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Ökologische Verkehrwende:

Linkes Nahverkehrskonzept für Neukölln
Es geht um alles:

Am 20. September
ist Klimastreik!

Aufbäumen
statt
Aufrüsten
1. September ist Antikriegstag. Dieses Jahr jährt
sich Hitlers Überfall auf Polen
zum 80. Mal. Heute gibt
es mehr Grund denn je,
an die Parole »Nie wieder
Krieg, nie wieder Faschismus« zu erinnern.
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Linkes Informationsund Diskussionsblatt

Neues aus Neukölln
Bürgerbegehren Saubere Schulen

Direkte Demokratie –
und wie man sie abwehrt

N

eukölln macht Schule SAUBER – dafür setzt sich die Initiative »Schule in Not« ein. Die
Ini meint damit keine weitere PR-freundliche, ehrenamtliche Aufräumaktion, wie sie im Rahmen der
Kampagne »Schön wie wir« des Bezirksamts
häufiger mal exerziert werden. Sondern fordert saubere Arbeitsbedingungen für alle, die
an Neuköllner Schulen die Reinigung durchführen – und teilweise unter teilweise katastrophalen Arbeitsbedingungen und Unterbezahlung leiden.
Mit einem Bürgerbegehren will die Initiative für eine Rekommunalisierung und
angemessene Finanzierung der Schulreinigung sorgen. Denn auch die Unterfinanzierung verursacht das aktuell gravierende Reinigungsproblem an den Schulen. Eltern und
Schüler*innen im Bezirk ist dieses Problem
bestens bekannt, zum diesjährigen Schul-

beginn musste erneut mindestens eine Schule ihre Schüler*innen aufgrund
mangelnder Reinigung wieder nach Hause schicken. Die Unterschriftensammlung für das Bürgerbegehren hat bereits
begonnen und läuft bestens. Von einer ersten, niederschmetternden Nachricht
des Bezirksamts ließen sich die Aktiven
nicht verunsichern. Dieses ließ durch seine
Rechtsabteilung verlauten, das Bürgerbegehren habe bloß empfehlende, keine verbindliche Wirkung.
Die Sabotage von direkter Demokratie
ist, genau wie die mangelnde Sauberkeit an
Schulen, ein bekanntes Problem in Berlin.
Zuletzt wurde schon das Volksbegehren für
Gesunde Krankenhäuser (Seite 11) vom Senat
für rechtlich unzulässig erklärt – ein Schicksal, was es mit dem Mietenvolksentscheid
teilt. Und auch die SPD hat aktuell wieder
Schwierigkeiten, direkte Demokratie zu akzeptieren, was ihr erneuter Vorstoß zur Bebauung des THF verdeutlicht… (Seite 10) Wir
drücken die Daumen für das Volksbegehren
Deutsche Wohnen und Co. enteignen, das zur
Zeit geprüft wird...

Jobcenter-Sanktionen

SPD auf Schlingerkurs

Tierische
Nachbar*innen

S

Foto: Wikipedia

ie sind die neuesten Nutzer*innen des Neuköllner »Wiesenmeers«.: Skudden! Skudden?
Das sind kleine Schafe, genügsam und gute Futterverwerter.
So schreibt es die Grün Berlin, welche 25
dieser Grasfresser*innen seit August als
Landschaftspfleger*innen auf das Feld
schickt. Wir freuen uns aufs Zusammenleben.
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E

inen merkwürdigen Rückzieher
machte die SPD-Fraktion bei der
BVV-Sondersitzung Mitte August.
Einem Antrag der linken zur Aussetzung von Sanktionen im Jobcenter, dem sie im Ausschuss zugestimmt hatten,
wollte die SPD plötzlich in den Sozialausschuss zurückgehen lassen. Dieser hatte aber
eindeutig Stellung bezogen: für den Antrag.
Mit ihrem Rückzugsmanöver überrumpelte die SPD grüne wie linke Bezirksverordnete. Doris Hammer, die sozialpolitische
Sprecherin der Linksfraktion, hatte den Antrag im Februar in die BVV eingebracht. Im

Karstadt-Abriss

Ökologisch
katastrophal

D

ie Protestinitiative gegen Benkos Monumentalprojekt am
Hermannplatz plant nun unter
dem Namen »Initiative Hermannplatz – KarSTADT ERHALTEN« Aktionen. Gegen die Aufwertungsideologie einiger Repräsentant*innen des
Bezirksamts machte die Initiative von
Beginn an deutlich, dass es weder für
den Hermannplatz noch das einzigartige
Nordneuköllner Gewerbemilieu gut ist,
wenn die Einnahmen aus dem lokalen
Handel von einem Megakommerztempel aufgesaugt werden, dessen Eigentümer auch noch Unterstützer europäischer
Rechtskonservativer ist.
Von der drohenden Verdrängung
durch die hochpreisige Aufwertung gar

Rahmen eines zweijährigen Pilotprojekts
sollten Sanktionen ausgesetzt werden. Denn
jede Leistungskürzung stellt Betroffene unter das Existenzminimum. Das heißt, dass
selbst für die grundlegendsten Bedürfnisse dann kein Geld mehr da ist. Verschärfend
kommt hinzu, dass die allermeisten Sanktionen aufgrund von bloßen Meldeversäumnissen erteilt werden.
Als die Rücküberweisung in den Ausschuss abgelehnt wurde, stimmte die SPD
gegen den Antrag, der somit keine Mehrheit mehr bekam. Dass die Urheberin der
HartzIV-Gesetze immer noch nicht die verheerenden Wirkungen dieses Systems anerkennt, ist leider keine große Überraschung.
Warum sie den Antrag nicht gleich abgelehnt
haben, bleibt allerdings ein Rätsel.

ʣʣ Glanz vergangener Zeiten?

Der alte Karstadt-Koloss Foto: Wikipedia

nicht zu sprechen. Nun betont die Ini
auch die ökologischen Probleme des Projekts: Ein energieaufwändiger Abriss und
Neubau sei weitaus klimaschädlicher als
eine intelligente energetische Ertüchtigung. Außerdem stammt der Beton, aus
dem das neue Gebäudemonster entstehen soll, aus globalen Zusammenhänge
von Umweltzerstörung. So werden zum
Beispiel in Indonesien Landschaften verwüstet, um Sand für hiesige Betonproduktion abzubauen.

Drogenkonsumraum

Ausweitung
der Öffnungszeiten

S

eit Februar gibt es nun den Drogenkonsumraum in der KarlMarx-Straße, wo Drogen in hygienischer und sicherer Umgebung
konsumiert werden können. Vor
Ort sind auch Sozialarbeiter*innen und Gesundheitspersonal. Eingerichtet wurde er,
um aufgrund des großen Bedarfs das ebenfalls vom Verein Fixpunkt betriebene Konsummobil zu ersetzen. Bereits in den ersten
Monaten zeigte sich, dass er gebraucht wird.
So wurden viele neue Nutzer*innenverträge

unterschrieben und die Anzahl an Konsumvorgängen stieg im Vergleich zum mobilen
Fixpunkt erheblich. Nun sollen seine eingeschränkten Öffnungszeiten auf Initiative der
linken erweitert werden. Statt nur wochentags zwischen 13 und 18 Uhr sind nun auch
Öffnungszeiten an Abenden und am Wochenende geplant. Ergänzt werden soll das
Angebot für sicheren Drogenkonsum durch
einen zweiten Spritzenautomaten zur Entsorgung an der Kar-Maxr-Straße, der den
Automaten am Hermannplatz entlasten soll.
Ein Gewinn für Neukölln, denn die Belastung von Anwohner*innen durch drogenbezogene Verhaltensweisen wird geringer.
Und Für Konsument*innen werden gesundheitliche Risiken reduziert und Beratungsangebote zugänglich..

Zweifelhafte Umfragen
Schließlich warnt die Initiative vor
einer zweifelhaften, wahrscheinlich vom
Investor in Auftrag gegebenen Umfrage
des Meinungsforschungsinstituts Ipsos.
Mit suggestiven Fragen soll wohl Stimmung für den Abriss gemacht werden.
Die Initiative ist interessiert an Kontakt
zu Menschen, die von den »Meinungsforscher*innen« besucht wurden.

ʨʨ initiative-hermannplatz@riseup.net

#unteilbar:

Dass Psycholog*innen in
solchen Fällen
vor Ort deeskalierend einwirken, kann eine Frage von Leben und Tod sein. Das zeigen
zahlreiche Fälle von psychisch kranken Personen, die bei Polizeieinsätzen getötet wurden.
Der Grund für die Schließung des Notdienstes: Nur drei von sechs Stellen seien besetzt, eine ordentliche Versorgung sei daher
nicht mehr zu gewährleisten. Ähnliche Probleme gibt es bei den Amtsärzten. Auch diese Stellen können seit Jahren aufgrund von
Unterbezahlung nicht besetzt werden.

Psychiatrischer Notdienst geschlossen

S

ehr schlechte Nachrichten für die
Neuköllner Gesundheitsversorgung gab es im Juli. Stadtrat Falko
Liecke (CDU) strich den Not- und
Krisendienst beim Neuköllner
Sozialpsychiatrischen Dienst (SpD). Diesen
konnten bisher Polizei und Feuerwehr bei
Einsätzen beanspruchen, um in heiklen Situationen mit psychisch kranken Personen
fachkundige Unterstützung zu bekommen.

ʞʞ Am 24. August demonstrierten 40.000 Menschen in Dresden

für Toleranz, Vielfalt und soziale Gerechtigkeit. Es war die größte Demonstration in der sächsischen Hauptstadt seit dem Ende der DDR. Mittendrin
war auch eine Delegation der Neuköllner LINKEN.
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Erinnern heißt: Nein zum Krieg!
Nach dem Überfall auf Polen am
9. September 1939 tauchten in
Berlin illegal hergestellte Flugblätter auf: »Ich rufe die Jugend
der Welt!« So erinnert das Flugblatt an das Motto der Olympischen Spiele von 1936. Es schließt
mit dem Appell: »Berliner Jugend,
wehre dich und empöre dich! Setze den Kriegstreibern überall
schärfsten Widerstand entgegen!
Berliner Mädels! Auf euch kommt
es an. Weigert euch, Munition
herzustellen. Je schneller ihr handelt, desto kürzer ist der Krieg.«

I

n die »Sondermeldungen« der Wehrmacht mischte sich diese Stimme der
Vernunft, die den Krieg ablehnte und
zu seiner Beendigung aufrief. Die Flugblattaktion ging von der Jugendgruppe
um den Buchdrucker Heinz Kapelle aus.
Rund 60 junge Leute gehörten ihr an:
Kommunistinnen und Sozialdemokraten,
Gewerkschafter, Leute aus der katholischen
Jugendbewegung sowie einige, die zuvor keiner Organisation angehört hatten. Ihr Ziel
war es, antifaschistische Widerstandszellen
in Betrieben aufzubauen. In seinem Betrieb,
der Druckerei Albin Zeh in der Schönhauser Allee 9a, hatte Heinz Kapelle mit den Sozialdemokraten Hans Großmann und Kurt
Düttchen eine für die Flugblattaktion wichtige Zelle gebildet. Treffpunkte der Gruppe
waren vor allem die beiden Leihbüchereien,
die von Erich und Elli Ziegler im Auftrag der
KPD in Neukölln betrieben wurden.

4

Nach dem Überfall auf Polen nahmen die Debatten in der Gruppe zu. Nicht zuletzt wegen
des sogenannten Hitler-Stalin-Paktes. Die
Jugendlichen waren auf sich selbst und ihre
antifaschistische Überzeugung angewiesen.
Einige meinten, mit dem Überfall auf Polen
schaufelten sich die Nazis ihr eigenes Grab,
weil die mit Polen verbündeten Frankreich
und England eingreifen würden. Andere traten dafür ein, selber aktiv zu werden und hier
im Zentrum der Nazis zum Widerstand aufzurufen. So entstand das Flugblatt »Ich rufe
die Jugend der Welt!«

Das Ziel der Gruppe um den
Buchdrucker Heinz Kapelle
war es, antifaschistische
Widerstandszellen in
Betrieben aufzubauen.
Anfang Oktober sprach Hitler vor dem
Reichstag und verkündete die nächsten
Kriegsziele. Drei Tage später trat der Kreis
um Heinz Kapelle mit einem weiteren Flugblatt hervor: Nach der Niederlage Polens sei
der Krieg nicht beendet, sondern werde verstärkt weitergeführt. Dieser Entwicklung
müsse durch aktiven und passiven Widerstand entgegengewirkt werden.
Die Gestapo setzte alle Kräfte ein, um die
Hersteller der Flugblätter zu finden. Das erste Flugblatt wurde im Abzugsverfahren hergestellt. Beim zweiten Flugblatt wurde – und
zwar seit Jahren zum ersten Mal, wie die Gestapo überrascht feststellte – ein moderner
Druckapparat mit Maschinensatz benutzt.

Mit einer Großaktion wurde in sämtlichen
dafür geeigneten Betrieben ermittelt.
Am 16. Oktober 1939 gelang es der Gestapo, Heinz Kapelle als den Hersteller und
Drucker festzunehmen. Insgesamt wurden
sechs Mitglieder der Gruppe verhaftet. Am
20. Februar 1941 begann der Prozess. Vom
Volksgerichtshof wurde Heinz Kapelle zum
Tode verurteilt und am 1. Juli 1941 in Plötzensee hingerichtet. Erich Ziegler wurde zu
lebenslangem Zuchthaus, Hans Großmann,
Elli Ziegler, Kurt Ende und Kurt Düttchen
wurden zu langjährigen Freiheitsstrafen verurteilt. Für sie wurde der 8. Mai 1945 zum
Tag der Befreiung und des politischen Neubeginns. Die Namen weiterer Gruppenmitglieder hatte die Gestapo trotz Folter nicht
erfahren.
Klaus-Dieter Heiser

Multimedia-Gedenkort
im Rathaus Neukölln
Im Rathaus Neukölln befindet sich ein
Multimedia-Gedenkort, der an Neuköllnerinnen und Neuköllner erinnert, die
ihren Widerstand gegen den Nationalsozialismus mit dem Leben bezahlen
mussten. Jedem einzelnen der inzwischen 152 bekannten Menschen ist eine
virtuelle Gedenktafel gewidmet. Diese
würdigt neben dem Aspekt des Gedenkens auch die Zivilcourage und den Mut
zum Widerstand.

»Der Krieg ging weiter, weil
die Menschen ihn geduldet
und mitgemacht haben«

F

ür viele Menschen kam Hitlers Überfall auf Polen überraschend. Aber es
gab schon vorher Anzeichen. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass ein
Cousin von mir, der Soldat war, bereits im Sommer eine Urlaubssperre bekam.
Der Überfall auf Polen war kein Kurzentschluss von Hitler. Alles war schon vorbereitet, die Angriffstruppen standen bereit. Es
musste nur ein Anlass organisiert werden:
der »Überfall« auf den Sender Gleiwitz. Das
war der Beginn des Losschlagens.
»Deutschland, ein Volk ohne Raum« war
eines der politischen Schlagwörter von damals. Was dahinter stand, nämlich das
Ziel, Raum zu erobern, habe ich damals
nicht verstanden. Aus Bessarabien, Siebenbürgen und anderen Gebieten Südosteuropas wurden außerdem Menschen und Familien »Heim ins Reich«
geholt. »Heim ins Reich«

und »Volk ohne Raum«, das widersprach sich
eigentlich. Aber das habe ich erst später bemerkt. Viele Leute haben beides für gut gehalten und den Widerspruch nicht erkannt.

❚ Die allgemeine Kriegsstimmung spürte Georg auch unter den Kindern. Durch
die Eingliederung in die nationalsozialistischen Jugendorganisationen drangen die
Feindbilder und Militarisierung der Nazipropaganda tief in ihre Leben ein.
»Ab 1939 gab es die Pflichtmitgliedschaft in
der Hitlerjugend. Am 20. April 1940 wurde
ich zur HJ-Dienststelle in der Hufeisensiedlung befohlen. Wir haben überlegt, Mutter

ʬʬ Kindheit im Weltkrieg: Georg Weise,
geboren 1930, als Schüler.

und ich. Mein Vater war da schon als Nazigegner verurteilt. Im Februar 1937 wurde er
verhaftet, weil er für Angehörige eingesperrter Widerstandskämpfer Hilfe organisiert
hatte. Ich lag noch im Bett, als ihn Gestapo-Beamte morgens um sechs Uhr mitnahmen. Da war ich noch keine sieben Jahre alt.
Seitdem standen wir unter der Aufsicht vom
Blockwart Gojecki, der in unserer Straße
wohnte. Wir wollten nicht noch mehr Aufmerksamkeit erregen. Also bin ich hingegangen. Die wöchentlichen Dienste fanden
im alten Schulgebäude in Alt-Britz statt.
Die HJ war nach dem Führerprinzip aufgebaut: Ich war einem Horden-, einem Jungenschafts-, einem Zug- und einem Fähnleinführer unterstellt. In der Königsheide
wurde Geländespiele mit »Feinden« veranstaltet. Wir übten, uns anzuschleichen, zu

ʨʨ Völlig zerstört:

Das alte Rixdorfer
Rathaus (Oktober 1948)
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Fotos: Georg Weise

»Eigentlich war ich vom Krieg nur wenig betroffen. Ich habe überlebt,
meine Eltern haben überlebt. Es gibt also ganz viele Menschen, die weit
mehr unter dem Krieg gelitten haben.« So begann Georg Weise, von seinen Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg zu erzählen. Als Kind eines
Vaters, der 1937 als Kommunist und Widerstandskämpfer ins Gefängnis
kam, erlebte er den Krieg mit wachen Augen. Mit seiner Mutter, die in
Berlin als Buchhalterin arbeitete, wohnte er in Britz in der Nähe der Hufeisensiedlung. Als Hitler den Zweiten Weltkrieg am 1. September 1939
mit dem Überfall auf Polen begann, war Georg Weise neun Jahre alt.

robben, lernten Sprungauf – marsch marsch,
Marsch und Sturm. In der Kolonne musste
ich immer hinten marschieren und nicht außen, denn meine Mutter »hatte kein Geld«
für Uniformteile. Dienst hatten wir auch,
wenn die Nazis eine Kundgebung machten.
Dann hatten wir anzutreten, um das Publikum abzugeben. Fand Kundgebung in der
Nähe der Reichskanzlei statt, hatten wir im
Sprechchor zu rufen: »Wir wollen unseren
Führer sehen«. Der kam dann auf den Balkon – oder auch nicht.

❚❚ Auch

in den Spielen wirkte sich die
Militarisierung der Gesellschaft aus. In
Britz spielte Georg mit seinen Freunden
auf der Straße, Autos gab es zu der Zeit
kaum. Während sie Bilder von explodierenden und sinkenden Transportschiffen zeichneten und mit Waffenmodellen
spielten, wurden ihre Väter in den Krieg
geschickt. Weil die Männer fehlten, mussten die Frauen arbeiten, in den Rüstungsfabriken und Verwaltungen. Mit dem fortschreitenden Krieg kamen seine tödlichen
Folgen auch in Deutschland an.

A

b und zu kamen Bekannte in Uniform nach Hause, weil sie Urlaub
hatten. Wer ein Kind kriegte, bekam Sonderurlaub, auch von der
Front. Deswegen gab es in diesen Kriegsjahren besonders viele Kinder, die
jetzt 80-Jährigen. Vom Einen oder Anderen
hörte man, dass er nicht wiedergekommen
ist. Und der Eine oder Andere kam wieder
und es fehlte ihm ein Arm oder ein Bein. Da
fiel es nicht weiter auf, dass auch mein Vater weg war. Ein Junge, vielleicht fünf Jahre
jünger als ich, kam eines Tages auf den Spielplatz gelaufen und weinte: »Mein Vater ist
gefallen!«. Wir Älteren kannten den Begriff
»gefallen« schon, und da bin ich zu ihm nach
Hause gegangen, um ihn zu trösten. Er lebt
heute noch.
Der Krieg ging weiter, weil die Menschen ihn geduldet und mitgemacht haben,
weil sie Todesopfer oder den Heldentod nicht
gescheut haben, weil nur ganz wenige sich
als »Vaterlandsverräter« entzogen haben und
in die Hände der Engländer oder Amerikaner oder Sowjetsoldaten übergelaufen sind.
Die anderen haben eben gekämpft bis zum
Kriegsende oder bis sie selber tot waren. Das
ganze Mitmachen und Mitlaufen hat ihnen
aber auch nicht das Leben gerettet.
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❚❚1940

flogen die Alliierten ihre ersten
Luftangriffe auf Berlin. Die Bombardements wurden mit immer größeren Flugzeugverbänden bis zum Kriegsende gesteigert.

G

öring hatte mal erklärt »wenn
ein feindliches Flugzeug Berlin
erreicht, dann will ich Meier heißen«. Das hatte er wohl vergessen,
als die Flugzeuge gekommen sind.
Erst kamen einzelne, später kamen sie in Massen. Der Großvater hatte den Keller unseres
Hauses mit einem Eisenträger und einer Holzstütze gesichert. Später gingen wir bei Fliegeralarm in den Bunker, der von Pionieren
in der Laubenkolonie am Buschkrug errichtet worden war. Die Leute die dichter dranwohnten, kamen in den Räumen unter. Wir,
die weiter weg wohnten kamen erst später, da
war nur noch Platz in den Verteilungsgängen.
Während des Angriffs wurden die Außentüren luftdicht verschlossen, so dass wir drinnen dicht bei dicht standen und immer dieselbe Luft ein- und ausatmeten. Wer Glück hatte,
konnte sich an der Wand anlehnen.

❚❚ Als die Bombardements von Berlin stärker wurden, wurden alle Menschen evakuiert, die nicht direkt am Krieg beteiligt waren. Georg entging der HJ-Verschickung in
ein ehemaliges Sporthotel in Polen und
kam bei Verwandten im Harz unter. Ein
ehemaliger Kupferbergarbeiter nahm ihn
in auf. Bei verwandten Bauern half er bei
Feld- und Stallarbeiten mit, die Kinder aus
der Gegend wurden außerdem auf Einsätze zum Rübenziehen geschickt. Hier erlebte Georg das Kriegsende. Die ersten
Besatzungstruppen waren US-amerikanische. Dann wechselte die Besatzung: die
Amerikaner hatten zu viel erobert und
übergaben das Gebiet vereinbarungsgemäß an sowjetische Truppen. Endlich erreichte Georg die Nachricht, dass sein
Vater lebte. Vom Harz aus nach Berlin zu
kommen war nicht einfach. 30 km konnte man nach Aufhebung der Ausgangssperren mit dem Zug ohne Genehmigung
fahren, so erreichte Georg Halle. Danach
musste er sich durchschlagen.

P

ersonenzug? Keinen gesehen im
Bahnhof Halle. Dann lief ein Güterzug ein mit der Ansage: »Dieser
Zug fährt nach Berlin.« Die Leute, die nach Berlin wollten, haben

ihn gestürmt. Vor mir stand eine offene Lore zum Transport von Sand und Stein, da erwischte ich einen Stehplatz. Manche, die früher da waren, konnten sich auf ihren Koffer
setzen. Abwechselnd fuhr und stand der Zug,
Langsamfahren war angesagt. Wichtigere
Züge mit Versorgungsgütern hatten Vorfahrt.
Es wurde Abend, ehe wir in Berlin ankamen.
Bei der Kolonnenbrücke kletterte ich auf die
Gleise und von dort aus auf die Straße, die
geradezu nach Neukölln ging. Mein Koffer,
so schwer wie er war, er war mir leicht, und
als die Uhr acht schlug, war ich am Rathaus
Neukölln. Da begann die Sperrzeit, wo kein
Zivilist mehr auf der Straße sein durfte. Ich
wartete, bis ein Streifenpolizist vorbeikam
und sprach ihn an. Er nahm mich mit auf die
Wache in der Schudomastraße. Dort durfte
ich warten, bis die Sperrzeit endete. Die Glocken schlugen halb neun, dreiviertel neun,
um neun… so hörte ich alle Zeitansagen. Als
es endlich sechs schlug, ging ich aus der Tür.
Noch vor sieben Uhr klingelte ich am Haus
meiner Familie. Da war die Überraschung
groß. Meine Mutter wusste ja, wie ich aussehe. Aber mein Vater kannte mich noch als
Sechsjährigen. Und jetzt kam einer, der so
lang war wie er selber... Ich sah einen mageren Mann, der da vor mir stand und mein
Vater war. Es hat dann eine Weile gedauert,
bis wir uns wieder kannten. Aber die Freude
war groß, wir lebten alle und das Haus stand.
»Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus«,
das war die allgemein verbreitete und anerkannte Parole nach dem Krieg – das sagten
alle, die froh waren, dass er vorbei war.

❚❚ Die Parole »Nie wieder Krieg« hat Georgs ganzes Leben bestimmt. Zum Beispiel im Rahmen von großen Friedensdemos, die er später als Gewerkschafter mit
organisierte. Nach dem Krieg machte er
eine Ausbildung zum Maurer und wurde
später Bauingenieur. Als einer der ersten
Bewohner*innen des Modellprojekts Gropiusstadt engagierte er sich dort für die
Belange von Mieter*innen. Auch bei der
Instandbesetzer*innenbewegung mischte er mit. Engagierter Gewerkschafter und
Friedensaktivist ist er lebenslang.
Aufgeschrieben von Jorinde Schulz

20.09.2019

ALLE

D

as planetare Klima steht vor dem
Kollaps, weil die Gier der Banken und Konzerne keine Grenzen
kennt. Jeden Krümel Kohle und jeden Tropfen Erdöl wollen sie aus
den Tiefen der Erde fördern und verbrennen.
Uralte Regenwälder sind ihnen nichts wert,
wenn sie Sojaplantagen und Viehweiden im
Weg sind. Jede Steigerung des Ertrags durch
giftige Pestizide und Dünger erscheint ihnen
wichtiger als sauberes Grundwasser. Mit den
Bergen und Inseln aus Müll wachsen auch
die Profite der Hersteller von Wegwerf-Produkten.
Laut Forschern und Experten bleiben
uns weniger als zehn Jahre, um eine unumkehrbare Katastrophe des Klimas noch zu
verhindern. Doch der Kapitalismus in seinem ewigen Wachstumszwang kann vor der
Zerstörung der Natur unmöglich anhalten.
Wettbewerb und Rücksicht schließen einander aus. Wenn jeder nur an sich denkt, ist
noch lange nicht an alle gedacht. Erst recht
nicht an kommende Generationen.

Bild: Yanik Stark

20.09. – alle zum Klimastreik

ZUSAMMEN!

Der Kampf für den Erhalt menschlicher Lebensgrundlagen kann nur
gewonnen werden, wenn wir uns
zusammentun und die Macht der
Profiteure der Ausbeutung von
Mensch und Natur brechen. Die
schwedische Schülerin Greta
Thunberg ist zur Stimme der europäischen Jugend für die Vernunft
und gegen die rücksichtslose Zerstörung des Klimas geworden. In
den vergangenen Wochen wurde
#allefürsklima
sie daher zum Ziel von Spott- und
Verleumdungskampagnen. Indem
www.allefürsklima.de
sie Thunberg und ihre teilweise
unausgereifte Ansätze verhöhnen,
wollen sie die Bewegung verhöhnen und schwächen.
den Demonstrationen und Streiks zu beteiFür den 20. September ruft »Fridays for ligen. Nur durch massenhaften und vielfältiFuture« zu einem internationalen Klima- gen Druck aus den Kiezen und Betrieben, aus
streik auf. Die Schüler*innen und Studieren- Schulen und Hochschulen können wir die
Mächtigen dieser Welt herausfordern.
den haben den Stein ins Rollen gebracht. Alle
fortschrittlichen Kräfte sind angehalten, sich
facebook.de/FridaysForFutureBerlin
den Jugendlichen anzuschließen und sich an

ʨʨ

Mitstreiken trotz Streikverbot?

V

er.di-Chef Frank Bsirske hat sich
an die rund zwei Millionen Mitglieder der zweitgrößten deutschen Gewerkschaft gewandt und
erklärt: »Wir werden zur Teilnahme an den Veranstaltungen aufrufen. Es geht
darum, Flagge zu zeigen« , so der Gewerkschafter gegenüber der Zeitung WAZ.
Dass die großen Gewerkschaften sich
den Schüler*innen und Studierenden anschließen, stellt einen Meilenstein der Bewegung dar. Politische Streiks sind in Deutschland verboten. Deswegen beeilte Bsirske
sich auch, zu erläutern: »Wir rufen natürlich
nicht zu einem ordentlichen Streik auf, das
geht nicht.« Tatsächlich würde er sich wohl
strafbar machen, wenn er zu Demonstrationen in der Arbeitszeit aufrufen würde. Vielmehr forderte er: »Wer kann, sollte ausstempeln und mitmachen.«
Wer nicht einfach ausstempeln oder sich
frei nehmen kann oder will, dem bleiben

neukölln�sch

noch weitere Möglichkeiten. In manchen
Jobs sind zum Beispiel verlängerte Mittagspausen oder Außeneinsätze möglich.

Streiken mit Krankschreibung?
Eine durch die Demonstration blockierte Straße kann auch einen guten Grund für
verlängerte Abwesenheit liefern. Im besten

Foto: Wikipedia

ʬʬ Ruft zur Teilnahme am Klimastreik
auf: ver.di-Chef Frank Bsirske

Fall bekommt der oder die Vorgesetzte gar
nichts davon mit, dass der Arbeitsplatz verlassen wurde. Falls doch, kann das natürlich
arbeitsrechtliche Konsequenzen nach sich
ziehen.
Eine andere Möglichkeit besteht darin,
sich einfach krank zu melden. Aber Vorsicht:
Wenn der Arbeitgeber eine krankgeschriebene Mitarbeiter*in bei der Teilnahme an einer
Demonstration entdeckt, kann er Maßnahmen von Abmahnung bis hin zur Kündigung
einleiten. Allerdings ist diese Gefahr bei einer Großdemonstration in der Regel gering
und kann durch das Tragen von Sonnenbrillen und Kopfbedeckungen weiter minimiert
werden – solange nicht gegen das Vermummungsverbot verstoßen wird.
Die Teilnahme an einem politischen
Streik ist illegal und daher nicht ungefährlich – wie jeder ernsthafte Kampf. Diese Gefahr muss jeder und jede selbst abwägen.
Aber klar ist auch: Nur wer kämpft, kann gewinnen.
Georg Frankl
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DIE LINKE steht für gerechte Verhältnisse auf unseren Straßen.
Wir benötigen eine sozial-ökologische Verkehrswende, die vor
allem den öﬀentlichem Verkehr stärkt: »Mobilität für Alle« bei
insgesamt weniger Verkehr. Dies gelingt, indem wir den Öﬀentlichen Verkehr für mehr Fahrgäste erweitern und dabei schrittweise immer günstiger machen – bis hin zum Nulltarif.

Ein Vorschlag.
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Straßenbahn Warschauerstraße – Hermannplatz (über
Pannierstraße), als Verlängerung der bestehenden M10

A3

Wiederbelebung der Neukölln-Mittenwalder-Eisenbahn
als Straßenbahn von Hermannstraße bis Stadtgrenze zur
Entlastung der U7

Verlängerung der U8 in Richtung Britz

Straßenbahn-Direktverbindung nach Alt-Treptow über
Elbestraße und Bouchéstraße (bis S-Warschauer-Straße)

Weiterführung des Straßenbahninnenrings (M10)
über U-Boddinstraße und Columbiadamm Richtung
S-Julius-Leber-Brücke

Verlängerung der U7 von Rudow zum Flughafen Schönefeld/BER
Autor: Ludwig Lindner
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Oder: Die Schwierigkeiten der SPD mit direkter Demokratie
Fünf Jahre Rettung des Tempelhofer Wiesenmeers. Das war ein
guter Grund, am 25. Juli mit Musik und Picknick zu feiern. Im
Mai 2014 hatten 739.124 Berlinerinnen und Berliner im Volksentscheid dafür abgestimmt, dass
das Tempelhofer Feld vor Bebauung geschützt wird. Der konkurrierende Gesetzentwurf von SPD
und CDU wurde mit deutlicher
Mehrheit abgelehnt. In Neukölln
stimmten 74,4 Prozent für das
Gesetz der Bürgerinitiative 100%
Tempelhofer Feld, zugleich lehnten 70,6 Prozent den Gesetzentwurf von SPD und CDU ab.

M

it dieser krachenden Niederlage hat sich die SPD bis heute nicht abgefundezn. Auch
2019 wird die Bebauung des
Tempelhofer Feldes wieder ins
Gespräch gebracht. Begründung: die »Wohnungskrise« . 2016 war es die »Flüchtlingskrise« . Und wieder werden passende Umfragen aus dem Hut gezaubert. Der ehemalige
Tempelhofer Flughafen ist mit 386 ha die
größte Freifläche inmitten der dicht bebauten Stadt und damit für Immobilieninvestoren schon lange Ort der Begierde. Als am

31. Oktober 2008 der Flugbetrieb endgültig
eingestellt wurde, schien ihre Stunde gekommen zu sein. »Nachnutzung« war das Zauberwort. Ein Masterplan der SPD-geführten
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung aus
den 1990er Jahren wurde hervorgeholt.

Die Berliner*innen wollten
das Feld, von dem sie so
lange ausgesperrt waren,
selbst nutzen
Investoren und ihre Lobbyorganisationen
zeigten Interesse und fanden im Senat offene Türen. Jedoch, es regte sich Widerspruch,
vor allem in den angrenzenden Wohngebieten, weil steigende Mieten befürchtet wurden. Die Berliner*innen wollten das Feld, von
dem sie so lange ausgesperrt waren, selbst
nutzen. Am 8. Mai 2010 wurden die Tore
geöffnet, der Zuspruch war überwältigend.
Schnell wurde vom Senat ein Architektenwettbewerb initiiert, um gegenzusteuern.
Ohne Erfolg. Die Internationale Gartenbauausstellung wurde für 2017 auf das Feld eingeladen, musste aber nach Protesten nach
Marzahn verlegt werden.
Im September 2011 bildete sich die Bürgerinitiative 100% Tempelhofer Feld, um das
Feld dauerhaft vor Bebauung zu schützen.
Nach ausführlichen Diskussionen startete

ʣʣ Immer wieder mussten

Anwohner*innen den
Volksentscheid verteidigen, wie hier bei einer
Bürgerversammlung im
Januar 2016.
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ʬʬ La dolce vita: Das Tempelhofer Feld

ist ein wichtiges Naherholungsgebiet
und eine unersetzliche, geschichtsträchtige Besonderheit Berlins.

im Herbst 2012 das Volksbegehren, das mit
dem Volksentscheid im Mai 2014 erfolgreich
abgeschlossen wurde. Das Wiesenmeer war
gerettet. So schien es, bis der damalige SPD/
CDU-Senat bereits im November 2015 die Initiative zur Änderung des THF-Gesetzes »zur
befristeten Aussetzung des Verbots der Bebauung des Tempelhofer Feldes« startete. Begründung: Unterbringung von Geflüchteten.
Und wieder geisterte der alte Bebauungsplan
herum. Politische Proteste erreichten für die
Senatspläne eine räumliche und zeitliche Befristung bis Ende 2019.

Vom SPD-Innensenator wird
nichts unversucht gelassen,
um direkter Demokratie Steine
in den Weg zu legen
Der erfolgreiche Volksentscheid 100%
Tempelhofer Feld ist ein Beispiel dafür, wie
Initiativen der direkten Demokratie zu einem
festen Bestandteil der Stadtpolitik geworden
sind. Im Jahr 2006 hatte die damalige rot-rote Koalition die entsprechenden Instrumente auf Landes- und Bezirksebene ausgebaut
und die Hürden deutlich abgesenkt. Die SPD
hat aber offenbar noch immer Hemmungen,
damit umzugehen. Vom SPD-Innensenator
wird nichts unversucht gelassen, um direkter Demokratie Steine in den Weg zu legen:
Jüngst erst dem Volksbegehren für gesunde Krankenhäuser – oder dem Neuköllner
Bürgerbehren für die Rekommunalisierung
der Schulreinigung Hierzu gehört auch der
erneute Versuch von SPD-Politiker*innen,
das THF-Gesetz durch neue Bebauungspläne auszuhebeln.
Klaus-Dieter Heiser

Fotos: Klaus-Dieter Heiser

Wie das Tempelhofer
Wiesenmeer gerettet wurde

Illustration: Marie Schwab

Gesunde Krankenhäuser

»Wir hätten uns
mehr Mut gewünscht«
Der Notstand in den Krankenhäusern ist längst in der Politik angekommen. Außer schönen Reden
ist bisher jedoch wenig passiert.
Mit einem Volksbegehren will das
Berliner Bündnis für mehr Personal im Krankenhaus die Situation entschärfen. Doch der Berliner Senat hält die Initiative für
unzulässig. neuköllnisch sprach
mit der Krankenschwester Julia
Hertwig.
Julia Hertwig arbeitet als
Krankenschwester im Jüdischen Krankenhaus Berlin und ist aktiv im Berliner
Bündnis für mehr Personal im Krankenhaus.

❚❚ Das Volksbegehren für gesunde Krankenhäuser ist bereits vor anderthalb Jahren gestartet. Was ist seitdem passiert?
Wir haben im Juni letzten Jahres fast
50.000 Unterschriften eingereicht. Seitdem
befand sich der Gesetzestext in der rechtlichen Prüfung. Bei anderen Volksbegehren ging das viel schneller. Ganz offensichtlich wollte der Senat aber abwarten, was in
Hamburg und Bayern passiert, wo ähnliche
Volksbegehren im Gang waren. Leider hat
sich Rot-Rot-Grün nun den dortigen Urteilen angeschlossen und das Volksbegehren
abgeschmettert.

❚❚ Könntest du nochmal kurz eure Forderungen darstellen?
Wir fordern eine gesetzliche Personalbemessung für die Krankenhäuser, um die
Überlastung der Beschäftigten zu beenden.
Darunter leiden ja auch die Patient*innen.
Deswegen soll die Pflegepersonalregelung
(PPR) wieder verbindlich werden, wie es in
den 1990er Jahren schon war. So wäre auf
vielen Stationen eine Pflegekraft eher für
acht Patientinnen und Patienten zuständig
statt wie heute für 20 und mehr.

neukölln�sch

❚❚ Ihr wollt auch die öffentliche Finanzierung ausbauen…
Eigentlich ist das Land Berlin verpflichtet, die Investitionskosten der Krankenhäuser vollständig zu tragen. Wir fordern, dass
sich der Senat daran halten muss. Für die
Kosten von Renovierungen oder von neuen
Geräten dürfen nicht mehr die Personaltöpfe angezapft werden. Und drittens fordern
wir, dass die Hygiene-Richtlinien des Robert-Koch-Instituts verbindlich übernommen werden. Das würde zum Beispiel bedeuten, dass die Reinigungskräfte nicht mehr
in Billigfirmen outgesourcet werden dürften,
was deren Arbeit und damit die Hygiene in
Krankenhäusern deutlich verbessern würde.

❚❚ Das

Volksbegehren wurde jetzt gestoppt und muss vor das Landesverfassungsgericht…

Kurz vor der Sommerpause hat der Senat
erklärt, dass er das Volksbegehren nicht für
rechtmäßig hält. Das hat uns im Bündnis unvorbereitet getroffen. Wir wurden nicht informiert, sondern haben das entgegen vorheriger Zusagen aus der Presse erfahren. So
konnten wir keine Gespräche mit den Verantwortlichen mehr führen und darauf reagieren. Dieser Stil hat uns ziemlich enttäuscht und geärgert.

❚❚ Wie

kommt der Senat zu seiner Einschätzung?

Man zieht sich auf die bequeme Position zurück, dass unsere Forderungen mit
der neuen Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung von CDU-Gesundheitsminister
Spahn inzwischen auf Bundesebene gere-

gelt würden und das Land in der Folge keine Regelungskompetenzen mehr habe. Diese
Verordnung orientiert sich an den schlechtesten Krankenhäusern und nicht an den Notwendigkeiten. Damit wird der Notstand gesetzeskonform gemacht, mit fatalen Folgen:
Manche Krankenhäuser können sogar noch
Personal abbauen und damit die Situation
weiter verschlechtern.

❚❚ Hat Rot-Rot-Grün wenigstens Alternativen für die Verbesserung der Situation?
Wenig. Sie wollen eine Bundesratsinitiative starten, die aber wahrscheinlich sowieso
keine Mehrheit findet. Wir hätten uns mehr
Mut gewünscht. Nicht nur in der Mietenpolitik, sondern auch in den Krankenhäusern
herrscht ein gefährlicher Notstand.

❚❚ Wie geht’s jetzt weiter?
Wir wissen nicht, wie lange sich das Verfahren vor dem Verfassungsgericht ziehen
wird. Das kann Wochen, aber auch Jahre
dauern. Wir würden uns wünschen, dass die
Berliner Richterinnen und Richter sich nicht
von den Urteilen aus Hamburg und Bayern
beeindrucken lassen, sondern eine eigene
Entscheidung im Sinne gesunder Krankenhäuser treffen. Aber wie auch immer es ausgeht, wir werden weiter streiten und notfalls
wieder andere Wege einschlagen. Begonnen
hat ja alles mit einem erfolgreichen Streik an
der Charité. Aber wir werden sehen und bestimmt nicht aufgeben.

❚❚ Vielen Dank und viel Erfolg bei der weiteren Auseinandersetzung!
Das Interview führte Georg Frankl.
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SANDER 11 /11a
Gemeinsinn
als Mietmodell
Der Ausverkauf von bezahlbarem
Wohnraum geht immer weiter in
Nordneukölln. Zu einem unangemessen hohen Preis sollten auch
die Wohnhäuser mit Gewerbeeinheiten in der Sanderstraße 11/11a
an einen profitorientieren Investor gehen. Da Verdrängung drohte, wehrten sich die Mieter*innen
und setzten sich für die Ausübung
des Vorkaufsrechts ein.

S

eit Anfang März 2018 kursierten
Gerüchte um einen Verkauf. Die
Hausverwaltung erbat Zugang zu
einzelnen Wohnungen, um Käufern und Gutachtern Einblicke zu
verschaffen. Wenngleich die Besichtigungen letztlich nicht zustande kamen, war die
Mietergemeinschaft jedoch alarmiert. Ende
Mai 2018 erfuhren sie von der Unterzeichnung des Kaufvertrages. Weder war das Objekt in dem Portfolio des Maklers ausgewiesen, noch die Kaufsumme bekannt. Erst die

Einsichtnahme in das Grundbuch offenbarte den Namen
des potenziellen neuen Eigentümers: Armin Otto Heinrich
Hofmann. Acht Wochen hatte
die Hausgemeinschaft nun, bis
die Frist für die Ausübung des
Vorkaufsrechts ablief. In dieser
kurzen Zeit gelang es ihr, unterstützt durch andere Hausinitiativen und den Baustadtrat
Jochen Biedermann, die GEWOBAG als Drittkäufer zu gewinnen. So konnte das Bezirksamt Neukölln im Juni 2018 das
Vorkaufsrecht zugunsten der
landeseigenen Wohnungsgesellschaft ausüben. Zwar unterzeichnete der Investor die
Abwendungserklärung, was
normalerweise den Vorkauf
durch einen Drittkäufer verhindert. Sie wurde vom Bezirksamt jedoch als nicht ausreichend angesehen. Dagegen
wurde von Seiten des potenziellen Käufers Widerspruch eingelegt. Wer letztendlich kaufen
darf, werden nun Jurist*innen
entscheiden. Bis zur endgültigen Entscheidung ist der Vertrag nicht geschlossen und die Eigentümer warten auf
den Erlös aus dem Verkauf. Die Mietergemeinschaft aber wird sich weiter organisieren und informieren.

Geltendes Recht wird einfach
umgangen
Über Armin Otto Heinrich Hofmann hat die
Mietergemeinschaft ausführliche Nachforschungen angestellt. Die Ergebnisse lassen
wenig Positives für den Mietenmarkt befürchten. Die Seite northdata.de zeigt, dass
der potenzielle Käufer mit einer Reihe von
verzweigten Unternehmen als Firmeninhaber oder Geschäftsführer in Verbindung
steht. Dies sind u.a. die Millennium Immobilien GmbH, die Millennium Invest GmbH
oder die Gebag Generalunternehmen für
Bauleistungen GmbH in Berlin. Manche Firmennamen beziehen sich auf Einzelobjekte
und sind identisch mit den Namen der erworbenen Häuser: So wurden für die Objekte Proskauer Straße 11 (Friedrichshain) und

Die Informationen über angebotene Wohnungen sind Anzeigen bei immobilienscout.de entnommen.
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Kopfstraße 40 Kapitalgesellschaften gegründet. In vielen anderen Fällen auf dem Berliner Wohnungsmarkt war dies der Vorlauf für
eine Aufteilung und Umwandlung in Eigentum. In der Kopfstraße 40 wurde bereits eine
Eigentumswohnung angeboten.

Die Mieter*innen sind eine
eingeschworene Gemeinschaft geworden.
Im Mietportfolio der Millennium Immobilien GmbH fanden und finden sich immer wieder Angebote wie z. B. das folgende: »Sehr schöne möblierte 2 Zimmer Altbau
Wohnung« in der Stubbenkammerstraße 10,
Prenzlauer Berg. Die Kaltmiete von 1.200 Euro liegt fast 50 Prozent über der ortsüblichen
Vergleichsmiete. Damit wird im Sinne einer
maximalen Renditenerzielung eindeutig das
geltende Recht durch die Mietpreisbremse umgangen. Ein ähnliches Angebot findet
sich in der Niemetzstraße im Milieuschutzgebiet Rixdorf. Für 46 Quadratmeter werden
hier 685 Euro für eine Kaltmiete aufgerufen.
Auch vergangene Angebote zeigen eine ähnliche Tendenz. All das lässt für die Sanderstraße 11/11a im Milieuschutzgebiet Reuterplatz das Schlimmste befürchten.
Die Mieter*innen sind jetzt in der langen Wartezeit, in der über das Vorkaufsrecht noch nicht entschieden ist, eine eingeschworene Gemeinschaft geworden. Sie sind
zwar nach außen nicht laut, aber untereinander gut vernetzt und fest entschlossen, sich
nicht verdrängen zu lassen durch unnötige
Sanierungen und extreme Preissteigerungen.
Sie haben einen Verein gegründet, eine Mitgliedschaft im Mieterverein haben jetzt alle,
sie wissen, wo sie Hilfe erhalten und unterstützen andere Hausgemeinschaften in Belangen des Vorkaufsrechts.

Joachim Haske ist aktiv in der BO Reuterkiez der Neuköllner LINKEN.

ʞʞ Haus-Initiative Sander11: Kontakt

unter www.bizim-kiez.de/sanderstr-11

»Ihr müsst euch keine Sorgen machen.
Es bleibt alles, wie es war.«
Seit dem 16. Juli diesen Jahres
sieht sich auch die Hausgemeinschaft der Leinestraße 8 einem
Schicksal gegenüber, das viele
Neuköllner*innen fürchten: Ihr
Haus wurde an einen Investor
verkauft. Da die Leinestraße innerhalb des Nordneuköllner Milieuschutzgebiets liegt, versuchen
die engagierten Mieter*innen
nun, ihre wichtigste Karte auszuspielen: Mit Hilfe des in diesen
Gebieten greifenden, baugesetzlichen Vorkaufsrechts wollen sie
der umtriebigen Aramid Immobilien GmbH & Co KG einen Strich
durch die Rechnung machen.

D

er Verkauf würde keine Änderung bedeuten, das behauptetete
die Hausverwaltung. Von anderen
Aramid-Häusern ist aber bekannt,
dass auf den Erwerb zügig Mieterhöhungen und Sanierungen folgen. Innerhalb einer zweimonatigen Frist müssen die
rund 60 Bewohner*innen der Leine 8 nun
mit Hilfe des Baustadtrats eine städtische
Wohnungsbaugesellschaft oder eine Genossenschaft überzeugen, ihr Haus zu kaufen
– und so sozial verträglichere Konditionen
zu erhalten. Gelingt es, hat der Investor nur
noch die Möglichkeit, sich durch eine sogenannte Abwendungsvereinbarung, in welcher er sich zu besonderen Regularien im
Sinne des Milieuschutzes verpflichtet, seinen Kaufvertrag zu sichern. Ob Aramid dazu
bereit wäre, ist noch ungewiss. Ein kompliziertes Unterfangen unter hohem Zeitdruck,
dem sich die Gemeinschaft der Leine8 mit
größtem Einsatz stellt. Denn es geht um ihr
Zuhause. Zur Halbzeit der Frist traf sich Neuköllnisch mit Roberto, der seit 10 Jahren in
der Leinestraße wohnt.

❚❚ Wie

habt ihr von dem Verkauf eures
Hauses erfahren?

Von dem Verkauf des Hauses haben wir
dadurch erfahren, dass erste Mietparteien
hier Anfragen zur Wohnungsbesichtigung
bekommen haben, vor dem Hintergrund,
dass ein Hausverkauf ansteht. Zum Glück
haben diejenigen, die angeschrieben wurden,
nicht lang gezögert und das in der Hausgemeinschaft publik gemacht. Die Vernetzung
hat dann relativ schnell stattgefunden, und
ein extremer Informationsaustausch bezüglich unserer Mietverträge, Kosten, usw, folgte. Unsere Arbeitsgruppe, die mit der Bezirksverwaltung in Kontakt steht, hat die
Auskunft zum Käufer herausgefunden. Die
jetzige Hausverwaltung hat dazu nichts gesagt, außer: »ihr müsst euch keine Sorgen
machen, es bleibt alles, wie es war.«

❚❚ Wie

habt ihr es geschafft, euch als
Hausgemeinschaft schnell zu organisieren und euch mit einem gemeinsamen
Ziel zur Wehr zu setzen?
Das schnelle Organisieren lief zunächst
über Aushänge im Haus. Dort wurden zunächst E-Mailadressen eingetragen. Der Rest
lief dann per Mail und Telegram-Gruppen.
Wir haben Arbeitsgruppen gegründet, und
uns nach Interessen und Arbeitskapazitäten
freiwillig eingeteilt. Mindestens wöchentlich
sind Jour Fixe-Treffen geplant, Dokumente
werden herumgeschickt, Informationen ausgetauscht. Die Möglichkeit, dass die Stadt ein
Vorkaufsrecht ausübt, wurde relativ schnell
recherchiert und stand insofern auch recht
bald als attraktive Option vor uns.

❚❚ Was wisst ihr über den Käufer?
Die Aramid-»Stiftung« ist offenbar ein
profitorientertes Unternehmen – mit Sitz im
Steuerparadies Liechtenstein. Mittlerweile

haben wir mit vielen Mieter*innen aus anderen Häusern gesprochen, die von der Aramid gekauft wurden. Leider gab es da nur
schlechte Nachrichten. In einem Haus seien zum Beispiel direkt nach dem Kauf die
Mieten erhöht worden. Als Folge daraus seien ca. 30 Prozent der Bewohner*innen ausgezogen. Alle frei gewordenen Wohnungen
wurden ihnen zufolge saniert. Und bei den
Bauarbeiten sollen die anderen Mieter*innen durch lärmintensive Arbeiten am Sonntag morgen oder abends nach 11 Uhr regelrecht schikaniert worden sein.

❚❚ Welche Hilfestellung bekommt ihr von
anderen Initiativen und Mieterorganisationen?
Da gibt es regen Austausch in alle Richtungen, mit anderen Hausgemeinschaften,
aber auch mit direkt organisierten Leuten, die Ratschläge und Hilfestellungen geben. Einige Hausgemeinschaften haben wir
auch eingeladen – sehr hilfsbereite Leute,
die wirklich viele Informationen zu bieten
haben. Eine Frau vom Berliner Mieterverein hatten wir auch vor Ort. Sie hat uns über
verschiedene Gesetzeslagen wie den Mietendeckel aufgeklärt, mit uns diskutiert und abgeglichen, welche Szenarien uns drohen und
welche wir herbeiführen könnten.
Am 25. August machen wir eine Kundgebung, zu der wir Politik und Presse einladen. Unterstützen kann man uns, indem
man mit uns ins Gespräch kommt und mit
Anwesenheit bei unseren Aktionen. Einfach
dabei sein, mit uns kommunizieren, und vernetzen!

❚❚ Vielen Dank für das Interview, Roberto!
Das Interview führte Thomas Materano

➔
»Kiez statt Kies!« Die Leine 8 kämpft für
den Erhalt ihrer Hausgemenischaft.
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cke schlug zudem vor, gleich die Kinder aus
»Clan-Familien« zu entfernen.

© unsplash.com, Mike Powell

3

Fakten zum

ClanWahn
In der Debatte um die sogenannte
Clan-Kriminalität ist kein Ende
absehbar. Sensationsartikel und
Fernsehserien haben fantasievollen Vorstellungen über »arabische
Großfamilien« genährt. Höchste
Zeit für ein paar Fakten darüber,
was politisch läuft.

1

Woher kommen eigentlich die
»Clan«-Razzien?

Der Urheber der Clan-Razzien
ist Herbert Reul, Innenminister von
Nordrhein-Westphalen. Als »Strategie der 1000 Nadelstiche« bezeichnet er
diese massiven Einsätze von Polizei und
Behörden in Vierteln mit großer migrantischer und postmigrantischer Bevölkerung,
die vor allen Dingen Shishabars und Lokale von Geschäftsleuten mit arabischen Wurzeln treffen.
Traurige Berühmtheit erlangte der rechte CDUler mit seinen Äußerungen zu den
Aktivist*innen im Hambacher Forst. Er bezeichnete sie als Kriminelle und täuschte
Waffenfunde vor, um rabiate Polizeieinsätze zu rechtfertigen. Im Juni 2019 fiel er außerdem durch seine Aussage im Rahmen
eines ZDF-Interview auf, syrische Geflüchtete könnten doch jetzt in ihr Heimatland zurückkehren, da keine Verfolgung mehr durch
das Assad-Regime zu befürchten sei.
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2

Welche konkreten politischen
Maßnahmen in Bezug auf
»Clan-Kriminalität« gibt es in
Neukölln?

Auch in Neukölln werden seit
einiger Zeit regelmäßig Razzien nach dem
Vorbild NRWs durchgeführt, die hier im Bezirk »Verbundseinsätze« oder »Schwerpunkteinsätze« genannt werden. Sie begannen bereits unter der SPD-Bezirksbürgermeisterin
Giffey und werden von ihrem Nachfolger Hikel (ebenfalls SPD) weitergeführt.
Die Idee dieser Einsätze ist wie in NRW,
dass mehrere Behörden gleichzeitig intensive Kontrolleinsätze durchführen. Dabei werden sie von Großaufgeboten der Polizei begleitet. Behauptet wird, dass diese Einsätze
der Bekämpfung der organisierten Kriminalität dienen. Hauptsächlich werden aber Gewerbekontrollen durchgeführt.
Auf eine Anfrage der linken im Berliner
Abgeordnetenhaus zu einem Einsatz auf der
Sonnenallee am 27. März 2019 ging hervor,
dass »ein konkreter Hinweis zu Aktivitäten
oder Beweismaterial mit direkter Verbindung zur organisierten Kriminalität« nicht
vorlag. Vermutlich gilt das für viele dieser
Einsätze. Die Anfrage ist online in der Parlamentsdokumentation des Berliner Abgeordnetenhauses einsehbar.
Beschlossen hat die Neuköllner BVV
außerdem ein mit heißer Nadel gestricktes
Aussteigerprogramm für Kinder aus »kriminellen Familien«. CDU-Stadtrat Falko Lie-

Was ist die Größenordnung der
Razzien?

Beim obengenannten Einsatz
am 27. März wurden 11 Dienstkräfte vom Bezirksamt Neukölln,
15 Dienstkräfte von der Senatsverwaltung
für Wirtschaft, Energie und Betriebe, und 4
Dienstkräfte vom Hauptzollamt Berlin von
357 Polizist*innen begleitet.
Die Polizei kostete der Einsatz über 2.033
Einsatzkräftestunden. Allein im April und
Mai 2019 wurden sieben solcher Einsätze –
allerdings nicht alle in derselben Größenordnung – durchgeführt. Auch diese Daten
stammen aus der oben genannten parlamentarischen Anfrage.

4

Warum werden Clan-Debatte
und die Clan-Razzien kritisiert?

Aufgrund der massiven Polizeipräsenz bei bloßen Routinekontrollen haben viele die Razzien als
Show bezeichnet, mit der sich Politiker*innen profilieren wollen. Viele Betroffene ärgert, dass durch die Razzien arabischstämmige Gewerbetreibende pauschal verdächtigt
und auch medial mit Kriminalität in Verbindung gebracht werden. Dass es organisierte
Kriminalität gibt, bestreitet niemand. Aber
die beliebige Ausweitung dieses Vorwurfs
auf ganze Familien und Bevölkerungsgruppen wird angeprangert. Auch Zahlen aus
NRW lassen vermuten, dass die Debatte aufgebauscht ist: Laut LKA NRW begingen »Angehörige von türkisch-arabischen Großfamilien« 2018 4.595 Straftaten. Das macht 0,36
Prozent der Gesamtkriminalität in NRW in
diesem Jahr aus.

› › Vortrag & Diskussion

Neukölln und die »Clan« -Debatte:
Zwischen Show und Schikane
Freitag, 1. Oktober
Festsaal Refugio, Lenaustraße 3-4
Mit Ria Halbritter (Republikanischer
Anwaltsverein), Irmgard Wurdack
(DIE LINKE. Neukölln), Mehdi Chahrour (M.A.H.D.I. e.V.) und Mohammed
Remmo (Lehrer)

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)

Basisorganisationen

Abtreibungsgegner stoppen
21. September 2019, Mitte
Erneut wollen christlich-fundamentalistische, konservative und rechtsnationale
Gruppen und Parteien mit einem »Marsch
für das Leben« für das totale Verbot von
Schwangerschaftsabbrüchen demonstrieren. Wir stellen uns dagegen.

Das basisdemokratische Rückgrat des
Bezirksverbands. Interessierte sind jederzeit willkommen!

Kundgebung
Gropiusstadt wehrt sich gegen Modernisierungen und Mietenwahnsinn.

›› 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 um um
19 Uhr in der Wipperstr. 6. Nächstes
Treffen am 12. September.
›› 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
4. September.

28. September 2019
15 Uhr, Lipschitzplatz

Linksjugend [’solid] Kreuzkölln

› › www.sexuelle-selbstbestimmung.de

Bezahlbare Wohnungen
für alle!

Treffen jeden Mittwoch um 18 Uhr in der
Wipperstr. 6

BVV-Fraktion DIE LINKE

Wem gehört die Stadt?
Tanzdemo
7. September 2019
15 Uhr, U Eberswalder Str.

Alle Termine finden im Rathaus Neukölln
statt.
›› September: 16. und 23.9. jeweils
17:30 Uhr: Fraktionssitzung (A307)
11. und 25.9, jeweils 17 Uhr: BVV-Sitzung (BVV-Saal)
›› Oktober: 21. und 28.10. jeweils
17:30 Uhr: Fraktionssitzung (A307)
30.10., 17 Uhr: BVV-Sitzung (BVVSaal)

Kostenfreie Rechtsberatung
Mittwochs 14-16 Uhr in der
Wipperstr. 6.
› › Jobcenter und Sozialrecht:
11. und 25. Sept., 9. und 23. Okt.
› › Mietrecht:
4. und 18. Sept., 2. und 16. Okt.
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

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

neukölln�sch
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Wer von der Klimakrise redet,
darf vom Militär nicht schweigen.
Ein Eurofighter verbrennt im normalen Flug etwa 70 bis 100 Liter
Kerosin pro Minute. Insgesamt
verursachte die Bundeswehr nach
Regierungsangaben im Jahr 2018
Emissionen in Höhe von 1,7 Millionen Tonnen CO2. Und das ist
längst noch nicht alles, was die
Bundeswehr ökologisch verbricht.

A

ls im Juli 2019 die 700 Hektar Wald
um das Mecklenburger Städtchen
Lübtheen brannten, konnten sich
die Einsatzkräfte der Feuerwehr
dem Feuer nur auf 1.000 Meter nähern. Zu groß war die Gefahr, die von explodierenden Munitionsresten auf dem Gelände
des ehemaligen Übungsplatzes von Bundeswehr und Nationaler Volksarmee ausging.
Bereits im September des Vorjahres hatte
die Bundeswehr durch Raketenübungen eine 1.000 Hektar große Moorfläche in Niedersachsen in Brand gesetzt. Der Boden
war nach der extremen Dürre völlig ausgestrocknet und das Feuer konnte sich schnell
ausbreiten. Erst nach zehn Tagen rief die
Bundeswehr zivile Einsatzkräfte bei der
Brandbekämpfung um Hilfe. 294.000 Hektar werden in Deutschland von der Bundeswehr als Übungsplätze genutzt – eine Fläche
größer als das Saarland. Über die Belastung
dieser Gebiete und Folgeschäden gibt es bislang keine umfangreichen Erhebungen.
Umweltschutz genießt für das Militär jedenfalls keine Priorität. In der Logik

der Streitkräfte dreht sich alles um Effizienz: Einsatzziele sollen möglichst schnell
und effektiv erreicht werden können. Für
Rücksicht auf den Planeten und seine ökologischen Zusammenhänge ist dabei in der
Regel kein Platz. Im Gegenteil besteht ein
primäres Ziel aller Armeen darin, über möglichst große Zerstörungskraft verfügen. Diese dem Militär entspringende Faszination für
Zerstörung wird in Filmen und Computerspielen gesellschaftlich kultiviert. So konnte
beispielsweise Donald Trump damit kokettieren, in Afghanistan „die Mutter aller Bomben“ eingesetzt zu haben. Es ist hinlänglich
bekannt, dass die heute bestehenden Atomwaffen ausreichen, um unseren Planeten
mehrfach zu zerstören. Aber auch die biologischen und chemischen Kampfstoffe in den
Arsenalen der großen Militärmächte sind in
der Lage, Mensch und Natur unermesslichen
Schaden zuzufügen.

Umweltschutz genießt für das
Militär keine Priorität. In der
Logik der Streitkräfte dreht
sich alles um Effizienz.
Dass das nicht nur theoretische Gedankenspiele sind, belegt das Vorgehen in vergangenen Kriegen. Man bedenke nur, wie die
US-Armee in Vietnam mit dem hochgiftigen
Kampfstoff Agent Orange riesige Waldflächen entlaubt hat, um dem feindlichen Vietkong Deckung und Unterschlupf zu nehmen.
Bis heute sind Böden und Wasser in den betroffenen Gebieten verseucht. In der Folge

werden noch immer schwer missgebildete
und kranke Kinder geboren.
Auch in den jüngeren Kriegen wurden hochgiftige Waffen eingesetzt. Alleine während eines dreiwöchigen Einsatzes
im Irakkrieg 2003 wurden zwischen 1.000
und 2.000 Tonnen Uranmunition eingesetzt. Gebiete damaliger Panzergefechte im
irakischen Basra oder rund um Bagdad sind
schwer kontaminiert. Die in Deutschland
entwickelten Projektile aus hochgiftigem
Atommüll sind aufgrund ihrer Masse besonders effektive panzerbrechende Waffen. Sie
wurden auch jüngst wieder im Kampf gegen
den islamischen Staat eingesetzt.
Aber auch die irakische Armee verursachte eine kleine ökologische Katastrophe.
Als sich die Truppen von Saddam Hussein 1991 aus Kuwait zurückzogen, hinterließen sie im wahrsten Sinne des Wortes verbrannte Erde: Rund 700 Ölquellen wurden
in Brand gesetzt, um den Vormarsch der
US-Armee und ihrer Verbündeter zu stoppen.
Im Krieg zählt nur der Sieg. Jeder mögliche taktische Vorteil wird einer zynischen
Kosten-Nutzen-Rechnung unterworfen, bei
der Ökologie quasi keine Rolle spielt. Aber
auch im Frieden verfügt die Bundeswehr
über Zerstörungsmittel, die heute schon
entwickelt, produziert, getestet, gelagert, gewartet und transportiert werden. Eine enorme und völlig sinnfreie Belastung für unsere Umwelt. Umfangreiche Abrüstung würde
einen großen Beitrag für den Umweltschutz
leisten, und das nicht erst im Kriegsfall.

Georg Frankl

