neukölln�sch
→ neukoellnisch.net

Der S-Bahn droht die Privatisierung

Zerschlagen und
verkauft?
Rassismus und Corona

Corona trifft die Kleinen

Eine Anwohnerin aus der
Harzer Straße berichtet

Interviews mit
Gewerbetreibenden

Sommer 2020
Linkes Informationsund Diskussionsblatt

D

er seit Jahren tobende Kampf
zwischen der Traditionskneipe Syndikat und den Heuschrecken von der Pears Global Real Estate geht in die
nächste Runde. Für Freitag, den 7. August, um 8 Uhr hat ein Gericht die Räumung angesetzt. Ob das gemütliche
Bollwerk widerspenstiger Kiezkultur
wirklich zerstört wird, ist noch nicht
ausgemacht. Je mehr Nachbarinnen und
Nachbarn sich am Freitagmorgen einfinden und den Vollzugsbeamten in den
Weg setzen, desto größer ist die Chance,
dieses Stück lebendiges Neukölln gegen
den Zugriff der Immobilienhaie zu verteidigen. �

D

ie 2,6 Kilometer lange Hermannstraße verbindet den Ortsteil Britz
mit dem Hermannplatz. Für viele
Neuköllnerinnen ist sie fester Bestandteil täglicher Wege zu Arbeit,
Kita, Schule oder Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten. Dennoch gibt es keinen Radweg.
Inmitten hochmotorisierter Kraftfahrzeuge
sowie in zweiter Reihe parkenden Individual- und Lieferverkehrs ergibt sich eine angespannte und häufig gefährliche Situation für
Radfahrende und Fußgängerinnen.
Die Initiative »Hermannstraße für alle«
entstand aus dem Bedürfnis, den Verkehr

Senat behindert Volksbegehren
gegen Immobilienhaie

V

or über einem Jahr hat die Initiative Deutsche Wohnen & Co enteignen! rund 77.000 Unterschriften
für ein Volksbegehren eingereicht
- fast viermal so viele wie benötigt.
Doch das Parlament konnte sich bisher noch
nicht damit befassen, denn die juristische
Prüfung durch die Senatsverwaltung für Inneres steht immer noch aus. So wird der weitere Prozess ausgebremst. Hinter den Kulissen gibt es Streit zwischen SPD, linken und
Grünen. Besonders die SPD und ihr Innensenator Geisel wollen das Volksbegehren unbedingt verhindern. Das neueste Argument,
warum es nicht zulässig sein soll: Ein Volksbegehren könne die Regierung nicht zur Erarbeitung von Gesetzen auffordern. Dabei
machen Oppositionsfraktionen in Bund und
Ländern seit 70 Jahren kaum etwas anderes,
wenn sie Anträge im Parlament stellen. Und
Volksbegehren sind Parlamentsbeschlüssen
gleichgestellt. »Was in der Verwaltung von
Geisel alles getan wird, bloß um Volksbegehren die Dynamik zu entziehen, lässt tief blicken«, erklärt Moheb Shafaqyar, Sprecher der

Initiative. die linke Neukölln unterstützt die
Initiative und fordert vom Senat, endlich den
Weg freizumachen. �
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Neues aus
Neukölln
Syndikat soll geräumt werden

Freie Fahrt auf der
Hermannstraße!

für alle Teilnehmenden sicherer, angenehmer
und hindernisärmer zu gestalten – egal ob
sie mit Fahrrad oder Kinderwagen, im Rollstuhl, zu Fuß oder im Auto unterwegs sind.
Angestoßen wurde die Initiative von Mitgliedern der BO Hermannstraße (DIE LINKE
Neukölln). Inzwischen bringt sie parteiübergreifend Aktive und Anwohnerinnen aus
unterschiedlichen Bündnissen zusammen.
Mit Passantinnen-Gesprächen, Infoständen,
Videokonferenzen und Fahrraddemos lädt
»Hermannstraße für alle« Menschen ein, gemeinsam den Stadtraum zu gestalten.
Das bewegt immer mehr Neuköllnerinnen: An einer Videokonferenz, bei der die
Forderung nach umgehender Einrichtung eines temporären Radwegs an Bezirksbürgermeister Martin Hikel herangetragen wurde,
beteiligten sich im Mai 70 Anwohnerinnen.
Bei drei Fahrraddemos im Juni und Juli radelten bis zu 300 Unterstützer*innen mit.
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Wenn der Miethai kommt,
organisiert sich der Schwarm
Zum Aufkauf von Häusern in
Kreuzberg und Neukölln durch
die Deutsche Wohnen hat
neukölln�sch mit Wolfgang, einem
Mieter aus dem Haus am Maybachufer 6 gesprochen.

❚ Hallo, Wolfgang. Auf eurem Mieterflugblatt habt ihr erklärt: Wenn der Miethai
kommt, organisiert sich der Schwarm!
Besser kann man kaum ausdrücken was
gerade passiert. Nachdem bekannt wurde, dass die Deutsche Wohnen unser Haus
– Maybachufer 6 – und 23 weitere AltbauHäuser aufkaufen will, haben wir innerhalb
weniger Tage quer durch Berlin eine Bewegung ins Leben gerufen mit Menschen, die
sich teilweise noch nie öffentlich aktiv gewehrt haben.
Der größte deutsche Immobilienkonzern
Deutsche Wohnen – inzwischen sogar DaxKonzern – mit dem weltweit größten Investor Blackrock im Rücken will sich noch mehr
von Berlin unter den Nagel reißen, um aus
den Mietern den maximalen Profit rauszupressen. Er besitzt schon über 110.000 Wohnungen in Berlin und will jetzt noch mehr
davon aufkaufen, um sie sobald wie möglich
zu schlachten und als Eigentumswohnungen
zu verkaufen.
Viele Menschen sind deshalb sehr verzweifelt, besonders ältere Menschen. Ich
selbst lebe hier fast 70 Jahre, das hier ist meine Wurzel und meine Heimat und die will ich
nicht verlieren.

❚ Wie

reagiert ihr auf den Hausaufkauf
durch DW und was sind eure Forderungen?
Wir und die Häuser, die im Milieuschutz
liegen, fordern von den Bezirksämtern, dass

sie das Vorkaufsrecht ausüben und vom Senat, dass er die dafür vorgesehenen Zuschüsse
bereitstellt. Aber wir sind ja noch privilegiert.
Die Häuser, die nicht im Milieuschutz liegen, haben praktisch gar keinen Schutz. Dort
kann das Schlachten gleich
beginnen. Wir fordern deshalb, dass das Vorkaufsrecht
für alle Häuser gilt. Überall,
wo ein Haus verkauft wird,
muss der jeweilige Bezirk das Zugriffsrecht
darauf haben.

großen Ketten Platz machen. Wir fordern
deshalb, dass auch für das Kleingewerbe ein
Mietendeckel eingeführt wird.
Letztlich sind das alles aber nur Versuche,
den Raub unserer Existenzgrundlagen etwas
hinauszuzögern und einzudämmen. Eine
wirkliche Lösung wird es erst geben, wenn
die Wohnhäuser (wie auch Gesundheit und
Bildung) dem Markt und damit dem Profitdruck komplett entzogen werden und von
den Bewohnern oder gemeinnützigen Organisationen verwaltet werden.

❚ Was sind eure nächten Schritte?
Als nächsten Schritt fordern wir deshalb
die Enteignung der Deutschen Wohnen und
der anderen Immobilienkonzerne. Dazu müssen wir uns auch mit dem gigantischen Investor Blackrock anlegen,
der öffentlich erklärt
hat, dass er die Deutsche Wohnen komplett
unter seine Kontrolle
bringen will. Aber wir
sind viele. Eine Wohnung braucht Jeder.
Und wie die letzten Wochen wieder gezeigt
haben: Mehr und mehr Menschen stehen auf
und wehren sich. Gegen den entschlossenen
Schwarm ist auch der Hai machtlos!

Wir sind viele.
Eine Wohnung
braucht Jeder

❚ Habt ihr auch noch weitere Forderungen
darüber hinaus?
Das Kleingewerbe sollten wir nicht vergessen. Diese Mieter haben praktisch gar keine Rechte, die Laufzeiten sind kurz, die Mieten können nach Gutdünken beliebig erhöht
werden. Überall müssen diese Läden zu- und

❚ Lieber

Wolfgang, vielen Dank für das
Interview. �
Das Interview führte Joachim Haske
aus der BO Reuterkiez.

Endlich: Kolonialverbrecher
Wissmann verschwindet vom
Straßenschild

I

n der Neuköllner BVV wird der gemächliche parlamentarische Prozess gegen die Kolonialherrschaft zur Wehr setdurch die ständigen Blockaden der ze. Dafür wurde (nicht nur in Neukölln) eiAfD noch weiter verzögert. So hat es ne Straße nach ihm benannt. Und das soll
mehr als drei Jahre gedauert, einen An- sich jetzt ändern. Neuköllner*innen können
trag für die Umbenennung der Wissmann- noch bis zum 26. Juli Vorschläge für eine
straße auf die Zielgerade seiner Umsetzung Umbenennung an das Bezirksamt schicken.
zu bringen. Der deutsche Kolonialverbrecher Bevorzugt werden Namensgeber*innen, die
Wissmann ließ Ende des 19. Jahrhunderts im Widerstand gegen Kolonialmächte oder Rasdamaligen Deutsch-Ostafrika – heute Tan- sismus geleistet haben oder Neuköllner*insania, Burundi und Ruanda – die einheimi- nen, die sich im Bezirk besonders verdient
sche Bevölkerung massakrieren, als sie sich gemacht haben. �
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Antirassismus

Rassismus als Blitzableiter
Als das neuartige Corona-Virus
auch in Deutschland zur Bedrohung wurde, erfasste eine Welle von antiasiatischem Rassismus
das Land. Bei Opferberatungsstellen gingen in wenigen Wochen
Hunderte Berichte von Übergriffen ein: Asiatisch aussehende Personen wurden auf offener Straße
beleidigt und bedrängt, am Arbeitsplatz gemobbt oder bekamen
keine Arzt-Termine aufgrund ihres Namens oder ihrer Staatsbürgerschaft. Sogar Fälle tätlicher
Gewalt wurden registriert.

D

ie allermeisten Betroffenen waren
nie in ihrem Leben auch nur in der
Nähe der zuerst vom Ausbruch zuerst betroffenen Regionen. Andererseits reisen jedes Jahr mehrere
Hunderttausend Deutsche
in den Urlaub oder zur Geschäftsreise nach China.
Anhand der Gesichtszüge
auf die Gefährlichkeit von
Menschen zu schließen,
ist also irrational. Die Betroffenen dienen hier als
Blitzableiter für die Angst
vor der Krankheit. Diese
Blitzableiter-Funktion ist
ein Grundprinzip von Rassismus.

dem Corona-Virus infiziert. Niedrige Temperaturen, Gedränge am Fließband und enge Unterkünfte beförderten die schnelle
Verbreitung. Nachdem der
Landkreis einen neuen
Lockdown über die Region verhängt hatte, wurden
Autos mit rumänischen
Nummernschildern angezündet. Ministerpräsident
Armin Laschet (CDU) hatte vorher »Rumänen und
Bulgaren« für den Ausbruch verantwortlich gemacht und auch das Unternehmen Tönnies sah die Ursache bei
»Wochenend-Besuche von Werksarbeitern
in der Folge der Reiselockerungen«.

Wer nicht will, dass
über Armut und Ausbeutung diskutiert
wird, der lenkt die
Diskussion auf bestimmte Arme und
Ausgebeutete

Der Neuköllner Gesundheitsstadtrat Falcko
Liecke (CDU) zog ebenfalls die rassistische
Karte, nachdem hier mehrere Wohnblöcke
unter Quarantäne gestellt
wurden: Die dort wohnende »Roma-Community«
sei eine »schwierige Bevölkerungsgruppe«. Springers Morgenpost stimmte
mit ein: »Bisher sind die
Hauseingänge unbewacht.
Ob sich alle Bewohner an
die Quarantäne halten?«
So werden Vorurteile geschürt und die Schuld auf die Betroffenen
geschoben.

Das Virus kennt keine
Hautfarbe. Die Reaktion der Gesellschaft
auf die Pandemie
sehr wohl

Denselben Reflex finden wir in Gütersloh.
Aufgrund der schamlosen Ausbeutung in
den Schlachtbetrieben, haben sich dort zwischenzeitig Tausende Vertragsarbeiter mit
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chen für die Ausbrüche: Armut und Ausbeutung. Arme Menschen verfügen über
schlechtere medizinische Versorgung und
können sich seltener gesundes Essen leisten. Sie
haben weniger Zeit und
Geld für Sport und Entspannung, wohnen beengt und sind stärkerem
beruflichem und privatem
Stress ausgesetzt. Sie leiden häufiger unter chronischen Erkrankungen
wie zum Beispiel Diabetes
oder Herzleiden.

Solange über die vermeintlichen Eigenarten
dieser Bevölkerungsgruppen spekuliert wird,
spricht niemand über die eigentlichen Ursa-

Der Zusammenhang von Armut und der Gefährlichkeit von Corona ist evident: Im Zeitraum vom 1. Januar bis 4. Juni kamen über
zwei Drittel aller ins Krankenhaus eingelieferten Covid-19-Patienten aus einkommensschwachen Verhältnissen, wie eine Studie
der Uniklinik Düsseldorf belegt. Die Wahrscheinlichkeit, in Folge von einer Corona-Erkrankung in ein Krankenhaus eingeliefert zu
werden, ist demnach für Hartz-IV-Empfänger
um 84,1 Prozent erhöht.
Wer nicht will, dass über Armut und Ausbeutung diskutiert wird, der lenkt die Diskussion auf bestimmte Arme und Ausgebeutete.
Also zum Beispiel auf »Rumänen und Bulgaren« (Armin Laschet) oder die »Roma-Community« (Falcko Liecke). Ressentiments und
Vorurteile sind billiger als Arbeitnehmerrechte und Sozialstaat. Dieser Blitzableiter
funktioniert leider viel zu oft.

Georg Frankl

»Wir haben uns gefühlt
wie Tiere im Zoo«
Im Juni wurden mehrere Wohnblöcke in Neukölln unter Quarantäne gestellt. Im Mittelpunkt der
medialen Aufmerksamkeit stand
die Tatsache, dass dort Roma-Familien leben. neukölln�sch sprach
mit einer Bewohnerin über ihre
Erfahrungen. Sie möchte lieber
anonym bleiben.

❚ Du durftest 14 Tage die Wohnung nicht
verlassen. Wie ist eure Wohnsituation?
Es gibt hier viele Ratten. Niemand macht
den vielen Müll weg. Die Tür hat kein Schloss,
jede Person kann ins Haus. Es kommen auch
Leute mit Drogen. Für unsere Kinder ist es
hier nicht sicher. Wir haben dem Eigentümer
und dem Bezirksamt mehrmals geschrieben.
Niemand hat reagiert. Wir bezahlen unsere
Miete und unsere Steuern. Aber wenn wir
Hilfe brauchen, hilft uns niemand. Warum
nicht? Weil wir Roma-Leute sind.
❚ Und dann kam die Quarantäne…
Am ersten Tag waren über 20 Reporter
bei uns in der Straße. Sat1, RTL, alle waren
da. Die Situation war sehr schwierig für uns.
Wir waren ja auch schon im Frühjahr wochenlang zuhause geblieben. Aber jedes Mal,
wenn jemand von uns auf den Balkon ging,
um mal frische Luft zu schnappen, waren
da die vielen Kameras. Ein Journalist wollte
mich unbedingt im Haus filmen. Er war sehr
respektlos. Was gibt es so viel zu filmen? In
unserem Haus haben sich Leute mit dem Virus infiziert. Wir haben uns an die Quarantäne gehalten. Das ist alles. Wir haben uns gefühlt wie unglückliche Tiere im Zoo.

neukölln�sch
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❚ Hatten sich alle im Haus mit Corona in- ❚ Ist der Rassismus durch Corona schlimfiziert?
Nein. Ich kenne die genaue Anzahl in unserem Haus nicht. In einem anderem Quarantäne-Haus war am Anfang nur eine Familie positiv und trotzdem war das ganze
Haus unter Quarantäne. Aber alle haben sich
daran gehalten. Denn wir hatten alle Angst
und wollten unsere Familien beschützen.
Wir wollten auch, dass die Quarantäne vorbeigeht und wir nach zwei Wochen wieder
Haus verlassen können. Außer dieser einen
Familien hat sonst niemand im Haus das Virus bekommen.

mer geworden?
Diskriminierung gab es auch vorher
schon. Roma werden anders behandelt. Wir
haben im Fernsehen gesehen, wie Polizei und
Behörden mit den Arbeitern in den Fleischbetrieben umgegangen sind. Von manchen
haben sogar die Autos gebrannt. Sie sind legal zum Arbeiten hier, mit Vertrag. Auch hier
bei uns haben Leute auf der Straße herumgeschrien und uns beschimpft. Das konnten
wir in den Wohnungen hören. Was soll das?
Wir haben das Virus doch nicht gemacht. Ich
verstehe diesen Rassismus nicht.

❚ Ein ganzes Haus war in Quarantäne we- ❚ Hast du Angst?
gen einer Familie?
Ja, nur eine Familie. Als die Leute nach
zwei Wochen aus der Quarantäne kamen und hörten, dass nur eine Familie
positiv war, waren sie sehr
verärgert. Manche haben
gesagt, sie glauben gar nicht, dass es Corona
überhaupt gibt. Dass die uns nur schikanieren.

Ja. Die Leute hier in der Straße beobachten uns misstrauisch. Ein Friseur hat gesagt,
er will uns Roma nicht in
seinem Laden haben. Die
Medien haben so schlecht
über uns berichtet. Viele
von uns trauen sich nicht
mehr raus. Senat und Bezirksamt haben sich
nicht für uns interessiert. Es gab Gerüchte, dass Nazis kommen würden und unser
Haus anzünden. Ich habe zwei Nächte nicht
geschlafen. Niemand beschützt uns, wir sind
Roma.

Roma werden anders
behandelt

❚ Welche Schikane meinst du?
An den ersten Tagen der Quarantäne haben sie im ganzen Haus Nahrungsmittel geliefert bekommen. Die waren fast alle abgelaufen. Das war unglaublich. Obst und
Gemüse waren vergammelt. Sie haben kleine Kinder. Wir durften ja nicht zum Arzt gehen, wenn die Kinder Durchfall bekommen
hätten. Dieser Rassismus hat die Leute verärgert. Wir haben keine Milch bekommen,
keine Windeln. Wir durften nicht einkaufen,
obwohl wir einen negativen Test hatten. Was
sollten wir machen? Das war nicht richtig.

❚ Wie geht es weiter?
Ich will nicht zurück in meine Heimat.
Eigentlich gefällt es mir hier in dieser modernen Stadt. Ich will hierbleiben, meine
Kinder sollen zur Schule gehen. Aber mit
dieser Diskriminierung und dem Rassismus
weiß ich auch nicht, wie es weitergehen
soll.
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Kein Generalverdacht
ʬ
Neuköllnisch dokumentiert in
Auszügen die Rede der Initiative
Kein Generalverdacht bei der
Demonstration am 26. Juni 2020

L

iebe Neuköllner*innen, liebe Betroffene der Naziangriffe, wie ihr hoffentlich seht und spürt: Wir sind
viele, die an eurer Seite stehen, die
versuchen werden, euch gegen zukünftige Angriffe zu verteidigen. Wir sind
viele, die darauf pochen werden, dass diese
aufgeklärt werden. Und wir sind viele, die
das Klima und die tief verankerten Strukturen von Rassismus und Faschismus verändern wollen, das solche Angriffe befeuert.
Ich möchte unsere Initiative kurz vorstellen.
Kein Generalverdacht – mit diesem Slogan
greifen wir die Debatte um die sogenannte Clankriminalität an. Als überparteiliche
Initiative stellen wir uns
gegen die pauschale Verdächtigung und die aktive Kriminalisierung von
Menschen und Orten, die
im Rahmen dieser Debatte, ihrer medialen Aufregungszyklen und ihrer
jämmerlichen politischen
Profilierungsversuche stattfinden.

widrigkeiten zusammengefasst, deren Täter
eine arabische Herkunft oder Migrationsgeschichte haben. So steht es in der Jahresbilanz Clankriminalität der Berliner Polizei
von 2019, deren statistisch größte Sparte aus
Verstößen gegen die Verkehrsverordnung besteht – und die doch auf dem Bild einer massiven Bedrohung beharrt.
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gemacht. Sie erschwert Menschen mit bestimmten Namen die Job- und Wohnungssuche. Und sie macht sie zu Anschlagsziele
für Naziterror, wie die Ereignisse von Hanau empörend zeigen, oder eben die jüngsten Angriffe hier in Neukölln. Wie wir alle wissen,
tauchten beide angegriffenen Häuser in reißerischen Clan-Dokus auf.
Nun wurden sie und damit alle Menschen, die
dort drin wohnen, Ziele von Nazischmierereien und Brandanschlägen.

Sie liefern die Stichworte und Ziele für
Naziterror

Weitere schwammige
Merkmale, die diese besondere Kriminalitätsform angeblich besitze,
sind – im Wortlaut aus
der Jahresbilanz zitiert: »eine mangelnde
Akzeptanz der deutschen Werteordnung«,
»ethnische Abschottung«, »räumliche Siedlungskonzentration«, »mangelnde Integrationsbereitschaft«.

Das sind rassistische Redeweisen, die wie ein
unbeholfenes und hasserfülltes Revival der Leitkultur-Debatte wirken – eine
Debatte, welche die auf die
irre Illusion einer einheitlichen und überlegenen
deutschen Kultur beruht.
Aber im Zusammenhang
mit Kriminalität werden
all diese rassistischen Bilder und Vorwürfe
wieder hervorgekramt.

Die »Clan«-Debatte
erschwert Menschen
mit bestimmten
Namen die Job- und
Wohnungssuche

Die Clan-Debatte begann mal mit einem Bezug auf organisierte Kriminalität. Mittlerweile werden unter der Bezeichnung »ClanKriminalität« alle möglichen Straftaten
sowie vollkommen belanglose Ordnungs-

Rassistische Debatte: Wann ist ein
Clan ein Clan?

Diese Debatte hat Menschen, insbesondere mit arabischer, türkischer und kurdischer
Geschichte, zur Zielscheibe von medialen
Hasstiraden und polizeilicher Repression

In ihrem Parteiprogramm zur Bundestagswahl 2017 forderte die AfD den Entzug von
Staatsbürgerschaft für »kriminelle Clanmitglieder«. Damals reagierten Medien noch
empört auf den Versuch, erteilte Staatsbürgerschaften wieder entziehen zu wollen
– eine Methode, die wir aus dem Nationalsozialismus kennen. 2019, Zwei Jahre später,
forderten die CDU-Innenminister ebenfalls
den Entzug der Staatsbürgerschaft bei kriminellen Clanmitgliedern mit zwei Pässen,
ebenso wie erleichterte Abschiebung und
Vorratsdatenspeicherung zwecks Kriminalitätsbekämpfung. Das zeigt:
Diese Debatte ist ein Hebel. Denn betrifft eine krasse Maßnahme eine dämonisierte Bevölkerungsgruppe, erscheint sie
plötzlich legitim. Schockierend ist, dass
diese Argumentation bis weit in die SPD
hineinreicht.
Jorinde Schulz

Rechte Gewalt in Neukölln

Wo bleibt der parlamentarische
Untersuchungsausschuss?
ʬ
Über 1.000 Menschen fanden sich
Ende Juni am Hermannplatz zusammen, um gegen erneute rechte
Angriffe in Neukölln zu demonstrieren. Migrantische Organisationen und antirassistische Initiativen forderten, endlich gegen
rechte Strukturen und Rassismus
in deutschen Behörden vorzugehen.

S

ieben Mal wurde die DamaskusKonditorei in der Sonnenallee mit
Nazisymbolen beschmiert. Im Juni brannte im Zusammenhang
mit einer neuen Schmiererei außerdem ein in der Nähe parkender Transporter. In der selben Woche wurde ein weiteres
Haus in der Wildenbruchstraße mit Hakenkreuzen und SS-Runen markiert. Auch hier
war es nicht das erste Mal.
Sonnenallee, Wildenbruchstraße, Laubestraße:
Die Ecke scheint sich als
neuer Brennpunkt rechter Angriffe zu verdichten.
Bereits im Dezember 2019
gab es hier NS-Graffiti und
zerstochene Reifen. Neukölln ist Hotspot von Nazi-Angriffen. Laut einer
Anfrage zweier Linke-Abgeordneter wurden in den
letzten neun Monaten in ganz Neukölln insgesamt 137 politisch rechts-motivierte Delikte verübt. Dazu zählen gewalttätige Angriffe, rassistische und antisemitische Sprüche,

Propagandadelikte, Bedrohungen, Beleidigungen, die Veröffentlichung von Feindeslisten im Internet.
Die jüngsten Angriffe passierten außerdem vor dem Hintergrund der Naziterrorserie mit Brandanschlägen und Morddrohungen gegen Antifaschist*innen. Gegen zwei
der mutmaßlichen Täter, Sebastian T. und
Tilo P., erhob die Staatsanwaltschaft Ende 2019
wegen Propagandadelikten Anklage, doch nach
wie vor wurde niemand
für die Anschläge zur Verantwortung gezogen. Die
Forderung der Betroffenen nach einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss blieb bisher vergeblich. Die
Ermittlungserfolge einer stattdessen eingesetzten Sonderermittlungsgruppe (BAO Fokus) sind spärlich. Für die technisch triviale Entschlüsselung einer
Festplatte brauchte die Polizeigruppe über ein Jahr.
Nach wie vor sind nicht
alle 500 Menschen unterrichtet, die auf einer hierbei entdeckten Feindesliste standen.
Derweil häufen sich
die behördlichen Skandale im Neuköllner Nazikomplex. Dass Polizei und
Verfassungsschutz von der Überwachung des
Linke-Politikers Ferat Kocak durch Sebastian
T. und Tilo P. wusste und ihn dennoch nicht
warnte, ist bereits seit einiger Zeit bekannt,

Sonnenallee,
Wildenbruchstraße,
Laubestraße: Die
Ecke scheint sich als
neuer Brennpunkt
rechter Angriffe zu
verdichten

neukölln�sch

Neben dem ausgebrannten Auto fand
man SS-Schmierereien.
Foto: Twitter

ebenso wie das Treffen eines in einer Observationseinheit eingesetzten Neuköllner Polizeibeamten, Pit W., mit Sebastian T. Pit W. ist
nicht der einzige Neuköllner Polizist mit Nazi-Verbindungen: Auch der Beamte Detlef M.
wurde als Schnittstelle gen rechts entlarvt. Er
hatte kurz nach dem Anis
Amri-Attentat polizeiinterne Informationen an einen Chat von AfDlern und
Neonazis weitergegebn, in
dem auch der oben genannte Sebastian T. Mitglied war.
Angesichts der polizeilichen Verstrickungen mit Menschen aus dem Neuköllner Neonazimilieu ist es umso empörender, dass
einige Polizeiquellen nach den jüngsten Vorfällen ohne jegliche Hinweise die Story in die
Welt setzten, hinter den Nazi-Schmierereien gegen die Konditorei und das Wohnhaus
stünden möglicherweise Täter aus dem ClanMilieu. Der Reflex, bei rassistischen Angriffen nach Schuldigen aus der migrantischen
Community zu suchen, weckt Reminiszenzen an den NSU-Komplex.
Die verschiedenen Enthüllungen machen
die Forderungen nach einem unabhängigen,
parlamentarischen Untersuchungsausschuss
immer dringlicher. Denn schon wenige Polizeikräfte mit Naziaktivitäten reichen, um
den gesamten behördlichen Apparat zu einer schlimmen Gefahr für die Betroffenen zu
machen.

Verbindungen der
Polizei ins Neuköllner
Nazimilieu

Jorinde Schulz
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Aus Betrieb und Gewerkschaft

Ein Schlag für die
Eisenbahnerfamilie
Was sind die Folgen für die
Beschäftigten, wenn private Betreiber die S-Bahn übernehmen?
Darüber hat neukölln�sch mit dem
S-Bahner Janek Neuendorf
gesprochen.
Janek Neuendorf, Jahrgang 88, ist seit 2006 bei
der Deutschen Bahn. Er
machte eine Ausbildung
zum Lokführer und ist
seit 2010 bei der S-Bahn
Berlin tätig. Aktuell arbeitet er in der Ressourcenund Fahrlagenplanung.

❚ Was bedeutet die Ausschreibung für dich
als Beschäftigten der S-Bahn?
Wie viele meiner Kolleg*innen stehe ich
vor der Frage, was mit meinem Arbeitsplatz
passiert, wenn die S-Bahn Berlin die Ausschreibung nicht gewinnt. Im schlimmsten
Szenario verliert die S-Bahn Berlin zwei Drittel des Netzes. Fast 3.000 Mitarbeiter müssen dann darauf hoffen, bei der S-Bahn Berlin GmbH zu bleiben, eine andere Stelle im
DB-Konzern zu bekommen oder zu schlechteren Bedingungen zum neuen Betreiber zu
wechseln. Die vagen Versprechen des Senats
sind bis heute nicht zufriedenstellend. Denn
selbst wenn bestimmte Berufsgruppen wie
Lokführer übernommen werden müssen –
was passiert mit den Mitarbeiter*innen aus
der Verwaltung, dem Kundendialog, Marketing und den Werkstätten? Bisher ist das vollkommen offen.
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❚ Der Senat betont, dass die Arbeitsbedingungen bei einer Vergabe an einen neuen
Betreiber maximal gesichert seien. Stimmt
das?
Nein. Über Jahrzehnte erkämpfte Tarifverträge sowie darüber hinausgehende Betriebsvereinbarungen sind dann verloren.
Betriebsrenten werden kaum übernommen
werden. Das Gleiche gilt für eingebrachte Urlaubstage oder Entgelte auf einem Langzeitkonto für ein Sabbatjahr oder einen früheren
Rentenbeginn. Selbst wenn die Löhne gleichbleiben – für die übernommen Beschäftigen
kann es nur schlechter werden, sei es in der
Arbeitszeitgestaltung, den Ruhezeiten oder
dem Urlaubsanspruch. Außerdem wird die
Beschäftigungsperspektive für die Mitarbeiter*innen auf die Laufzeit von Verkehrsverträgen, 15 Jahre, begrenzt. Das schafft große Unsicherheit. Langjährig aufgebauten
Arbeitnehmerstrukturen mit starken Betriebsräten und Gewerkschaften droht die
Zerschlagung. Ein großer Vorteil der S-Bahn
sind die die vielen Mitarbeiter*innen, die für
ihre S-Bahn brennen. Nicht ohne Grund ist
oft die Rede von der Eisenbahnerfamilie. Wir
kennen unsere S-Bahn, wissen wo das System gut läuft und wo es Probleme gibt. Diese
Identifikation wird durch die Ausschreibung
mit Füßen getreten.

❚ Wer könnte nach einer Ausschreibung
die S-Bahn betreiben?
An der Ausschreibung beteiligen sich
große, internationale Unternehmen, hinter
denen Investmentfonds oder Staatskonzerne stehen. Sie sind nicht daran interessiert,
den Nahverkehr in der Region zu entwickeln,

sondern daran, im Rahmen der 15-jährigen
Verträge den größten Profit zu erzielen. Das
zum größten Teil über die Senkung der Personalkosten. Die Politik nimmt die Verschlechterung von Arbeitsbedingungen und
den Verlust von Arbeitsplätzen in Kauf.

❚ Die Ausschreibung wird auch damit begründet, die Qualität des Betriebs zu verbessern. Wie schätzt du das ein?
Der Vorwand, dies geschehe zum Wohl
der Fahrgäste, ist falsch. Zahlreiche Beispiele
der letzten Monate haben gezeigt, dass neue,
private Betreiber den Betrieb nicht störungsfrei aufnehmen können. Sie finden einfach
keine Mitarbeiter, die zu ihren Bedingungen arbeiten wollen. Der Fachkräftemangel
vor allem im Eisenbahnbereich verstärkt das
Problem noch.
Dass gerade eine rot-rot-grüne Landesregierung die Zerschlagung der S-Bahn und
die Umverteilung von öffentlichen Geldern
in private Taschen so eifrig vorantreibt, verstört umso mehr. Statt sich alle paar Jahre
um kostspielige Verkehrsverträge zu kümmern, sollte man das System S-Bahn fit für
die nächsten 50 Jahre machen. Wie wollen
wir die wachsende Zahl an Fahrgästen befördern? Wie wollen wir noch mehr Menschen
dazu bewegen vom Auto auf die Bahn umzusteigen, wenn das System heute schon an
seine Grenzen kommt? Private Unternehmen
werden sich mit diesen Fragen nicht beschäftigen und die Verkehrsplaner im Senat haben
vor lauter Verkehrsverträgen keine Augen für
die Themen der Zukunft.

Das Interview führte Jorinde Schulz

Stadtentwicklung

Warum die S-Bahn-Ausschreibung
gestoppt werden muss
Ideologisch hat der Neoliberalismus ausgespielt. Und doch geht
die neoliberale Umwälzung mit
ihren Privatisierungen weiter.
Aktuell wird die Berliner S-Bahn
in einem Ausschreibungsverfahren aufs Spiel gesetzt.

Die Übernahme aller Beschäftigten konnte in
den Verhandlungen mit den Koalitionspartnern nicht gesichert werden.

›

Vermeidbare neue Probleme im Betriebsablauf durch eine Vielzahl beteiligter
Akteure in einem komplexen, einzigartigen
Netz mit dichter Zugfolge. Durch die entstehenden Schnittstellen zwischen verschiedenen Betreiberfirmen werden neue Störpotenziale geschaffen.

V

›

›

›

orangetrieben durch die grüne
Verkehrssenatorin Regine Günther sind Betrieb und Instandhaltung der Netze »Nord-Süd« und
»Stadtbahn« in den Ring eines 8
Milliarden schweren Bietverfahrens geworfen. Der dabei heraufbeschworene »echte
Wettbewerb« ist de facto die temporäre Vergabe eines staatlichen Monopols – bei Verlagerung der Profite ins Private. neukölln�sch
bringt einen kurzen Überblick über die drohenden Folgen einer Ausschreibung:
Wiederkehrende Ausschreibungszyklen
unterlaufen eine langfristige Beschäftigungsperspektive. Die Folge: Fachkräftemangel insbesondere im Fahrdienst. Hier
gibt es sehr schlechte Erfahrungen in den
Regio-Netzen anderer Bundesländer. Ausschreibungen erschweren gewerkschaftliche
Organisierung massiv, denn durch lediglich
15-jährige Vertragslaufzeiten werden in absehbarer Zeit alle Errungenschaften wieder
annulliert. Die Ausschreibung leistet so der
Spaltung und Ungleichbehandlung verschiedener Beschäftigtengruppen Vorschub.

›

Schlechtere Arbeitsbedingungen durch
Tarifflucht sowie diverse Möglichkeiten
zum Aufbau von Subunternehmerpyramiden.

neukölln�sch

Privatisierung von Profiten in der öffentlichen Daseinsvorsorge. Kein privates
Unternehmen bewirbt sich auf eine öffentliche Ausschreibung, wenn es daran nicht
verdient. Da durch die Zerschlagung des Systems viele Synergieeffekte verloren gehen, ist
dies nahezu ausschließlich auf Kosten der
Beschäftigten möglich.
Kein Interesse des privaten Betreibers
das Gesamtsystem aus volkswirtschaftlicher Perspektive – im Sinne des sozial-ökologischen Umbaus der Stadt – weiterzuentwickeln, z.B. durch Ausbau, Taktverdichtungen
etc.

Foto: Johannes Fielitz

Welche Alternativen gibt es zur
Ausschreibung?
Es gibt verschiedene Lösungsvorschläge.
Zum Beispiel könnten die Länder Berlin und
Brandenburg mit der DB und der Bundesregierung über einen Einstieg in die S-Bahn
GmbH verhandeln. Kontrollieren beide Länder die Gesellschaft, könnte ohne aufwändiges Ausschreibungsverfahren der S-BahnBetrieb direkt vergeben werden. Ernsthafte
Verhandlungen über eine solche langfristig
sinnvolle Lösung sind nie geführt worden.
Laut einem Bericht des Bundesministeriums
für Verkehr und Infrastruktur wurde in den
letzten zehn Jahren nicht ein einziges Mal
zwischen den beteiligten Akteuren gesprochen bzw. verhandelt. Das ist ein Skandal.
Für einen guten öffentlichen Nahverkehr
muss das Ziel sein, dass die S-Bahn in einer
Hand bleibt und dass sie gemeinwohlorientiert, im Sinne des sozial-ökologischen Umbaus Berlins, und ohne private Profite betrieben wird.

Jorinde Schulz

›

Verlust öffentlicher Gestaltungsmöglichkeiten in der Daseinsvorsorge durch
Bindung an langfristige Verträge mit Privaten bis in die 2050er Jahre. Die CoronaPandemie hat noch einmal eindringlich vor
Augen geführt, wie wichtig öffentliche Infrastruktur ist. Dies gilt insbesondere für versorgungsrelevanten Bereiche zu denen auch
der Nahverkehr gehört. Diese für 15 bzw. 30
Jahre aus der Hand zu geben, ist fahrlässig.
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Klima

»Aber die Sicherheit geht vor«
Am Freitag, den 3. Juli, haben
Bundestag und Bundesrat den
Kohleausstieg beschlossen – für
das Jahr 2038. In Erwartung dieser irrsinnigen Entscheidung protestierten verschiedene Initiativen und Organisationen in den
Tagen zuvor mit Demonstrationen und Aktionen.

A

ußen am Reichstagsgebäude wurde ein großes Banner aufgehängt,
auf dem stand: »Eine Zukunft ohne Kohlekraft«. Kurz vor der Abstimmung im Bundestag entrollten Aktivist*innen auch im Plenarbereich
des Parlaments ein Transparent mit der Aufschrift »Zukunft über Fraktionszwang«. Dieses Credo versuchten Anhänger*innen von
Ende Gelände, Extinction Rebellion, den Anti Kohle Kidz und der Interventionistischen
Linken am Donnerstag bereits den Verantwortlichen aus der SPD näher zu bringen und blockierten das Willy-Brandt-Haus.
Gleichzeitig wurde die CDU-Zentrale von
Greenpeace vollständig in schwarzen Trauerflor gehüllt.
Das Bundeswirtschaftsministerium behauptet, gemäß der Empfehlung ihrer eigens einberufenen Kommission »Wachstum,
Strukturwandel und Beschäftigung« (KWSB)
gehandelt zu haben. Mit dem »Ende der Kohleverstromung in Deutschland bis spätestens
2038« seien die richtigen Schritte für den
»wirtschaftliche[n] Strukturwandel in den
betroffenen Regionen« gemacht worden.
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Dem widersprachen nicht nur unzählige Teilnehmer*innen bei Aktionen und
Protesten, sondern auch die Co-Kommissionsvorsitzenden Barbara Praetorius. In einem taz-Interview erklärte sie, dass der Plan
der Bundesregierung »in
wichtigen Punkten von
unseren Vorschlägen« abweiche. Der großen Koalition waren schon moderate Vorschläge wie die
»Verringerung der Emissionen aus der Energiewirtschaft von 61 bis 62
Prozent im Jahr 2030 gegenüber dem Jahr 1990« zu ambitioniert.Die
Kommission forderte außerdem, dass keine
neuen Kohlekraftwerke wie Datteln 4 ans
Netz gehen dürfen. Alte Kraftwerke sollten
sukzessive vom Netz genommen werden.
Auch das wird nicht eingehalten.
Den Vorsitz der KWSB teilte sich Praetorius übrigens mit Matthias Platzeck (SPD),
Stanislaw Tillich (CDU) und Ronald Pofalla (CDU). Tillich und Platzeck sind ehemalige Ministerpräsidenten von Braunkohleförderländern. Pofalla ist Vorstandsmitglied
der Deutschen Bahn, die von einer billigen
Kohleverstromung maßgeblich profitiert. Die
Kommision steht also nicht im Verdacht, der
Kohlelobby besonders kritisch gegenüberzustehen.
Der Deutschen Presse-Agentur sagte ein Sprecher der CDU, nachdem man
die schwarze Verhüllung der Parteizentrale durch die Höhenrettung der Polizei been-

det hatte: »Demonstrationen sind aus Sicht
der CDU legitim. Aber Sicherheit geht vor.«
Selbiges denkt man sich dort wohl auch in
Bezug auf die Profite der Kohleindustrie. Bis
zu zwei Milliarden Euro aus Steuergeldern
bekommen die Konzerne durch den Ausstieg an
»Entschädigungen« geschenkt. Gleichzeitig werden ihre Gegner*innen,
wie das Bündnis Ende Gelände, vom Verfassungsschutz beobachtet.
Die Sicherheit des Planeten ist der CDU dagegen
offensichtlich völlig egal. In Sibirien brennen
erneut riesige Nadelwald-Flächen. Innerhalb
des Nord-Polarkreises wurde ein neuer Hitzerekord von über 38 Grad Celsius gemessen.
Das Artensterben geht unvermindert weiter.
Doch die Kohlelobby hat die Bundesregierung fest in der Tasche. Sie darf sich noch
bis 2038 daran bereichern, Kohlenstoff aus
der Erde zu graben und in die Luft zu blasen.
Braunkohle ist der dreckigste fossile Energieträger von allen.
Aber wir haben erst 2020 und der Kampf
ums Überleben ist noch nicht verloren. Das
Bewusstsein für die Probleme in der Bevölkerung wächst. Weiterer Druck und Protest
ist nötig, um die Bagger anzuhalten und die
Kraftwerke endgültig abzuschalten. Deshalb
schließt euch der Klimabewegung an und
kommt zu ihren Aktionen und Demonstrationen.

Selbst die Vorschläge der hauseigenen,
zahmen Kommission
sind der Bundesregierung zu ambitioniert

Carl Loschke

Arbeit und Gesundheit

Krankenhaus-Pakt:
Verhandlungen dauern an
Während die Bundesregierung
Rüstungsindustrie und große
Konzerne mit Milliarden unterstützt, bekommen Pflegekräfte
aus dem Corona-Konjunkturpaket – Überraschung – nichts. Die
Beschäftigten der landeseigenen
Berliner Krankenhäuser Charité
und Vivantes fordern deshalb mit
ihrer Gewerkschaft ver.di vom
Senat einen Corona-Krankenhaus-Pakt.

A

ktuell dauern die Verhandlungen
mit der Gesundheitssenatorin
Kalayci (SPD) an. Beteiligte berichten, dass die Senatorin unter
Druck steht und Zugeständnisse
in Aussicht gestellt hat. So soll der einmalige »Belastungszuschlag« statt 450 nun 1000
Euro betragen und dauerhafte Beeinträchti-

Über 500 Beschäftigte
haben sich bereits mit
Corona infiziert
gung in Folge einer Corona-Infektion als Berufskrankheit anerkannt werden.
Gefordert wird unter anderem die Bereitstellung von ausreichender Schutzausrüstung. Über 500 Pflegekräfte, Ärzt*innen
und Gesundheitsarbeiter*innen haben sich
in Berlin bereits mit Corona infiziert. Daher wird auch besonderer Schutz von Be-

Mehr Lohn
statt Ovation!

D

ie Arbeitgeber wittern in der Krise Schwäche bei den Gewerkschaften. Mit Blick auf Corona
hatte ver.di vorgeschlagen, die Tarifverhandlungen im Öffentlichen
Dienst auf nächstes Jahr zu verschieben. Zur

neukölln�sch

Carla Assman

BSR und Wasserbetrieben. Diesen »systemrelevanten« Berufsgruppen wurde gestern
noch applaudiert. Jetzt, da sie angemessene
Vergütung für ihre wichtige Arbeit fordern,
wird ihnen mit Verweis auf angeblich leere
Kassen der Stinkefinger gezeigt.

Aus Betrieb und Gewerkschaft

Auf die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst und im öffentlichen
Nahverkehr kommt ein heißer
Herbst zu. Im September starten
die Tarifverhandlungen zwischen
Gewerkschaften und Arbeitgebern. Die Zeichen stehen auf Konflikt.

schäftigten aus Risikogruppen eingefordert.
Außerdem soll die Wiedereingliederung der
ausgegliederten Tochterunternehmen (zum
Beispiel in den Bereichen Labor, Reinigung,
Transport) und die Bezahlung aller Beschäftigten nach Tarifvertrag erreicht werden.
Auch viele Beschäftigte vom Vivantes
Klinikum Neukölln sind beteiligt. Sie fordern bessere Arbeitsbedingungen und bessere Versorgung der Patient*innen. Das
Krankenhaus leidet seit Jahren unter der
Profitorientierung. Auf Antrag der linken
hat die Neuköllner BVV am 2. Juni Unterstützung der Beschäftigten beschlossen.

Gestern Applaus,
heute Nullrunde?

Überbrückung sollten die Beschäftigten eine Einmalzahlung erhalten. Die Arbeitgeber
schlugen das Angebot aus und provozieren
eine Eskalation. Sie wollen nennenswerte
Lohnerhöhungen auf längere Zeit verhindern.
In Berlin betrifft das unter anderem die
Mitarbeiter*innen von Vivantes, Charité,

Auch im Nahverkehr will ver.di bundesweit bessere Arbeitsbedingungen und Löhne durchsetzen. Das betrifft die BVG. Aktuell
fehlen in Deutschland über 70.000 Busfahrer*innen. Gründe sind vor allem miese Bezahlung und fiese Arbeitszeiten. Unterstützung bekommt die Gewerkschaft aus der
Klimabewegung. Rhonda Koch von der Arbeitsgruppe Gewerkschaftsdialog bei Fridays for Future erklärt: »Wer die Abkehr
vom Individualverkehr will, muss Alternativen aufbauen.«
Georg Frankl
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»Ich hoffe,
dass es bald
besser wird«

Durch die Corona-Krise hat sich auch für
Betreiber*innen und Mitarbeiter*innen von
Kneipen, Restaurants und Geschäften in Neukölln vieles verändert. neukölln�sch hat in drei
Läden nachgefragt, wie es ihnen in den letzten
Monaten ergangen ist.
Die Interviews führte Sarah Nagel

Falafel4You hat vor Kurzem
an der Hermannstraße neu
eröffnet. Wir haben uns mit
dem Betreiber Yasser vor dem
Laden getroffen.
Ja, am 1. Juni haben wir geöffnet. Vorher waren wir fünf Jahre am alten Standort, wo jetzt eine Baustelle ist. Ich wollte gern hier bleiben, die Leute sind nett.

❚ Haben

euch die Stammkunden
schon wieder entdeckt?
Fast 80 Prozent der Leute waren wieder da. Das beste Geschenk kam vor zwei
Wochen: Ein Stammkunde hat mir einen
Stein von dem alten Laden gebracht (holt
einen Mosaikstein aus dem Laden).

❚ Hat Corona euch betroffen?
Ja, natürlich. Kunden kommen mit
Masken. Die Leute sitzen normalerweise draußen und essen gerne hier, jetzt
sind viele vorsichtig. Corona ist für alle schwierig, auch für andere Läden hier.
Man ist froh, wenn man die Miete und
den Strom zahlen kann. Ich hoffe, dass
es bald besser wird.

❚ Was wünschst du dir sonst für den
Kiez?
Ich bin gerne hier. Es ist alles ok –
außer Corona.

»Da blutet das Wirtsherz«
Mario ist Kneipenwirt. Er erzählt,
wie sich die Neuköllner Kneipenlandschaft verändert hat – und
warum es dringend eine Bürgerversicherung braucht.

❚ Seit wann gibt es das Bierhaus Sunrise?
Seit 24 Jahren. Fast genauso lange bin ich
hier. Meine Mutter war auch schon Wirtin,
ich habe die Bar dann übernommen. Es kommen heute noch Leute, die schon bei meiner
Mutter Gast waren. Neuköllns Kneipenlandschaft war da allerdings noch ganz anders.

❚ Was hat sich verändert?
Es gab einerseits viel mehr Kneipen: Eine
Ecke, vier Kneipen, hieß es. Früher waren sie
eher bahnhofshallig. Vor
etwa 20 Jahren fing es
dann an mit den Wohnzimmern, es wurde gemütlicher. Man könnte
sagen: Wir haben hier
eine Wohnzimmerkneipe gemacht, bevor es so genannt wurde. Früher war es auch mit der Musik ein bisschen
schwieriger, da wollte man noch Schlager hö-

ren. Anfangs kam man da nicht drum herum,
aber wir haben versucht, andere Musik einzuflechten. Auch sonst hat sich einiges geändert. Früher haben wir um 9 Uhr morgens
aufgemacht, da kamen zum Beispiel Rentner.
Und die Bauarbeiter kamen pünktlich um 16
Uhr. Das Publikum hat sich mittlerweile verjüngt, ist auch internationaler geworden. Wir
öffnen später, dafür geht es nachts länger. Ich
findʼs deutlich charmanter jetzt.

❚ Wie wart ihr durch Corona betroffen?
Am 14. März habe ich in den Nachrichten gehört, dass wir schließen müssen. Das
war ein Samstag. Das kam für alle sehr überraschend – seit 23 Jahren will man Urlaub
haben und hat ihn dann plötzlich. Wir haben die Zeit genutzt und
alles renoviert, Urlaub
war also nicht. Genauso
kurzfristig hieß es dann,
dass wir wieder öffnen
können. Am 2. Juni haben wir wieder aufgemacht und am 30. Mai Bescheid bekommen.
Man musste also vieles schnell vorher erledigen.
→

Foto: Sarah Nagel

Seit 23 Jahren will man
Urlaub haben und hat ihn
dann plötzlich
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Foto: Bierhaus Sunrise

❚ Ihr seid jetzt wieder da.

❚ Wie war das, als ihr wieder aufgemacht
habt?
Schön! Aber da galt noch die Sperrstunde. Da blutet ein bisschen das Wirtsherz, wenn man 25 Leuten um 23 Uhr sagen
muss: Ihr könnt nach Hause gehen. Jetzt ist
es noch verboten, am Tresen zu sitzen. Das
ändert viel, der Tresen ist schon das Herz der
Berliner Kneipe.

❚ Habt

ihr in der Zeit finanzielle Unterstützung bekommen?
Ja. Es hat auch gut geklappt mit dem Antrag, das Geld war schnell auf dem Konto.
Man hat sonst oft das Gefühl, es wird eher
den ganz großen Betrieben geholfen und
den ganz kleinen, das war diesmal anders.
Schwierig ist es allerdings für viele Selbstständige mit der Krankenversicherung:
Wenn man einmal in der privaten Krankenversicherung war und etwa wegen einer finanziellen Schieflage gekündigt wurde, was
die Privaten lange durften, kommt man in
die gesetzliche Krankenversicherung nicht
rein und ist am Ende gar nicht versichert.
Insgesamt sind wohl hunderte Leute in
Berlin betroffen. Da muss man nur in den
Kneipen mal nachfragen, es geht auch vielen
Selbstständigen so. Der Senat hat beschlossen, dass man auch ohne Versicherung bei
Corona behandelt werden kann, aber eine
Krankenversicherung wäre mir deutlich lieber.

❚ Was müsste sich ändern?
Die Programme, die bei Rot und Dunkelrot schon lange auf dem Tapet stehen, müssen endlich mal umgesetzt werden. Eine
Bürgerversicherung, in die alle einzahlen.
Auch die Beamten und Selbständigen.

❚ Gibt es sonst noch etwas, was du dir für
Neukölln wünschen würdest?
Die Mietensituation ist ja bekannt. Da
sollte sich etwas ändern. Früher hat man 100
Quadratmeter für 550 oder 600 Euro warm
bekommen, das gibt es jetzt nicht mehr. Auch
nicht in Gegenden, wo früher keiner wohnen wollte. Auch die Gewerbe sind von den
Mietsteigerungen natürlich betroffen. Jetzt
bekommt man auch oft nur noch Zweijahresverträge, früher waren es noch fünf oder
zehn Jahre.

neukölln�sch

»Viele holen die Fahrräder
aus dem Keller«
Ada und Rafael betreiben den
Fahrradladen Como Bike an der
Hertabrücke. Durch Corona haben sie alle Hände voll zu tun.

❚ Ihr betreibt einen Fahrradladen für den
Kiez. Was verbindet ihr mit der Gegend?
Rafael: Wir haben Ende 2014 geöffnet
und zu uns kommen vor
allem Leute aus Neukölln, viele aus der direkten Umgebung oder
zum Beispiel von der
Sonnenallee. Ich habe
mich hier immer wohl
gefühlt. Auch die Nachbarn sind super. Es zieht
mich in die Kieze, wo viel los ist. Da passt
es hier natürlich gut. Egal welche Herkunft
oder welche Religion jemand hat, alle leben
zusammen und kommen miteinander aus.
Das ist toll.

Foto: Sarah Nagel

❚ Hat sich durch die Corona-Krise etwas
geändert?
Rafael: Ja, wir haben einen Umsatzboom
erlebt und mussten sogar zum ersten Mal einen Auftragsstopp machen. Viele holen jetzt
die Fahrräder aus den Kellern und nutzen sie
mehr, das merken wir natürlich.
Ada: Es gab immer wieder neue Verordnungen wie zu Masken
und Abstand, darauf
mussten wir uns ständig neu einstellen. Wir
sind ein Familienunternehmen und unterstützen uns viel gegenseitig.
Wahrscheinlich ist es für
uns sogar leichter als für
andere. Und man bekommt die Verunsicherung der Kunden manchmal mit. Das ist eine Herausforderung. Im Moment suchen wir
noch weitere Mitarbeiter weil wir sehr viel
zu tun haben, aber auch die Suche nach Mitarbeitern und das Einarbeiten sind in dieser
Zeit herausfordernd.

Man bekommt die Verunsicherung der Kunden
manchmal mit. Das ist eine
Herausforderung

❚ An welche Momente erinnert ihr euch
besonders gern?
Ada: Schön ist wenn wir merken, dass die
Kunden zufrieden sind und unsere Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit schätzen.
Rafael: Es bereitet mir persönlich Freude
wenn man merkt, dass die Energie stimmt.
Wenn man gerne miteinander redet und
spürt, dass da Vertrauen ist, dass nichts im
Weg ist. Das erfüllt uns.

❚ Was würdet ihr euch für die Zukunft hier
im Kiez wünschen?*
Rafael: Dass die Straßen fahrradgerechter werden. Und dass mehr gegen Fahrraddiebstähle gemacht wird. Leute sagen immer
wieder: Ich will nur ein altes Fahrrad, es wird
doch sowieso geklaut. Das ist schade. Es wäre schön, wenn sich das ändert.
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Aus dem
Neuköllner Rathaus
Im Mai und Juni kam die Bezirksverordnetenversammlung (BVV)
viermal zusammen. Trotz der Blockade der AfD sowie der alles bestimmenden Corona-Pandemie
haben wir Einiges geschafft.

Debatte zu Corona
Dass die Gesundheitsversorgung als Teil
der Daseinsvorsorge die entsprechende Anerkennung und Ausstattung erhalten muss,
forderte Christian Posselt als Gesundheitspolitischer Sprecher der linken. Mehrheitlich verabschiedete die BVV eine Unter-
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stützung des Corona-Krankenhaus-Paktes
für das Klinikum Neukölln. Hat es zunächst
nicht an Solidarität mit dem Bezirksamt gemangelt, kam der Spruch von Bürgermeister
Martin Hikel (SPD), dass das »Virus vom SkiClub in Österreich nun in den Mietskasernen in Neukölln angekommen«
sei, bei uns nicht gut an. Durch die
AfD war es vor den Sommerferien
nicht mehr möglich, die Quarantänemaßnahmen des Gesundheitsamtes kritisch unter die Lupe zu nehmen.

Syndikat nicht räumen
Mit Blick auf den Räumungstermin
für das Syndikat am 7. August, fragten
wir, ob es im Sinne des Bezirksamtes seien kann, dass sich ein fragwürdiger Großinvestor über die Entschließung der BVV zum
Erhalt von Kiezkultur hinwegsetzt. Vom Bezirksamt wurde zugesagt, das Gespräch mit
dem Innensenator zu suchen, um eine Eskalation zu vermeiden.

Einwohnerantrag »Saubere
Schulen« angenommen
Die Schulreinigung durch Privatunternehmen mit gering entlohnten Mitarbeiter*innen soll ein Ende haben. Das forderte die Initiative »Schule in Not« und setzte sich damit
im Rathaus durch. Wie wichtig Hygiene ist
und welche Verantwortung Neukölln dabei
zukommt, zeigt sich aktuell. Für die Übernahme der Schulreinigung in bezirkliche
Hand hat sich Ahmed Abed (linke) stark
gemacht. Aber der Bürgermeister wartet auf
eine Berliner Lösung und nimmt den Bürgerwillen nicht ernst.
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Pop-up-Radwege müssen
angelegt werden
Die Krise lässt sich für die rasche Einrichtung fehlender Radwege nutzen, fanden die
Anwohner betroffener Straßen sowie linke, Grüne und die SPD. Die Hermannstraße war Konsens, die Sonnenallee nicht mehr.
Und »schnell« heißt in Neukölln »in diesem
Jahr« und nur in Teilabschnitten.

Gedenken zum 8. Mai
An den 75. Jahrestag der Befreiung vom
Faschismus erinnerte Bildungsstadträtin Korte (SPD). Thomas Licher (linke)
hatte zuvor bereits eine Entschließung
formuliert.

Bearbeitungsstau beim Wohngeld
Über 2.000 Antragsteller*innen warten teilweise seit einem halben Jahr auf die Auszahlung des Wohngeldes. Das Wohnungsamt
kommt mit der Bearbeitung der Anträge
nicht nach. Wir fordern wiederholt ausreichend Personal, damit niemand wegen Zahlungsschwierigkeiten seine Wohnung verliert. Corona trifft Menschen mit geringem
Einkommen am härtesten.

Brandanschläge in der
Sonnenallee
Doris Hammer (linke) fragte nach dem Ermittlungsstand zu den offenkundig rechtsextrem motivierten Anschlägen in der Sonnenallee. Sie mahnte auch die durch das
Bezirksamt begonnenen Einbürgerungsverfahren abzuschließen.

Karstadtstandorte erhalten
Eine intensive Debatte gab es zur geplanten
Schließung der Galeria-Filiale in der Gropiusstadt. Marlis Fuhrmann (linke) kritisierte die Rolle des Karstadt-Großinvestors
René Benko, der über ein Privatvermögen
von knapp fünf Milliarden US-Dollar verfügt, wohingegen die Kosten einer Rettung
des Galeria-Karstadt-Kaufhof-Konzerns mit
allen Filialen und Mitarbeiter*innen aktuell auf rund zwei Milliarden Euro geschätzt
würden. Die FDP sprach sich trotz der Konzerninsolvenz für einen 500 Millionen Euro
teuren Neubau am Hermannplatz aus. Am
Ende wurde mit großer Mehrheit für einen
Erhalt der Gropius-Filiale votiert.

Marlis Fuhrmann ist Mitglied der Linksfraktion in der Neuköllner BVV.

Aktuelle Termine

Kostenfreie Rechtsberatung
Mittwochs 14-16 Uhr in der
Wipperstr. 6.

Corona-Hinweis

Sydikat: Räumung verhindern!
Fr, 7. August 2020, ab 8 Uhr
Weisestraße 56

Aufgrund der Pandemielage treffen sich
derzeit nicht alle Gruppen und Gremien
regelmäßig an einem festen Ort.
Viele Treffen finden unter freiem Himmel
oder per Online-Videokonferenz statt. Bei
Interesse bitte an
info@die-linke-neukoelln.de wenden

Di, 18. August 2020, 19 Uhr
Unternehmen nutzen immer vielfältigere
Möglichkeiten, um Zustimmung zu umstrittenen Projekten zu erzeugen. Wir werfen
mit Timo Lange vom Verein Lobby Control
einen Blick auf diese neuen Strategien und
nehmen besonders die Machenschaften des
Signa-Konzerns unter die Lupe. Eine Veranstaltung der BO Rixdorf. Ob als Präsenztreffen oder Videokonferenz wird je nach Lage
noch bekanntgegeben.

tagt parteiöffentlich in der Regel alle zwei
Wochen donnerstags. Nächste Sitzung:
6. August 2020 um 19 Uhr

Kontakt

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
› BO Reuterkiez
Treffen jeden 2. und 4. Montag im Monat
von 18 bis 20 Uhr
› Kiezgruppe Rixdorf
Treffen jeden 1. und 3. Dienstag im Monat
um 19 Uhr
› BO Kranoldkiez
Treffen jeden 2. Donnerstag um 19 Uhr
› BO 44
Treffen jeden 2. Donnerstag um 19 Uhr
› BO Süd
Treffen jeden 2. Mittwoch um 18 Uhr

Treffen jeden Mittwoch um 18 Uhr

So, 16. August 2020, 10-18.30 Uhr
Ein Superwahljahr steht bevor. Im Herbst
2021 werden BVV, Abgeordnetenhaus und
Bundestag gewählt. Was erwarten wir von
den Wahlen, welche Gefahren birgt die parlamentarische Arbeit und mit welchen Themen wollen wir den Wahlkampf prägen?

neukölln�sch

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

Linksjugend [’solid] Kreuzkölln

Basistag der LINKEN Neukölln

Terminvereinbarung: 0176/97896139
doris.hammer@die-linke-neukoelln.de

Bezirksvorstand

Basisorganisationen
Wie Konzerne die öffentliche
Meinung manipulieren
– das Beispiel Signa

› Jobcenter und Sozialrecht:
12. und 26. August
› Mietrecht:
29. Juli und 19. August

BVV-Fraktion DIE LINKE
linksfraktion@bezirksamt-neukoelln.de
Alle Termine finden im Rathaus Neukölln statt.
› August: 17. und 24. jeweils 17:30 Uhr:
Öffentliche Fraktionssitzung (A307)
24.8., 17 Uhr: BVV-Sitzung (BVV-Saal)
› September: 14. und 21. jeweils 17:30
Uhr: Öffentliche Fraktionssitzung (A307)
23.9., 17 Uhr: BVV-Sitzung (BVV-Saal)

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

ʞ

Stadtentwicklung

Nicht ohne uns will die Signa Holding ihr Wahnsinnsprojekt umsetzen und dafür den Karstadt am Hermannplatz abreißen.
Foto: Isabell Rudek

Rubrik

1-seitiger Artikel / 2 Bilder
Monumentalbau und
3.800 Zeichen
Massenentlassungen
»Wir haben eine Perspektive. Wir
können gestalten. Nicht ohne
euch.« Mit einem neuen großspurigen Slogan und grellgrünen
Markenimage bewirbt René Benko den geplanten Karstadt-Abriss
während einer historischen Entlassungswelle.

D

ie Signa Holding buhlt bei den Anwohner*innen des Hermannplatzes seit längerem um Zustimmung
für dass gigantische Neubauprojekt, obwohl Baustadtrat Florian
Schmidt es bereits abgelehnt hat. Ein bisschen Kiezfolklore und Live-Musik brachten
bisher keinen Erfolg. Nun werden andere Geschütze aufgefahren.
100 Kitaplätze verspricht Signa-Chef und
Karstadt-Kaufhof-Eigentümer René Benko,
im geplanten Neubau unterzubringen. Büro-,
Gewerbe- und Wohnflächen sollen angeblich
dem gesamten Kiez zugutekommen. Obendrauf gibt es ein unverbindliches Mobilitätskonzept, das eher als Musterbeispiel für zeitgemäßes Greenwashing glänzt. Im Rahmen
ihrer Öffentlichkeitsarbeit verweist die Signa immer wieder auf reale Probleme: hohe
Mieten, fehlende Räumlichkeiten, eine ausbleibende Verkehrswende. Doch »identitätsstiftende« Prestigeprojekte, wie sie Benko
nicht nur am Hermannplatz plant, bekämpfen diese Missstände nicht, sondern verschärfen sie sogar. Benkos Seifenblasen dürfen nicht davon ablenken, was auf der Hand

ʬ

Ehenis vel ex estotas rem ut od ut
esto blaboritaque nonem autendi cian.
Bild: BIldcredit

liegt: Das Projekt soll maximale Profite für
den wegen Korruption vorbestraften Immobilienmogul und mutmaßlichen FPÖ-Financier abwerfen. Eine halbe Milliarde Euro Investitionsvolumen verlangen entsprechende
Renditen.
Besonders augenfällig wird dies im Kontext
der im Juni mitgeteilten
Schließungspläne bei Karstadt-Kaufhof. 62 Filialen sollen bundesweit geschlossen werden. Laut
dem mit dem Insolvenzverfahren betrauten Sachwalter Franz Kebekus besteht nur für wenige von ihnen noch
Hoffnung. Benko ist als Vermieter nicht bereit, die Mieten für seine eigenen Filialen ab-

zusenken. Tausende Mitarbeitende werden
nach einer sechsmonatigen Transferphase
in die Arbeitslosigkeit geschickt - darunter
nach derzeitigem Stand auch die Angestellten der Filiale in den Gropius-Passagen.
Wie dabei gigantische Investitionsprojekte ins Bild passen, fällt
auch vielen Politiker*innen
schwer zu verstehen. Einige unterstützen die Proteste
der Gewerkschaften und Mitarbeitenden vor den Filialen.
»Damit ein Kaufhaus sich rentiert, muss das Management
in ein tragfähiges Konzept und in Personal
investieren, anstatt sich als renditeorientierter Immobilienentwickler zu verstehen. Die
Corona-Krise zu nutzen um Schließungen
durchzudrücken, ist hochgradig unseriös«.
So deutlich spricht Marlis Fuhrmann, stadtpolitische Sprecherin der Faktion DIE LINKE
in der BVV Neukölln, und fügt hinzu: »Keinesfalls darf sich Berlin auf Deals wie Filialerhalt bei Baugenehmigungen einlassen.«
Damit legt sie den Finger in die Wunde.
Auch die Initiative Hermannplatz, die sich
gegen das Megaprojekt stemmt, erklärt, Signa habe »indirekt damit gedroht, dass die
Karstadt-Filiale dichtgemacht wird, wenn es
keinen Neubau gibt«. Da lassen die vermeintlich freundlichen und dialogorientierten Investoren kurz die Maske fallen und zeigen,
wie weit sie bereit sind zu gehen. �

Benko ist als Vermieter nicht bereit,
die Mieten für seine
eigenen Filialen
abzusenken

ʬ

René Benko: Signa-Chef, Milliardär
und mutmaßlicher FPÖ-Financier
Bild: Atrm

Thomas Materano

