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Schluss mit den  
Razzien gegen  
Moscheen! 

Ungleichheit:

Frauen* in der  
Corona-Krise

Wir holen uns die 
Wohnungen zurück!
Das Volksbegehren zur Enteignung   
der Deutsche Wohnen AG und  
weiterer großer Immobilienkonzerne 
geht in die nächste Runde.
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II
m Reuterkiez gibt es viele Raubfische, 
wie zum Beispiel Akelius. Der Immo-
bilienkonzern will dem beliebten Café 
k-fetisch kündigen, um mit dem Laden 
eine weitaus höhere Gewerbemiete zu 

erzielen. Gegen diese Pläne ist seit Monaten 
die Anwohner*inneninitiative »Für eine Zu-
kunft mit k-fetisch« mit einer Kampagne und 
einer Online-Petition aktiv. 

Die Initiative fordert eine finanzierbare 
Mietvertragsverlängerung und damit eine 
langfristige Sicherheit für das Café und sei-
ne zwölf Angestellten. Seit Herbst 2019 wird 
um den Fortbestand des k-fetisch gerungen, 
bisher erfolglos. Auch Verhandlungen zwi-
schen Akelius und dem Bezirksamt ergaben 

keine Fortschritte. Es wird vermutet, dass 
Akelius mit Hilfe eines sogenannten Share-
Deals das bezirkliche Vorkaufsrecht aushe-
beln will, um so den Milieuschutz umgehen 
zu können. 

Mittlerweile beschäftigen sich die Ver-
waltungsgerichte mit dem Thema. Die Aus-
einandersetzungen um den Erhalt des k-fe-
tisch gehen auch 2021 weiter. Für die Linke 
Neukölln ist klar: Der Nachbarschaftstreff 
und die zwölf Arbeitsplätze müssen erhalten 
bleiben.  Joachim Haske

GG
anze 2.200 Unterschriften hatte 
die Initiative »Hermannstraße für 
alle« innerhalb kürzester Zeit für 
ihr Anliegen gesammelt: Die Ak-
tivist*innen fordern einen Pop-

Up-Radstreifen entlang der gesamten Her-
mannstraße. Die sei für Radelnde nämlich 
lebensgefährlich. Beim Bezirksamt ging es 
zunächst nur im Schritttempo voran. Trotz 
grundlegender Zustimmung gab es immer 
neue Verwaltungsbedenken – bis dann kurz 
vor Jahresende der Verkehrsausschuss über-
raschend beschleunigte und den Einwohner-
antrag beschloss. Nun sollen Radfahrende 
noch vor dem Winter 2021 die gesamte Her-
mannstraße sicher entlangsausen können. 
Herzlichen Glückwunsch!

Raubfische im Reuterkiez

Flüchtlingsrat beklagt Ver-
schärfung von Abschiebungen

II
nnensenator Geisel (SPD) hatte ver-
sprochen, Abschiebungen nach Af-
ghanistan nicht zu vollziehen. Dar-
aufhin wurde ein Antrag an den 
Berliner SPD-Parteitag für einen 

Abschiebestopp zurückgezogen. Reinge-
fallen! Nur wenige Tage später wurden 
zwei junge Männer in das gefährlichste 
Land der Welt (Quelle: World Peace In-
dex) deportiert. Einer der beiden stand 
als Corona-Kontaktperson unter Qua-
rantäne. Am 11. Dezember wurden au-
ßerdem 45 Menschen aus Berlin per 
Sammelcharter nach Moldawien abge-
schoben, darunter auch eine 73-jährige 
Frau, die gerade erst aus der Lungenkli-
nik entlassen worden war und unter ärzt-
licher Überwachung stand. Der Flücht-
lingsrat Berlin kritisiert diese und 
zahlreiche weitere Abschiebungen 
scharf: »Wir sind sprachlos angesichts 
der Härte und Verantwortungslosigkeit, 
mit der die Berliner Innenverwaltung in 
der Pandemie agiert.«
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DD
ie Neuköllner Wissmannstraße 
wird in »Lucy-Lameck-Straße« 
umbenannt. Hermann von Wiss-
mann (1853–1905) war als Befehls-
haber der »Wissmann-Truppe« in 

den Jahren 1889 und 1890 verantwortlich für 
die brutale Niederschlagung eines Aufstands 
gegen die Kolonialherrschaft der »Deutsch-
Ostafrikanischen Gesellschaft« im heutigen 
Tansania. Die Truppe ging mit Plünderungen, 
Brandstiftung und Verwüstung von Feldern 
gegen die Bevölkerung vor. Tausende wur-
den getötet. Lucy Lameck (1934–1993) war 
eine antikoloniale Aktivistin und Tansanias 
erste weibliche Ministerin. Die Umbenen-
nung ist ein Erfolg von Initiativen wie »De-
koloniale« und »Decolonize Berlin«.

EE
rst im Dezember 2020 waren die 
hauptverdächtigen Neonazis in der 
Neuköllner Anschlagsserie, Sebasti-
an T. und Tilo P., nach jahrelangen 
Ermittlungen endlich festgenom-

men worden - ein Erfolg des Drucks der Be-
troffenen und der Proteste. Es ist ein Skandal 
und ein Schlag ins Gesicht der Opfer und der 
Neuköllner Bevölkerung, dass beide schon 
wieder auf freiem Fuß sind. Sarah Nagel, 
Sprecherin der Neuköllner linken, fordert: 
»Innensenator Andreas Geisel (SPD) muss 
die politische Verantwortung dafür überneh-
men, dass jahrelang ein rechtes Netzwerk in 
Polizei, Landeskriminalamt, Verfassungs-
schutz und in der Justiz die Täter des rechten 
Terrors in Neukölln geschützt hat und weiter 
schützt. Geisel muss zurücktreten.«  

SS
eit dem 23. November 2020 sind 
überhöhte Mieten verboten. Ver-
mieter*innen müssen Mieten von 
sich aus absenken, die mehr als 20 
Prozent über der Mietobergrenze 

liegen. Aber nicht alle Vermieter*innen hal-
ten sich an die neuen Vorgaben. Mitglieder 
der linken Neukölln sind deswegen im 
Herbst durch die Kieze gezogen und haben 
die Nachbar*innen mit Informationen zum 
Mietendeckel versorgt. Wenn du wissen 
möchtest, ob deine Miete überhöht ist, hilft 
dir der Mietendeckelrechner unter www.die-
linke.berlin/mietendeckel und wenn dein 
Vermieter sich nicht an die Vorgaben hält, sag 
der  Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Wohnen bescheid – sie kümmern sich: 
www.mietendeckel.berlin.de/kontakt 

 ʞ »Herr Liecke, wir wissen nicht, was Sie letzten Sommer getan haben!« Etwa 30 Neuköllnerinnen und Neuköllner demonst-
rierten im Dezember erneut vor dem Neuköllner Rathaus gegen die chaotische und rassistische Corona-Politik von Gesundheits-
Stadtrat Falcko Liecke (CDU). Moritz Wittler(DIE LINKE) kritisierte, dass die Zeit seit dem Frühjahr 2020 nicht genutzt wurde, um 
Vorbereitungen auf die zweite Welle zu treffen. Es sprachen auch ein Krankenpfleger aus dem Vivantes-Klinikum Neukölln, ein 
Schüler und eine Aktivistin aus der Initiative »Kein Generalverdacht«.     Bild: DIE LINKE. Neukölln

Hermann-Radweg  
kommt noch 2021

LINKE informiert
über Mietendeckel

Geisel zum
Rücktritt aufgefordert

Lucy Lameck
vertreibt WissmannBi
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Bild: k-fetisch / openpetition
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Streit um Weichenstellung  
für die Berliner S-Bahn

DD
ie seit Monaten andauernde 
Kritik an der S-Bahn-Aus-
schreibung trug beim Landes-
parteitag der linken Berlin 
im Januar Früchte: Die Vorsit-

zende Katina Schubert sprach sich für 
einen Einstieg der Länder Berlin und 
Brandenburg in die Berliner S-Bahn aus, 
die derzeit der Deutschen Bahn AG ge-
hört. Ein solcher Schritt würde die Aus-
schreibung überflüssig machen. Für eine 
sozialökologische Verkehrswende führt 
am Stopp der Ausschreibung kein Weg 
vorbei. Die drohende Zerschlagung der 
S-Bahn würde vor allem Lohnkürzun-
gen und Stellenabbau für die Beschäftig-
ten sowie Einsparungen bei Taktung und 
Service bringen. Die langfristige Ent-
wicklung und der Ausbau der S-Bahn 
sind für private Betreiber nicht von In-
teresse. Schon die SPD hatte sich bei ih-
rem letzten Landesparteitag gegen diesen 
Kurs positioniert. Die Grünen und ihre 
Verkehrssenatorin Regine Günther steu-
ern allerdings weiter mit Hochgeschwin-
digkeit auf die Privatisierung zu.
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� Code scannen und Petiton 
für den Erhalt des k-fetisch 
unterschreiben

 ʞ Protest vor der Senatsverwaltung 
für Verkehr am 28. Januar
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Seit Oktober des vergangenen 
Jahres führen Sarah Nagel und 
Ruben Lehnert gemeinsam die 
linke Neukölln. neuköllnisch hat 
mit ihnen über das Superwahljahr 
2021, die Schönheit Neuköllns und 
ihre persönlichen Vorsätze für das 
neue Jahr gesprochen.

	❚ Was ist an Neukölln einzigartig?
sarah: Neukölln ist vielfältig. Hier pas-

siert wahnsinnig viel und es wird nie lang-
weilig.

ruben: Die Menschen, die hier leben, ma-
chen die Schönheit unseres Bezirks aus. Zwi-
schen dem beschaulichen Rudow und dem 
quirligen Rixdorf leben Menschen aus allen 
Kulturen und Ländern der Welt, die sich am 
Wochenende beim Spaziergang oder Picknick 
auf dem Tempelhofer Feld begegnen.

	❚ Was habt ihr euch für das Jahr 2021 
vorgenommen?
sarah: Wir planen einen spektakulären 

Wahlkampf und wollen unsere Wahlergeb-
nisse auf allen Ebenen verbessern. Und in 
den nächsten Monaten wollen wir tausende 
Unterschriften für die Initiative „Deutsche 
Wohnen & Co. enteignen!“ sammeln. Das ist 
ein wichtiger Schritt, um die Mieten bezahl-
bar zu machen.

ruben: Während dieser Kampagnen ge-
gen die Immobilienkonzerne und im Wahl-
kampf  möchten wir Menschen ermutigen, 
selbst Politik zu machen: Wir laden sie ein, 
sich für ihre Interessen gemeinsam mit uns 
zu engagieren. Ob Rentnerin, Student, Me-
chanikerin oder Krankenpfleger – bei uns 
können alle mitmachen.

	❚ Was macht die linke in Neukölln aus?
ruben: die linke ist eine Partei, die in 

Neukölln mit Neuköllnerinnen und Neu-
köllnern linke Politik macht: der Einsatz für 
Fahrradstreifen, die Kampagne für die Ent-
eignung von Immobilienkonzernen, die Pro-
teste gegen Rassismus, der Kampf gegen die 
Sanktionen bei Hartz IV, die Bewegung ge-
gen Krieg - all das gehört für uns zusammen!

sarah: Wir haben mehr als 500 Mitglie-
der, die sich in sechs Basisorganisationen, 
vielen Initiativen und in der Neuköllner Be-
zirksverordnetenversammlung engagieren. 
Ich habe schon einige Kreisverbände ken-
nen lernen dürfen, aber in Neukölln entfal-
tet die linke besonders viel Aktivität, be-
sitzt besonders viel Elan und Ideen, was wir 
als nächstes machen könnten. Das macht mir 
viel Freude.

	❚ Welche persönlichen Vorsätze habt Ihr 
für dieses Jahr?
sarah: Vorsätze habe ich nicht. Wenn 

ich eine kleine Rolle dabei spielen kann, dass 
Leute zusammen kommen, um Neukölln ge-
meinsam solidarischer zu machen, bin ich 
zufrieden. Ich wünsche mir, dass die Immo-
bilienkonzerne am Ende des Jahres weniger 
Profit machen und die Mehrheit der Miete-
rinnen und Mieter mehr in der Tasche hat. 
Dass wir etwas gegen Jobcenter-Schikane, 
Rassismus und andere Probleme tun kön-
nen, die viele Leute hier erleben. Ein großes 
Anliegen ist mir außerdem, dass der sichere 
Radweg auf der Hermannstraße bis zum Jah-
resende steht. Denn der ist längst überfällig.

ruben: Politisch sind die Ziele klar: Wir 
wollen dazu beitragen, den Volksentscheid 
zur Vergesellschaftung der Immobilienkon-
zerne zu gewinnen. Und bei allen drei Wah-
len im September  spielen wir auf Sieg. Per-
sönlich hoffe ich darauf, mit meiner 
Fußballmannschaft endlich wieder das eine 
oder andere Spiel zu bestreiten.    

	❚ Vielen Dank für das Gespräch.

neukölln�sch

AA
uf der Tagesordnung fanden sich 
daher nur das Wort des Bürger-
meisters, die Einwohnerfrage-
stunde, Mündliche Anfragen so-
wie vertagte Berichte und Große 

Anfragen. Eine Einwohneranfrage zur In-
standhaltung des Hermannplatzes wurde 
schriftlich beantwortet, eine Bürgerin er-
kundigte sich in der Sitzung nach dem ak-
tuellen Stand der Rekommunalisierung der 
Schulreinigung. Bezirksbürgermeister Mar-
tin Hikel konnte in seiner Antwort lediglich 
auf Pilotprojekte verweisen und erklärte, die 
notwendige Zusammenarbeit mit dem Senat 
und den anderen Bezirken sei noch nicht zu-
stande gekommen. Im Klartext: Es ist immer 
noch nichts passiert!

Bei den Mündlichen Anfragen ging es 
um Wohnungsbaupotentiale, Honorarmit-
tel für Brennpunktschulen, Impfungen und 
den Schutz von Risikogruppen in Pflege-
einrichtungen sowie um Informationen zu 
Grundsicherung und Grundrente. Für DIE 
LINKE fragte Doris Hammer anlässlich des 
Todes des erst 33 Jahre alten Musikers Mar-
co (Markus) Reckinger, was das Bezirksamt 
tun könne, um den Tod von Obdachlosen zu 
verhindern. Bezirksstadtrat Jochen Bieder-
mann (Grüne) verwies auf die 2020 angelau-
fene aufsuchende Sozialarbeit durch Gang-
way. Allerdings, so Biedermann, handle es 

sich dabei lediglich um Angebote, und man 
könne nichts tun, falls die Betroffenen die-
se ablehnten – wie im konkreten Fall. Mehr 
Personal sei wünschenswert, löse das Prob-
lem aber nicht. Prüfen will er Erfahrungen 
aus Tempelhof-Schöneberg mit dem „Run-
den Tisch für Obdachlose“.

Der immense Berg vertagter Drucksa-
chen konnte auch diesmal nicht nennens-
wert verkleinert werden – lediglich zwei 
Große Anfragen wurden debattiert. Die ers-
te stammte von SPD-Fraktionschefin Mir-
jam Blumenthal und hatte die Digitalisie-
rung der Jugendarbeit zum Thema. Gefragt 
wurde nach der Verteilung gespendeter Ge-
räte an die Träger sowie dem angemessenen 
Standard der Ausstattung – im Kern die Fort-
setzung eines Streits zwischen der SPD und 
dem CDU-Stadtrat Falko Liecke, dem vorge-
worfen wird, bezirkliche Einrichtungen und 
eine Schule gegenüber freien Trägern zu be-
vorzugen.

Die zweite Große Anfrage drehte sich um 
Umweltgerechtigkeit. Vor dem Hintergrund 
einer berlinweiten Studie wurde nach dem 
Fazit für Neukölln gefragt. Die Fachbereiche 
stellten ihre Bemühungen bei der Förderung 
des Radverkehrs, dem Erhalt von Grünflä-
chen beim Neubau, der Entsiegelung von 
Flächen usw. vor. Das Umwelt- und Natur-
schutzamt selbst nutzt das Instrument des 
Landschaftsplans und will auch einen Land-
schaftsrahmenplan aufstellen. Für DIE LIN-
KE betonte Marlis Fuhrmann, Landschafts-
pläne seien zwar ein nützliches defensives 
Instrument, könnten aber schon die beste-
hende Unterversorgung mit Grünflächen 
und Spielplätzen nicht beseitigen. Insbeson-
dere lösten sie das Problem der Flächenkon-
kurrenz nicht: auf der einen Seite die Not-
wendigkeit von Grün zur Naherholung und 
zum Schutz des Klimas, auf der anderen Plä-
ne für Hochhäuser und eine Bebauung des 
Tempelhofer Feldes. „Hier muss die Politik 
Entscheidungen treffen“, so Fuhrmann.                        

Christian Posselt

»Neukölln gemeinsam
solidarischer machen«

»Wir wollen dazu beitragen, 
den Volksentscheid zur Enteig-
nung der Immobilienkonzerne 
zu gewinnen. Und bei allen drei 
Wahlen im September spielen 
wir auf Sieg.«
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Aus dem 
Neuköllner Rathaus

Neuland für die BVV Neukölln: 
Nachdem das Bezirksparlament 
pandemiebedingt wiederholt in 
verkleinerter Form im Gemein-
schaftshaus Gropiusstadt getagt 
hatte, fand am 20. Januar erst-
mals eine virtuelle BVV-Sitzung 
statt. Da es noch kein rechtssi-
cheres Online-Abstimmungsver-
fahren gibt, konnten dabei jedoch 
nur Tagesordnungspunkte behan-
delt werden, die kein Votum der 
Bezirksverordneten erforderten.

Giffey schließt Verlängerung 
des Mietendeckels aus 

DD
ie ehemalige Neuköllner Bür-
germeisterin und SPD-Kandi-
datin für das Amt des Regie-
renden Bürgermeisters von 
Berlin, Franziska Giffey, hat 

sich strikt gegen eine Verlängerung des 
Mietendeckels ausgesprochen. Aus 
Rücksicht auf Investor*innen fordert sie 
stattdessen »mehr Neubau«. Der Berliner 
Mieterverein vermutet: »Die Mieter wer-
den es ihr wohl nicht danken.« Lob be-
kommt Giffey von der Immobilienwirt-
schaft und der FDP. Wir meinen: Ein 
weiterer Grund, Deutsche Wohnen & Co 
zu enteignen.  

Neuköllner CDU verhindert 
Parteieintritte

BB
eef gab es im Dezember bei der 
CDU Neukölln: Kreis- und 
Landesvorstand wehrten sich 
gegen die Neueintritte von 
mehr als 60 Jugendlichen. An-

gesichts des hohen Altersdurchschnitts 
der CDU eigentlich verwunderlich. Doch 
viele der potenziellen Neumitglieder hat-
ten keine typisch deutschen Namen. Der 
Vorsitzende der Jungen Union, Onur 
Bayar, war wohl teilweise für den Zu-
strom verantwortlich. Falko Liecke, Neu-
köllner CDU-Chef und »Clan«-Jäger, ver-
mutete sogleich eine »drohende 
Übernahme einzelner Ortsverbände«. 
Vielleicht sollte man die Abgewiesenen 
eher beglückwünschen.
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 ʞ In den Vorstand der LINKEN Neukölln wurden gewählt (v.l.n.r.): 
Carla Aßmann, Maya Eckes, Antigoni Ntonti, Gesa Jessen, Daniel Anton, Sarah Na-
gel, Georg Frankl, Frank Obermeit, Ruben Lehnert, Tony Pohl, Ferat Kocak, Jorinde 
Schulz. Nicht im Bild: Carolin Hüglin, Berit Lange-Miemiec, Susanka Sambefski.  
Bild: DIE LINKE Neukölln

 ʣ Sarah Nagel (35) wohnt seit 2017 in 
Neukölln und möchte nicht mehr weg. 
Ihre Lieblingsorte sind der Herrfurthplatz 
im Schillerkiez, der Lipschitzplatz in Gro-
piusstadt und viele kleine Orte, für die 
hier nicht genug Platz ist.  
 
Ruben Lehnert (42) lebt mit Familie 
seit fast zwei Jahrzehnten in Neukölln. 
Sein Lieblingsort ist das Tempelhofer 
Feld, im Sommer wie im Winter.
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Von den Folgen der Corona- 
Pandemie sind Frauen* besonders  
betroffen. Vor der Pandemie  
bestehende strukturelle Ungleich-
heiten und Unterdrückungs- 
verhältnisse werden vertieft.  
In Anbetracht dessen braucht  
es einen handlungsfähigen Femi-
nismus von Links.

VV
iele Frauen* bekommen die Fol-
gen der Corona-Pandemie in aller 
Härte zu spüren: Die Fälle häus-
licher Gewalt sind während der 
Pandemie im Vergleich zum Vor-

jahreszeitraum um 8 Prozent angestiegen. 
Der Lockdown, die fehlende räumliche Dis-
tanz und wirtschaftliche Unsicherheiten ha-
ben das Gewaltpotential erhöht. Gleichzeitig 
sind Frauen* ihren gewalttätigen Partnern 
viel stärker ausgeliefert und haben kaum 
Möglichkeiten, sich ohne das Wissen ihres 
Partners Hilfe zu holen. Waren die Frau-
enhäuser schon vor der Pandemie überlas-
tet, so führen die Corona-Auflagen und die 
damit einhergehenden Hygieneanforderun-
gen zu einer weiteren Verengung der Kapa-
zitäten. Außerdem wurden im Rahmen des 
Lockdowns diverse Präventions- und Bera-
tungsstellen sowie solidarische Räume ge-
schlossen. Davon verstärkt betroffen sind 
auch trans* und queer lebende Menschen, 
fehlen ihnen so wichtige und vor allem au-
ßerstaatliche Anlaufpunkte, um gewaltsame 
Erfahrungen melden und sich Hilfe holen zu 
können. 

#Stayathome bedeutet für viele Frauen* 
nicht nur physische und psychische Gewalt, 
sondern oft auch eine enorme Überforde-

rung. Wurde die gesellschaftlich notwendige 
unbezahlte Hausarbeit schon vor der Pande-
mie überwiegend von Frauen* ausgeübt, so 
hat sich dies deutlich verschärft. Laut einer 
Studie im Auftrag der Bertelsmann Stiftung 
fühlt sich jede zweite Frau* im Zuge der Pan-
demie überlastet. Dabei gaben 69 Prozent der 
Frauen* und nur 11 Prozent der Männer an, 
den Großteil der Hausarbeit zu erledigen. 
Die Schließung von Kitas und Schulen be-

deutet für viele Frauen*, dass sie ihren Jobs 
nicht mehr nachgehen können oder gezwun-
gen sind, neben der Arbeit im Home-Office 
auch die Kinderbetreuung zu bewerkstelli-
gen. Besonders prekär ist die Lage von Al-
leinerziehenden – sie haben in der Regel 
kaum Möglichkeiten, die Kinderbetreuung 
mit den beruflichen Anforderungen zu ver-
einbaren.

Das betrifft nicht nur von Frauen* geleis-
tete Arbeit innerhalb, sondern auch außer-
halb des Haushalts. Schon seit Jahren weisen 
Pflegekräfte darauf hin, dass eine bedarfs-
gerechte Versorgung der Patient*innen un-
ter Bedingungen eines kaputtgesparten Ge-
sundheitssystems und eines gravierenden 
Personalmangels kaum mehr möglich sei. 
In Zeiten der Pandemie arbeiten viele Pfle-
ger*innen am Limit ihrer Kräfte. Die zu Be-

ginn der Pandemie geäußerte Anerkennung 
von systemrelevanten Tätigkeiten muss sich 
endlich in höheren Löhnen und einer bes-
seren Personalbemessung niederschlagen 
– das gilt für alle »Frauenberufe«. Einzel-
händler*innen, Pfleger*innen, Erzieher*in-
nen, Kellner*innen und viele weitere »Frau-
enberufe« verbindet bei allen Unterschieden 
die Unterbezahlung, die schlechten Arbeits-
bedingungen und die größtenteils schwache 
Tarifbindung. Häufig arbeiten Frauen* in die-
sen Berufen in Teilzeit oder im Rahmen von 
Minijobs. Sie sind damit im Zuge von Coro-
na viel häufiger von Kündigungen bedroht. 
Bleiben sie weiter beschäftigt, so reicht das 
Kurzarbeiter*innengeld oft nicht, um ihre 
Existenz zu sichern.

So ist klar - wir brauchen einen linken 
Feminismus von unten, der an bestehenden 
Kämpfen und Auseinandersetzungen von 
Frauen* ansetzt. Konkret bedeutet das: höhe-
re Löhne, bessere Arbeitsbedingungen, mehr 
Investitionen in Kitas und Schulen sowie 
Frauenhäuser und umfassende Angebote der 
Beratung und Gewaltprävention. Wir kämp-
fen gegen ein menschenverachtendes euro-
päisches Grenzregime und stehen in Solida-
rität mit geflüchteten Frauen*, die in den 
Lagern dieser Welt ausharren und sich und 
ihre Familien kaum vor dem Virus schützen 
können.

Barbara Heinrich ist aktiv in der 
Basisorganisation  Rixdorf der LINKEN 
Neukölln

 
 

»Frauen*« meint alle Personen, die sich als 
Frauen fühlen — unabhängig von ihrem bio-
logischen Geschlecht.

Feminismus

Frauen* in der Corona-Krise

Mit der Gründung des Deutschen 
Reichs vor 150 Jahren wurde der 
»Abtreibungsparagraf« 218 im 
Strafgesetzbuch (StGB) veran-
kert – neben Mord (§ 211) und 
Totschlag (§ 212). Seitdem gilt 
der Schwangerschaftsabbruch 
in Deutschland als Straftat. Ab-
treibung ist bis heute nur unter 
gewissen Bedingungen straffrei. 
Das hat Konsequenzen für die 
schwangere Person.

WW
er heute eine ungewollte 
Schwangerschaft abbrechen 
möchte, bekommt große Hür-
den in den Weg gelegt. Die 
Kosten einer Abtreibung wer-

den grundsätzlich nicht von der Krankenkas-
se übernommen, wenn keine medizinischen 
Gründe vorliegen und die Schwangerschaft 
keine Folge einer Vergewaltigung ist. In über 
96 Prozent der Fälle erzwingt der Staat eine 
Beratung und eine Wartefrist von drei Tagen. 
Mit solchen Zumutungen wird in die Selbst-
ständigkeit und Entscheidungsfreiheit von 
Frauen über ihren Körper und ihr Leben 
eingegriffen. Laut Bundesverfassungsgericht 
stellen Schwangerschaftsabbrüche nach wie 
vor generell Unrecht dar. Das bedeutet eine 
faktische »Austragungspflicht« auch bei un-
gewollter Schwangerschaft.

Weltweit fordern linke Bewegungen und Par-
teien, dass die Bevormundung von ungewollt 
Schwangeren ein Ende findet. Denn Linke 
setzen sich prinzipiell gegen Unterdrückung 
ein. Frauen werden durch wirtschaftliche 
Zwänge, vor allem durch schlechtere Löhne, 
systematisch in die Abhängigkeit von Män-
nern gedrängt. Durch die Kriminalisierung 
und Stigmatisierung von Schwangerschafts-
abbrüchen wird die Selbstbestimmung der 
Frauen zusätzlich eingeschränkt. Dabei ha-
ben es ärmere Frauen noch einmal wesent-
lich schwerer, sich eine Abtreibung zu leis-
ten. Die Kosten liegen immerhin zwischen 
350 und 600 Euro. 

Auch Ärzt*innen, die Schwangerschafts-
abbrüche durchführen, leiden unter der 
Gesetzeslage. Viele bekommen regelmä-
ßig Morddrohungen und Hassbotschaf-
ten von christlichen Fundamentalist*innen. 
Die gesetzliche Stigmatisierung von Ab-
treibung als »Unrecht« vermittelt radika-
len Abtreibungsgegner*innen den Eindruck, 
im Recht zu sein. Und auch die Justiz ver-
folgt Ärzt*innen, indem sie einen weiteren 

Straftatbestand herbeifantasiert: »Werbung« 
für Schwangerschaftsabbruch (§ 219a StGB). 
Die Ärztin Kristina Hänel erlangte in die-
sem Zusammenhang traurige Berühmtheit. 
Auf ihrer Website wies sie darauf hin, dass 
sie »medikamentöse und operative« Schwan-
gerschaftsabbrüche durchführe. Staatsan-
waltschaft und Gericht sahen darin Werbung 
für Abtreibung und Kristina Hänel wurde zu 
einer Geldstrafe von 3.500 Euro oder ersatz-
weise Haft verurteilt.

Wegen all dieser Widrigkeiten bieten im-
mer weniger Ärzt*innen einen Schwanger-
schaftsabbruch an. Im Jahr 2003 gab es noch 
2.050 Stellen in Deutschland, die solch einen 
Eingriff durchgeführt haben. Im ersten 
Quartal 2020 waren es nur noch 1.128 – das 
ist ein Rückgang um fast 45 Prozent. In Neu-
kölln mit knapp 330.000 Einwohner*innen 
gibt es momentan noch zwölf Einrichtungen. 
Insgesamt schneidet Berlin aber noch gut ab. 
In Süddeutschland sieht es dagegen oft fins-
ter aus. So findet sich in Passau (Bayern) ge-
rade noch eine einzige Ärztin, die stationär 
Abtreibungen vornimmt. Das nächste Kran-
kenhaus ist 200 Kilometer entfernt. 

Valentina Chiofalo ist aktiv in der BO 
Hermannstraße der LINKEN und beim 
Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung.

Feminismus

Abtreibungen werden
immer schwieriger

Durch Kriminalisierung 
und Stigmatisierung von 
Abtreibungen wird die 
Unterdrückung von Frauen 
noch verstärkt.

Weltweit fordern linke 
Bewegungen, dass die 
Bevormundung von ungewollt 
Schwangeren ein Ende findet. 

#Stayathome bedeutet für 
viele Frauen* nicht nur physi-
sche und psychische Gewalt, 
sondern oft auch eine enorme 
Überforderung.

 › Für die ersatzlose Streichung des 
Paragrafen 218 StGB 

 › Für das Recht auf sexuelle Selbst-
bestimmung – Dein Körper gehört 
Dir!

 › Lautstarker Widerstand gegen  
Sexismus und Chauvinismus

Mi, 24. Februar 2021
Diskussion mit Valentina Chiofalo in der 
BO Hermannstraße: »150 Jahre §218 
und der Bundestagswahlkampf 2021« 
(Videokonferenz) - Kontakt:  
caroline.hueglin@die-linke-neukoelln.de

Mach mit!

Bild: DIE LINKE Nordrhein-Westfalen/flickr.com

Bild: Pexels
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Das Volksbegehren 
»Deutsche Wohnen & Co enteignen!« 
geht in die nächste Runde

Unterschriften
am Tag 

Ohne Dich klappt es nicht!
Wie Du bei der Enteignung
mithelfen kannst:

Es geht um die Überführung von Zehntausenden Wohnun-
gen in öffentliches Eigentum. So können Mieten gesenkt 
und Wohnungen der Profitgier privater Immobilienhaie 
entzogen werden. Am  25. Februar  startet die zweite Stufe 
des Volksbegehrens. Diesmal müssen in vier Monaten noch 
einmal etwa 170.000 Unterschriften gesammelt werden. 
Das sind fast 1.500 Unterschriften jeden Tag. Das klappt 
nur, wenn alle mithelfen!

Warum eigentlich  
enteignen?
•    Mit dem Volksbegehren »Deutsche Woh-
nen & Co enteignen!« sollen durch einen 
Volksentscheid etwa 240.000 Wohnungen 
großer Immobilienkonzerne vergesellschaf-
tet werden. Dadurch würden wir elf Prozent 
der Berliner Wohnungen dem Finanzmarkt 
und der Spekulation entziehen. Private In-
vestoren könnten sich dann nicht mehr an 
den Mieteinnahmen bereichern. Die Woh-
nungen würden der Stadt gehören. Auch 
wenn die Enteignung nur einen Teil der Woh-
nungen direkt trifft, wären die Effekte auf 
dem gesamten Wohnungsmarkt spürbar. Die 
Deutsche Wohnen, das führende Unterneh-
men im Berliner Immobilienmarkt, nimmt 
eine marktbestimmende Stellung ein. Die 
kleineren Miethaie orientieren sich immer 
am größten. 

Aber es gibt doch schon 
den Mietendeckel...
• Der Mietendeckel ist ein großer Fort-
schritt und hat für viele Mieter*innen Ent-
lastung gebracht. Aber er gilt nur für fünf 
Jahre. Danach gibt es keine Grenze mehr für 
die Mieten. SPD-Chefin Giffey hat bereits 
ausgeschlossen, den Mietendeckel zu verlän-
gern. Dabei hat die SPD ihn selbst erfunden. 

Als das Volksbegehren »Deutsche Woh-
nen & Co enteignen!« gestartet ist, ist es bei 
den Berliner*innen auf sehr viel Sympathie 
gestoßen. Um den Enteignungsplänen den 
Wind aus den Segeln zu nehmen, hat die SPD 
den Mietendeckel ins Spiel gebracht. Der 
Mietendeckel ist also ein erster Erfolg des 
Volksbegehrens »Deutsche Wohnen und Co 
enteignen!« und des Drucks, den es entfaltet 
hat. Jetzt bloß nicht nachlassen!

Wie funktioniert das 
Volksbegehren?
• Die Möglichkeit zur Enteignung schafft 
Artikel 15 des Grundgesetzes. Das Ziel ist, 
dass alle Wohnungen privater Unternehmen, 
die mehr als 3.000 Wohnungen in Berlin be-
sitzen, in Eigentum der Stadt überführt wer-
den. Ab dem 25. Februar 2021 haben wir vier 
Monate Zeit, um mehr als 170.000 Unter-
schriften zu sammeln. Wenn das gelingt, 
kann am 26. September, gleichzeitig mit der 
Bundestags- und der Abgeordnetenhaus-
wahl, der Volksentscheid stattfinden. Alle 
Berliner Wahlberechtigten können dann über 
die Enteignung abstimmen.

Und was soll das  
kosten?
• Zu den Kosten der geplanten Enteignung 
geistern verschiedene Summen durch die 
Medien. Politiker*innen und Immobilien-
wirtschaft warnen davor, dass auf Berlin 
Entschädigungszahlungen von bis zu 36 Mil-
liarden Euro zukämen. Doch diese Rechnun-
gen sind manipuliert. Expert*innen haben 
nachgerechnet: Maximal 18,1 Milliarden Eu-
ro an Entschädigungszahlungen würden an-
fallen. Mit den Mieteinnahmen aus den Woh-
nungen könnte Berlin diese Summe 
innerhalb von 45 Jahren begleichen und 
trotzdem gleichzeitig die Mieten für 500.000 
Berliner*innnen senken. Eine sinnvolle In-
vestition in die Zukunft!

Unterschriften sammeln 

Ab 25. Februar kannst du auf der Homepage  
www.dwenteignen.de Unterschriftenlisten runterladen  
und ausdrucken. Die ausgefüllten Listen kannst du an  
das Kampagnenbüro schicken, oder du bringst sie bei der 
linken Neukölln (Wipperstraße 6) vorbei.

Informationen teilen

Informiere deine Freund*innen über Facebook, Twitter,  
Insta, WhatsApp, telegram, Signal, etc. über das Volks- 
begehren. Folge den Accounts von »Deutsche Wohnen & Co  
enteignen!« und der linken Neukölln und teile wichtige 
Hinweise und Informationen.

Geld spenden 

Ein Volksbegehren kostet Geld. Flyer, Plakate, Sticker,  
Veranstaltungen, Werbung - all das muss bezahlt werden. 
Kleine Beträge helfen schon, denn wir sind alle nicht reich, 
aber wir sind viele!

Bei einer Kiezgruppe 
mitmachen

Damit möglichst alle Nachbarinnen und Nachbarn von  
dem Volksbegehren erfahren, haben sich Aktionsgruppen 
zusammengefunden. Sie wollen gemeinsam durch die Kie-
ze ziehen, mit Mieter*innen sprechen, Infos in Briefkästen 
werfen, Infostände machen oder Plakate aufhängen.  
Das Aktionswochenende der linken  
findet am 27./28. Februar statt.
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Aktionsgruppe DW Enteignen der LINKEN Neukölln
Kontakt: antigoni.ntonti@die-linke-neukoelln.de

Kiezteams der Kampagne  
Deutsche Wohnen & Co enteignen! 
Kontakt: kiezteam_neukoelln@dwenteignen.de 
  kiezteam_suedneukoelln@dwenteignen.de
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Auf die tödlichen Anschläge in 
Halle und Kassel folgten Prozesse  
gegen die Attentäter. Auch in der 
Neuköllner rechten Terrorserie 
gab es im Dezember zwei Haft-
befehle. Doch die Aufklärung  
kam nicht primär von Justiz und 
Polizei, sondern von den Betroffe-
nen. Und sie ist noch lange nicht 
zu Ende.

KK
assel, Halle und zuletzt Hanau – 
die Liste tödlicher Anschläge von 
rechts wird länger. Nach den 80er 
und 90er Jahren und der rassisti-
schen Mordserie des NSU erreicht 

die rechte Gewalt neue Höhepunkte. Dabei 
sind die Anschläge nur die Spitze des Eis-
bergs. 2019 wurden in der Hälfte aller Bun-
desländer täglich mindestens fünf Menschen 
Ziel rechter Gewalt. 
Bei rechten Straf-
taten allgemein ist 
Berlin zurzeit Spit-
zenreiter. Von Ja-
nuar bis Juli 2020 
wurden 50 Gewalt-
delikte und 879 
sonstige Straftaten 
von rechts registriert. Berlin-Neukölln sticht 
mit der seit Jahren andauernden rechtsterro-
ristischen Anschlagsserie besonders hervor. 

Dem Attentäter von Halle wurde der 
Prozess gemacht, am 21. Dezember wur-
de er verurteilt. Für Kassel steht das Urteil 
noch aus und wird für Ende Januar erwartet. 
Im Dezember letzten Jahres folgten außer-
dem zwei Haftbefehle gegen Sebastian T. und 
Thilo P. in der bis heute nicht aufgeklärten 
Terrorserie in Neukölln. Das sieht zunächst 
nach Zeichen eines vermeintlich wehrhaf-

ten Rechtsstaats aus. Es zeigt sich jedoch ein 
ums andere Mal, dass es nicht primär Justiz 
und Polizei sind, die Aufklärung betreiben 
und die ideologischen und organisatorischen 
Kontinuitäten rechten Terrors benennen. Es 
sind die Betroffenen 
selbst und solidari-
sche, antifaschisti-
sche Menschen an 
ihrer Seite, die diese 
Rolle übernehmen.

Im Halle-Pro-
zess zum Beispiel 
waren es die Neben-
kläger*innen, die 
den Mythos vom Einzeltäter zurückwiesen. 
Unermüdlich wiesen sie auf den Rassismus 
und Antisemitismus in der sogenannten 
Mitte der Gesellschaft hin, die dem Anschlag 
zugrunde liegen. Sie benannten die bis heu-
te ungebrochene Kontinuität von Shoa und 

Antisemitismus. Ei-
nige der Betroffenen 
schlossen sich au-
ßerdem solidarisch 
zusammen, unter ih-
nen Besucher*innen 
der Synagoge, die 
Inhaber des ange-
griffenen Kiez-Dö-

ners und der Vater des ermordeten Kevin S.
Die Nebenklägerin Sabrina S., die sich 

zum Zeitpunkt des Anschlags in der Syna-
goge aufhielt, trat einer Spaltung der Betrof-
fenen entgegen. Sie betonte: »Wenn Migran-
ten nicht willkommen sind, sind auch Juden 
nicht sicher in Deutschland. Wenn Menschen 
sagen, der Islam gehört nicht zu Deutschland, 
dann sind auch Juden in Deutschland nicht 
sicher.« Ein wichtiger Hinweis, da bis heu-
te die rassistische Dimension des Anschlags 
von Halle zu häufig nicht benannt wird. Im 

Urteil vom 21. Dezember 2020 wurden die 
Geschichten der Betroffenen zwar in den 
Vordergrund gestellt. Die Forderungen der 
Nebenkläger*innen, die Mordversuche an 
İsmet Tekin und Aftax I. anzuerkennen und 

den Anschlag in ei-
nen größeren Kon-
text einzuordnen, 
wurden jedoch nicht 
erfüllt. Die Urteils-
begründung blieb 
letztlich »mutlos, 
harmlos und entpo-
litisierend«, wie die 
Nebenklage-Vertre-

terin Kristin Pietrzyk am Ende des Prozes-
ses zusammenfasste.

Auch in Neukölln sind es die Betroffe-
nen, die Aufklärung fordern, Kontinuitäten 
benennen und Skandale ans Licht bringen. 
Die Haftbefehle gegen zwei Neonazis im De-
zember waren längst überfällig – und werfen 
nur mehr Fragen auf. Denn an der Aktenla-
ge hat sich nichts geändert.  Warum kamen 
die Haftbefehle erst jetzt? Ein seit längerem 
geforderter Untersuchungsausschuss ist bei 
dem Ausmaß der Anschlagsserie, der erfolg-
losen Ermittlungsarbeit und den Hinweisen 
auf Kontakte der Täter*innen in den Berliner 
Polizei- und Justizapparat unabdingbar.

Um rechtem Terror etwas entgegenzuset-
zen, muss die Betroffenenperspektive am 
Anfang stehen. Betroffenen zuhören, ge-
meinsam Aufklärung einfordern, im Geden-
ken der gegenseitigen Solidarität bewusst 
werden – das sind selbst schon Akte des Wi-
derstands. Das Ziel rechten Terrors, die Ge-
sellschaft in »Deutsche« und »Nicht-Deut-
sche« zu spalten und Angst zu schüren, 
werden so durchkreuzt.

Stefanos Kontovitsis

gebracht werden. Wir möchten nicht anders 
behandelt werden als andere. Der Polizei-
einsatz war übertrieben und unverhältnis-
mäßig. Unser Anwalt geht der Sache nach. 
Unser Recht ist es auch, die Polizei zu kriti-
sieren, wenn nötig.« 

Die Gemeinde habe seitdem viel Solidari-
tät erhalten: »Die Solidarität von Kirchen-
gemeinden und politischen Parteien hat ge-
zeigt, dass unser Weg der gesellschaftlichen 
Offenheit und des interreligiösen Dialogs 
richtig ist.«  

Im Anschluss berichtete der Vorstand 
der Moschee von der Razzia: Viele Tausend 
Vereine, von Sportvereinen bis zu Religions-
gemeinschaften, hätten Corona-Hilfen be-
antragt. Aber die Razzien träfen bisher aus-
schließlich Moscheen, insgesamt fünf. Dem 
Vorstand sei gesagt worden, sie seien als ge-
meinnütziger Verein nicht antragsberechtigt. 
Dabei hätten alle Moschee-Vereine in Berlin 
Corona-Hilfen beantragt, weil sie sich über 

neukölln�sch

Antirassismus

Betroffene treiben die
Aufarbeitung voran

Mehrere Moscheen in Berlin wur-
den im Herbst zum Ziel massiver 
Polizei-Razzien. Der Grund: Sie 
hatten Anträge auf Corona-Hilfen 
gestellt. Ende November wurde 
auch die Dar-Assalam-Moschee in 
Neukölln von 50 schwerbewaffne-
ten Polizist*innen gestürmt.

II
n der darauffolgenden Woche besuch-
te eine Delegation der linken die Mo-
schee zum Freitagsgebet, um Solidarität 
zu zeigen. In seiner Predigt, die für die 
Besucher*innen aus dem Arabischen 

ins Deutsche übersetzt wurde, sprach Imam 
Taha Sabri die Razzia an:  

»Die Razzia war Willkür. Wir respek-
tieren das Gesetz. Wir möchten keinen Ge-
neralverdacht, wir möchten nicht mit Ext-
remismus oder Betrug in Zusammenhang 

10

Antirassismus

Schluss mit den 
Razzien gegen Moscheen!  

Die Einsatzkräfte führten 
Hunde mit, obwohl nur nach 
Dokumenten und Datenträgern 
gesucht werden sollte. 

Wenn Menschen sagen, der 
Islam gehört nicht zu Deutsch-
land, dann sind auch Juden in 
Deutschland nicht sicher.

Unermüdlich wiesen sie auf 
den Rassismus und Antise-
mitismus in der sogenannten 
Mitte der Gesellschaft hin, die 
dem Anschlag zugrunde liegen.

� 
LINKE Solidarität mit den Opfern 

von Polizeiwillkür: Lucia Schnell 
(LINKE Neukölln), Christine Buch-

holz (Bundestag), Ahmed Abed (BVV 
Neukölln) und Hakan Tas (Berliner 
Abgeordnetenhaus) besuchen die 

Dar-Assalam-Moschee in der Flugha-
fenstraße. Sie werden empfangen von 

Imam Taha Sabri (Mitte).     
Bild: DIE LINKE. Neukölln

Goldene Kartoffel
für SpiegelTV

FF
ür die verzerrte Berichterstat-
tung zum Thema »Clan-Krimi-
nalität« wurde die diesjährige 
Goldene Kartoffel an SpiegelTV 
verliehen. Mit dem Preis küren 

die Neuen Deutschen Medienmacher*in-
nen jedes Jahr ein Medium für besonders 
unterirdischen Journalismus. Mit dem 
Schwelgen in Stereotypen, dem unkriti-
schen Kopieren von Polizei-Statements 
und der sensationalistischen Dauerprä-
senz von angeblichen »Clans« hat sich 
Spiegel TV definitiv um diesen Preis ver-
dient gemacht. Das launige Awardvideo 
wurde übrigens in einer Neuköllner Shi-
shabar aufgezeichnet.

Spenden beim Freitagsgebet finanzierten. 
Diese seien durch den Lockdown wegge-
brochen. Die Razzien verunsicherten Musli-
me in Berlin: Viele trauten sich nicht mehr, 
Hilfsgelder zu beantragen.  

die linke will aufklären, wer für die Poli-
zeieinsätze verantwortlich ist. Der Abgeord-
nete Hakan Tas fragte bei der zuständigen 
Senatsverwaltung nach, warum der Einsatz 
in den Moscheen wie eine Anti-Terror-Raz-
zia aufgezogen war und warum die Polizei 
keinerlei Respekt für die religiösen Einrich-
tungen gezeigt hat. Auf Gebetszeiten wur-
de keine Rücksicht genommen. Und die Ein-
satzkräfte führten Hunde mit, obwohl doch 
nur nach Dokumenten und Datenträgern ge-
sucht werden sollte. 

Die Antworten fielen leider dürftig aus. 
Hakan Tas sagt: »Die Einsatzleitung hatte au-
genscheinlich kein großes Interesse daran, 
die Durchsuchung im Einklang mit den reli-
giösen Gepflogenheiten der Muslime durch-
zuführen.« Es habe keinen martialischen 
Einsatz mit Hunderten vermummten und 
schwerbewaffneten Polizisten geben müs-
sen. »Anscheinend wollte man diese Bilder 
produzieren«, meint Tas. Warum und wes-
halb, das wolle er im Laufe weiterer Anfra-
gen klären.

Die Corona-Razzien in den Moscheen 
tragen dieselbe Handschrift wie die martia-
lischen Einsätze gegen Shisha-Bars und mi-
grantische Friseurläden in den vergangenen 
Jahren. Die Polizei unter Innensenator An-
dreas Geisel (SPD) betreibt damit Einschüch-
terung und Stigmatisierung der muslimi-
schen Bevölkerung.

Lucia Schnell (38) ist aktiv in der Basis-
organisation Hermannstraße der LINKEN 
und will bei der Wahl im September für 
Neukölln in den Bundestag einziehen.

Bild: Eoghan OLionnain / Wunderstock

Bild: Stefanos Kontovitsis
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PP
olitisch engagiert hat sich Dan-
ny (38) schon in der Schule. Die 
Bildungskämpfe Ende der 90er 
machten den Anfang: Gemeinsam 
mit ihren Mitschüler*innen setzte 

sie sich für mehr Bildungsgerechtigkeit ein 
und nahm an den breiten Protesten gegen die 
Einführung von Studiengebühren teil.

Zwei Forderungen von damals stehen 
auch heute noch im Mittelpunkt ihres po-
litischen Engagements: die Forderung nach 
sozialer Gerechtigkeit und die radikale De-
mokratisierung aller Lebensbereiche: „Dort 
wo die Menschen ihre Lebenszeit verbringen, 
sollen sie mitbestimmen, seien es die Be-
schäftigten in den Betrieben oder die Schü-
ler*innen an den Schulen.“, meint sie.

In der BVV möchte Danny diese 
Ziele in konkrete Projekte auf Bezirks-
niveau übersetzen, die sich am Alltag 
von Neuköllner*innen orientieren. Eine 

II
n Neukölln ist Melly (28) zu Hause. »Der 
Stadtteil ist ein Mini-Safespace für 
Muslim*innen, wo migrantisches Le-
ben gelebt werden kann. Er ist vielseitig 
und gegensätzlich, Zusammenhalt und 

Solidarität sind groß.« Schon früh wurde ihr 
bewusst, wie krass Rassismus Menschen 
ausgrenzt und benachteiligt. »Meine Migra-
tionsgeschichte sieht man mir zwar an – aber 
mein Name sagt für viele etwas anderes aus«, 
meint sie. Melly erlebt häufiger, wie Men-
schen ihr Verhalten schlagartig ändern oder 
ihre Freund*innen anders behandeln als sie, 
sobald sie ihren Namen lesen. Antirassismus 
ist für Melly deswegen eine Herzenssache. 
Sie setzt sich für eine Gesellschaft ein, in der 
Menschen nicht nach ihrem Namen oder ih-
rer Herkunft beurteilt werden. Zum Beispiel 
in der Initiative Kein Generalverdacht, die 
seit 2018 auf die Schikane von Neuköllner 
Gewerbetreibenden bei den Shishabar-Raz-
zien aufmerksam macht. Als ehemalige Mit-
arbeiterin eines Shisha-Cafés hat sie selber 
erlebt, wie schwer bewaffnete Polizisten ei-
nen Laden stürmten, um dann Bagatellen zu 
beanstanden. Die Ungleichbehandlung und 
Stigmatisierung macht sie wütend. Auch als 
praktizierende Muslima kennt sie die Gewalt 

PP
olitisch groß geworden ist Ferat 
(41) in den linken Bewegungen der 
kurdischen und türkischen Com-
munity. Mitglied der linken ist er 
seit 2015. Die Motivation: das Er-

starken von nationalistischen und faschisti-
schen Gruppen. Die wurden auf den Straßen 
und in den Parlamenten sichtbarer und ein-
flussreicher. Gemeinsam mit anderen außer-
parlamentarischen Aktivist*innen wollte er 
aus den Reihen der linken heraus den Wi-
derstand gegen diese Kräfte stärken.

Dass Nazis und Faschist*innen auch in 

enge Zusammenarbeit mit Bürger*innenini-
tiativen, die sich für bessere Verhältnisse im 
Bezirk einsetzen, findet sie dabei zentral. In-
haltlich hat Danny ihre politischen Schwer-
punkte derzeit in der Erinnerungspolitik so-
wie bei queer-feministischen Themen. Die 
würdige Erinnerung der Opfer des National-
sozialismus und der Kampf gegen diejenigen, 
die antifaschistisches Engagement zu krimi-
nalisieren versuchen, gehören ebenso dazu 
wie der Wunsch nach einem lebenswerten 
Neukölln für alle.

von Vorurteilen. Diese Erfahrungen möchte 
sie in die Neuköllner BVV tragen. Besonders 
die Jugendarbeit ist Melly hier wichtig. »Vie-
le junge Menschen stecken in einem Teufels-
kreis. Schulen und Sozialarbeiterinnen geben 
sie früh auf, sie bekommen keine gute Aus-
bildung und rutschen in eine kriminelle Kar-
riere ab.« Es muss genug Jugendeinrichtun-
gen und genug Sozialarbeiterinnen an den 
Schulen geben, findet sie, so dass junge Neu-
köllnerinnen eine Chance bekommen. Leh-
rerinnen und Sozialarbeiter*innen müssen 
dabei auch für interkulturelle Themen, reli-
giöse Anliegen und Rassismus sensibilisiert 
sein. Am besten, indem der Anteil von Men-
schen of Colour oder mit Migrationsge-

den rechten Netzwerken bei Berliner Sicher-
heitsbehörden befasst. So könnte aufgeklärt 
werden, warum sich ein LKA-Beamter privat 
mit bekannten Neonazis traf, warum der für 
die Anschläge verantwortliche Staatsanwalt 
von den mutmaßlichen Tätern als Sympa-
thisant und Unterstützer angesehen wurde, 
oder warum die Ermittlungsarbeit jahrelang 
so schleppend voranging.

Um antirassistische und antifaschisti-
sche Kämpfe voranzutreiben, ist Ferat bei 
Neuköllner Zusammenschlüssen wie dem 
Bündnis Neukölln oder Kein Generalver-
dacht aktiv. Auch bei bundesweiten Bünd-
nissen wie Unteilbar oder Aufstehen gegen 
Rassismus setzt er sich ein. Für ihn sind die-
se Kämpfe eng verknüpft mit einer umfas-
senden Systemkritik: an einem Neoliberalis-
mus, der nach dem Prinzip »Teile und 
Herrsche« zu spalten versucht, und der den 
Wettbewerb unter den Individuen und Grup-
pen antreibt, um Ausbeutungsbeziehungen 
aufrecht zu erhalten. Gegen ungerechte und 
unsolidarische wirtschaftliche Verhältnisse 
möchte Ferat auch im Berliner Abgeordne-
tenhaus vorgehen. »die linke ist für mich 
die Stimme der sozialen Bewegungen«, 
meint Ferat, »mit denen ich auch als Parla-
mentarier stets auf den Straßen für eine ge-
rechtere Welt kämpfen möchte. Eine andere, 
eine bessere Welt ist möglich. Lasst uns in 
Neukölln damit anfangen!«

»Wir riefen Arbeitskräfte, und es kamen Menschen - so hat es Max 
Frisch gesagt. Ich sage: Kanax der ersten Generation haben die Jobs  
gemacht, die keiner wollte und in den Wohnungen gelebt, in denen 
sonst keiner wohnen wollte. Und Rassismus war Teil ihres Alltags,  
wie heute auch. Es waren Türken, Kurd*innen, Araber*innen, Arme- 
nier*innen, Rom*nja... Alle saßen und sitzen noch immer im selben  
Boot. Wir müssen den Rassismus bekämpfen – und die wirtschaft- 
lichen Verhältnisse, die Menschen zu reinen Arbeitskräften machen.«

Ferat Kocak
Kandidat für das Berliner Abgeordnetenhaus 
im Wahlkreis 5 (Britz)

»Britz braucht bezahlbare 
Wohnungen und entschlossene 
Bündnisse gegen rechts. 
Dafür setze ich mich mit der 
Neuköllner linken ein. Unser 
Kandidat Ferat ist einer, der 
mitreißt und überzeugt. Ich 
kann mir wenige andere Leute 
vorstellen, die glaubhafter 
einen antirassistischen und 
antikapitalistischen Wahlkampf 
schmeißen können. Ich freu mich 
drauf und bin dabei!«

Daniel
BO Süd und Bezirksvorstand

Kandidatin für die BVV
(Listenplatz 9)

Danny Butter

neukölln�sch

 › Jahrgang 1982, seit 2001 in Berlin, davon 
15 Jahre in Neukölln. Mitglied der LINKEN 
seit 2013, Leitung der Landesgeschäfts-
stelle der LINKEN Berlin, derzeit in Eltern-
zeit. Weitere Mitgliedschaften: VVN-BdA, 
Helle Panke, SC Berliner Regenbogen-
forellen, Fördermitglied der linksjugend 
[‘solid]

 › Geboren 1992 in Aalen bei Stuttgart,  
Kommunikationsmitarbeiterin  

bei Urban Sports Club,  
aktiv bei Kein Generalverdacht.
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Unsere Kandidat*innen FOLGE 1

staatlichen Strukturen ihre Netzwerke auf-
gebaut haben, weiß Ferat aus eigener Erfah-
rung. 2017 verübten Neonazis einen Brand-
anschlag auf ihn und seine Familie. Nur 
durch Zufall überlebten sie diesen Anschlag. 
Später erfuhr Ferat, dass das Berliner LKA 
wusste, dass zwei bekannte Neuköllner Nazis 
ihn im Visier hatten – ohne ihn zu warnen. 
Es war nur einer in einer Reihe von Skanda-
len, welche Ferat und die anderen Betroffe-
nen der Neuköllner rechten Terrorserie auf-
klären und anklagen. Bis heute fordern sie 
einen Untersuchungsausschuss, der sich mit 

Melly Schneider
Kandidatin für die BVV (Listenplatz 13)

schichte im öffentlichen Dienst erhöht wird. 
Denn nur so können sich die Dinge langfris-
tig ändern.
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Beim 1974 bezugsfertigen Gropiushaus 
kam das dem Land teuer zu stehen. Insge-
samt hat Berlin etwas über 42.500.000 Euro 
an Förderungen ausgezahlt, 57 Prozent davon 
in Form von nicht zurückzuzahlenden Zu-
schüssen. Das ist weit mehr als die ursprüng-
lichen Baukosten von knapp 31.500.000 Eu-
ro – ein massives Politikversagen.

Als das Land dann, um kurzfristig Geld 
in die klammen Kassen zu spülen, Eigen-
tümer*innen anbot, Förderdarlehen vorzei-
tig zurückzuzahlen, schlug auch die Orlan-
do zu, damals noch als Strandgaard Invest 
GmbH. Es verkürzte sich die Geltungsdauer 
der Mietpreisbindung. Aber trotz vorzeitiger 
Rückzahlung konnte Orlando weiterhin die 
Bedienung der öffentlichen Darlehen als Ka-
pitalkosten anführen und auf die Miete um-
legen. Dieses Problem der Anrechnung von 
fiktiven Kosten ist u.a. von Kotti & Co im Jahr 
2012 öffentlich thematisiert worden. Getan 
hat sich seitdem jedoch kaum etwas.

Bis zum Wegfall der Sozialbindung En-
de 2018 konnte Orlando aufgrund des Kos-
tenmietrechts eine Kostenmiete von bis 9,61 
Euro geltend machen. Seit dem 23. Novem-
ber 2020 sind mit der Einführung des Mie-
tendeckels auch im Gropiushaus Kaltmieten 
über 6,91 bzw. 7,14 Euro verboten. In Gesprä-
chen mit Mieter*innen hat der Mietentisch 
Gropiusstadt zahlreiche Verstöße feststellen 
können.

Für die Mieter*innen im Gropiushaus 
kommt jegliche Reform im Sozialen Woh-
nungsbau zu spät. Hier kann das Land die 
eigenen Fehler nur noch durch die jetzt er-
folgte Übernahme dieses Überbleibsels des 
sozialen Wohnungsbaus der 70er Jahre be-
gleichen. Die Absenkung der Miete ist selbst-
verständlich. Zu hoffen ist, dass die degewo 
auch in das Gebäude und in Angebote für die 
Mieter*innenschaft investiert.

Tony Pohl

Im denkmalgeschützten Relikt 
des sozialen Wohnungsbaus der 
70er Jahre liegen die Mieten  
über dem Durchschnitt. Schuld 
ist auch die Politik. Durch den 
Ankauf können jetzt vergangene 
Fehler wettgemacht werden.

AA
m 14. Januar teilte die landesei-
gene Wohnungsbaugesellschaft 
degewo den Ankauf des Gropi-
ushauses mit. Es ist das einzige 
Gebäude in Gropiusstadt, das sich 

an den ursprünglichen Plänen des Stararchi-
tekten Walter Gropius orientiert. Die halb-
runde Form ist eine Hommage an die Huf-
eisensiedlung von Bruno Taut in Britz. Auf 
dem Dach des Gebäudes an der Ecke Fritz-
Erler-Allee/Lipschitzallee prangt mit wech-
selnden Farben auf großen Leuchtlettern der 
Schriftzug »Gropiushaus«.

Verkäuferin der 506 Wohnungen ist die 
auf dem Berliner Wohnungsmarkt weitest-
gehend unbekannte Orlando Real Berlin 
GmbH. Mit der Verwaltung hat sie die als 
Mietpreistreiberin bekannt Ernst G. Hach-
mann GmbH beauftragt. Diese firmiert un-
ter den Top Ten bei den Streitfällen wegen 
mutmaßlichen Verstößen gegen die Miet-
preisbremse (Quelle: wenigermiete.de).

Im Fall des Gropiushauses konnte Hach-
mann Lücken im Kostenmietrecht ausnut-
zen. Dabei ist die Kostenmiete im Grunde 
ein sinnvolles Konzept, das nur für Sozial-
wohnungen gilt. Die Idee: Miete sollte nur so 
hoch sein, wie die anfallenden Kosten plus 
eine pauschale Rendite auf das eingesetzte 
Eigenkapital. Aufgrund fehlender Sparanrei-
ze explodierten die Baukosten beim Gropius-
haus jedoch regelmäßig. Mit Darlehen und 
Zuschüssen versuchte das Land Berlin dar-
aufhin, die Kostenmiete auf eine erträgliche 
Sozialmiete herunter zu subventionieren.

Gropiusstadt wird
Milieuschutzgebiet 
Die Bezirksverordneten- 
versammlung Neukölln hat in 
ihrer Sitzung am 2. November 
2020 den Milieuschutz  
für Gropiusstadt beschlossen.

II
n Gropiusstadt treffen steigende 
Mieten auf niedrige Einkommen. 
Insbesondere die energetischen 
Modernisierungen der Fassaden 
und Fenster führen zu erheblichen 

Mietsteigerungen in der ehemaligen So-
zialbausiedlung an der Grenze zu Bran-
denburg. Eine Befragung ergab jetzt, 
dass die Hälfte der befragten Haushalte 
30 Prozent und mehr ihres Einkommens 
für die Miete ausgibt. Besonders belastet 
sind Alleinerziehende und Senior*innen.

Ob der Milieuschutz die Verdrängung 
der ansässigen Bevölkerung infolge der 
steigenden Mieten verhindern kann, ist 
jedoch fraglich. Der Milieuschutz bietet 
zwar Sicherheit vor Luxusmodernisie-
rungen, nicht aber vor »der Anpassung 
an die baulichen oder anlagentechni-
schen Mindestanforderungen des Gebäu-
deenergiegesetzes oder der Energieein-
sparverordnung«, wie es etwas sperrig 
im Baugesetzbuch heißt. Mit anderen 
Worten: Energetische Modernisierungen 
- Mietentreiber Nummer eins in Gropi-
usstadt - sind auch im Milieuschutzge-
biet möglich.

Dennoch ist der Milieuschutz eine 
sinnvolle Maßnahme gegen Umwand-
lung in Mieteigentum. Angesichts des 
Mietendeckels und der Enteigungskam-
pagne ist nicht auszuschließen, dass eini-
ge Eigentümer ihr Heil im Verkauf von 
Eigentumswohnungen suchen.  

Tony Pohl (32) ist Kandidat der  
LINKEN in Gropiusstadt für das Berli-
ner Abgeordnetenhaus

Wohnen und Miete

Landeseigene Degewo
kauft Gropiushaus

neukölln�sch

Neukölln trauert um Marco  
Reckinger. Am 8. Januar verstarb 
der junge Musikproduzent an  
seinem Schlafplatz im Schiller-
kiez. Sein Tod wirft ein Schlag-
licht auf die unhaltbare Situation 
wohnungsloser Menschen im  
Corona-Winter.  

VV
or dem bunt geschmückten Haus-
eingang in der Herrfurthstraße 
bleiben die Menschen stehen, je-
den Tag sind es viele. Die Erin-
nerung an den meist freundli-

chen und charismatischen 33-Jährigen, der 
an einer schizophrenen Erkrankung litt und 
in den letzten Monaten auch physisch ex-
trem geschwächt war, ist noch frisch und 
schmerzhaft. Man weiß auch: Marco wird 
diesen Winter wohl nicht der Einzige bleiben.  

Wieso konnte, wieso kann das jederzeit 
passieren? Diese Frage beschäftigt Neukölln. 
Ignoriert wurde Marco (der sich später Mar-
kus nannte) im Kiez nämlich nicht: Nach-
bar*innen unterstützten ihn materiell und 
wendeten sich, um seinen gesundheitlichen 

Zustand besorgt, mehrmals an den zeitwei-
se gefährlich unterbesetzten sozialpsychiat-
rischen Dienst. Dessen Team kannte Marco 
bereits, eine Psychose wurde diagnostiziert. 
Da keinerlei Selbst- oder Fremdgefahr be-

standen hätte, blieb eine Einweisung jedoch 
ausgeschlossen. Jegliche weiterführenden 
Kontaktversuche und Angebote der Woh-
nungslosenhilfe habe er außerdem abgelehnt, 
so Gesundheitsstadtrat Falko Liecke. Die Art 

institutioneller Hilfe, die man Marco anbot, 
wollte oder konnte er nicht annehmen - und 
so bekam er letztlich gar keine. Sein früher 
Tod wirft viele soziale Fragen auf, doch ver-
weist vor allem auf eines:   Die Schicksale 
und Bedarfe wohnungsloser Menschen sind 
individuell und divers. Und sie sind viele.  

RR
und 2.000 Obdachlose - wahr-
scheinlich nur ein Bruchteil - lie-
ßen sich im Februar 2020 in Ber-
lin freiwillig zählen.  Die prekäre 
Situation auf dem Arbeits- und 

Wohnungsmarkt hat in der Pandemie noch 
mehr Menschen um ihre Wohnung gebracht. 
Während die bestehenden Hilfen schon vor 
Corona nicht ausreichten, um Betroffenen 
nachhaltige Hilfestellung für ein selbstbe-
stimmtes Leben zu bieten, sind nun selbst 
Angebote zur Grundversorgung nur stark 
eingeschränkt zugänglich. Dies gilt insbe-
sondere für Tagescafés und Essensausgaben. 
Krankenhäuser und Therapieangebote sind 
überlaufen. Hilfe von Passanten ist im Lock-
down rar. Initiativen wie das Karuna-Sub, 
der Johannisstift-Foodtruck, die Klik-Be-
ratung oder die Kältehilfe versuchen, unter 
Druck flexibel auf die Notlage zu reagieren.

Doch karitatives Engagement ist kein Er-
satz für politische Intervention. Akutes Han-
deln durch eine personelle und finanzielle 
Aufstockung der Angebote - gleich den staat-
lichen Wirtschaftshilfen - ist gefordert. Au-
ßerdem braucht es eine mittelfristige Neu-
ausrichtung der Wohnungslosenpolitik, die 
auf Emanzipation und Fürsorge beruht. 
Wichtigste Grundlage aber ist ein sozialer, 
städtisch organisierter Wohnungsmarkt - 
denn jeder Mensch, der unfreiwillig auf der 
Straße landet, jeder, der sein Leben auf ihr 
lässt, ist einer zu viel!

Thomas Materano

Ausgesperrt – 
Obdachlos im Lockdown

Angebote zur Grundversorgung 
sind nur stark eingeschränkt 
zugänglich, Krankenhäuser 
und Therapieangebote über-
laufen. Hilfe von Passanten ist 
im Lockdown rar.

Gegen die Miethaie
im Reuterkiez
Für das Jahr 2021 nimmt sich 
die Basisorganisation Reuter-
kiez insbesondere der Probleme 
der Mieter*innen an.

DD
er Reuterkiez, ein lebendiges 
Viertel im Norden Neuköllns 
mit vielen Bars, Restaurants 
und Schnickschnack-Geschäf-
ten, zieht nicht nur immer mehr 

Gutverdienende an, sondern auch private 
Immobilienkonzerne: Deutsche Wohnen, 
Akelius, Heimstaden, Pavelic und andere. 
Immer mehr Häuser werden aufgekauft, 
dann folgen häufig Modernisierungen, 
Mieterhöhungen und Umwandlung in Ei-
gentumswohnungen. Karstadt am Her-
mannplatz soll nach den Plänen des Signa-

Konzerns abgerissen werden und einem 
Protz-Neubau weichen. Der Hermannplatz 
soll ein aufgehübschter Edel-Treffpunkt 
werden. Beliebte Kieztreffpunkte wie das 
»Syndikat« in der Weisestraße und viel-
leicht bald auch das »k-fetisch« werden 
dem kapitalistischen Gewinnstreben ge-
opfert. Die Gesetze lassen das zu. Sie müs-
sen im Interesse der Mieter*innen geändert 
werden. Hierfür ist politischer Druck nötig.

Und den gibt es. Mieter*innen aus be-
troffenen Häusern organisieren Kundge-
bungen und Demos gegen den Ausverkauf 
ihrer Kieze. Die Basisorganisation Reuter-
kiez kämpft gemeinsam mit allen Betroffe-
nen für die Interessen der Mieter*innen 
und gegen die Immobilienkonzerne. Guter 
Wohnraum muss auch für Familien und Al-
leinwohnende mit geringen Einkommen 
bezahlbar sein. Wer Interesse hat, kann im-
mer gerne bei uns reinschauen.

Joachim Haske
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 ʬ Gedenkstätte für den verstorbenen 
Marco Reckinger in der Herrfurth-
straße  Bild: Thomas Materano
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Basisorganisationen
Das basisdemokratische Rückgrat des Bezirksverbands. Interessierte sind jederzeit willkommen!

 › BO Hermannstraße 
Treffen jeden 2., 4. und ggf. 5. Mittwoch im Monat von 19 bis 21 Uhr

 › 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

Aktionswochenende: 
Deutsche Wohnen & Co enteignen!
26./27. Februar 2021

Am Aktionswochenende werden zahlreiche 
Aktivitäten (Infostände, Hausbesuche, Pla-
katieren, etc.) zur Unterschriftensammlung 
stattfinden. Komm vorbei! 

Bei Fragen oder Anregungen: 
antigoni.ntonti@die-linke-neukoelln.de

Mitgliedervollversammlung
20. Februar 2021, 10-16 Uhr 
Quartiershalle Campus Rütli, Rütlistr. 35 

Aufstellung der Neuköllner Kandidat*in 
für die Bundestagswahl 2021 
Mit Gastbeitrag von Rouzbeh Taheri von 
»Deutsche Wohnen & Co. enteignen!«

Wahlberechtigt sind LINKE-Mitglieder, die im 
Bezirk Neukölln ihren Wohnsitz haben.

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

 › Jobcenter und Sozialrecht:  
10. und 24. Februar, 10. März

 › Mietrecht: 
17. Februar, 3. und 17. März

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

Mach mit!
Komm zur LINKEN Neukölln!

Basisorganisationen der LINKEN
Basisdemokratisches Rückgrat und Zentrum 
unserer Aktivitäten. Interessierte sind jeder-
zeit willkommen! Melde dich einfach bei  
info@die-linke-neukoelln.de

 › BO Hermannstraße 
Treffen jeden 2., 4. und ggf. 5. Mittwoch 
im Monat um 19 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

Linksjugend [’solid] Kreuzkölln
Treffen jeden Mittwoch um 18 Uhr

»Um ein gutes Leben für die Menschen in  
Neukölln zu erreichen, müssen wir uns orga-
nisieren und uns mit den Mächtigen anlegen. 
die linke Neukölln macht den Unterschied. 
Wir machen Druck mit den Menschen und für 
die Menschen in Neukölln. Auf der Straße, in 
Initiativen und im Parlament. Je mehr wir sind, 
desto mehr können wir erreichen.«
Wahlprogramm der LINKEN Neukölln 2021

Jetzt Mitglied werden!
←  Code scannen, Formular ausfüllen.

DIE LINKE. Neukölln
dielinke.neukoelln

IBAN: DE16 1007 0848 0525 6078 01

Wipperstraße 6, 12055 Berlin
www.die-linke-neukoelln.de

(030) 6 13 59 19
neukoellnisch.net

Termine


