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Bügerbegehren
Saubere Schulen:

Reinigung zurück in
öffentliche Hand!
Nazi-Netzwerke in den
Sicherheitsbehörden:

Untersuchungsausschuss jetzt!
Mietendeckel ist auf dem Weg!
Stabile Mieten und Entlastungen für
alle, die zuviel bezahlen: Mit einem neuen
Gesetz geht der Senat endlich gegen die
Spekulation mit Wohnraum vor. Doch der
Mietendeckel kann nur der Anfang sein.
Nächster Schritt: Enteignung!

Karstadt-Neubau:

Der Protest hat
begonnen

Aus dem Neuköllner Rathaus
Bezirksamt ohne Plan gegen
Verdrängung

Kiezgarten statt
Luxusappartments!

Die 35. Sitzung der Neuköllner Bezirksverordnetenversammlung am 19. Juni startete bei
hohen Temperaturen mit einer Einwohneranfrage von Niloufar Tajeri aus der KarlMarx-Straße. Sie engagiert sich in der
neuen Initiative gegen den Abriss und
Neubau des Karstadt-Gebäudes am Hermannplatz (Neuköllnisch Schwerpunkt
Seite 4). Frau Tajeri fragte den Bezirksbürgermeister Martin Hikel nach
den angeblichen »Chancen« für
die aktuellen Gewerbetreibenden,
wenn ein neuer Riesen-Konsumtempel am Hermannplatz entsteht. Hikel befürwortet das
Mammutprojekt und hatte auf »neue Chancen«
für bestehendes Gewerbe verwiesen. Konkrete
Vorschläge, wie das Bezirksamt Gewerbetreibende
und Anwohnende vor Verdrängung schützen
kann, machte der Bürgermeister jedoch nicht.
Er hofft auf den guten Willen des Investors
Benko. Dem geht es aber um maximalen Profit in der begehrten Lage, wie Benkos Vorgehen in anderen Städten zeigt. die linke unterstützt den Widerstand der Nachbar*innen
gegen das Projekt.

Zeitgleich mit der ansonsten leider recht ergebnislosen BVV-Sitzung fand auf der Brachfläche Braunschweiger Straße 21 ein Protestpicknick von Nachbar*innen statt. Auf
dem Grundstück sollen »Microappartments als Kapitalanlage« zu horrenden
Verkaufspreisen entstehen. Das Bezirksamt ist trotz Milieuschutz machtlos. Da
nahmen Nachbar*innen die Sache
selbst in die Hand, besetzten
die Fläche und verwandelten
sie in einen Gemeinschaftsgarten mit Kinder- und Kulturprogramm. Sie fordern, dass
bezahlbarer Wohnraum statt der
teuren Eigentumswohnungen
gebaut wird.
Eine Woche später wurde
die Brache mithilfe der Polizei
geräumt. »Doch was in den
letzten Wochen hier zwischen
uns Nachbar*innen entstanden ist, bleibt
und wird weiter Keime treiben«, versichern
die Aktivist*innen. Sie geben noch lange
nicht auf: Achtet auf Ankündigungen mit
dem Schlagwort »DaWoEdekaMaWA«.

ʞʞ Ein Picknick zum Protest. Die Nach-

bar*innen der Braunschweiger Straße
21 organisieren sich.

ʬʬ Bei den Nazis hoch im Kurs:

Briefmarke von 1934 mit dem Konterfei des Kolonialverbrechers und Massenmörders Hermann von Wissmann.
Quelle: Wikipedia

Verantwortung übernehmen für
Berlins koloniale Vergangenheit
Christian Posselt aus der Fraktion der linken erkundigte sich nach dem Bearbeitungsstand der vor über einem Jahr beschlossenen geschichtlichen Aufarbeitung
der Wissmannstraße, an deren Ende eine
Umbenennung stattfinden soll. Trotz jahrelanger Debatte trägt diese Straße nämlich immer noch den Namen eines Militärs aus dem Kaiserreich, der im damaligen
Deutsch-Ostafrika schwere Verbrechen gegen die Bevölkerung begangen hat. Das Bezirksamt kommt hier nur zögerlich voran
und verweist auf den Antrag »Berlin übernimmt Verantwortung für seine koloniale Vergangenheit«, den die Koalitionsfraktionen im Abgeordnetenhaus gestellt haben
und der dort noch verhandelt wird. Um eine
Erklärung, warum die Umbenennung eines
Teils der Morus- und der Kopfstraße zum
Gedenken an zwei Polizisten hingegen viel
schneller und ohne Bürger*innenbeteiligung
vollzogen wird, drückte sich das Bezirksamt
mit formalen Ausführungen.

Carla Aßmann
Fraktion DIE LINKE in der BVV Neukölln
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Jobcenter

Unparteiische Konfliktlösung
in Reichweite
Am Jobcenter kommt es häufig
zu Konflikten. Unter denen leiden
vor allen Dingen die betroffenen
Leistungsbezieher*innen. In
Neukölln hat die Bezirksverordnetenversammlung daher die
Einrichtung einer Schlichtungsstelle beschlossen. Nun liegt es
am Bezirksamt, die Stelle zügig
einzurichten.

K

onflikt mit dem Jobcenter – das
kann die Vermittlung in Arbeit
oder Ausbildung betreffen oder
die eigenen Leistungsansprüche.
Für Betroffene ist jeder Konflikt
mit großem Stress verbunden. Denn eine
Meinungsverschiedenheit mit einer Mitarbeiter*in kann zu Leistungskürzungen und
damit zu existenzieller Not führen. Lässt sich
ein Streit nicht klären, muss man eventuell
vor Gericht ziehen. Das bedeutet viel Aufwand und hohe Belastung. Diese wird auch
dadurch nicht geringer, dass viele Klagen
tatsächlich erfolgreich sind. Aktuelle Zahlen
aus der Bundesagentur für Arbeit belegen,
dass im Jahr 2018 deutlich über 40 Prozent
der Widersprüche und Klagen stattgegeben
wurde.
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Positive Erfahrungen in
Friedrichshain-Kreuzberg
Doris Hammer, sozialpolitische Sprecherin der linken, hatte der BVV daher die Einrichtung einer unabhängigen Schlichtungsstelle am Jobcenter Neukölln vorgeschlagen.
»Eine Schlichtungsstelle ist ein niedrigschwelliges Angebot für Bürger*innen, das
sie bei ihren Anliegen gegenüber dem Jobcenter unterstützt. Wenn es beispielsweise
mit der eigenen Sachbearbeiter*in nicht so
gut klappt, man bei einer Maßnahme rassistischen Äußerungen ausgesetzt ist oder eine
Maßnahme für ungerechtfertigt hält, gibt es
eine Anlaufstelle, um solche Konflikte zu lösen, ohne gleich vor Gericht gehen zu müssen.«
Die BVV hatte sich Doris Hammers Antrag mehrheitlich angeschlossen. Ombudsstellen vermitteln bereits in anderen Bezirken.
Beispielsweise in Friedrichshain-Kreuzberg
gibt es damit positive Erfahrungen. Denn die
Schlichtung spart Zeit, Stress und Kosten für
alle Beteiligten. Wichtig ist dabei, dass die
die Stelle unparteiisch und weisungsungebunden agiert. In Neukölln sollte dies vorerst durch ehrenamtliche Mitarbeiter*innen
geschehen.

ʬʬ Niedrigschwelliges Angebot für Kon-

fliktlösung - das soll die Schlichtungsstelle für das Neuköllner Jobcenter
leisten.

Der Ball liegt beim Bezirksamt
Doch obwohl der BVV-Beschluss bereits
im September 2018 getroffen wurde, gibt es
die Schlichtungsstelle noch nicht. Solche
Verzögerungen sind am Neuköllner Jobcenter nicht neu – es hat sich bereits häufiger
den Beschlüssen des Neuköllner Bezirksparlaments entzogen. Dabei verschanzt es sich
hinter dem angeblich bloß »empfehlenden
Charakter« von BVV-Beschlüssen. Diesmal
hat die Geschäftsführung der Schlichtungsstelle allerdings ausdrücklich zugestimmt.
Nun liegt der Ball also beim Bezirksamt. Auf Nachfrage sichert der zuständige Stadtrat Biedermann (Grüne) zu, auf die
Schlichtungsstelle aktiv hinzuwirken. Die
Fragen der Räumlichkeiten und der Mitarbeiter*innen seien noch ungeklärt. »Es
müssen nun zügig Räume gefunden und die
Stelle ausgeschrieben werden«, meint Doris
Hammer. Bis dahin warten Neuköllns Bürger*innen immer noch auf unparteiische
Schlichtung.
Jorinde Schulz

Neuköllnisch ist auf Recyclingpapier gedruckt. Für den Druck
wurde ein CO²-Ausgleich bezahlt.
4/2019
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Stadtentwicklung

Kein Monumentalbau auf
Kosten des Milieus
René Benkos Signa-Gruppe will Karstadt am Hermannplatz abreißen
und durch ein Einkaufszentrum ersetzen, das sich am gesprengten Monumentalbau der 20er Jahre orientiert. Ziel des Investors ist die maximale Ausnutzung von Immobilienstandorten in zentralen Einkaufslagen durch die Realisierung von Hochhäusern. In Berlin ist er damit
bereits am Ku'damm gescheitert. Der bezirkliche Hochhausentwicklungsplan von Friedrichshain/Kreuzberg schließt Bauten dieser Art in
Gründerzeitquartieren zudem aus.

D

er Karstadtbau steht unter Denkmalschutz: nicht nur das historische Fassadenrelikt, sondern
gerade auch die moderne Nachkriegsarchitektur von Alfred Busse, die das heutige Erscheinungsbild gegenüber dem Hermannplatz ausmacht. Die
Distanzierung von der einschüchternden
Monumentalität des Ursprungsgebäudes bei
Beschränkung auf vier horizontal organisierte Geschosse war und ist gültiges Programm.
Heute hat der Bau wieder ein der Platzgröße entsprechendes menschliches Maß.
Die Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs sowie Konsumgütern wird durch eines
der größten deutschen Kaufhäuser nachfragegerecht erbracht. Weder eine – mit Entlassungen von Mitarbeiter*innen einhergehende – Verringerung der Angebotsfläche, ein
Ausbau zum Shopping-Center, noch eine
Neuorientierung auf ein höherwertiges Angebot sind wünschenswert.
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Zwar liegt das Grundstück auf der Kreuzberger Seite des Hermannplatzes. Neukölln
wäre von dem Bauprojekt aber mehrfach betroffen: Bei einem Neubau drohen Überkapazitäten und lokal steigende Gewerbemieten
im Bestand. Die negativen Auswirkungen

Der Aufwertungsdruck in den
angrenzenden Wohnquartieren würde sich durch eine
verstärkte Spekulation mit
Wohnhäusern samt steigenden
Mieten weiter zuspitzen.
auf den zentralen Neuköllner Wirtschaftsstandort Karl-Marx-Straße sowie den kleinteiligen, vorwiegend migrantisch geprägten
Handel zum Beispiel am Kottbusser Damm
wären gravierend. Wir wollen diese Arbeitsplätze nicht verlieren.

ʬʬ Gotham City Neukölln? Der Entwurf
des Archikturbüros Chipperfield

Bild: David Chipperfield Architects

Der Aufwertungsdruck in den angrenzenden Wohnquartieren würde sich durch
eine verstärkte Spekulation mit Wohnhäusern samt steigenden Mieten weiter zuspitzen. Ein von Friedrichshain-Kreuzberger Seite ins Spiel gebrachter – vom Investor
Benko auszustattender – Fonds, der einzelne Hausaufkäufe durch Bezirke ermöglichen
würde, könnte nur eine Nothilfe sein.
Ein angeblich bauökologisch motivierter Abriss und Neubau des Bestandsgebäudes kann durch eine ressourcenschonende
energetische Ertüchtigung abgewendet werden. Nach dem 20 Jahre zurückliegenden
letzten Umbau ist der Investor auf ein fundiertes ökologisches Modernisierungskonzept zu verpflichten.
Zusätzliche Brisanz erhält Benkos Vorhaben durch seine Unterstützung rechtskonservativer Politik in Österreich. Ein solcher
Investor erscheint für massiv von Verdrängung betroffene und multikulturell geprägten Bezirke in Berlin nicht tragbar.

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

Interview

»Dass dieser Mann in
Neukölln bauen will, ist
eine Kampfansage.«
Niloufar Tajeri ist Architektin.
Sie arbeitet am Lehrstuhl für
Geschichte und Theorie der Architektur und Stadt in Braunschweig.
Ihre Forschungsschwerpunkte:
Sozialer Wohnungsbau, Verdrängungsprozesse, Ausschreitungen.
Mit der Gruppe coop.disco hat
sie 2018 eine Studie zu gemeinwohlorientierter Immobilienentwicklung ausgearbeitet. Nun hat
sie gemeinsam mit anderen eine
Initiative gegen den geplanten
Abriss des Karstadtgebäudes am
Hermannplatz gegründet.

würdig ist, ob ein neuer Karstadt
neue Arbeitsplätze schaffen würde, ist es doch etwas ganz anderes, einen eigenen Laden zu haben, mit dem du einen Beitrag
leistest und eine Identität verbindest. Das
hiesige Lebensumfeld hat eine eigene Qualität, es richtet sich nach den Bedürfnissen
der Bewohner*innen. Deswegen ist es auch
so falsch zu sagen, der Hermannplatz oder
die Karl-Marx-Straße müssten aufgewertet
werden. Denn es impliziert, dass die Leute,
die schon da sind, minderwertig sind.

❚❚ Du baust gerade einen Protest gegen

Ganz aktuell gibt es den Beschluss zum
Mietendeckel bis 2025. Aber auch er bedeutet keinen dauerhaften Schutz für Menschen
mit kleinem Geldbeutel, für Minoritäten

das Karstadt-Bauprojekt auf. Was motiviert dich?
Als Anwohnerin der Karl-Marx-Straße
habe ich die Dauerbaustelle der letzten Jahre
mitbekommen. Ich habe beobachtet, wie in
jedem abgeschlossenem Segment der Baustelle die alten Gewerbe verschwunden sind.
Statt migrantischen und eigentümer*innengeführten Läden machen hier jetzt Ketten
wie Biocompany auf. Im Norden Neuköllns
bahnt sich ein richtiger Gewerbe-Exodus an.
Die mit der Baustelle verbundene sogenannte »Aufwertung« bewirkt eine Verdrängung
im großen Stil. Sollte das Karstadtgebäude
abgerissen werden, hätten wir es mit einer
noch viel größeren Bedrohung für das bestehende Gewerbe zu tun.

❚❚ Warum ist die Veränderung der Gewerbestruktur ein Problem?
Gewerbe wie hier gibt es nirgendwo anders. Es sind selber aufgebaute Läden, die
selber darüber entscheiden, welche Produkte sie verkaufen, und die sehr bestimmte Zielgruppen haben. Mich fragen häufiger Leute,
was denn dagegen einzuwenden sei, wenn
durch den Neubau Arbeitsplätze geschaffen
werden. Abgesehen davon, dass es sehr frag-
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❚❚ Ihr möchtet den Abriss verhindern. Gäbe es nicht andere Möglichkeiten, die Verdrängung aufzuhalten?

Warum muss ein Gebäude, mit
dem die Menschen hier seit
67 Jahren leben, zugunsten
einer Megakonstruktion
vernichtet werden?
oder marginalisierte Bevölkerungsgruppen.
Es gibt kein Recht auf den Schutz der Nachbarschaft oder des sozialen Gefüges. Vielleicht gibt es Hartz IV oder Wohngeld, aber
keine Garantie, im eigenen Wohnumfeld zu
bleiben. Für Menschen aus ärmeren Bevölkerungsgruppen ist aber genau das wichtig.
Die Nachbarschaft ist Solidargemeinschaft.
Daher sagen wir: nicht bauen!

❚❚ Die Klimakrise hat ökologische Fragen
ins Zentrum der politischen Diskussion
gestellt. Ist das Karstadt-Projekt ökologisch vertretbar?
Jeder Abriss und jeder Neubau verursacht eine Unmenge von CO2-Emissionen.

Foto: Victoria Tomaschko

Das jetzige Gebäude mag Energie verschleudern. Es gibt aber unendlich viele Möglichkeiten, ein Gebäude energieökonomisch zu
verbessern, ohne es abzureißen. Ökologisch
am sinnvollsten ist es, energetisch zu sanieren oder räumlich umzubauen. Es ist höchst
unwahrscheinlich, dass sich Abriss und Neubau ökologisch überhaupt verteidigen lassen.
Das neue Gebäude soll außerdem aus Beton
gebaut werden, einem ultra klimaschädlichen Material.

❚❚ Wie schätzt du die Motive des Investors
René Benko ein?
Bei Ibiza-Gate wurde René Benko als
Großspender der FPÖ erwähnt. Auch wenn
er dementiert hat: Erwiesen ist, dass er an die
ÖVP spendet, die mit Rechtsextremen koaliert. Er besitzt außerdem große Anteile an
zwei Zeitungen, Kronenzeitung und Kurier,
die rechtskonservative Politiker*innen pushen und gegen people of color hetzen. Dass
dieser Mann in Neukölln bauen will ist eine Kampfansage. Wenn er außerdem eine
Gebäude-Rekonstruktion an den Hermannplatz stellen möchte, die die Geschehnisse des
zweiten Weltkriegs ebenso wie die Migrationsgeschichte Nachkriegsdeutschlands unsichtbar macht, dann ist das eine ideologische
Kampfansage. Das jetzige Gebäude ist denkmalgeschützt. Es steht schon viel länger als
das ursprüngliche Gebäude. Warum muss ein
Gebäude, mit dem die Menschen hier seit 67
Jahren leben, zugunsten einer Megakonstruktion vernichtet werden? Uns geht es mit der
Initiative also auch um eine Machtdemonstration. Wir sagen: Das ist unser Territorium,
dein Projekt kannst du hier vergessen!

❚❚ Danke für das Interview.
Das Interview führte Jorinde Schulz.
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Deckel drauf!
Wie der Senat mit einem neuen Gesetz den Mietenwahnsinn nun endlich stoppen will – und warum
das erst der Anfang ist.

W

ohnungsmangel, Wuchermieten und immer aggressivere Verdrängung bedrohen
inzwischen nicht mehr nur
die Existenz von Geringverdiener*innen, sondern betreffen längst den
Großteil der Bevölkerung in der Hauptstadt.
Immer weniger Berliner*innen wollen sich
das gefallen lassen - und sind bereit, mit
harten Bandagen zu kämpfen. Zehntausende haben sich an Großdemos beteiligt, eine
unüberschaubare Zahl von Mieter-Initiativen
mischt die Kieze auf und das Volksbegehren
»Deutsche Wohnen & Co enteignen« schlägt
bundesweit Wellen. Alles zusammen setzt
die Politik unter Handlungsdruck.

Zeit zum Durchatmen
Nach wochenlangen Verhandlungen, begleitet von koalitionsinternen Debatten und
Widerständen, hat der Berliner Senat am 18.
Juni ein Eckpunktepapier der Stadtentwicklungsverwaltung unter Katrin Lompscher
(die linke) zum sogenannten Mietendeckel
beschlossen. Das Papier der Landesregierung
legt in einem für Deutschland einzigartigen
Vorstoß fest, dass von nun an die Mieten in
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allen Bezirken Berlins für fünf Jahre eingefroren werden sollen.
Der Mietendeckel würde für ca. 1,5 Millionen Berliner Wohnungen endlich einen
zeitweiligen Schutz gegen Mieterhöhungen
bedeuten. Die Berliner Mieter*innen hätten einen Moment zum durchatmen. Familien könnten größere Wohnungen und ältere

Paare kleinere Wohnungen suchen, ohne mit
astronomischen Mieterhöhungen rechnen zu
müssen. Lediglich erstbezogene Neu- sowie
Sozialbauten und Mieten der wenigen privaten Eigentümer, die nicht mehr als 2-3 Wohnungen besitzen, sind von dem Entwurf ausgeschlossen.
Doch nicht nur individuelle Erhöhungen würden unterbunden. Auch eine allgemeine Maximalkaltmiete soll in dem von
Senatorin Lompscher als »Mietpreisbremse
plus« bezeichneten Gesetz nun verbindlich
festgelegt werden. Wer mehr bezahlt, kann
demnach eine entsprechende Senkung anfordern. Modernisierungsmaßnahmen hätten in Zukunft als beliebtes Mittel gleichermaßen ausgedient, um Mieten in die Höhe
zu treiben: Jeder sanierungsbedingte Preisanstieg über 50 Cent pro Quadratmeter ist
dann auf Bezirks- und Landesebene genehmigungspflichtig.

Immobilienlobby wehrt sich
Ein einschneidender politischer Wandel, der
erwartungsgemäß von Opposition und Immobilienlobby scharf verurteilt, sogar als
verfassungswidrig eingestuft wird. Auch
in der SPD gibt es Kräfte, die eng mit dem
Berliner Immobilienfilz verwoben sind und
versuchen, den Mietendeckel zu torpedieren. Tatsächlich müssen die Details zu allen
rechtlichen Fragen nun vorerst ressortübergreifend geprüft und letztendlich vom Abgeordnetenhaus verabschiedet werden. Doch
der Druck steigt bereits enorm: Die Aktienkurse großer Wohnungseigentümer fallen,

mit einem Rückzug von finanzstarken Investor*innen ist zu rechnen.
Die Deutsche Wohnen, reagiert unter
dem großen Zugzwang mit einem taktischen Manöver: Sie schlägt vor, sich für dieselbe Zeit zu einem eigens entworfenen, solidarisch organisierten Mietendeckel selbst
zu verpflichten. Kein Haushalt soll mehr
als 30 Prozent seines Einkommens für die
Mietkosten verwenden müssen, außerdem
ist ein festes Kontingent an Sozialwohnungen geplant. Viel mehr als sich auf das neu
gefundene Verantwortungsbewusstsein Berlins größter Vermieterin zu verlassen, hätten Bürger*innen mittelfristig jedoch kaum
in der Hand. Denn eine gesetzlich bindende Regelung würde mit dieser freiwillgen
Selbstverpflichtung komplett übergangen.
Im Gegenteil, das Unternehmen droht offen,
dass diese Selbstverpflichtung jederzeit zurückgezogen werden könne, wenn der Senat
das Mietrecht selbst reguliert und in das Geschäft der DW eingreift.

Nächster Schritt Enteignung
Kritische Stimmen meinen, das Volksbegehren »Deutsche Wohnen und Co enteignen«
würde obsolet, wenn das Gesetz des Senats tatsächlich greift. Doch der Mietendeckel kann nur eine vorübergehende Lösung
bringen - erst durch Rekommunalisierung
von Wohnraum und die Forcierung landeseigener Bauvorhaben kann ein dauerhafter
Schutz gegen Wohnungsnot und steigende
Mieten und die Unabhängigkeit von profitgetriebenen privaten Investoren gewährleistet
werden. Wenn die Berliner Immobilien durch
den Mietendeckel an Wert verlieren, wird die
Enteignung zudem einfacher und günstiger.
Der Entwurf des Mietendeckels ist ein
erster wichtiger Schritt. Doch es gibt nach
wie vor erheblichen Widerstand. Darum
muss weiter mit vollem Einsatz gekämpft
werden – auf Großdemos, in Mieter-Initiativen und mit Volksbegehren wie »Deutsche
Wohnen und Co enteignen«. Der Kampf lohnt
sich: Die Aussichten, dass wir uns gemeinsam die Stadt zurückholen können, standen
selten so gut.
Julian Koller

ʣʣ Der Mietendeckel zeigte sofortige

Wirkung: Seine Bekanntmachung ließ
die Aktienkurse der Immobilienriesen
rapide fallen.
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Ökologie und Verkehr

»Party-Tram« M10
zum Hermannplatz?
Kohlendioxid-, Stickoxid- und Feinstaubemissionen, verstopfte
Straßen und steigende öpnv-Fahrgastzahlen – Grund genug für
die Neuköllner Basisorganisation (bo) Reuterkiez der linken,
die im Berliner Mobilitätsgesetz formulierten Ziele zu unterstützen: Vorrang, Stärkung, Erweiterung und Verbesserung des
öffentlichen Personennahverkehrs (öpnv) sowie des Rad- und
Fußverkehrs.

D

ie BO-Reuterkiez begrüßt ausdrücklich das Vorhaben des
Senats, die Tram-Linie M10
nicht nur vom Hauptbahnhof in Richtung Moabit bis
zur Turmstraße zu verlängern, sondern
auch von der Warschauer Straße durch
den östlichen Teil Kreuzbergs und den
nördlichen Teil Neuköllns bis zum Hermannplatz.
Eine bessere Anbindung oben genannter Gebiete an das öffentliche Verkehrsnetz würde bessere Voraussetzungen zum Wechsel vom motorisierten
Individual- hin zum öffentlichen Nahverkehr schaffen, insbesondere würde
eine Straßenbahn Bürgern mit Handicap die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel erleichtern.
Die Sorge mancher Anwohner*innen
der betreffenden Gebiete, eine Trassenverlängerung würde der Gentrifizierung
weiteren Vorschub leisten, ist verständlich. Allerdings sind die gewaltigen
Mietpreissteigerungen der letzten Jahre
vor allem durch Immobilienspekulation,

Modernisierungen und die vermieterfreundliche Konstruktion des Mietspiegels zustande gekommen.

Die gewaltigen Mietpreissteigerungen der letzten
Jahre sind vor allem durch
Immobilienspekulation,
Modernisierungen und die
vermieterfreundliche Konstruktion des Mietspiegels
zustande gekommen.
Steigende Mieten zu bekämpfen, indem
Lebensqualität und Verkehrssituation in
den betroffenen Gebieten niedrig gehalten werden, ist eher Ausdruck von Resignation als einer zukunftsorientierten
sozialen Politik.
Die BO Reuterkiez hofft auf eine einvernehmliche Lösung unter Beteiligung
der betroffenen Anwohner*innen.
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Ausflugstipp

Entdeckungstour mit Bus, Tram,
Schiff und zu Fuß
Sommerzeit – Ausflugszeit.
Neuköllnisch lädt zu einem
besonderen Ausflug in unseren
Nachbarbezirk Treptow-Köpenick
ein. Badezeug nicht vergessen!

S

eit nunmehr fast 30 Jahren ist
Neukölln nicht mehr durch die
Mauer von Treptow-Köpenick getrennt. Aber wer hat schon mal
einen Sommer-Tagesausflug in
unseren Nachbarbezirk gemacht? Dabei ist
ein solcher Trip einfach und nicht teuer. Mit
einem BVG-Tagesticket können wir mit den
»Öffentlichen« einen Tag lang auf Entdeckungstour gehen.

Von Neukölln mit dem Bus
über die einstige Mauergrenze
nach Schöneweide
Wir starten unseren Ausflug am U-Bahnhof Boddinstraße mit dem Bus 166. An der
Heidelberger Straße markiert ein Kopfsteinpflasterstreifen den einstigen Verlauf der
Mauer zwischen Treptow und Neukölln. Drei
Haltestellen weiter erreicht unser Bus den
Treptower Park mit seinen weiträumigen Erholungsanlagen und dem Ehrenmal für die
1945 beim Kampf um Berlin gefallenen sowjetischen Soldaten. Die Weitläufigkeit und
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gute Lage des Treptower Parks weckte schon
häufig das Interesse von Veranstaltern. 2016
stieß des Festival »Lollapalooza« mit 140.000
Teilnehmenden auf heftigen Protest der Anwohner*innen, es war hier die letzte Großveranstaltung dieser Art. Durch Plänterwald
und Baumschulenweg fährt unser Bus zum
Bahnhof Schöneweide.

Mit der Straßenbahn von Oberschöneweide nach Köpenick
Vom Bahnhof gehen wir in Richtung Spree
zu Fuß durch die Brückenstraße . Hier hat
Gregor Gysi (MdB, die linke), der den Wahlkreis Treptow-Köpenick als direkt gewählter
Abgeordneter vertritt, sein Bürgerbüro. Aber
auch an einem dunklen Kapitel dieser kurzen Straße kommen wir vorbei. Hier rotteten
sich Neonazis in der Kneipe »Zum Henker«
zusammen, um ihre Aktivitäten zu planten –
bis nach Neukölln.
Von der Treskowbrücke haben wir einen
eindrucksvollen Blick auf Oberschöneweide. Die Industriebauten der AEG markieren
einen Ort, der lange Zeit das Berliner Zentrum der Elektroindustrie war. Manches war
seiner Zeit voraus, wie die Funk- und Fernsehtechnik oder die Entwicklung von Elektroautos in den 1920er Jahren. 1990, zur Zeit
der »Wende«, zählten die Oberschöneweider Betriebe 25.000 Beschäftigte. Doch die
Großbetriebe wurden von der Treuhand

»abgewickelt«, die Bauten, teilweise unter
Denkmalschutz, neuen Aufgaben vom allem
im Kulturbereich zugeführt. Auf dem Gelände des Kabelwerks Oberspree errichtete
der Hochschule für Technik und Wirtschaft
(HTW) ihren Campus, was neues Leben für
den Ortsteil bedeutete.
Mit der Tram 67 setzen wir unseren Ausflug Richtung Köpenick fort. Entlang der
Wuhlheide mit dem Freizeitpark und dem
FEZ, vorbei am Stadion des 1. FC Union an
der »Alten Försterei« erreichen wir die Köpenicker Altstadt.
Hier bietet sich ein Zwischenstopp an,
um das Rathaus Köpenick zu besuchen, in
dem der legendäre »Hauptmann« kraft seiner
Uniform im kaiserlichen Obrigkeitsstaat den
Bürgermeister verhaftete und die Stadtkasse beschlagnahmte. Ein Rundgang durch die
Altstadt gibt Anregungen für weitere Besuche, zum Beispiel der interessanten Ausstellungen im Schloss oder den kleinen Galerien.

Zwischen Müggelsee und
Dahme
Von der Köpenicker Altstadt sind es noch
ein paar Stationen bis zur Endhaltestelle der
Tram 67 am Krankenhaus Köpenick. Hier erreichen wir den Bus 169 nach Müggelheim.
Er durchquert das Waldgebiet zwischen
Müggelsee und Dahme. Wer möchte, kann
an der Haltestelle »Rübezahl« einen weiteren

Zwischenstopp einlegen. Links führt ein kurzer Weg zum bekannten Ausflugslokal »Rübezahl«, rechts geht es am Teufelssee vorbei
hoch zum Müggelturm. Nach der »Wendezeit« war der Aussichtsturm auf der höchsten natürlichen Erhebung Berlins lange dem
Verfall preisgegeben. Jetzt ist das Restaurant
wieder geöffnet und auch der Turm kann bestiegen werden. Tolle Aussicht, bis nach Neukölln und weiter.

Zu Fuß durch den Wald, die
Große Krampe entlang
Endstation des Bus 169 ist Müggelheim, ein
klassisches Angerdorf, dessen ursprüngliche
Siedlungsstruktur im Ortskern noch immer
zu erkennen ist. Hier beginnt die Wanderung zu Fuß. Von der Dorfkirche führt die
Sabernheimer Straße direkt zum Stadtforst.
An einigen Stellen sind Plakate gegen den
Fluglärm zu sehen. In Müggelheim war der
Protest gegen den Bau des BER besonders
stark. Denn schon jetzt donnern die Flugzeuge im Anflug auf Schönefeld lautstark direkt

über den Ort. Wie soll das Leben hier sein,
wenn der BER in Betrieb geht?
Am Waldrand halten wir uns links und
erreichen auf Waldwegen nach kurzer Zeit
die Große Krampe, eine Ausbuchtung des
Flusses Dahme. Auf dem wunderschönen
Uferweg öffnet sich nach wenigen hundert
Metern eine Lichtung zu einer großen Badewiese. Nach der Abkühlung im Wasser folgen
wir dem Uferweg weiter zum Campingplatz
»Kuhle Wampe«. Der Name erinnert an ein
Projekt Erwerbsloser, die während der Weltwirtschaftskrise Ende der 1920er Jahre ihre Wohnung verloren und hier in Notunterkünften Zuflucht gefunden hatten. Bertolt
Brecht wurde von der Solidarität in und um
die »Kuhle Wampe« zu dem gleichnamigen
Film angeregt, der zu einem Zeitdokument
der Berliner Arbeiterbewegung wurde.

»Kreuzfahrt« nach
Schmöckwitz
Ein weiterer Höhepunkt unseres besonderen
Ausflugs ist die Fahrt mit der BVG-Fähre F21
über die Dahme, zwischen dem Langen See
im Norden und dem Seddinsee im Süden.
Ab Anlegestelle »Krampenburg« verkehrt
die F21 in den Sommermonaten im 30-Minuten-Takt bis zum 27. Oktober täglich außer
montags von 10 bis 18 Uhr, sonntags bis 19
Uhr. Ziel unserer »Kreuzfahrt« ist der Ortsteil Schmöckwitz.

Mit der Uferbahn »68« entlang
der Dahme
Von der Anlegestelle »Zum Seeblick« erreichen wir nach wenigen Schritten die Haltestelle der Tram 68 in Richtung Grünau. Diese Strecke galt als Uferbahn lange Zeit als die
schönste Straßenbahnroute Europas; ist sie
es heute noch? Als die BVG die »68« durch
Busse ersetzen wollte, wehrten sich nicht nur
die Anlieger dagegen. Nach Protesten wurde
die Strecke saniert und bringt uns jetzt durch
Karolinenhof vorbei an der legendären Badestelle »Bammelecke«, dem Strandbad Grünau
und der Olympiaregattastrecke zum S-Bahnhof Grünau. Mit der S-Bahn geht es direkt
zurück nach Neukölln.
Auf der Tages-Rundreise durch unseren
Nachbarbezirk lohnt überall das Verweilen,
bringt es doch neue Eindrücke. Und dafür
ist keine Mauer mehr zu überwinden.

Klaus-Dieter Heiser

ʞʞ Bertolt Brecht wurde von der Solidarität in und um die »Kuhle Wampe« zu
dem gleichnamigen Film angeregt.

neukölln�sch
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Hobrechtstraße 59
wehrt sich!
Im März erwarb ein privater
Investor das Haus in der
Hobrechtstraße 59. Die Mieter
*innen schlossen sich zusammen,
um für die Anwendung des
Vorkaufsrechts zu kämpfen –
mit vorläufigem Erfolg

D

er Kernbereich unserer Tätigkeit
sind die Sanierung von Berliner
Altbauten und der Innenausbau
von Wohnungen in höchster Qualität (...) Wir möchten einzigartige
Appartements für außergewöhnliche Personen gestalten.«
Mit diesen Worten bewarb die Berliner
Altbau Management GmbH ihr Geschäft auf
der Firmenwebsite. Der private Investor hatte im März 2019 das Haus Hobrechtstraße
59 erworben. Das verhieß nichts Gutes. Die
Mieter*innen des Hauses beschlossen daher,
sich zu wehren. Ihr Ziel: Die Anwendung des
Vorkaufsrechts. Um das zu erreichen, arbeiteten sie eng mit dem Bezirksamt Neukölln
zusammen. Entweder wollten sie aus eigener Kraft eine geeignete Drittkäuferin finden

oder erreichen, dass der Bezirk das Vorkaufsrecht durch eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft ausübt.

Vernetzung mit anderen Hausgemeinschaften
Bei den Aktionen wie dem »Offenen Wohnzimmer«, der Kiezkantine oder dem HOBfest
wurden Politiker*innen von Bezirks-, auf
Landes – und Bundesebene adressiert und –
ganz wichtig – der gesamte Kiez. Außerdem
waren der Hausgemeinschaft die Vernetzung
mit anderen Initiativen wie der Sander 11,
der Sonnenalle 154, der Schöneweider 20, der
Forster 1, der Boxhagener 32, der Gneisenaustraße und der Urban67 besonders wichtig.
Die Proteste hatten Erfolg: Ende Mai übte der Bezirk sein Vorkaufsrecht aus. Neuköllnisch befragte die Mieter*innen zur aktuellen Situation. Hier ist ihr Bericht:
»Der Bezirk hat am 29. Mai. 2019 das
Vorkaufsrecht durch die gewobag ausgeübt.
Das war ein Mittwoch. Sechs lange Tage hieß
es dann abwarten, um uns sicher zu sein, das
keine Abwendungsvereinbarung seitens der

ʬʬ Eine von vielen Aktionen der
Hobrecht 59

Investoren beim Amt eingegangen war.
Natürlich haben wir uns gefreut, vor allem waren wir erleichtert. Denn ganz vorbei
ist der Prozess immer noch nicht. Mit dem
Ablauf der Frist und dem Fehlen der Abwendungsvereinbarung ist erst einmal nur
eine weitere Etappe im Vorkaufsverfahren
geschafft, die wir mit Hilfe von Bezirk und
gewobag genommen haben. Das Verfahren
sieht nun eine einmonatige Widerspruchsfrist für Verkäufer wie Käufer vor. Darum
heißt es weiterhin abwarten und loslassen.
Wir haben das Mögliche getan, jetzt liegt es
nicht mehr in unserer Hand. Ende Juni haben
wir endlich Gewissheit.

Solidarität und Herzlichkeit
Rückblickend ist es kaum zu glauben, dass
wir diesen zweimonatigen Ausnahmezustand überstanden haben. Mittlerweile hat
uns alle der Alltag wieder, nur die Fassade
ziert weiterhin das große Banner mit dem
»NÖ! zu stilen H/Ausverkauf im Kiez!« Fest
steht: Wir wollen uns weiterhin in der Sache
engagieren. Solidarität und Herzlichkeit verbindet die Initiativen miteinander, und damit
kann mehr bewegen als nur einzelne Häuser retten.
Politisch weist der Mietendeckel in die
richtige Richtung. Noch wichtiger ist, den
Hausverkauf im großen Stil zu stoppen, um
einer langfristigen Umwandlung in Eigentumswohnungen und folglich der weiteren
Verknappung von bezahlbaren Mietwohnungen entgegenzuwirken. Extrem wichtig
ist zudem der Neubau von Mietwohnungen
in Berlin.«

Das Interview führte Joachim Haske,
BO Reuterkiez
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Milieuschutz von unten –
der Kampf geht weiter
Nach zwei Monaten intensiver
Organisierung und Vernetzung
endete der Einsatz der Schöneweider 20 für die Ausübung des
Vorkaufsrechts mit einem enttäuschenden Ergebnis: Der gewinnorientierte Käufer unterzeichnete
eine Abwendungsvereinbarung.
Damit war verhindert, dass die
gemeinnützige Genossenschaft
»Diese eG« das Haus übernahm,
wie es sich die Hausgemeinschaft
gewünscht hatte.

D

ie Abwendungsvereinbarung enthielt zwar eine positive Neuerung.
So wurde eine Klausel aufgenommen, die soziale Gewerbe schützt.
Damit ist der Verbleib der beiden
Kitas im Haus für die nächsten 10 bis 20 Jahre gesichert – auch wenn diese eine Mieterhöhung von 30 Prozent akzeptieren mussten.
Trotzdem kritisierte die Hausgemeinschaft
die Undurchsichtigkeit des Vorgehens von
Stadtrat Jochen Biedermann (Grünen): »Im
Laufe unserer Vorkaufsfrist haben wir mehrfach falsche Informationen vom Bezirk erhalten und wurden nicht immer ausreichend
über den aktuellen Stand der Dinge informiert. Uns wurde versichert, eine städtische
Baugesellschaft würde prüfen, die tatsächlich gar nicht geprüft hat.« schreibt die Schöneweider 20 in einem Facebook-Beitrag. Der
Eindruck sei entstanden, es ginge dem Bezirksamt weniger darum, das Haus der Spekulation zu entziehen, als die Klausel für soziale Gewerbe einzuführen.
Trotz des Rückschlags organisieren sich
die Mieter*innen weiter. Aktuell vernetzen
sie sich mit anderen Hausgemeinschaften,

neukölln�sch

die von der Strohauer gekauft wurden wie
beispielsweise der Hertzbergstraße 19. In
diesem Haus erhielten die Mieter*innen direkt nach dem Kauf und noch vor dem Beschluss des Mietendeckels 15% Mieterhöhungen.
Noch inmitten ihrer Bemühungen um
das Vorkausfrecht traf Neuköllnisch zwei
Bewohner*innen zum Gespräch: Elisabeth,
seit über fünf Jahren Bewohnerin des Hauses und Sprecherin des Hausvereins und Angela, Mitglied der Elterninitiative-Kita »Kleine Fische«:

»Uns wurde versichert, eine
städtische Baugesellschaft
würde prüfen, die tatsächlich
gar nicht geprüft hat.«
❚❚ Wie habt ihr es geschafft, euch im Haus
gemeinsam zu organisieren?
Elisabeth: Wir hatten das Glück, uns
im Haus schon vorher besser als in anderen
Miethäusern zu kennen. Durch die Nachricht über den Verkauf kamen auch das gemeinsame Ziel und der gemeinsame Wille, sich zusammenzuschließen. Dann haben
wir versucht, ganz klassisch bei den einzelnen Häusern zu klingeln, um die Nachricht
zu verbreiten – auch weil bei uns ein paar
ältere Leute wohnen, von denen man manchmal nicht so viel mitbekommt. Wir haben einen E-Mail-Verteiler eingerichtet, um uns Informationen zuzuschicken und von anderen
Häusern Expertise zu holen. Und wir haben
im Laufe dieses Prozesses einen Hausverein
gegründet, in der Hoffnung, dass wir als juristische Person eine viel größere Außenwirkung entfalten und einfacher in Verhandlung
treten können. Da wir es allerdings tatsäch-

ʬʬ Unermüdlich gegen Verdrängung:

Die Hausgemeinschaft bei einer Kundgebung

lich kurz vor dem Verkauf mitbekommen
haben, war der Prozess leider schon zu weit
fortgeschritten. Wir haben gehofft, selbst ein
Alternativmodell oder einen Käufer zu finden. Leider hat uns der Kaufvertrag wieder
zurück in die Realität geholt.

❚❚ Welche

Forderungen stellt ihr an das
Bezirksamt und an den Berliner Senat?

Elisabeth: Wir hoffen, dass es berlinweit
einheitliche Standards für den Mieterschutz
gibt, dass dieser also davon abhängt, wie engagiert der jeweilige Baustadtrat ist. Man hat
das Gefühl, dass es immer darauf ankommt,
welches Haus am lautesten schreit. Der ganze Prozess ist immer noch so intransparent,
dass man nicht wirklich versteht, wo die politischen Entscheidungen getroffen werden.
Es war für uns sehr kräftezehrend nicht zu
wissen, was konkret zwischen Käufer und
Bezirk ausgehandelt wird.
Vom Bezirk erwartet man mehr Kommunikation und dass aktiv nach Lösungen gesucht wird. Gleichzeitig muss Druck von
unten nach oben ausgeübt wird, damit die
Mieter*innenschaft nicht mehr so eine große Verantwortung tragen muss.
Angela: Es fehlt auf jeden Fall an politischen Instrumenten, und die vorhandenen
sind schwer nutzbar. Eine Forderung an den
Bezirk wäre auch, dass sie mehr Personal dafür zur Verfügung stellen. Sie haben zwar eine gewisse einheitliche Formulierung, die auf
jede Abwendungsvereinbarung anwendbar
ist, aber bei jedem Haus, mit jedem potentiellen Käufer müssen die Bedingungen nochmal extra verhandelt werden. Das ist natürlich enorm zeitaufwändig ist und braucht
viele Ressourcen braucht.

Das Interview führte Katherina Rapti,
BO Reuterkiez
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Bundestag beschränkt
Meinungsfreiheit
Immer häufiger wird in Deutschland Kritik an der israelischen
Besatzungs- und Annexionspolitik pauschal als antisemitisch
diffamiert. Verstärkt wird diese Tendenz durch den jüngsten
BDS-Beschluss des Bundestags.
Die palästinensische Zivilgesellschaft, aber auch linke jüdische
Einrichtungen werden dadurch in
ihrem Recht auf Meinungsfreiheit
eingeschränkt.

A

m 17. Mai dieses Jahres verabschiedeten die Fraktionen von Union,
SPD, FDP und Grünen eine Resolution, welche die BDS-Kampagne als antisemitisch verurteilt und
dazu aufruft, ihr keine öffentlichen Räume
zur Verfügung zu stellen. Weiterhin wurde
beschlossen, keine Projekte mitzufinanzieren, welche die BDS-Kampagne unterstützen.
Davon betroffen sind auch viele NGOs, die in
den besetzten Gebieten arbeiten.

BDS steht für »Boykott, Desinvestitionen
und Sanktionen«. Inspiriert vom internationalen Kampf gegen das Apartheidsregime in
Südafrika in den späten 80er Jahren ruft die
BDS-Kampagne dazu auf, die israelische Politik durch Boykotte, Entzug von Investitionen
und Sanktionen unter Druck zu setzen. Ziel
sind das Ende der Besatzung und der Annexionen, die Gleichberechtigung von Jüd*innen und Palästinenser*innen in Israel und
die Anerkennung der Rechte der palästinensischen Flüchtlinge. Die BDS-Kampagne ist
gewaltfrei, wird von der palästinensischen
Zivilgesellschaft breit getragen und agiert international. In Deutschland steht BDS wegen

schaftler*innen verwies, musste der Direktor
Peter Schäfer gehen. Außerdem wurden dem
Verein »Jüdische Stimme für einen gerechten
Frieden in Nahost« im Juni die Bankkonten
gekündigt, weil er die BDS-Kampagne unterstützt. Beunruhigung in der jüdischen Zivilgesellschaft erzeugte auch die Entscheidung
des jüdischen Filmfestivals Berlin-Brandenburg, kurzfristig die Zusammenarbeit mit
dem progressiven New Israel Fund aufzukündigen.
Bild: Derek Winterburn / flickr.com

vermeintlicher Parallelen zu »Kauft nicht bei
Juden«-Kampagnen der Nazis in der Kritik.

Jüdische Intellektuelle gegen
Bundestagsbeschluss
240 jüdische und israelische Intellektuelle, darunter einige Antisemitismusforscher*innen, kritisierten in einer gemeinsamen Erklärung den BDS-Beschluss des
Bundestages scharf. Dieser schränke die
Meinungsfreiheit ein und untergrabe den
Kampf gegen Antisemitismus. »Wir alle lehnen die trügerische Behauptung ab, dass die
BDS-Bewegung als solche antisemitisch sei,
und wir verteidigen das Recht jeder Person
oder Organisation, sie zu unterstützen. Israel und die internationale Gemeinschaft bestanden darauf, dass die Palästinenser keine
Gewalt anwenden, wenn sie sich gegen die
Besatzung ihres Landes und die anhaltende
Diskriminierung und Unterdrückung der sie
ausgesetzt sind, wehren. BDS ist grundsätzlich eine gewaltfreie Bewegung, die gegen
schwere Menschenrechtsverletzungen protestiert«, heißt es in der Erklärung. Unterschrieben haben auch Prominente wie Judith Butler, Moshe Zuckermann und Noam
Chomsky.
Dieser bemerkenswerte Aufruf ist in
der deutschen Öffentlichkeit und Politik
auf wenig Resonanz gestoßen. In internationalen Medien erntete der BDS-Entschluss
hingegen einiges Interesse: »Germany, Shame on You and Your anti-BDS resolution«,
schrieb beispielsweise die isrealische Haaretz. Gleichzeitig geht die Kampagne gegen
BDS in Deutschland unvermindert weiter.
Nachdem das Jüdische Museum Berlin auf
Twitter auf die Erklärung der 240 Wissen-

Angriffe auf Kulturfest am
Hermannplatz
Auch in Neukölln ist der Druck auf Kritiker*innen der Besatzungspolitik spürbar.
Am 4. Tag fand auf dem Hermannplatz ein
palästinensisches Kulturfest statt, in dessen
Rahmen der Nakba gedacht wurde. Jedes Jahr
gibt es aufs Neue Versuche, die Veranstaltung
durch pauschale Antisemitismus-Vorwürfe
zu delegitimieren. Auch in diesem Jahr wurde den Veranstalter*innen Antisemitismus
unterstellt. Grund dafür waren die Präsenz
der BDS-Kampagne während des Fests sowie ein Handgemenge mit einem betrunkenen Mann, der die Veranstaltung mit den
Worten »Fuck off Palestinians« störte. Darauf, dass die Veranstalter dazu aufriefen, den
Mann in Ruhe zu lassen und deeskalierend
wirkten und dass ein rassistischer Angriff
auf die Veranstaltung stattfand, machte ausschließlich die Fraktion DIE LINKE in der
BVV Neukölln aufmerksam.
In diesem angespannten Klima geraten zunehmend nicht nur palästinensische,
sondern auch jüdische Einrichtungen und
Organisationen unter Druck, wenn sie sich
kritisch zur israelischen Regierung äußern.
Nicht der Kampf gegen Antisemitismus wird
auf diese Weise unterstützt, sondern vor allem die rechte israelische Regierung.

Ahmed Abed ist Anwalt und Bezirksverordneter in der Neuköllner BVV.

ʞʞ Der Streetart-Künstler Banksy hat in

verschiedenen Werken Stellung gegen
die israelische Besatzung bezogen.
Diese beiden stammen aus Bethlehem.
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Aktuelle Termine
Bezirksvorstand tagt parteiöffentlich in der Regel alle zwei Wochen donnerstags. Nächste Sitzung: 11. Juli 2019
um 19 Uhr in den Räumen der LINKEN
Neukölln (Geschäftsstelle Wipperstr. 6)

#Unteilbar
24. August 2019, Dresden
Start 13 Uhr @Dresden Altmarkt
› › DIE LINKE und Bündnis Neukölln
organisieren Busse nach Dresden.
Bei Mitfahrtinteresse einfach
melden:

Kundgebung gegen Rassismus und rechten Terror
31. August 2019, 13 bis 16 Uhr,
Bat-Yaam-Platz
In Neukölln und überall!

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
Wipperstraßestraße 6
Nächstes Treffen am 11. Juli

20–27. September 2019
Für die Woche ab dem 20. September ruft
die internationale Klima-Bewegung »Fridays for Future« zu Protesten auf. Diese
sollen in einem weltweiten »Klimastreik«
am 27. September ihren Höhepunkt
finden. Alle Menschen sind aufgerufen,
sich zu beteiligen, denn es gibt keinen
Planet B!

Mittwochs 14-16 Uhr in der
Wipperstr. 6.
› › Jobcenter und Sozialrecht:
10. und 24. Juli, 14. und 28. August
Mietrecht:
3. und 17. Juli, 7. und 21. August
Terminvereinbarung: 0176/97896139
doris.hammer@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

› › 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 17. Juli

Linksjugend [’solid] Kreuzkölln

GLOBAL CLIMATE STRIKE

Kostenfreie Rechtsberatung

Treffen jeden Mittwoch um 18 Uhr in der
Wipperstr. 6

BVV-Fraktion DIE LINKE
Alle Termine finden im Rathaus Neukölln
statt.
›› August: 19. und 26.8. jeweils 17:30
Uhr: Fraktionssitzung (A307)
14.8. und 28.8, 17 Uhr: BVV-Sitzung
(BVV-Saal)

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 die neuköllnisch
abonnieren.

�

Ich möchte zu Veranstaltungen
eingeladen werden.

�

Ich möchte Mitglied der Partei
DIE LINKE werden.

Name
Anschrift

E-Mail
Telefon

Rechte Verstrickungen der
Behörden – die Fakten
In Neukölln gibt es seit Jahren
eine rechte Anschlagsserie. Bisher
wurde kein einziger Täter zur
Verantwortung gezogen. Nun
mehren sich Hinweise auf Verstrickungen zwischen den Berliner
Sicherheitsbehörden und rechten
Strukturen. Neuköllnisch hat die
wichtigsten Fakten zusammengestellt.

Die Neuköllner Nazi-Terrorserie
Mitte März sind wieder rechte Morddrohungen gegenüber drei Neuköllner Antifaschist*innen erfolgt. Seit Mai 2016 kommt
es immer wieder zu rechten Übergriffen
auf Menschen, die sich in Neukölln gegen
rechts engagieren: Eingeworfene Schei-

ʬʬ Diese Morddrohung wurde im März
ans Haus eines Neuköllner Antifaschisten gesprüht

ben, gesprengte Briefkästen, angezündete
Autos, Läden, Cafés und Häuser. Dazu kamen Brandstiftungen auf die PKWs mehrerer links engagierter Neuköllner*innen, u.
a. der Historikerin Claudia von Gelieu, der
SPD-Verordneten Miriam Blumenthal, des
Buchhändlers Heiz Ostermann und des linken Lokalpolitikers Ferat Kocak.

LKA wusste von Vorbereitungen
für Anschlag – und warnte nicht
Der Landesverfassungsschutz hatte Erkenntnisse darüber, dass die zwei mutmaßlichen
Brandstifter der Neuköllner Anschlagsserie
ihr Opfer Ferat Kocak bei einer Veranstaltung im Bezirk Neukölln gezielt beobachteten und nach Hause verfolgten. Dies teilte der Verfassungschutz dem LKA noch vor
dem Anschlag mit. Inzwischen ist bekannt,
dass auch das LKA selbst durch Abhören von

Telefonaten wusste, dass Ferat Kocak in das
Visier der Nazis geraten war. Dennoch blieb
das LKA untätig und warnte ihn nicht.

Beamter trifft Neonazi –
ohne Konsequenzen
Mitte April 2019 wurde öffentlich, dass der
LKA-Beamte W. Kontakt zu einem mehrfach
vorbestraften Neonazi unterhielt, der verdächtigt wird, an den Neuköllner Brandanschlägen beteiligt gewesen zu sein. W. soll
von Beamten Berliner Sicherheitsbehörden
dabei beobachtet worden sein, wie er sich in
einer Kneipe in Neukölln-Rudow mit dem
Tatverdächtigen und dem bekannten Berliner Neonazi T. traf und sie dann gemeinsam
in seinem PKW wegfuhren. Ein Strafverfahren gegen den Beamten W. wurde eingestellt.

Petition unterschreiben:
www.openpetition.de/petition/online/
rechter-terror-in-berlin-untersuchungsausschuss-jetzt
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V-Mann-Führer unterschlägt
Infos über NSU-Trio
Ein weiterer beim LKA Berlin beschäftigte
Polizeibeamter W. ist mit rechtsextremistischen Äußerungen aufgefallen. Derselbe
LKA-Beamte führte 2002 den V-Mann Starke, der dem NSU-Trio Sprengstoff besorgt
hatte. Hier steht der Verdacht im Raum, dass
W. wichtige Informationen nicht weitergegeben hat, die zur Aufdeckung des untergetauchten NSU Trios hätten führen können.
Dieser LKA-Beamte hat lediglich einen Verweis wegen rechter Äußerungen im Dienst
bekommen.

Drohbriefe an Antifaschist
*innen – mit Daten aus dem
Polizeicomputer
Der LKA-Beamte Sebastian K. aus Berlin
verschickte 2017 Drohbriefe an linke Aktivist*innen. Seine Lebensgefährtin, die Kriminalkommissarin Zarah P., im LKA beim
Staatsschutz angestellt, griff in zeitlicher Nähe zu den Drohbriefen auf das Polizeisystem
»Poliks« zu, das persönliche Daten über die
linke Szene sammelt. Zeit online enthüllte
kürzlich, dass Zarah P. außerdem dafür verantwortlich war, dass zwei Polizei-Beschatter
von dem späteren Terroristen Anis Amri abgezogen wurden – um Besetzer*innen der
Rigaer Straße zu überwachen. Sebastian K.
und Zarah P. sind weiterhin im Dienst.

PETITION
Untersuchungsausschuss jetzt!

Petition der Betroffenen der
rechten Anschlagsserie in Neukölln
»Seit Jahren überzieht eine Welle rechten
Terrors den Berliner Bezirk Neukölln. Obwohl
der potenzielle Täterkreis bekannt ist, werden
Ermittlungen regelmäßig eingestellt. Betroffene werden trotz entsprechender Kenntnisse
der Sicherheitsbehörden nicht über ihre Gefährdung informiert. Den nach Berlin weisenden Spuren des
NSU-Komplexes sowie der Verwicklung Berliner Beamter darin
wurde nicht nachgegangen. Der Mord an Burak Bektaș im April
2012 wurde bis heute nicht aufgeklärt.
Wir fordern deshalb mit den Betroffenen der rechten Anschläge
in Neukölln die Einrichtung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses zum Umgang der Strafverfolgungs- und
Sicherheitsbehörden mit dem rechten Terror durch das Abgeordnetenhaus von Berlin.«

Mach mit!
Hiermit unterstütze ich die Petition
»Rechter Terror in Berlin – Untersuchungssausschuss jetzt:
Name
Anschrift

Geburtsdatum

Unterschrift

Abgeben bei/senden an DIE LINKE
Neukölln in der Wipperstraße 6.

neukölln�sch
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»Das Ziel ist einfach:
Saubere Schulen«
Detlef Bading ist Schulhausmeister der Fritz-Karsen-Schule,
ehemaliger Elternsprecher und Gewerkschafter bei ver.di. Er
hat lange auf dem Bau gearbeitet. Als Aktiver in der Initiative
»Schule in Not« setzt er sich für eine Verbesserung der Schulreinigung ein. Neuköllnisch hat mit ihm über die Wertschätzung von Arbeit und über die katastrophalen Zustände an
Berliner Schulen gesprochen.

❚❚ Die

Initiative »Schule in Not« hat ein
Bürgerbegehren in die Wege geleitet. Was
ist euer Ziel?

Das Ziel der Ini ist ganz einfach: Saubere Schulen. Das ist offenbar ein exotischer
Wunsch – bis jetzt hat es noch niemand hinbekommen. Die Schulreinigung ist seit Jahren Dauerthema. Schüler*innen, Lehrkräfte,
Hausmeister*innen, andere Beschäftigte, allen steht‘s bis sonstwohin. So kann es nicht
weitergehen. Wir denken aber, dass es möglich ist, das Problem zu lösen: Wenn die
Schulreinigung zurück in öffentliche Hand
kommt.

❚❚ Warum funktioniert die Schulreinigung
so schlecht?
Das Problem hat viele Facetten. Aber es
krankt schon an den Ausschreibungen für
die Reinigung. Hier wird viel zu viel für zu
wenig Geld verlangt. Die Reinigungsfirmen
unterbieten sich außerdem gegenseitig. Das
ist ein grundsätzlicher Fehler im System: Der
billigste Jakob bekommt die Arbeit. Zwar
wissen die Firmen, dass sie eine ordentliche Reinigung für das gebotene Geld eigentlich gar nicht leistem können. Trotzdem geht
es aber um einen Riesenbatzen Geld. Da sagen sie schon mal: Nehmen wir erstmal das
Geld und schauen dann, wie wir irgendwie
zurechtkommen. Ich habe selber erlebt, dass
Firmen ein Angebot abgeben, die sich das
Objekt niemals angeschaut haben.

❚❚ Wie ist die jetzige Situation der Reinigungskräfte?
Es kommt häufig vor, dass die Reinigungskräfte beispielsweise zwei Stunden
bezahlt bekommen, aber vier Stunden arbei-

ten, damit sie das Gebäude auch
nur einigermaßen sauber kriegen. Wir haben auch Beispiele
von Reinigungsleuten, die von
der Reinigungsfirma nicht mal
Material gestellt bekommen. Von dem bisschen Geld, was sie bekommen, gehen sie selber zu Lidl und kaufen sich Putzmittel.

»Generell ist es ein Problem,
dass die Arbeit der Reinigungskräfte überhaupt nicht wertgeschätzt wird.«
Generell ist es ein Problem, dass die Arbeit
der Reinigungskräfte überhaupt nicht wertgeschätzt wird. Zum Beispiel ist es vom Bezirk nicht vorgesehen, dass ihnen an den
Schulen Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Wie stellt man sich das denn
vor? Sollen die Menschen jeden Tag mit einem Rucksack mit ihren Putzmitteln kommen, die Schule putzen und dann alles wieder mitnehmen? Das funktioniert doch nicht.
Jeder möchte, dass geputzt wird, aber keiner
interessiert sich für die Menschen, die die
Reinigung machen. Da kann man kein vernünftiges Ergebnis erwarten.

❚❚ Welche Vorteile hätte eine Rekommuna-

Zeit ist es so: Sie kommen lange, nachdem
alle nach Hause gegangen sind. Sie werden
zu keiner einzigen Veranstaltung eingeladen.
Und leider muss ich sagen, dass es sowohl
bei Schüler*innen als auch Lehrkräften so
eine Mentalität gibt, dass alles hingeschmissen wird, denn das macht die Reinigung ja.
Auch daran muss man arbeiten.
Ich bin in der Fachgruppe Schulen bei ver.
di aktiv und stehe dort mit Hausmeistern von
Regensburg bis Aurich, von Dresden bis in
den weiten Westen in Kontakt. Die Erfahrung
zeigt: Je weiter südlich die Gemeinde, desto
eher wird die Reinigung in eigener Hand gemacht – und das zu aller Zufriedenheit. Je
weiter nördlich und je weiter östlich jedoch,
desto eher wird die Reinigung von Externen
geleistet, und die Situation ist nicht tragbar.
Es ist nicht alles perfekt im öffentlichen
Dienst, aber zumindest werden die Leute anständig behandelt und ordentlich entlohnt. Und wer sich gut behandelt fühlt und
gut entlohnt wird, der macht auch gute Arbeit. Deswegen kann ich mit Überzeugung
behaupten, dass es sinnvoll ist, die Schulreinigung zu rekommunalisieren.

lisierung der Schulreinigung?
Wenn wir damit anfangen, die Reinigungsleute wieder fest anzustellen, dann
fühlen sie sich auch der Schule verbunden,
identifizieren sich mit ihr. So kenne ich es
auch aus Gemeinden in anderen Bundesländern. Dort sind die Reinigungskräfte fest
an der Schule und gehören zum Team. Zur

❚❚ Danke für das Gespräch!
Das Interview führte Jorinde Schulz

Mehr über die Initiative: schule-in-not.de
Das ganze Interview lesen auf:

→    neukoellnisch.net

