
13 Milliarden Euro bereitstellt, um die Entwicklung militärrelevanter Technologien,
die (Weiter-) Entwicklung von Prototypen und Beschaffung
von Waffensystemen zu fördern.

Viel e
der Projekte
müssen durch Beiträge der Mitgliedstaaten
kofinanziert werden, sodass der
Fonds zusätzliche Investitionen von fast 50
Milliarden Euro anschieben könnte.

Falsch und rechtswidrig
Der EVF ist ein in der EU-Geschichte
bisher einmaliges Subventionsprogramm
für die Rüstungsindustrie. Ausdrücklich soll
der EVF keine Einsparungen beim Militär
bringen, sondern im Gegenteil zusätzliche
Investitionen der Mitgliedsstaaten. Die entsprechenden EU-Dokumente und Beschlüsse beklagen seit Jahren die geringen Militärausgaben und mahnen ihre Erhöhung auf die
Zielgröße der nato (zwei Prozent der Wirtschaftsleistung) an. Dabei wird längst aufgerüstet: 2017 gaben die EU-Staaten zusammen
224 Milliarden US-Dollar für Militär aus. In
Deutschland wuchs der Verteidigungsetat
seit 2014 um rund 40 Prozent, 2020 soll er
45 Milliarden Euro betragen. Donald Trump,
der EU und Verteidigungsministerin von der
Leyen ist dies immer noch zu wenig.
Programme zur zivilen Konfliktbearbeitung und Prävention fristen dagegen in der
EU-Haushaltsplanung ein Mauerblümchendasein und sind von Kürzungen bedroht. Die
Gelder aus Struktur- und Regionalfonds zur
Angleichung der Lebensverhältnisse in der
EU und für soziale Projekte sollen massiv
zusammengestrichen werden. Zivile Mittel
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drohen zugunsten des Militärs umgeschichtet zu werden. Sozial- und friedenspolitisch
ist dies ein Skandal. Mit dem EVF werden
zudem erstmals
Gelder aus dem
EU-Haushalt ganz
offen für militärische Programme
bereitgestellt. Dass
dies bisher noch
nie geschah, hat einen
Grund: Der EU-Vertrag verbietet eindeutig die Finanzierung
von »Maßnahmen mit militärischen oder
verteidigungspolitischen Bezügen« (Artikel
41 (2) EUV). Um einen offenen Vertragsbruch
zu umgehen, bemühte die EU-Kommission
eine abenteuerliche Rechtskonstruktion:
Der EVF wurde zu einem Industrie- und Forschungsförderungsprogramm umdefiniert. Dieser Trick ist
unzulässig, weil der Fonds
ausdrücklich verteidigungspolitische Zielsetzungen verfolgt. Für den Europarechtler Andreas Fischer-Lescano ist die Sachlage klar:
Der EVF verstößt gegen EU-Recht.

Verhandlungen auf der
Zielgeraden?
Ungeachtet dessen halten die Regierungen,
die Kommission und die Mehrheit im Europäischen Parlament am EVF fest. Aufgrund

der (aus anderen Gründen) stockenden Verhandlungen zum EU-Haushaltsrahmen
2021-27, gelang es zwar nicht, den Fonds
noch vor den Europa-Wahlen einzurichten.
Allerdings befürworten CDU/CSU, SPD,
FDP und Grüne in ihren Wahlprogrammen den EVF, die pesco sowie den
Kurs der EU-Globalstrategie.
Einzig die linke hat
im EU-Parlament
und im Deutschen
Bundestag den illegalen Charakter des
EVF immer wieder kritisiert und die Ausrichtung der EU-Außen-,
Sicherheits- und Verteidigungspolitik abgelehnt. Die Bundestagsfraktion der linken prüft aktuell eine Verfassungsklage gegen den EVF.
Weitere Aufklärung und
Proteste sind nötig.
Um den rechtswidrigen Rüstungsfonds und
die weitere Militarisierung der EU-Politik zu stoppen, muss
der öffentliche Druck schnell und deutlich
wachsen.

Björn Aust ist Referent für Europapolitik der
Bundestagsfraktion DIE LINKE und Mitglied
der LINKEN Neukölln.

ʞʞ Sonntag, 19. Mai, 12 Uhr am Alex: Europaweit werden an diesem Tag Zehntausende
Menschen für Menschenrechte, Demokratie, soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz
auf die Straße gehen. Mehr Infos: www.ein-europa-fuer-alle.de
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EU-Copyright-Reform stärkt
Macht der großen Plattformen
Die EU-Urheberrechtsreform
wurde gegen große Proteste
beschlossen. Problematisch sind
vor allem die durch das Gesetz
erzwungenen Uploadfilter. Nicht
nur haben diese eine Tendenz zu
Diskriminierung und Intransparenz. Sie übertragen auch weitere
Macht an große Internetkonzerne.

E

nde März hat das EU-Parlament eine
Reform des Urheberrechts beschlossen. Das Gesetz gehört zu den vielleicht folgenschwersten politischen
Maßnahmen der aktuellen Zeit,
auch wenn sich seine Effekte wohl nur langsam zeigen werden. Trotz heftiger Proteste
auf den Straßen einiger europäischer Länder haben sich im EU-Parlament jene Kräfte
durchgesetzt, die sich wohl die Printmedien-Kultur des letzten Jahrhunderts zurückwünschen. Teils aus Unverstand gegenüber
dem Funktionieren des Internets, teils unter
großem Druck der Lobbyaktivitäten von Verlagen und Verwertungsgesellschaften, wurde
ein Gesetz beschlossen, das tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen bringen und
auf lange Sicht den großen Plattformunternehmen im Netz nützen wird.

Belastung für kleine und
unabhängige Portale
Die Kritik betrifft vor allem den Artikel
17 (vormals Artikel 13) der Richtlinie. Dieser wird zur Folge haben, dass Plattformen
und Portale im Netz algorithmische Techniken zur Filterung von Nutzerbeiträgen einsetzen werden. Solche Algorithmen sind be-
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kannt dafür, Minderheiten zu diskriminieren,
Ironie und Satire nicht zu erkennen, intransparent zu verfahren und in einigen Prozent
der Fälle fehlerhaft zu entscheiden, ohne
dass das korrigiert werden kann. Eine weitere Wirkung des neuen Gesetzes: Zwar wird
es immer wieder als Maßnahme gegen das
Profitstreben großer Plattformunternehmen
wie YouTube oder Facebook angeführt. Doch
wird es gerade diesen Unternehmen am Ende in die Hände spielen und ihre Macht noch
weiter stärken.
Für Betreiber*innen von kleinen und
unabhängigen Portalen bedeutet die EU-Reform einen weitreichenden Eingriff. Bisher
mussten sie die Beiträge ihrer Nutzer*innen dann löschen, wenn sich jemand Drittes
wegen einer Urheberrechtsverletzung durch
diesen Beitrag beschwerte. Schadensersatzpflichtig war dann der_diejenige, der_die
das geschützte Material – Foto, Video, Musik
– auf ihrem Portal hochgeladen hatte. Nach
der Reform müssen sie nun jeden einzelnen
hochgeladenen Beitrag darauf überprüfen, ob
er möglicherweise Urheberrechtsverletzungen begeht, und zwar bevor dieser Beitrag für
andere Nutzer öffentlich wird.
Da niemand die Kapazitäten hätte, dies
manuell durchzuführen, läuft die Regelung
auch für kleine Portale mit geringem Volumen darauf hinaus, algorithmische Erkennungssysteme einsetzen zu müssen. Solche
Systeme basieren auf künstlicher Intelligenz,
die – neben bereits diskutierten Gefahren
wie algorithmischer Diskriminierung, Fehleranfälligkeit und Missbrauch für Zensur –
vor allem extrem aufwendig in der Entwicklung und Unterhaltung sind. Solche Systeme
können sich nur große Technologieunternehmen wie Google und Facebook leisten.

ʬʬ In diesem Serverpark in Luleå lagert

Facebook Nutzerdaten. Durch die
EU-Urheberrechtsrefom werden wohl
auch unabhängige Portale gezwungen
werden, ihre Daten an die Großen weiterzugeben. Foto: Mark Zuckerberg/Facebook.

Regulierungsmacht für die
großen Plattformen
Was wird passieren? Große Plattformbetreiber werden die Filterung der hochgeladenen Inhalte als Dienstleistung anbieten. Gegen Gebühr können kleine Portale dann ihre
Inhalte von Google oder Facebook klassifizieren lassen. Das würde eine weitere Stärkung der Macht dieser großen Plattformen
bedeuten: Erstens würden dann auch die Inhalte der kleinen alternativen Communities
im Netz, die bislang nicht über die großen
Plattformen kommuniziert haben, über die
Server der Großen laufen (da sie dort gefiltert werden müssen). Zweitens, würde eine monetäre Umverteilung von unten nach
oben stattfindet, denn jedes kleines Portal
muss ein großes Unternehmen dafür bezahlen, die Inhalte zu filtern.
Drittens, und das ist vielleicht das
Schlimmste: Die Macht, darüber zu entscheiden, was eine Urheberrechtsverletzung
ist und was nicht, verlagert sich hiermit aus
den rechtsstaatlichen Strukturen in die privaten Strukturen weniger internationaler
Technologieunternehmen. Es ist eine folgenschwere Entscheidung, mit den Mitteln der
Regulierung – die im Feld des Digitalen eigentlich höchst willkommen wären, wenn
sie gut gemacht sind – die Rolle des Staates
eigentlich zu schwächen, indem nicht ein öffentlich kontrollierbares Verfahren, sondern
privat betriebene Algorithmen über Rechtsverstöße entscheiden.
R.P. Mühlhoff

Wir bleiben alle!
Spekulanten enteignen!
Wenn man heute über den Potsdamer Platz läuft, kann man sich ein
Bild davon machen, wie sich Spekulant*innen Berlin in Zukunft vorstellen. Das Areal wurde in den neunziger Jahren an Private verscherbelt und nach ihren Maßgaben entwickelt. Hier herrschen Konsum
und Entertainment, anderes gesellschaftliches Leben hat keinen Platz.
Die Busfahrerin, der Verkäufer oder die Bürokraft, die am Potsdamer
Platz arbeiten, können sich Wohnungen hier schon lange nicht mehr
leisten. Die Gegend ist das Gegenteil von den quirligen lebendigen Kiezen, für die Berlin bekannt ist.

I

nzwischen haben Spekulanten die gesamte Stadt ins Visier genommen. Doch
dagegen regt sich Widerstand. In allen
Bezirken gibt es Mieter*inneninitiatven, die sich gegen Verdrängung und
Mietsteigerungen wehren. Mit dem Volksbegehren Deutsche Wohnen und Co. enteignen
gibt es jetzt die Möglichkeit, die Kraft dieser
Initiativen zu bündeln und zum Gegenschlag
auszuholen. Bereits zu Beginn der Kampagne befürwortet die Hälfte der Berliner*innen
die Forderung nach Enteignung der großen
Immobilienkonzerne.

Mieten steigen,
Löhne stagnieren
Galt Berlin jahrelang noch als eine Stadt
mit sehr günstigen Mieten, kann heute davon
keine Rede mehr sein. Setzt man die Miete
in ein Verhältnis zum Einkommen, ist Berlin die zweitteuerste Stadt in Deutschland.
Ein durchschnittlich verdienender vierköpfiger Haushalt muss in Berlin inzwischen
39 Prozent des Einkommens für die Miete ausgeben. Kein Wunder: Die Angebotsmieten haben sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt. Die Einkommen halten kaum
Schritt, jede Lohnerhöhung in Berlin wird
von steigenden Mieten aufgefressen. Für
Menschen, die auf das Jobcenter angewiesen
sind, gibt es im Innenstadtbereich so gut wie
keine Wohnungsangebote mehr.
Es wird argumentiert, dass die Mieten so
stark steigen, da mehr Menschen nach Berlin
ziehen. Tatsächlich müssen mehr Wohnungen gebaut werden. Zur Zeit werden aber keine preiswerten Wohnungen gebaut, an denen
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es eigentlich mangelt. Ein Grund ist, dass die
Preise für Bauland in die Höhe geschossen
sind. 2008 kostete ein Quadratmeter Bauland im Schnitt 200 Euro, 2017 kostete dieser
im Schnitt bereits 700 Euro. Entsprechend
verhält es sich mit den Kaufpreisen von Bestandsimmobilien.

Bankenkrise und
Immobilienboom
Bei der Spekulation mit Boden und Wohnungen spielt die Wirtschaftskrise von 2008
eine große Rolle. Um die Banken zu retten,
wurden Milliarden Euros in die Finanzmärkte gepumpt, die allerdings kaum profitablen
Anlagemöglichkeiten finden. Das überschüssige Geld weicht in die Spekulation aus. Oft
sind es Briefkastenfirmen, die kaufen und auf
steigende Preise warten, um dann unter hohem Gewinn wieder zu verkaufen. Auch die
Deutsche Wohnen (DW) ist kein Wohnungsbauunternehmen, sondern ein »Finanzdienstleister«, die als Tochter der Deutschen
Bank gegründet wurde. Sie kauft Bestandswohnungen und treibt mit aggressiven Strategien die Mieten nach oben. Auf der anderen
Seite lassen sich Anleger fette Renditen
auszahlen. Für das ab-

gelaufene Geschäftsjahr meldete die DW einen Rekordgewinn von 1,9 Milliarden.
Sowohl um die Preise für den Neubau zu
drücken, als auch um die Bestandsmieten zu
schützen, muss in einem ersten Schritt die
Spekulationsspirale gestoppt werden. Dazu
ist eine umfangreiche Vergesellschaftung im
Immobiliensektor ein sinnvolles Instrument.
Wichtig ist allerdings, dass es kein bloßer
Rückkauf wird, sondern lediglich eine symbolische Entschädigung gezahlt wird. Spekulanten werden so abgeschreckt und die Preisspirale gestoppt. Wird weit unter Marktwert
enteignet kann die neue Gesellschaft mehr
als 200.00 Wohnungen zu günstigen Konditionen anbieten. Um eine Wohnung kostendeckend zu vermieten, ist es ausreichend, sie
für unter fünf Euro pro Quadratmeter anzubieten.

Die Städte denen, die drin wohnen
Die Kampagne erfreut sich bei den Berliner*innen großer Beliebtheit. Und sie stößt
auf entschiedene Gegenwehr der Spekulanten und ihrer politischen Vertretung von FDP
und CDU. Der Eingriff in das Eigentumsrecht rührt tatsächlich an den Grundfesten
der Gesellschaft. Heute entscheiden Finanzinvestoren, wie unsere Stadt gestaltet wird.
Sie tun das nach der Maßgabe des Profits.
Mit der Vergesellschaftung des Wohnraums
soll diese Entscheidungen den Berliner*innen selbst zurückgegeben werden. Die Frage
»Wem gehört die Stadt?« wird nun konkret
gestellt.

Moritz Wittler ist Sprecher der Neuköllner
LINKEN.

Illustration:
Fabian Beyer
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ʣʣ Geisterhaus Wipperstraße 5

DIE LINKE fordert, das Bezirksamt
solle das leerstehende Haus unter
Zwangsverwaltung stellen.

Milliardär, Spekulant,
AfD-Finanzier
Der Immobilien-Milliardär Henning Conle lässt in Berliner Häuser leerstehen und vergammeln.
Jetzt haben Journalisten recherchiert, dass Conle eine Schlüsselrolle im Spendendskandal der
AfD spielt.

S

eit etwa 30 Jahren steht das Haus
in der Neuköllner Wipperstraße 5
fast leer, sagen langjährige Nachbarn. Eigentlich sind es drei Häuser - ein Vorderhaus und zwei
Hinterhäuser, insgesamt wohl über 40 Wohnungen. Im hinteren Hinterhof gab es mal eine Autowerkstatt. Eine kleine Dea-Leuchtreklame hängt noch an der Straße über dem
ebenfalls schon lange verlassenen Holzkohlen-Laden. Nur wenige Wohnungen, zumeist
ganz oben in der fünften Etage, sind vermietet. Die Bewohner*innen beklagen, dass das
Haus im Winter völlig ausgekühlt ist und sie
mit dem Heizen nicht hinterher kommen.
Das ist wohl ganz im Sinne des Eigentümers,
denn so bleibt das Dachgebälk trocken und
intakt.

Pure Provokation
Nebenan, in der Wipperstraße 6, befindet
sich die Geschäftsstelle der Neuköllner linken. Seit langem ist der Partei das benachbarte Geisterhaus ein Dorn im Auge. »Hier
im Kiez ist günstiger Wohnraum Mangelware«, meint Sarah Nagel, eine der beiden Sprecher*innen im Bezirk. Viele Familien wohnten auf zu engem Raum, Kinder teilten sich
zu dritt ein Kinderzimmer und Volljährige
blieben bei den Eltern wohnen, weil sie keine Wohnung fänden, so Nagel. »So ein leeres
Wohnhaus ist eine pure Provokation für alle,
die unter der Wohnungsnot leiden.«
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Henning Conle ist der Sohn des Duisburger SPD-Ratsherrn und Architekten Heinz
Conle, der in den 50er Jahren mit dem Bau
von 18.000 Wohnungen im Ruhrgebiet zum
Multimillionär aufstieg. Die Aufträge bekam er offensichtlich dank dem roten Ruhrpott-Filz . Sohn Henning ist inzwischen in
ein hochherrschaftliches Anwesen nach Zürich gezogen. 2015 belegte er auf der Liste der
reichsten Schweizer Platz 128 mit einem Vermögen von etwa 1,25 Milliarden Schweizer
Franken.

Das Phantom
Conle ist berüchtigt dafür, Häuser zu kaufen und vergammeln zu lassen. Wenn Mieter*innen wagen, sich zu wehren und zum
Beispiel die Miete zu kürzen, werden sie mit
allen zur Verfügung stehenden Mitteln unter
Druck gesetzt, zum Beispiel mit Aushängen
in den Treppenhäusern. In Hamburg sollen
ihm in den 90er Jahren 2.500 Wohnungen
gehört haben. Der Hamburger Verein »Mieter
helfen Mietern« nannte Conle ein Phantom,
das kaum jemand je zu Gesicht bekommen
hat. Zusammen mit seinen Kindern soll er
über ein undurchsichtiges Geflecht von Firmen herrschen. 2014 berichtete die Süddeutsche Zeitung darüber, dass Conle mit einer
in Liechtenstein registrierten Holding hochklassige Luxusimmobilien in London erworben habe. Hier spekuliert er natürlich nicht
mit Leerstand.
In Neukölln gehört Conle auch das Haus
in der Weisetraße 47, das seit einer Dekade
leer steht. Zur Zeit wird es entkernt und aufwändig saniert, nachdem es in den letzten
Jahren zahlreiche Proteste und Besetzungen von Nachbar*innen und Aktivist*innen gab. Günstiger Wohnraum und Platz für
Familien wird hier jedoch nicht entstehen.
Im April kam dann der Paukenschlag: Hen-

ning Conle ist eine Schlüsselfigur im Spendenskandal der AfD. Über Strohmänner und
-frauen soll Conle den Rassist*innen Zigtausende Euro zukommen haben lassen. Auch
für die Schweizer Rechtsaußen-Partei SVP
habe Conle bereits gespendet.

Großspenden für Rechte
Einen Milliardär, der die Nutzung von Wohnraum zwecks Spekulation blockiert und mit
seinen Profiten auch noch den Aufbau von
rassistischen und faschistischen Parteien finanziert, will man bei der Neuköllner
linken nicht in der Nachbarschaft haben.
»Wir werden beim Bezirksamt noch einmal den Druck erhöhen, gegen Conle wegen Zweckentfremdung vorzugehen«, erklärt der Co-Sprecher Moritz Wittler und
fügt hinzu: »Der Senat hat die Gesetze verschärft und Möglichkeiten geschaffen, solchen Spekulanten ihre Häuser abzunehmen.
Der Stadtrat muss diese Möglichkeiten jetzt
ausschöpfen.« Geht es nach der linken, sollen die Wohnungen so schnell wie möglich
bezugsfertig gemacht werden – zu günstigen Mietpreisen. Und keinesfalls sollen die
Mieteinnahmen in die Parteikassen von
Rassist*innen und Nazis fließen. Der Kampf
in der Wipperstraße geht in die nächste
Runde.
		
Georg Frankl

Erfolg für Mani & May
Bis zu 330 Euro Mieterhöhungen – das
kündigte der Eigentümer den Mieter*innen der Häuser am Maybachufer Ecke Manitiusstraße im August
2017 an.

U

m sich zu wehren gründeten sie die Initiative »Mani & May«. Sie organisierten
Kundgebungen und machten
Druck. Ihre Zähigkeit zahlte
sich aus: Die Mieterhöhungen wurden
zurückgenommen. Ein Mieter im Neuköllnisch-Interview:
»Für uns ist es ein Riesenerfolg. Die
ursprünglichen Mieterhöhungen von 30

Neuköllner Enteignungspotenzial
Über 35.000 Menschen waren
im April bei der großen Berliner
Mietendemo. Ihre Forderung war
klar: keine Wohnungen mehr für
Deutsche Wohnen und Co. Denn
Wohnungen gehören in die Hand
gemeinwohlorientierter Wohnungsbaugesellschaften. Auch in
Neukölln gibt es Enteignungspotenzial.

I

n Berlin und Neukölln ist die Deutsche
Wohnen (DW) der größte private Immobilieninvestor. Sie besitzt unter anderem mehrere 15-stöckige Hochhäuser in
der Gropiusstadt und großflächige Bestände in Britz zwischen Blaschkoallee und
Gutschmidtstraße mit vielen Mietparteien.
Im Netz werden von der DW ganze »Eigentumswohnungspakete« als Kapitalanlage angeboten. Auf Druck von allen Seiten hat sich
die DW darauf eingelassen, soziale Mantelverträge mit dem Bezirksamt abzuschließen,
die Mieter*innen bei einer Wohnungsmodernisierung nicht schlechter stellen sollen als
in einem landeseigenen Wohnungsbauunternehmen (LWU). Ob sie sich daran halten
wird, weiß niemand. Trotzdem: für die Gropiusstadt und Britz ein wichtiger Schritt. Die
Mieter*innen werden die Vereinbarungen im

Büro am Hufeisen einfordern. Gleichzeitig
hat die DW gegen den Mietspiegel 2015 und
gegen die Verhinderung des Kaufs der KarlMarx-Allee durch den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg geklagt. Rechtssicherheit
böte nur eine Übernahme ihrer Wohnungsbestände durch ein LWU. Damit deren Mieten für alle bezahlbar werden, müssen auch
die Landeseigenen reformiert werden.

Akelius und Conle: Wucher
und Leerstand
Die Bestände von Akelius liegen in Nordneukölln. Der Lichtenberger Bürgermeister
Michael Grunst (die linke) hat Akelius wegen hoher Mietforderungen nach Modernisierung von über 17,-/qm kalt zum Gespräch
einbestellt. Ihm hat Akelius zugesagt, dass
kein Mieter aufgrund von Modernisierungen
ausziehen muß. Das fordern wir für die Neuköllner Akelius-Bestände auch.
Aktuell steht Conle im Fokus: eine milliardenschwere deutsch-schweizer Investorenfamilie, die ihr Geld zunächst mit Sozialwohnungen im Ruhrgebiet und in Hamburg
gemacht hat. In der Nachkriegszeit gab es in
Duisburg Anklagen wegen Betrug. Die inzwischen international agierende Firmengruppe hat die AfD – verdeckt und damit illegal – mit Großspenden unterstützt.

Beide haben sich damit einmal mehr diskreditiert. Wohnungen läßt die Gruppe herunterkommen oder vor Sanierung jahrelang
leerstehen. In der Neuköllner Wipperstr. 5
wurde im unvermieteten Haus der ehemalige Kohlenladen symbolisch als Wohnung
für Obdachlose eingerichtet. Wir brauchen
Wohnraum statt polizeilicher Räumungen.
Wer übernimmt die Wipperstr. 5?.

Bezahlbare Wohnungen für
Neukölln
Berlin hat einen Ankauffonds mit 150 Mio.
Euro eingerichtet. Laut Finanzsenator Kollatz soll sich der Kaufpreis an den Mieteinnahmen bzw. dem Verkehrswert orientieren.
Käufe in Milieuschutzgebieten haben Vorrang. Ganz Nordneukölln und Teile des Südens stehen unter Milieuschutz oder werden
umstrukturiert. die linke möchte hier zunächst die gehag-Siedlungen zum Rückkauf
von DW und Gropiuswohnen anmelden. Es
kann auch für weniger als zum Verkehrswert
sein - zu einem symbolischen Preis von einem Euro.

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

ʞʞ Großdemonstration am 6. April:
bis 50 Prozent im sozialen Wohnungsbau
wurden nun komplett zurückgenommen.
Auch geplante weitere Mieterhöhungen
konnten bis in nächste Jahr verschoben
werden, soweit die Mieter*innen einen
WBS nachweisen können.
Unsere Mietinitiative hat für kurze
Zeit sehr intensiv gearbeitet. Wir haben
es geschafft, viele unserer Nachbarn einzubeziehen und uns schnell in der Berliner Mietaktivisten-Szene zu vernetzen.
Nur so war es möglich, in bloß drei Monaten so viel Druck auf die Senatsverwaltung und den Eigentümer aufzubauen. Uns standen erfahrene Gruppen und
Vereine zur Seite wie Kotti&Co, die GloReichen, die Kiezversammlung 44 und
Sozialmieter e.V.«

Mit Zigtausenden auf der Straße
gegen den Mietenwahnsinn.

Das ganze Interview: neukoellnisch.net
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Foto: Facebook-Seite von Martin Hikel

Großeinsatz
für Imagekampagne
Mit 340 Polizist*innen und zahlreichen Kamerateams zogen
Neuköllns Bürgermeister Hikel
und Berlins Innensenator Geisel
Ende März wieder einmal auf
Razzia durch die Sonnenallee –
angeblich, um gegen die organisierte Kriminalität vorzugehen.

M

ein linke-Kollege Ahmed Abed
und ich waren am Tag danach
unterwegs, um uns ein Bild von
den Einsätzen zu machen. Wir
sprachen mit Gästen, Angestellten und Besitzer*innen in drei betroffenen Shisha-Bars. Unser Ziel: eine Perspektive
zu Wort kommen zu lassen, die sonst selten
gehört wird. Unser erster Gesprächspartner
erzählte uns, dass die Sonnenallee für mehrere Stunden gesperrt war.
Er schilderte die Massivität des Polizeiaufgebotes, den Presseandrang. Eine PR-Show
der Politik und eine Machtdemonstration der
Polizei sei es gewesen – mehr nicht. Natürlich hätte der Einsatz rufschädigende Wirkung für die umliegenden Läden. Während
eines Einsatzes bleibt die Kundschaft aus.
Die arabischen Geschäfte in der Sonnenallee würden zudem durch die Razzien zunehmend mit dem organisierten Verbrechen in
Verbindung gebracht.
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ʣʣ Martialisches Auftreten der Polizei

Bar 3: Hetze im Netz

bei Routinekontrollen in Shisha-Bars.

Bar 1: Plötzlich stehen 50
Polizist*innen im Raum
Ein junger Angestellter berichtete uns von
dem Einsatz, der hier weit über eine Stunde dauerte. Die Besuchenden waren erschrocken, als ca. 50 Polizeibeamte den
Laden besetzten. Die Ausweispapiere sämtlicher Gäste wurden eingesammelt und erst
nach mehr als einer Stunde wieder zurückgegeben. Die anwesenden Beamten führten
dann verschiedene Routinekontrollen durch.
Shisha-Tabak und Müll wurden akribisch
durchsucht. Alle Angestellten wurden kontrolliert, Kohlenmonoxidwerte gemessen und
die Buchführung durchgesehen. Die einzige
Beanstandung laut Besitzerin: eine Formalität bei der Buchhaltung.
Kontrollen findet sie prinzipiell richtig –
die Massivität des Polizeieinsatzes und die
tendenziöse Berichterstattung nicht. Journalist*innen hatten versucht, ihre Gäste gegen
deren Willen abzufotografieren. Besorgte
Freunde riefen sie bereits während der Kontrollen an, da sie Bilder vom Geschehen in
den sozialen Medien verfolgen konnten. Hikels Rolle bestand darin, einmal an der Polizeikette entlang durch den Laden zu stolzieren, um dann Interviews zu geben.

Bar 2: 30 Polizisten, 15
Minuten und 1 Bürgermeister
bringen 0 Erfolg
Hier ging der Einsatz deutlich schneller. Ansonsten fanden die gleichen, ergebnislosen
Kontrollen statt. Die Bar war bereits vorher von solchen Kontrollen betroffen. Der
Bruder des Inhabers erzählte uns, dass eine
teure Lüftungsanlage installiert worden ist.
Sie hält die Kohlenmonoxidwerte so niedrig,
dass selbst die Kontrolleure staunten: die
Luft sei hier besser als draußen. Dem Bruder ist klar, dass beim kleinsten Vergehen die
Schließung droht. Wenn die gefeierten Berliner Clubs so kontrolliert würden wie die
Shisha-Bars, meinte er, gäbe es sie wohl nicht
mehr.

→
Die Perspektive der Betroffenen
wahrnehmen: Ahmed (links) und
Moritz (2. v. rechts) besuchen die
von Razzien betroffenen Bars.

Der Inhaber dieser Bar ließ sich auf ein längeres Gespräch ein. Den Ablauf der »Razzia«
schilderte er ähnlich wie seine Kolleg*innen. Eine weitere Bar in seinem Besitz wurde bereits dermaßen »kontrolliert«. Warum
die Polizei ihn erneut mit so einem Aufgebot
aufsuchte, wusste er nicht. Einer der Beamten hatte ihm im Zuge der Kontrolle gesagt,
dass ihm nicht gar nicht klar gewesen sei,
dass er an der Führung dieses Ladens beteiligt ist – der Beamte wisse ja, dass er sein
Geschäft gewissenhaft führe. Den Besitzer
störte, dass die als Razzien verkleideten Routinekontrollen als Kampf gegen organisierte
Kriminalität dargestellt werden. Nach eigener Aussage ruft er selbst immer die Polizei,
wenn es Probleme gibt. Schutzgeld zahlt er
nicht. Aber aufgrund der Berichterstattung
sind auf seiner Facebookseite häufig rassistische Kommentare gelandet. Dem Hass gegen
»kriminelle Araber« wird dort freien Lauf gelassen.

Unverhältnismäßig, überzogen
Drei Stunden Gespräche ergaben einen niederschmetternden Eindruck: Der Polizeieinsatz auf der Sonnenallee von hat mit dem
Kampf gegen organisierte Kriminalität nichts
zu tun. Martialisch, mit unverhältnismäßigen
Mitteln und Kosten wurden Routinekontrollen durchgeführt, begleitet durch ein überzogenes Polizeiaufgebot. Hikel und Geisel wollen sich damit als Law-and-Order-Politiker
inszenieren. Sie tun das auf dem Rücken der
Bewohner*innen und Geschäftsleute in der
Sonnenallee. Sie stigmatisieren und diskriminieren. Und sie liefern damit Schlagzeilen
für Hetzer von rechts außen.

Moritz Wittler
Sprecher der LINKEN Neukölln.

Das eigene Versagen den
Anderen in die Schuhe schieben
Im Jahr 2005 wurde der Verein
M.A.H.D.I., »Muslime aller Herkunft deutscher Identität«, ins
Leben gerufen. Neuköllnisch
sprach mit Mitgründer Mehdi
Chahrour über die Clan-Debatte
und Stigmatisierung.
Mehdi Chahrour (30)
ist gebürtiger Libanese,
aufgewachsen in Neukölln, und seit einigen
Jahren Kreuzberger.

❚❚ Seit einigen Jahren wird heftig über die
sogenannte Clan-Kriminalität diskutiert.
Wie schätzt du diese Debatte ein?
Es stimmt sicherlich, dass einige junge Männer den leichten Weg nehmen. Aber deren individuellen Vergehen werden im Rahmen der
künstlichen Clan-Debatte auf ganze Familien
übertragen. Das ist nicht im Sinne der Prinzipien des Rechtsstaats. Gleichzeitig wird gesagt: kriminelle Clan-Anhänger respektieren
den Rechtsstaat nicht. Aber welche Kriminellen tun das eigentlich?
Dazu muss man sagen: Einige Angehörige dieser sogenannten Großfamilien kennen nichts als Vertreibung und Diaspora. Als
sie in der Bundesrepublik ankamen, wurden
sie nicht angenommen. Viele lebten und leben heute noch in ungeklärten rechtlichen
Verhältnissen. Selbst meine Familie wurde
elf Jahre lang geduldet, von 1990 bis 2001.
Elf Jahre lang war es nicht klar: Bleiben wir
oder gehen wir? Dass in einer solchen Situation, in der man auch nicht arbeiten darf, der
Sprung in die Kriminalität verlockend ist, ist
nicht ganz abwegig. Man stelle sich vor: erst
2005 bezeichnete sich die BRD offiziell als
Einwanderungsland.

Außerdem wird die Clan-Debatte wird
benutzt, um von einem allgemeinen Behördenversagen abzulenken. Was die katastrophale Situation in manchen Stadtteilen betrifft, z.B. im Norden Neuköllns, haben wir es
mit jahrelanger Vernachlässigung und personeller Unterbesetzung zu tun.
Seit Jahren wächst die Zahl neuer Berliner*innen – bei einer effektiv gleichbleibenden Anzahl von Beamt*innen. Kein Wunder,
dass man sagt, in Berlin sei es leichter, im
Lotto zu gewinnen als einen Behördentermin
für eine KfZ-Zulassung zu bekommen. Ganz
Europa lacht über die Berliner Verwaltung.

❚❚ Was

hältst du von den regelmäßigen
Razzien in Neukölln?

Ich habe die Razzien in den Medien verfolgt.
Die Präsenz der Polizei wirkte auf mich unverhältnismäßig. Da wird eine Art Straßenkrieg inszeniert, vermutlich um Macht zu
demonstrieren. Ich glaube, das ist eine Überreaktion, die vor allen Dingen von Hilflosigkeit zeugt. Die Leidtragenden der Kriminalität sind die einfachen Neuköllner*innen. Und
im Rahmen der Clan-Debatte, mit der eine
allgemeine Verdächtigung arabischstämmiger Menschen einhergeht, werden viele dieser Betroffenen als Täter dargestellt. Ein Bekannter von mir, ein junger Mann aus der
Familie Remmo, überlegt, ob er seinen Namen ändert oder den seiner Verlobten annimmt, wenn sie heiraten. Er hat große Probleme bei der Job- und Wohnungssuche.
Das ist nur ein Beispiel von vielen. Solchen Vorurteilen möchten wir mit M.A.H.D.I.
e.V. entgegentreten. Unsere letzte Großveranstaltung war nach gängigen Vorurteilen
quasi ein Gangsterfilm: die Abou-Chakers,
die Remmos, die Miris, Chahrours, sie waren alle da: als Abiturient*innen, BA- und
MA-Absolvent*innen. Wir hatten sämtliche Medien und Politiker*innen eingeladen,

kaum jemand ist gekommen. Solche Formate
passen halt nicht ins Weltbild.

❚❚ Was müsste deiner Meinung nach passieren?
Insgesamt reagiert man auf Symptome. Ursachenbekämpfung beginnt in der Schule, mit
Lehrer*innen, die allen Jugendlichen Perspektiven eröffnen. Ich habe selbst erlebt, was
es bedeutet, nicht ernst genommen zu werden. Beim ersten Elternsprechtag wurde mir
gesagt: nehmen sie den Jungen vom Gymnasium runter, der wird es nicht packen. Jahre
später bekam ich ein Einser-Abitur.
Als ich in der 7. Klasse war, das war das
Jahr, in dem sich der 11. September ereignete.
In der ersten oder zweiten Unterrichtsstunde hatte ich meinen Erdkundelehrer – ein
Mann, den ich sehr mochte. Und er fragte
mich: »Na, habt ihr gefeiert zu Hause? Habt
ihr Baklava verteilt?« Da habe ich verstanden: Du bist jetzt der, der den Islam verteidigen muss, der für diese Anschläge geradestehen muss, obwohl du dich nicht damit
identifizieren kannst, obwohl du sie ablehnst.
Ähnlich verhält es sich, wenn wir bloß wegen unseres Nachnamens oder unserer Herkunft mit organisierter Kriminalität in Verbindung gebracht werden.

❚❚ Was erwartest du von gewählten Politiker*innen?
Es ist nicht schwierig, vernünftige Politik zu
machen. Es geht darum, mit den Menschen
zu reden und ihnen zuzuhören. Politiker sollen nicht darin Entschuldigungsgründe für
ihre eigenen Verfehlungen suchen. Die zwei
Bücher von Buschkowsky lese ich als lange
Rechtfertigungsbriefe – als Versuche, das eigene Versagen den Anderen in die Schuhe
zu schieben.

❚❚ Vielen Dank für das Interview.
Das Interview führte Jorinde Schulz
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Gesundheit

Prekarität
macht krank
Gesundheit hat mit der sozialen
Situation zu tun – auf diesem
Gedanken gründet das Gesundheitskollektiv. Auf dem Gelände
der Kindl-Brauerei soll ihr neues
Gesundheitszentrum entstehen.
Neuköllnisch hat sich mit der
Physiotherapeutin Shao-Xi Lu
und der Ärztin Kirsten Schubert
über das Projekt unterhalten.

❚❚ Wie gesund ist Neukölln eigentlich?
Shao-Xi: Im Vergleich mit anderen Bezirken
und Stadtteilen sind insbesondere der Rollberg und der Flughafenkiez, wo wir unseren
Schwerpunkt setzen, weniger gesund.
Kirsten: Wir haben eine Sozialraumanalyse
erstellt und beispielsweise Daten von Schuleingangsuntersuchungen, aber auch von Erwachsenen ausgewertet. Hier sind eigentlich alle chronischen Erkrankungen deutlich
stärker verbreitet, als in den meisten anderen Berliner Stadtteilen. Seien es Kinder mit
Zahnproblemen, Übergewicht oder Verhaltensauffälligkeiten oder Erwachsene mit Diabetes oder Krebserkrankungen.

❚❚ Sind die Menschen nicht selbst für ihre
Gesundheit verantwortlich?
Kirsten: Wir gehen davon aus, dass die prekären Bedingungen, unter denen die meisten
Menschen hier im Kiez leben, Krankheiten
hervorbringen. Die Lebenserwartung ist hier
deutlich niedriger. Das liegt nicht zuletzt an
der schlechten Wohnsituation und den niedrigen Einkommen.

Shao-Xi: Dass die Menschen weniger gesund
sind, bedeutet auch, dass sie weniger fähig
sind, einer geregelten Arbeit nachzugehen.
Da schließt sich dann der Kreis. Es lassen
sich hier auch weniger Ärzte nieder.

❚❚ Ihr wollt neue Wege gehen. Was bedeutet Gesundheit für euch?
Shao-Xi: (lacht) Alles. Das kann man nicht
auf einen Punkt reduzieren, weil es so allumfassend ist.
Kirsten: Ich finde die Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hilfreich. Die
besagt, es geht um das physische, psychische
und soziale Wohlbefinden. Wir Ärzt*innen
und Menschen im Gesundheitswesen haben
die starke Tendenz, uns auf das Physische zu
beschränken – oder wenn man Psychotherapeut*in ist auf das Psychische – aber das
Soziale wird in den meisten Fällen komplett
ausgeblendet. Ich sehe aber bei allen Patient*innen, mit denen ich in meiner Arbeit
zu tun habe, wie stark sich die soziale Situation auf die Gesundheit auswirkt. Das belegen auch alle Studien. Das ist eigentlich der
Gründungsgedanke unseres Projekts.

❚❚ Ihr wollt Faktoren wie hohe Mieten oder
schlechte Arbeitsbedingungen miteinbeziehen. Günstige Mieten gibt es aber leider nicht auf Rezept.
Shao-Xi: Das ist natürlich eine Herausforderung. Wir versuchen zuallererst, den Leuten,
die zu uns kommen, ganz konkret bei ihren
Problemen zu helfen. Aber wir wollen eben
auch Verbindungen vom Einzelfall zum großen Ganzen herstellen. Natürlich ist jemand,
dem seine Probleme gerade über den Kopf
wachsen, nicht unbedingt fähig, gleich eineDemo zu organisieren. Aber trotzdem wollen
wir auch ermutigen, selbst etwas zu tun. Sei
es nun im Kleinen oder vielleicht auch zusammen mit Anderen zu versuchen, große
Räder zu drehen.

Kirsten: Gerade heute war eine ältere Patientin bei mir, die ursprünglich wegen Lungenbeschwerden kam und deswegen nicht
zur Arbeit konnte. Sie raucht gerade sehr viel.
Erst beim zweiten oder dritten Besuch kam
heraus, dass sie derzeit wohnungslos ist. Jetzt
muss sie sich Geld leihen für ein Hotel und
sucht verzweifelt nach einer Wohnung. Natürlich ist sie mit den Nerven am Ende. Sie
hat Angst, ihren Job zu verlieren, weil sie
gerade nicht in der psychischen Verfassung
ist, um arbeiten zu können. Als Hausärztin
bin ich da alleine aufgeschmissen, weil sie
mehr als bloß medizinische Hilfe braucht.
Das ist sinnbildlich für den Ansatz unseres
Zentrums, wo ich gemeinsam mit dem Psychotherapeuten, der Sozialarbeiterin, einer
Mietrechtsberaterin und Anderen besprechen könnte, wie wir der Frau helfen können.
Vielleicht könnten wir dann im weiteren Verlauf auch Kontakt zu Initiativen und Gruppen herstellen und Vernetzung von Leuten
mit ähnlichen Problemen vorantreiben.

❚❚ Ist das in unserem Gesundheitssystem
überhaupt möglich?
Shao-Xi: Natürlich stößt man schnell an
Grenzen. Eine Ärztin hat gar keine Zeit, sich
umfangreich nach Hilfsangeboten für ihre
Patient*innen umzusehen. Die Krankenkassen stellen dafür ja auch gar keine Mittel bereit.
Kirsten: Ich habe bei der Sprechstunde mit
der besagten Patientin eine halbe Stunde drangehängt. Das geht eigentlich nicht.
Wenn du 20 Minuten mit einem Patienten
sprichst, ist das schon sehr viel. Die meisten
Ärzt*innen betreiben »Fünf-Minuten-Medizin«. Aber in fünf Minuten kannst du wirklich nicht zu den sozialen oder psychischen
Ursachen vordringen. Wir versuchen Gesundheitsstrukturen als Netzwerk zu verstehen, wo wir auch eine Art Lotsenfunktion
einnehmen wollen und uns eng im Kiez vernetzen wollen, zum Beispiel auch mit Stadtteilmüttern und Stadtteilvätern.

❚❚ Vielen Dank und viel Erfolg.
Das Interview führte Georg Frankl

ʣʣ Für gesunde Menschen in einer gesunden Gesellschaft: Das Gesundheitskollektiv will aufklären und vernetzen.

Mehr Infos: www.geko-berlin.de
Das ganze Interview: neukoellnisch.net
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Foto: Gesundheitskollektiv Berlin

Schule

»Kinder trauen
sich nicht mehr
aufs Klo«
Überlastete Lehrerinnen und
Erzieher, wütende Hausmeister,
prekär arbeitende Reinigungskräfte: Neuköllns Schulen sind in
Not. Die Bürgerinitative »Schule
in Not« will die drängenden Probleme angehen. Ihr erstes Projekt:
Schulreinigung zurück in öffentliche Hand. neuköllnisch sprach
mit Initiator Philipp Dehne.
Philipp Dehne kämpft
mit »Schule in Not« gegen die Missstände im
Bildungssystem.
www.schule-in-not.de

❚❚ Philipp,

du hast die Bürgerinitiative
»Schule in Not« gegründet. Warum?
Nach sechs Jahren als Lehrer habe ich
entschieden, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Ich war gerne Lehrer und finde es nach wie vor einen wunderbaren Beruf. Aber wenn du dich entscheiden musst,
ob du dir Zeit für Schüler- und Elternarbeit
nimmst oder deinen Unterricht gut vorbereitest, stimmt irgendetwas nicht. Und wenn du
monatelang auf eine dringende Rückmeldung
vom Jugendamt wartest, weißt du, dass auch
die anderen Sozial- und Erziehungsberufe überlastet sind. Böse formuliert habe ich
sechs Jahre lang geholfen, Missstand im Berliner Bildungssystem zu verwalten. Mit der
Bürgerinitiative »Schule in Not« wollen wir
auf diese strukturellen Probleme aufmerksam machen und sie gemeinsam angehen.

❚❚ Mit

eurem Bürgerbegehren »Saubere
Schulen« wollt ihr die Reinigungssituation an den Neuköllner Schulen verbessern.
Was hat das mit den Schüler*innen und
dem pädagogischen Personal zu tun?
Im letzten Sommer gab es sehr viele Beschwerden über mangelhafte Schulreinigung.
Die beiden zentralen Ideen unseres Bürger-

neukölln�sch

begehrens – die Reinigungskräfte wieder
beim Bezirk anzustellen und ihnen mehr Zeit
für ihre Arbeit zu geben – wurden zuerst auf
einer Diskussionsveranstaltung der Sonnengrundschule von betroffenen Lehrer*innen
formuliert. Sie mussten in ihrer Vorbereitungszeit am Ende der Sommerferien stundenlang Klassenräume putzen, um die Schüler*innen nicht in einem dreckigen Raum zu
empfangen. Kinder trauen sich nicht mehr
aufs Klo zu gehen oder wollen sich nicht auf
den verdreckten Turnhallenboden setzen. An
einer anderen Neuköllner Grundschule haben die Schüler*innen gelernt, den Müll zu
trennen. Nur damit ständig wechselnde Reinigungskräfte diesen wieder zusammen in
die gleiche Tonne kippen. Hier wird pädagogische Arbeit torpediert. Außerdem sollen
Kinder in einer angenehmen und sauberen
Umgebung lernen können.

❚❚ Was wollt ihr erreichen?
Das Bürgerbegehren ist unser erstes großes Projekt. Wir verfolgen hiermit drei Ziele. Erstens geht es darum, die Schulreinigung
und die Arbeitsbedingungen der derzeit oft
prekär Beschäftigten zu verbessern. Dazu
wollen wir die Schulreinigung rekommunalisieren. Die Reinigungskräfte sollen nach und
nach wieder fest beim Bezirksamt angestellt
und einzelnen Schulen zugeordnet werden.
Außerdem sollen sie ausreichend Zeit bekommen, um ihre Arbeit überhaupt erledigen zu können. Gute Arbeit braucht Zeit!
Zweitens wollen wir mit unserem Bürgerbegehren vielen Menschen die Chance auf
mehr Teilhabe und Mitbestimmung in Neukölln geben und dieses Instrument direkter
Demokratie fest im Bezirk verankern. Es ist
doch erstaunlich, dass bisher in Neukölln
erst ein einziges Bürgerbegehren eingereicht
wurde. Drittens wollen wir uns über das Bürgerbegehren so gut im Bezirk und mit anderen Bildungsakteuren austauschen, dass wir
in einem zweiten Schritt auch gemeinsam
für weitere Forderungen kämpfen können,
z.B. bei der Inklusion.

❚❚ Warum ist die Reinigungssituation an
den Schulen so schlecht?
Wir haben hier ein strukturelles Problem.
In Neukölln werden die Reinigungsaufträge
für Schulen regelmäßig an die günstigsten
Anbieter vergeben. Qualitätsstandards spielen nur offiziell, aber nicht de facto eine Rolle. Das hat dazu geführt, dass die Zeiten, die
Reinigungskräfte für ihre Arbeit bekommen,
immer weiter gesenkt wurden. An manchen
Schulen hat sich die vorgesehene Zeit halbiert, von 16h für drei Gebäude auf 8h. Das
führt zu mangelhafter Reinigung und zu unbezahlten Überstunden.

❚❚ Kann sich der Bezirk die Rekommunalisierung der Schulreinigung leisten?
Die Frage ist doch, ob sich der Bezirk die
derzeitige Praxis leisten kann. Unbezahlte Überstunden, prekäre Arbeitsbedingungen, ständig wechselndes Personal, wütende Hausmeister und dreckige Lernumgebung.
Nur so werden doch die derzeitigen Kosten
von ca. 4,3 Mio. € jährlich erreicht. Die Rekommunalsierung der Schulreinigung würde jährlich mehr kosten. Aber Qualität und
gute Arbeitsbedingungen sollten das wert
sein. Außerdem steht Berlin finanziell gerade gut da, zumal es hier nicht um riesige
Summen geht.

❚❚ Wie sind eure Erfolgsaussichten?
Die schätzen wir insgesamt sehr positiv
ein. Die ca. 7.000 Unterschriften in 6 Monaten werden wir leicht erreichen. Dann
im nächsten Jahr beim Bürgerentscheid
24.0000 Neuköllner*innen zur Wahl und einer Ja-Stimme zu bewegen, ist eine größere
Hürde. Aber durch die Vernetzung und Zusammenarbeit mit Schulen, Initiativen und
den Gewerkschaften ist auch das ein realistisches Ziel. Es wäre ein toller Erfolg nicht nur
für das Bürgerbegehren, sondern auch für die
Mitbestimmung in Neukölln!

❚❚ Das finden wir auch. Vielen Dank!
Das Interview führte Tony Pohl.
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»Blutmai« 1929 in Neukölln:
Ein tragisches Ereignis
Der 1. Mai 1929, der auch in
Neukölln als »Blutmai« in die Geschichte eingegangen ist, richtet
den Fokus auf die verhängnisvolle
Entwicklung zur Machtübertragung an die Nazis 1933.
32 Tote – 198 Verletzte – 10.981 von der
Polizei abgefeuerte Karabiner- und Pistolenschüsse – 1.228 Festnahmen – 32 Freiheitsstrafen. Das ist die »Bilanz« der Durchsetzung des Verbots von Maidemonstrationen
in Berlin durch den SPD-Polizeipräsidenten
Zörgiebel. Zuvor wurden in der SPD-Presse
»Fake-News« über einen angeblich bevorstehenden kommunistischen Putsch veröffentlicht. Rund um den Alex, im Wedding und in
Neukölln wurden insgesamt 13.000 schwerbewaffnete Polizisten gegen die Demonstranten eingesetzt.
Der Rollbergkiez galt in den 1920er Jahren als eine kommunistische »Hochburg«.
Hier konzentrierte die Polizei ihren Einsatz.
Bis in die Nacht zum 3. Mai fielen immer
wieder Schüsse und forderten Opfer.

ʞʞ

Der ehemalige Rotfrontkämpfer August
erinnert sich: »Ich war in der Innenstadt. Das
fing eigentlich am Alex an, vom Alex sind wir
vertrieben worden und dann zogen wir zur
Hermannstraße und da kam es zu den ersten Zusammenstößen mit der Polente und so.
... Ja, wir haben da ›Der 1. Mai – die Straße
frei‹ gerufen und verschiedene haben da Steine geworfen und so kam eins zum anderen.
Zuerst haben sie in die Luft geschossen und
dann haben sie mang die Leute gehalten.«

Mit Maschinengewehr
gegen Demonstration
Ein Journalist aus Chicago berichtet als
Augenzeuge, wie auf unbewaffnete Menschen geschossen wurde: »Ich wurde in eine
Kneipe gedrängt. Vor der Kneipe in der Hermannstraße stand ein Panzerauto, das wiederholt Salven mit seinem Maschinengewehr
in Richtung Hermannplatz abgab.«
Carl von Ossietzky kommentierte in der
Zeitschrift »Weltbühne« vom 7. Mai 1929: »
Schuldig ist nicht der einzelne erregte und

Barrikade an der Prinz-Handjery-Straße (heute Briesestraße).

ʬʬ »Straße frei am 1. Mai!«

Demonstrierende in der Nähe des
Hermannplatzes.

überanstrengte Polizeiwachtmeister, sondern der Herr Polizeipräsident, der in eine
friedliche Stadt die Apparatur des Bürgerkriegs getragen hat. Mehr als zwanzig Menschen mussten sterben, mehr als hundert ihre heilen Knochen einbüßen, nur damit eine
Staatsautorität gerettet werden konnte, die
durch nichts gefährdet war als durch die Unfähigkeit ihres Inhabers.«
Aus dem »Blutmai« ziehen vor allem die
Nazis ihren Profit, weil die Spaltung der Arbeiterbewegung vertieft wurde. Die KPD
verteufelt die SPD als »Sozialfaschisten«. Es
folgt der als »Schwarzer Freitag« bekannte
Börsencrash, Massenarbeitslosigkeit. Im Januar 1933 errichten die Nazis ihre Terrorherrschaft.
Was können wir daraus lernen? Demonstrationsverbote und der Einsatz von Waffen
lösen keine sozialen Probleme, sondern vertiefen sie. Und der Kampf gegen Nazis konnte
und kann nur gemeinsam gewonnen werden!

Klaus-Dieter Heiser
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Aktuelle Termine
Bezirksvorstand tagt parteiöffentlich in der Regel alle zwei Wochen donnerstags. Nächste Sitzung: 16. Mai 2019
um 19 Uhr in den Räumen der LINKEN
Neukölln (Geschäftsstelle Wipperstr. 6)

Nachbarschaftsfest für
einen solidarischen Kiez
18. Mai 2019, 12-17 Uhr
Schillerpromenade
Mit:
› › Kaffee & Kuchen
› › Mietrechtsberatung
› › Fahrradwerkstatt
› › Kinderunterhaltung

5 Jahre Volksentscheid
»100% THF«
Samstag, 25. Mai 2019, Ab 15.00 Uhr
Tempelhofer Feld
Am 25. Mai 2014 haben 739.124 Berliner*innen für den Volksentscheid und damit für den Erhalt des Feldes gestimmt.
Das will die Initiative »100% THF« feiern!
Mit einem Picknick bis Sonnenuntergang
an der Neuköllner Seite.

Basisorganisationen
Das basisdemokratische Rückgrat des
Bezirksverbands. Interessierte sind jederzeit willkommen!
›› BO Hermannstraße
Treffen jeden 2., 4. und ggf. 5. Mittwoch im Monat von 19 bis 21 Uhr im
»RigoRosa«, Schierker Str. 26
›› 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 der Wipperstr. 6
›› BO Kranoldkiez
Treffen jeden 2. Donnerstag in der
Kneipe Laika in der Emser Str. 131
Nächstes Treffen am 16. Mai
› › BO Schillerkiez (im Aufbau)

Wer dazukommen möchte, melde sich
unter:
irmgard.wurdack@die-linke-neukoelln.de
›› BO 44
Treffen alle zwei Wochen abwechselnd
am Mittwoch oder Donnerstag im
»RigoRosa«, Schierker Str. 26
›› BO Süd
Treffen jeden 2. Mittwoch um 18 Uhr
im Gemeinschaftshaus Gropiusstadt,
Bat-Yam-Platz.
Nächstes Treffen am 8. Mai

Marxistische Abendschule

»Der Klimawandel
hat System«
Mittwoch, 8. Mai 2019, 19-21 Uhr
Café Engels, Herrfurthstr. 21
In dieser Veranstaltung möchten wir den
»grünen Kapitalismus« kritisch betrachten
und ihm eine Analyse entgegenhalten, die
im Kapitalismus selbst die Hauptursache
für den Klimawandel sieht.
Mit Sabine Leidig (MdB Die Linke),
Thomas Sablowski (Rosa-LuxemburgStiftung), N.N. (Fridays for Future)

neukölln�sch

Linksjugend [’solid] Kreuzkölln
Treffen jeden Mittwoch um 18 Uhr in der
Wipperstr. 6

BVV-Fraktion DIE LINKE
Alle Termine finden im Rathaus Neukölln
statt.
›› Mai: 13. und 20. jeweils 17:30 Uhr:
Fraktionssitzung (A307)
22.5., 17 Uhr: BVV-Sitzung (BVV-Saal)
›› Juni: 2. und 17. jeweils 17:30 Uhr:
Fraktionssitzung (A307)
19.6., 17 Uhr BVV-Sitzung (BVV-Saal)

Kostenfreie Rechtsberatung
Mittwochs 14-16 Uhr in der
Wipperstr. 6.
› › Jobcenter und Sozialrecht:
8. und 22. Mai, 12. und 26. Juni
› › Mietrecht:
15. und 29. Mai, 5. und 19. Juni
Terminvereinbarung: 030/613 59 19
carla.assmann@die-linke-neukoelln.de

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

Kontakt
DIE LINKE Neukölln, Wipperstraße 6,
12055 Berlin, Telefon: 030/613 59 19,
IBAN: DE16 1007 0848 0525 6078 01
Sprecher*innen:
› › 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

Mach mit!
Informieren, diskutieren,
mit der linken aktiv werden!
Wenn Du im Kapitalismus nicht das
Ende der Geschichte siehst, dann
kämpfe mit uns für soziale Gerechtigkeit
und 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
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Klimawandel

Kapitalismus oder
Klimaschutz
Klimaproteste im Aufschwung:
Allein in Deutschland haben sich
Hunderttausende Schüler*innen
an den Klimastreiks beteiligt. Im
Hambacher Forst stoppten Umweltaktivist*innen die Bulldozer.
Das Bündnis Ende Gelände blockierte zeitweise die Kohlebagger
in der Lausitz und im Ruhrpott.

D

ie Klimabewegung ist zurecht ungeduldig: Spitzenpolitiker*innen
brüsten sich mit dem Pariser Klima-Abkommen, ergreifen aber
keine erforderlichen Maßnahmen. Um eine globale Erwärmung von mehr
als zwei Grad Celsius zu verhindern, müssten die Treibhausgasemissionen bis 2050
um mindestens 90 Prozent reduziert werden. Tatsächlich steigen diese immer weiter
– weltweit und in Deutschland.
Die Klimakatastrophe wird nicht gestoppt werden können, wenn wir auf Unternehmen und Märkte vertrauen. Denn die
notwendige Reduzierung der Emissionen
setzt weitreichende Umstellungen in fast allen Produktionsabläufen und Lieferketten
voraus. Für die betroffenen Konzerne bedeutet das enorme Mehrausgaben und damit

sinkende Gewinne. Pures Gift für die ohnehin kriselnde Weltwirtschaft.

Klimaschutz ist
Wettbewerbsnachteil
Aktuell sehen sich die Energiekonzerne sogar
gezwungen, selbst die letzten Tropfen Schieferöl und jeden Kubikmeter Fracking-Gas
aus der Erde herauszupressen. »Das ist ihre treuhändische Verantwortung gegenüber
ihren Anlegern, die darauf bestehen, Jahr
für Jahr Mega-Profite einzustreichen. Dieser Verantwortung nachzukommen, garantiert nahezu, dass der Planet kochen wird«,
erläutert die kanadische Journalistin Naomi
Klein in ihrem Buch »Die Entscheidung«.
Aber auch in anderen Bereichen steht die
Wirtschaft vor Mammutaufgaben: Die Überwindung der Wegwerfgesellschaft durch umfassendes Recycling und geschlossene Energie- und Rohstoffkreisläufe; das Ende der
Abhängigkeit von giftigen Düngern, Pestiziden und Herbiziden in der Landwirtschaft;
die strenge Einschränkung des motorisierten
Individualverkehrs durch den Ausbau von
ÖPNV und Fahrradwegen; die Reduktion
des Güterverkehrs und seine Verlagerung
von der Straße auf die Schiene. In all diesen

Foto: Tim Wagner (Break Free) / flickr.com

Bereichen verhindern aber Konkurrenz und
Profitstreben echte Fortschritte.
Eine ökologische Wende wird nicht gelingen, wenn sie auf dem Rücken der Bevölkerung vollzogen werden soll. Die Kosten
müssen vielmehr diejenigen tragen, die in
den vergangenen Jahrzehnten Milliarden mit
der Zerstörung des Klimas verdient haben.
Deswegen braucht es neben dem sofortigen
Kohleausstieg ein Strukturwandelgesetz, um
die betroffenen Regionen beim Aufbau ökologischer Arbeitsplätze zu unterstützen.

Sozialismus oder Barbarei
Schlussendlich kann eine Gesellschaft, die
im Einklang mit der Natur existiert, keine kapitalistische sein. Denn solange Konkurrenz
und privater Profit im Mittelpunkt des Wirtschaftens stehen, können sich Unternehmen
keine Rücksicht auf die Umwelt leisten. Je
rücksichtsloser ein Unternehmen Menschen
und Natur ausbeutet, desto besser kann es
sich gegen Wettbewerber durchsetzen. Für
die linke ist die alte Parole deswegen aktueller denn je: Sozialismus oder Barbarei!

Frederik Blauwhof ist aktiv in der Basisorganisation Rixdorf der Neuköllner LINKEN.

