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1:0 für die
Prinzessinnengärten

Ü

berraschende PR-Vorstöße gab es
in diesem Jahr durch die Neuköllner CDU. Sie versuchte, sich im
Neuköllner Norden als ökologische Partei zu profilieren, indem
sie sich lautstark für den Erhalt von Grünflächen engagierte. Ein zweiter Blick jedoch
zeigte, dass der Einsatz für den Naturschutz
eher in der Verhinderung von sozialen und
ökologischen Projekten bestand.
Einerseits machte die Neuköllner CDU
nämlich Stimmung gegen den Campus Cosmopolis, ein Projekt mit Geflüchteten auf
dem Gelände des ehemaligen St. JacobiFriedhofs an der Hermannstraße. Und im
Frühling startete der CDU-Stadtrat Eberenz
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eine Kampagne gegen das Prinzessinnengärten Kollektiv, das am selben Ort einige Flächen bewirtschaftet. Eberenz forderte den
Rückbau diverser Gartenbestandteile und
drohte mit Bußgeldern bis zu 30.000 Euro
oder der Schließung der Gärten.
Doch die Prinzessinnengärten wehrten
sich unter anderem mit einer Petition, die
über 10.000 Unterstützer*innen fand. Inzwichsen hat das Umweltamt seine Drohgebärden runtergefahren, der Streit wurde vorerst beigelegt. Das Kollektiv kümmert sich
um den Rückbau eines beanstandeten Geräteschuppens – und kann erstmal in Neukölln
tätig bleiben. Wir sind gespannt auf weitere
»Klimaaktionen« der CDU.
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Bezirk bremst bei
Hermann-Radweg

N

achdem die Initiative »Hermannstraße für alle« im September in
nur vier Wochen über 2.000 Unterschriften für einen sicheren Radweg entlang der Hauptverkehrsstraße gesammelt hat, haben sich die Aktivist*innen
mit Bürgermeister Hikel (SPD) getroffen. Das
Rathaus hatte die Einrichtung von Pop-UpRadwegen auf einigen Teilabschnitten mehrfach verschoben. Jetzt soll es im November
losgehen. Lücken sollen aber bleiben, unter
anderem auf dem gefährlichen Abschnitt
zwischen Flughafenstraße und Leykestraße/
Okerstraße. Grund: Es fehle dem Bezirksamt
an Planungskapazitäten. Die Aktivist*innen
wollen weiter Druck machen: »Wir wollen
den ganzen Radweg«, sagt Sophia Kumpmann von der Initiative.

Gericht beendet
Diskriminierung

A
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D

er Neuköllner SPD-Abgeordnete Fritz Felgentreu zeigt
sich offen für die Anschaffung
bewaffneter Kampfdrohnen
für die Bundeswehr. Allerdings »nur zum Schutz deutscher Soldaten«, erklärte der Verteidigungspolitiker
und gibt sich damit naiv. Tobias Pflüger,
Sprecher der LINKEN im Verteidigungsausschuss meint dazu: »Drohnenbefürworter suggerieren, es sei eine rein defensive Waffe. Bewaffnete Drohnen sind
Angriffswaffen. So deutlich muss das gesagt sein.« Und er warnt: »Unbemannte,
bewaffnete Systeme, die ferngesteuert
werden, sind ein Schritt hin zur automatisierten Kriegsführung.« Denn mit der
Anschaffung von Kampfdrohnen wird
die Rüstungsspirale weiter angetrieben.
Autonome Waffensysteme, deren Programmierung über Leben und Tod von
Menschen entscheiden kann, sind bereits in der Entwicklung. Droht eine Zukunft wie in der legendären TerminatorFilmreihe?

Bild: Jason Krüger

Felgentreu für Kampfdrohnen

m 27. August hat das Bundesarbeitsgericht das Kopftuchverbot für Lehrkräfte aufgehoben, das in Berlin im
sogenannten Neutralitätsgesetz festgeschrieben war. Das Urteil setzt der jahrelangen Diskriminierung von muslimischen
Frauen mit Kopftuch ein Ende, für die im
Schuldienst ein Berufsverbot galt. Miriam
Aced vom Bündnis #GegenBerufsverbot betonte auch den symbolischen Wert des Richterspruches: Er erinnere »Politik und Gesellschaft daran, dass die Kriminalisierung und
der Ausschluss von Muslim*innen falsch ist
und verhindert werden muss«. die linke
Neukölln hatte sich in den vergangenen Jahren immer wieder für eine Abschaffung des
Neutralitätsgesetzes stark gemacht.

In der Jugendarbeit drohen
Kürzungen

Wir trauern um unseren
Genossen Michael Anker

U

nser Genosse Michael Anker
ist am 13. Oktober verstorben.
Michael ist eng mit der Geschichte der LINKEN Neukölln verbunden. Im Jahr
1990 hat er den Bezirksverband der PDS
mitgegründet und war zwischen 1999
und 2006 Bezirksverordneter. Er setzte
sich für die Vereinigung von PDS und
WASG zur Partei DIE LINKE ein.
Michael, Jahrgang 1957, war in Neukölln verwurzelt. Er ist hier aufgewachsen, zur Schule gegangen, hat hier seine
Berufsausbildung absolviert und gearbeitet. Er brannte für die Kommunalpolitik und brachte sich unter anderem im
Quartiersrat Richardkiez Süd ein.

ʬ

D

ie Neuköllner freien Träger in
der Jugendarbeit kämpfen gegen Kürzungen, die Anfang
September angekündigt wurden. Insgesamt droht der Entzug von 850.000 Euro. Viele der Projekte
profitierten in den letzten Jahren von
Haushaltsüberschüssen. Diese fallen nun
weg. Zwar hat der Neuköllner Jugendhilfe-Ausschuss Unterstützung signalisiert,
eine Lösung gibt es allerdings noch nicht.
»Unsere Angebote sind elementarer und
unverzichtbarer Teil der sozialen Strukturen des Bezirks. Seit Jahren werden unsere Angebote unterfinanziert – eine
weitere finanzielle Kürzung ist untragbar!« schrieb die Landesarbeitsgemeinschaft offene Kinder- und Jugenarbeit
Berlin in einer Stellungnahme. DIE LINKE kritisiert scharf, dass die Krise auf
dem Rücken von Kindern und Jugendlichen gelöst werden soll.

Michael bei der Übergabe von
3.500 Unterschriften für Milieuschutz im Januar 2015

In Erinnerung bleibt auch sein herausgehobenes Engagement im Mietenbündnis Neukölln. Mit Unterschriftensammlungen gelang es dem Bündnis,
Milieuschutzgebiete einzurichten. Jedes
Mal, wenn in Neukölln ein Haus durch
das Vorkaufsrecht dem Markt entzogen
oder die Umwandlung einer Mietwohnung verhindert wird, sollten wir auch
an Michael Anker denken.

Wirecard-Skandal erreicht
Neukölln

W

ährend des ersten Corona-Welle
wurden sie noch beklatscht. Jetzt,
da die Beschäftigten in den
Krankenhäusern mehr Lohn und
bessere Arbeitsbedingungen fordern, verweigern ihnen die kommunalen Arbeitgeber*innen - also Bürgermeister*innen und
Landrät*innen - die Anerkennung. Als sich
am 29. September die Gesundheitsminister*innen der Bundesländer am Kurfürstendamm trafen, rief die Gewerkschaft ver.di zu
einer Demonstration vor dem Hotel auf. Einige Mitglieder der Neuköllner linken
schlossen sich an und zeigten Solidarität mit
den Pflegekräften. Ein funktionierendes Gesundheitswesen braucht gute Pflege, und die
bekommt man nicht für umsonst.

Dein Körper,
Deine Entscheidung

G
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Protest gegen
Gesundheitsnotstand

Bild: DIE LINKE. Neukölln
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emeinsam mit Tausenden demonstrierte die Neuköllner Linksjugend
['solid] am 19. September gegen den
Aufmarsch von rechten und christlich-fundamentalistischen Abtreibungsgegner*innen am Brandenburger Tor. Unter dem
Motto »Leben. Lieben. Selbstbestimmt.« organisierte das »Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung« bereits im neunten Jahr in Folge den Protest gegen die selbsternannten
»Lebensschützer«. Das Bündnis von linken
und feministischen Gruppen fordert die
Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbruch, insbesondere die Abschaffung der
Paragraphen 218 und 219a im BGB. Dort
wird auch das sogenannte »Werbeverbo« geregelt, das Ärzt*innen verbietet, Aufklärung
zu leisten.

N

eben seinem Mandat im Abgeordnetenhaus arbeitet der Neuköllner SPD-Politiker Joschka
Langenbrinck für die Beratungsfirma »von Beust & Coll.« des ehemaligen Hamburger Bürgermeisters Ole
von Beust (CDU). Dort hat er als »Senior
Berater« die Firma Wirecard betreut, wie
sich nun herausstellt. Wirecard steht im
Zentrum eines spektakulären BetrugsSkandals, bei dem unfassbare 1,9 Milliarden Euro verschwunden sind. Auch der
SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz muss
sich unangenehme Fragen stellen lassen.
Als Bundesfinanzminister ist er für die
Aufsicht über den Finanzdienstleister zuständig. Der Bundestag hat daher einen
Untersuchungsausschuss eingerichtet.
Besonders pikant ist, dass die dessen Leitung wohl mit Stimmen der SPD an den
fragwürdigen AfD-Politiker Kay Gottschalk gegangen ist, wie das Handelsblatt
mutmaßt. Aufklärung scheint bei der
SPD nicht erwünscht zu sein.
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Keiner braucht Einar!
Fast 4.000 Wohnungen in 130
Häusern für über 800 Millionen
Euro. Das ist der Einkaufskorb
des schwedischen Immobilienkonzerns Heimstaden Bostad in
Berlin im August. Auch 30 Neuköllner Wohnhäuser sind dabei.
Die Mieter*innen organisieren
sich und kämpfen für das Vorkaufsrecht.

G

etätigt wird der riesige Paketkauf von der Skjerven-Gruppe, einem lokalen Partner von
Heimstaden Bostad. Deren Manager
Einar
Skjerven ist bereits länger in Berlin tätig, kaufte 2018 große Bestände in
Spandau und 2020 weitere im Prenzlauer Berg und
in Mitte. Eine 2017 erworbenes Wohnhaus in Wilmersdorf soll in luxuriöse Boutique-Apartments zum Verkauf aufgeteilt werden. Die
Bewohner*innen erlebten unangekündigte Durchbrüche in bewohnte Wohnungen,
Drohungen und weitere Schikanen. Unter
dem Motto »Keiner braucht Einar!« for-

dern nun betroffene Hausgemeinschaften
die Anwendung des Vorkaufsrechts.
Auch in Friedrichshain Kreuzberg
und Neukölln organisieren sich die Mieter*innen. In der Initiative »Fünf Häuser« haben sich einige Hausgemeinschaften zusammengefunden und treiben die
Vernetzung mit weiteren voran. Sie fordern eine Selbstverpflichtung des Investors, keine Umwandlungen in Eigentumswohnungen und keine Luxussanierungen
vorzunehmen. Der Baustadtrat Friedrichshain-Kreuzbergs prüft Vorkäufe. Bisher hat Skjerven sich aber nicht mal bereit
erklärt, sogenannte Abwendungsvereinbarungen zu unterzeichnen, die zumindest einen minimalen
Schutz für Mieter*innen garantieren.
Heimstaden Bostad gehört Ivar Tollefsen, einem norwegischen Milliardär. Insgesamt 100.000
Immobilien befinden sich in den Händen
des Konzerns, der in Norwegen für den
Aufkauf ganzer Kleinstädte oder zweifelhafte Kooperationen mit der Polizei berüchtigt ist.
Jorinde Schulz

Heimstaden Bostad
ist bekannt für das
Aufkaufen ganzer
Kleinstädte

Fragwürdige
Integrationsbeauftragte

I

n einer brisanten Angelegenheit leisteten sich Bürgermeister Hikel und sein
Bezirksamt im Sommer wieder mal
einen Alleingang: Seit Januar war die
Stelle der Integrationsbeauftragten unbesetzt gewesen. DIE LINKE hatte daher auf
eine Neubesetzung gedrängt – unter der gesetzlichen vorgeschriebenen Einbeziehung
des Migrationsbeirats, der migrantische
Stimmen vertreten soll. Dieser wurde aber
erst drei Wochen vor der geplanten Einstellung lapidar informiert, dass die Stelle nun
mit Güner Balcı besetzt worden sei.
Die umstrittene Journalistin hat sich in
der Vergangenheit durch pauschalisierende
Aussagen über Menschen aus muslimisch
geprägten Ländern bemerkbar gemacht –
diese seien etwa »frisch aus dem Mittelalter eingeflogen«, wie sie es in einem EMMA-Interview von 2016 formulierte. Darin
verband sie auch Einwanderung mit einem
»Rollback in archaische Gesellschaftsmodelle« und »Geschlechterapartheid«.
In einer Sitzung Ende Juli kritisierte der
Migrationsbeirat seine mangelnde Einbeziehung. DIE LINKE beanstandete die kontroverse Entscheidung, die innerhalb der migrantischen Gemeinschaften für Spaltung und
Verärgerung sorge. Hikel beschrieb das mit
Hilfe einer externen Firma durchgeführte
Bewerbungsverfahren als »Bestenauslese«.
Und zwei Tage danach war der Vertrag bereits unterzeichnet.

Volksbegehren geht in die nächste Runde

G

anze 441 Tage hat sich der Senat
Zeit gelassen, um das Volksbegehren »Deutsche Wohnen und Co
enteignen« auf seine rechtliche
Zulässigkeit zu prüfen. Jetzt kann
es weitergehen. Nachdem der Innensenator
Andreas Geisel (SPD) die Prüfung endlos herausgezögert hat, konnte ein Eilantrag vor Gericht die Angelegenheit beschleunigen.
Per Volksentscheid soll der Senat aufgefordert werden, »alle Maßnahmen einzuleiten, die zur Überführung von Immobilien sowie Grund und Boden in Gemeineigentum
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zum Zwecke der Vergesellschaftung […] erforderlich sind«.
Als nächstes müssen die Enteigner*innen
170.000 Unterschriften sammeln. Dafür
brauchen sie Deine Unterstützung. Im Frühjahr 2021 soll mit der Sammlung begonnen
werden. Bei einem offenen Online-Treffen
gibt es mehr Informationen.

Online-Neuentreffen
am 4. November 2020 um 19 Uhr
Anmelden unter:
mitmachen@dwenteignen.de

Corona-Krise

Sie haben
keinen Plan!
Verschwörungstheoretiker*innen glauben, dass die Regierung
einen großen Plan verfolgt. Doch
je mehr sich die Corona-Krise
verschärft, desto deutlicher wird,
dass die verantwortlichen Politiker*innen überhaupt keinen Plan
haben. Das ist nicht besser.

S

eit dem Frühsommer war absehbar, dass Covid-19 in Deutschland
nur eine Pause macht. Bei schönem Wetter ist es einfacher, sich
draußen zu treffen, sich mit dem
Fahrrad fortzubewegen und die Gebote zur
Infektionsvermeidung einzuhalten.
Aber klar war auch: Der Herbst würde
kommen und das gesellschaftliche Leben
wieder stärker ins Innere verlagern, wo das
Virus leichtes Spiel hat. Die zuständigen Politiker*innen und Behörden waren jedoch
nicht fähig, sich und uns darauf vorzubereiten. Schon in den Anfängen der zweiten Welle zeigte sich das Neuköllner Gesundheits-

Streiks im Öffentlichen Dienst

amt völlig überfordert, was zu kafkaesken
Szenen führte. So musste die Rütlischule die
Jahrgänge 9-13 wegen Unfähigkeit des Gesundheitsamtes in Quarantäne schicken.
Bund, Land und Bezirk haben das vergangene halbe Jahr ins Land streichen lassen,
ohne das Gesundheitssystem für einen erneuten Ausbruch fitzumachen. Personal fehlt
an allen Ecken und Enden. Es gibt immer
noch kein Konzept für Schulen und Kitas. Panische Schnellschuss-Maßnahmen wie die
Sperrstunde werden gleich wieder von den
Gerichten kassiert. So stolpern wir ziemlich
planlos in die zweite Welle.
Georg Frankl
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Der Kampf um
die Verteilung der
Krisenkosten hat
gerade erst begonnen
Verantwortungslos, unzumutbar
oder sogar wahnsinnig nennen
Arbeitgeber*innen und Journalist*innen die Streiks der Gewerkschaft ver.di während der CoronaKrise. Der öffentliche Dienst und
der Nahverkehr wurden über
Jahrzehnte kaputtgespart. Die
Beschäftigten sollen jetzt die
Verantwortung übernehmen, dass
trotzdem alles wie gewohnt
weiterläuft. Doch es geht noch
um mehr.

D

ie ver.di-Streiks in den Krankenhäusern, bei der BSR und der BVG
sind mehr als nur normale Tarifrunden. Es geht darum, wer die
Folgen der größten Wirtschaftskrise in der Geschichte buckeln soll.
Sage und schreibe neun Milliarden Euro hat der Staat in die marode Lufthansa ge-

neukölln�sch

steckt, um sie vor dem Ruin zu retten. Die
Rettung von Arbeitsplätzen hat dabei aber
nur nachrangige Bedeutung: Zehntausende Stellen wurden bereits abgebaut, weitere
sollen folgen. Wirtschaftsminister Altmeier
(CDU) hat das Ziel formuliert, dass die un-

ʬ

Mitglieder der LINKEN werben vor
dem S-Bahnhof Neukölln für Solidarität mit dem BVG-Streik Bild: Daniel Anton

terstützen Unternehmen vor allem wettbewerbsfähig bleiben sollen. Das bedeutet nichts anderes, als
dass die deutschen Unternehmen mehr Profite machen sollen als die internationale Konkurrenz.
Mit Hunderten Milliarden Euros an Steuergeldern hat die Bundesregierung das größte Rettungspaket der Geschichte in die Wirtschaft gepumpt. Aber es bleibt die alte Frage:
Wer soll das bezahlen?
Der Chef der Jungen Union, Tilman Kubahn, hat zur Finanzierung bereits Nullrunden für die Rentner*innen gefordert. Die
Senior*innen sollen also für die Profite der
Dax-Unternehmen aufkommen.
Die Solidarität mit den Streiks ist also
mehr als bloße Folklore. Die Beschäftigten
kämpfen mit den Herrschenden um die Verteilung der Lasten der Krise.

Georg Frankl
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Verdrängung

Ein Schlag gegen die
soziale Stadt
In den Morgenstunden des 7. Augustes war es soweit – nach Monaten der Kämpfe und Auseinandersetzungen wurde das Syndikat
geräumt. Mit der Kneipe, die seit
35 Jahren fester Bestandteil der
Kiezkultur war, musste ein weiterer linker Freiraum der Profitgier
eines internationalen Investors
weichen.

M

ehr als 700 Polizist*innen,
Klettereinheiten, Hundestaffeln und ein Helikopter – dieses massive Aufgebot war
nicht etwa Teil eines groß angelegten Anti-Terror-Einsatzes, sondern
diente der Räumung einer kleinen Neuköllner Kiezkneipe.

Am Vorabend der Räumung wollten Anwohner*innen und Unterstützer*innen im
Rahmen der »langen Nacht der Weisestraße«
Abschied von ihrer liebgewonnenen Kiezkneipe nehmen und sich
gemeinsam auf die anstehenden Proteste vorbereiten. Ein sehr kurzfristiges
Verbot der Versammlungsbehörde sorgte dafür, dass
die Veranstaltung nicht wie geplant vor dem
Syndikat stattfinden konnte, sondern in die
Nähe des Kreuzungsbereiches Selchower/
Weisestraße verlegt wurde, ein entsprechender Eilantrag scheiterte.

ʬ

Weisestraße zwischen Selchowerstraße und
Herrfurthstraße weiträumig abzuriegeln.
Mittels eines massiven Aufgebotes an Einsatzkräften wurde die Sperrzone beständig
erweitert. Anwohner*innen und Gewerbetreibende konnten ihre Häuser
und Geschäfte in den Tagen um die Räumung nur
eingeschränkt und nach
Ausweiskontrolle betreten. Journalist*innen berichten, dass ihnen der Zugang zum blockierten Gebiet vielfach verweigert wurde.
Im Laufe der Proteste, die die gesamte Nacht
andauerten, kam es zu massiven Repressionen von Seiten der Polizei, etwa 40 Menschen wurden verhaftet.
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ge Zeit unerkannt, ein riesiges Immobilienimperium aufzubauen. Auch Steuer muss er
kaum bezahlen. Die Tochtergesellschaften
erwirtschaften kaum Gewinne, da sie Kreditforderungen von Mutterunternehmen mit Sitz
in Luxemburg, Zypern
und auf den British Virgin Islands nachkommen
müssen, die ebenfalls Teil
von Pears sind. Mithilfe
dieses gängigen Steuertricks spart das Unternehmen jährlich Steuerzahlungen in Millionenhöhe.

Senat lässt räumen
für milliardenschwere
Steuervermeider

Das Immobilienimperium, dessen Eigentumsrecht hier mit aller Gewalt und gegen
das Interesse eines ganzen Kiezes durchgesetzt worden ist, heißt Pears Global, gehört
einer britischen Milliardärsfamilie und besitzt nach Recherchen von
»Correctiv« und dem Tagesspiegel über ein kompliziertes Netzwerk an
Tochtergesellschaften über
3.000 Wohnungen in Berlin. Von einer dieser Tochtergesellschaften,
der Firma Properties S.a.r.l., wurde das Haus
des Syndikats gekauft.

Schillerkiez wird
zum Sperrgebiet

Bereits 24 Stunden vor dem geplanten
Räumungstermin begann die Polizei die

Nur mit massivem Polizeiaufgebot
konnte der Eigentümer die beliebte
Kiezkneipe räumen. Bild: Daniel Anton

Pears verfügt über weitere solcher Tochtergesellschaften, denen wiederum jeweils
ein eigener Bestand an Wohnungen gehört.
Das ermöglichte dem Konzern nicht nur, lan-

Der rot-rot-grüne Senat, der sich bei seinem Antritt 2018 den Kampf für eine soziale Stadt auf die Fahnen geschrieben hat,
steht seitdem heftig in der Kritik. Er muss
sich in Augen der Anwohner*innen, Unterstützer*innen und Gewerbetreibenden für
Eingriffe in die Presse- und Versammlungsfreiheit und den als vollkommen unverhältnismäßig empfundenen Polizeieinsatz verantworten.
Die Linkspartei muss als Teil der Berliner
Regierung Konsequenzen aus den Geschehnissen ziehen, Druck auf ihre Koalitionspartner ausüben und darf sich nicht länger hinter
Verweisen auf die »Rechtslage« verstecken.
Nach der Räumung des Syndikats und der
Liebig34 geht der Kampf gegen Deutsche
Wohnen, Pears, Samwer und Co. weiter: Mit
der Potse und der Meuterei stehen weitere
alternative Projekte vor dem Aus.

Barbara Heinrich, BO Rixdorf

Clandebatte

Rassistische Definition,
aufgebauschte Statistiken
Ein Abend in Neukölln, Ende September dieses Jahres. Eine lange Reihe von Polizei-Wannen parkt die Straße runter. Vor einer Shishabar in
dieser kleinen Seitenstraße zur Hermannstraße steht eine ganze Traube von Beamt*innen. Zoll, Ordnungsamt, Polizei. Auch mit vor Ort: ein
Kamerateam von RTL II. Während Nachbar*innen und Passant*innen
unsanft vom Bürgersteig vor dem Laden vertrieben werden – hier finde
eine Gewerbekontrolle statt – bekommt RTL II Exklusivzeit vom Einsatzleiter. Drinnen werden alle Gäste kontrolliert. Das Ergebnis der
zweistündigen Razzia: Zwei Spielautomaten werden beschlagnahmt
und von einem riesigen Polizeilaster abgeholt.

G

anze 382 sogenannte »Kontrolleinsätze zur Bekämpfung der
Clankriminalität« gab es im Jahr
2019. Insgesamt 709 Läden wurden dabei kontrolliert, vor allen
Dingen Shishabars. Fast 46.000 Einsatzstunden alleine bei der Polizei kosteten diese Maßnahmen. Auch 2020 geht es weiter.
Seit Längerem gibt es Kritik an den Einsätzen. Initiativen wie Kein Generalverdacht
und Betroffene kritisieren sie als Show und
Schikane. Bagatelldelikte würden zu Schwerverbrechen aufgebauscht und einfache Gewerbekontrollen im Stil von Razzien durchgeführt – nur ohne konkrete Hinweise auf
Straftaten.
Ein Blick auf die Ergebnisse bestätigt das
Bild: Die größte Anzahl an Delikten, welche
die Polizei in ihrer Jahresbilanz Clankriminalität führt, sind Ordnungswidrigkeiten.
Rund 90 Prozent davon machen Verkehrsverstöße aus. Auch die Liste der Strafanzeigen, die aus den Kontrolleinsätzen hervorgeht, ist bemerkenswert: Hier dominieren
Betäubungsmitteldelikte und Verkehrsstraftaten die Liste.

neukölln�sch

Die gemeinsamen Nenner
all dieser Verlautbarungen, polizeilicher Repressionen und medialer
Skandalisierungen sind
klar: Rassismus und
Generalverdacht.
Was aber haben Verkehrsdelikte mit
»Clankriminalität« zu tun? Auch hier ist der
Blick in die Polizeibilanz aufschlussreich.
Denn während die Definition früher noch
den Verweis auf organisierte Kriminalität
enthielt, ist das mittlerweile verschwunden.
Nun spricht die Polizei nur noch von »arabischstämmigen Strukturen«. Kriminalität
wird unverhohlen auf die ethnische Zugehörigkeit zurückgeführt.
Die Definition enthält außerdem Merkmale wie »mangelnde Integrationsbereitschaft«, »patriarchale Familienstrukturen«
oder einer »grundsätzlichen Ablehnung der
deutschen Rechtsordnung«. Schwammige
Merkmale, die mit Strafrecht wenig zu tun

ʬ

Im Kampf gegen die sogenannten »Clans«
spielt der Rassismus in der Polizei eine
wichtige Rolle. Bild: Eoghan OLionnain / Wunderstock

haben, dafür viel mit kulturellen Stereotypen
und rassistischen Zuschreibungen.
Auch in einer internen Borschüre der nordrhein-westphälischen Polizei wird deutlich,
dass im Zentrum der Clandebatte nicht Straftaten, sondern brutale Maßnahmen gegen eine ethnisch und kulturell definierte Gruppe
stehen. Wortwörtlich steht darin, dass auf die
Unterscheidung von »Clanmitgliedern, die
kriminell in Erscheinung getreten und solchen, die es nicht sind« verzichtet wird, da
es sich um eine Kollektivbetrachtung handele. »Zermürbung« wird als Ziel polizeilicher
Einsätze angeführt, oder »Misstrauen in die
eigene Community stärken«. Über Frauen in
»Clanfamilien« heißt es, sie seien »die Hüterinnen der Familie«, deren Rolle sich auf ihre
»Gebärfunktion« beziehe. Hundestaffeln und
aggressiv auftretende weibliche Polizeibeamtinnen sollen gezielt Angst einjagen, Ehre
und Männlichkeit verletzen. Die gesamtbehördliche Strategie ziele auf einen »Umerziehungsprozess« ab.
Die gemeinsamen Nenner all dieser Verlautbarungen, polizeilicher Repressionen
und medialer Skandalisierungen sind klar:
Rassismus und Generalverdacht. Nur so ist
es möglich, dass selbst kleine Verstöße, wie
sie zum Beispiel bei Verkehrskontrollen auf
der Hermannstraße festgestellt werden, in
der Statistik einer vermeintlich riesigen kriminellen Bedrohung landen. Schikane und
Stigmatisierung von vielen Neuköllner*innen sind die Folge.

Jorinde Schulz
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Antifa/Antira

»Jederzeit können Nazis
vorbeikommen und uns ermorden«
Der Nazi-Terror in Neukölln
nimmt kein Ende, obwohl die
Hintermänner bekannt sind. Ein
Interview mit Ferat Kocak.
Ferat Kocak (41) ist langjähriger Antifaschist und
stellvertretender Sprecher der LINKEN Neukölln. Im Januar 2018
wurden er und seine Familie Opfer eines Brandanschlags.

❚

Auch in der Berliner Polizei sind jetzt
Chatgruppen aufgeflogen, in denen
rassistische Inhalte geteilt wurden.
Überrascht dich das noch?
Nein. Das ist symptomatisch und ein weiterer Beweis dafür, dass wir in der Berliner
Polizei ein Problem mit Rassismus und faschistischem Gedankengut haben. Wer weiß,
wie viele solcher Gruppen es gibt. Kürzlich
haben rbb-Recherchen ergeben, dass Anfang
2018, fünf Tage nach dem Anschlag auf mich,
einer der Beschuldigten zu einem Polizisten
gesagt hat: »Wir wissen doch alle, wer die
Autos anzündet. Sie wissen das, ich weiß das,
alle anderen wissen das. Aber keiner kann
es T. nachweisen.« Das wurde so festgehalten. Diese Neonazis in der Neuköllner Szene
fühlen sich in der Umgebung von Polizeibeamten offensichtlich sehr sicher.

ʞ

Demonstration am 26. August in
Rudow gegen Nazis und ihre Helfer bei
Polizei und Behörden.
Bild: Daniel Anton

❚

Obwohl es dieses Quasi-Geständnis
gibt, ist nichts passiert?
Diese Aussage wurde nicht im Bericht
der Sonderkommission Fokus erwähnt. War
sie Bestandteil der Ermittlungen? Ich weiß
es nicht. Wir Betroffenen haben immer das
Gefühl, ins Leere zu laufen. Unsere Fragen
werden nicht beantwortet.

❚

Wie beurteilst du die jüngst vorgestellten Fokus-Ergebnisse?
Polizist*innen untersuchen Polizeiarbeit. Was soll man da erwarten? Es ist eine
Rechtfertigung des eigenen Versagens. Die
ganzen Skandale, die in den letzten Monaten und Jahren in den Ermittlungsbehörden
aufgedeckt wurden, sollen
damit übertüncht werden.
Der Bericht soll den Eindruck vermitteln, dass wir
der Polizei vertrauen können. Doch so baut man
kein Vertrauen auf. Wir
als Betroffene haben mit
einer Erklärung geantwortet: Wir fordern
nach wie vor eine parlamentarische Untersuchung des Versagens der Sicherheits- und
Ermittlungsbehörden und der politisch Verantwortlichen. So ein Untersuchungsausschuss würde die Aktenlage aus einer anderen Perspektive betrachten als die Polizei.
Dort können auch zivilgesellschaftliche Akteure beteiligt werden, die stärker unsere
Sicht einbringen, wie zum Beispiel die mobile Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus.

Die Täter legten Feuer an Ferats Auto. Der Brand hätte beinahe auf das
Wohnhaus übergegriffen, wo die Familie schlief. Bild: Ferat Kocak

Verstrickungen und Skandale. Wir verstehen nicht, woran es eigentlich scheitert. DIE
LINKE hat das zweimal auf Parteitagen beschlossen. Aber es wird nicht durchgesetzt.
Wenn wir uns schon beim Antifaschismus
blockieren lassen und nicht vorankommen,
was kann man dann von dieser Regierung
überhaupt erwarten? Das ist eine katastrophale Situation für uns Betroffene, weil uns
vermittelt wird, dass wir nicht vor Neonazis
geschützt werden. Wir leben damit, dass jederzeit Nazis vorbeikommen und uns ermorden können.

❚

Was würdest du erwarten?
SPD und Grüne haben schon verstanden,
dass wir jetzt im Wahlkampf sind, und fordern vollmundig einen Untersuchungsausschuss. Aber an ihnen ist es bislang immer
gescheitert. Es wäre wichtig, dass DIE LINKE da einen Schritt nach vorne macht und
jetzt darüber abstimmen lässt. Zum Teufel mit dem Koalitionsvertrag, die anderen
biegen sich den auch zurecht. Dann müssen die
Koalitionspartner mal
Farbe bekennen. Es geht
hier schließlich um Verstrickungen zwischen Nazis und Staatsapparat. Wir
wollen wissen, warum es
nach elf Jahren Ermittlungen immer noch
keine Ermittlungsergebnisse aber weiter Anschläge gibt.

Keine Ermittlungsergebnisse, Anschläge
gehen weiter

❚

Das Abgeordnetenhaus hat noch immer keinen solchen Untersuchungsausschuss eingerichtet. Wie kommt
das bei euch Betroffenen an?
Ich finde das krass. Wir haben im Senat
eine Koalition aus drei Parteien, die sich alle antifaschistisch verstehen. Trotzdem gibt
es keine parlamentarische Untersuchung der

❚

Sogar in der Staatsanwaltschaft wurden jetzt Sympathien für die AfD öffentlich. Wieso bekommt eine linke
Regierung den Rassismus im Staatsapparat nicht unter Kontrolle?
Ich kann mir das nur so erklären, dass die
staatlichen Behörden ein Eigenleben haben,
das nicht von den gewählten Politiker*innen kontrollierbar ist. Das sind gewachsene
Strukturen. Dort sitzen Beamte zum Teil seit
30, 40 Jahren. Die sehen nicht ein, dass eine
Senatorin oder ein Senator, die nach ein oder
zwei Legislaturperioden sowieso wieder weg
sind, ihnen ihren Job erklärt.

Das Gespräch führte Georg Frankl

Ü
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Finger weg vom
Tempelhofer Feld!
Vor sechs Jahren stimmten die
Berliner*innen in einem Volksentscheid mit über 64 Prozent
dafür, dass das Tempelhofer Feld
als Grünfläche erhalten bleiben
soll. Damit durchkreuzten sie die
Pläne des Senats und der Immobilienwirtschaft, einen Großteil
des Feldes zu bebauen. Jetzt setzt
die FDP zu einem neuen Angriff
auf die Freifläche an und hat ein
Volksbegehren zum Ausverkauf
des Feldes gestartet.

Moria und die Heuchelei
von der europäischen Solidarität
Das größte Flüchtlingslager Europas, Moria, ist am 8. September
niedergebrannt. Mehr als 12.000
Menschen haben bei dem Brand
alles verloren und sind auf der
Straße gelandet. In den darauf
folgenden Tagen wurden sie von
Polizei und Faschisten angegriffen.

Doch die unmenschlichen Zustände dort
sind kein Unfall. Moria ist ein Baustein der
EU-Politik, die den Zustrom von Flüchtlingen stoppen wollte: ein Baustein der Festung
Europa. Menschen, die für ein besseres und
würdiges Leben auf unseren Kontinent kommen wollen, werden am Eingang gestoppt
und unmenschlich behandelt - zur Abschreckung.

ie eigentliche Tragödie ist nicht der
Brand, sondern die Tatsache, dass
dieses Lager überhaupt existierte.
2015 wurde es zunächst als Erstregistrierungs- und Aufnahmezentrum (»Hotspot«) von Geflüchteten für die
Durchführung der Asylverfahren eingerichtet. Infolge der neoliberalen EU-Migrationspolitik und vor allem des EU-Türkei-Deals
wuchs das Lager auf fast 20.000 Meschen
an, obwohl es nur für 3.000 ausgerichtet war.

Die unmenschlichen Zustände
in den Flüchtlingslagern sind
kein Unfall

D

neukölln�sch

Nach wie vor treibt der
Ausblick auf Bebauung
dieser innerstädtischen
Oase Investoren und
Spekulanten die Dollarzeichen in die Augen.

ber 90.000 Berlinerinnen und
Berliner kamen in diesem Jahr an
manchen Sommertagen auf das
Gelände des ehemaligen Flughafens, um dort zu spazieren, Sport
zu treiben, zu musizieren oder sich einfach
nur in die Sonne zu legen und die Ruhe zu
genießen. Gerade in der Corona-Pandemie
bot sich die große Freifläche an, um der Enge der eigenen Wohnung zu entfliehen. Kein grassierende Wohnungsnot. Doch deren UrWunder: Die benachbarten Kieze in Neukölln sachen liegen ganz woanders. Vor allem die
und Kreuzberg gehören zu den am dichtesten Spekulation und die hemmungslose Profitbesiedelten Stadtteilen der Hauptstadt. Die gier der großen Immobilienhaie hat dafür
wenigsten Familien können sich hier einen gesorgt, dass günstiger Wohnraum Mangeleigenen Garten leisten. Doch die Immobilien- ware wurde.
wirtschaft hat die Niederlage nicht vergessen,
die ihr die Berliner*innen 2014 zugefügt haWas den Wohnungsbau angeht, wird das
ben. Der Bau von teuren Wohnungen und Ge- Tempelhofer Feld gar nicht gebraucht. Der
werbeimmobilien hätte den Bau- und Woh- Bau von Zehntausenden Wohnungen in der
nungsunternehmen viele Millionen Euro an Stadt ist bereits jetzt genehmigt, kommt aber
Profit eingebracht. Nach wie vor treibt der nicht voran. Es gibt also eher das Problem,
Ausblick auf Bebauung dieser innerstädti- die genehmigten Wohnungen zu errichten.
schen Oase Investoren und Spekulanten die Das ehemalige Flughafen-Areal ist zudem
überhaupt nicht als Baugrund erschlossen.
Dollarzeichen in die Augen.
Anschlüsse an Strom, Gas und Kanalisation
Die FDP will jetzt als Anwältin des Ka- müssten erst aufwendig gelegt werden.
pitals einen neuen Anlauf nehmen. Als Argument dafür bemühen die Neoliberalen die
Georg Frankl

Die Reaktion der EU und Deutschlands als
führende Macht auf das Feuer war nicht
überraschend. »Europäische Solidarität«,
das sind leere Wörter. Die EU-Mitgliedstaaten weigern sich, eine gemeinsame Lösung
zu finden. Die Bundesregierung wartet auf
eine »gesamteuropäische Lösung«, wohlwissend, dass es keine geben wird. Und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) verbietet den Ländern und Städten die Aufnahme
von Flüchtlingen aus Moria.
Die vielen Aktionen und großen Demonstrationen unter dem Motto #LeaveNoOneBehind zeigen, dass es in Europa durchaus echte Solidarität gibt. Statt eines Wiederaufbaus
von Moria fordern wir eine menschenwürdige Migrationspolitik, welche die Menschen
nicht lagert, sondern aufnimmt. Die Festung
Europa muss fallen.

Antigoni Ntonti, BO Rixdorf
Bild: Rasande Tyskar / flickr

ʣ

Hier will Signa den gigantischen
Protzbau aus der Vorkriegszeit
rekonstruieren. Bild: Isabell Rudek

Karstadt

»Wir können es noch verhindern«
Anwohner*innen des Hermannplatzes wehren sich gegen die
Pläne des Investors Signa, das
Karstadt-Gebäude abzureißen
und einen Prunkbau aus der Zeit
vor dem zweiten Weltkrieg zu
rekonstruieren. Neuköllnisch im
Gespräch mit Niloufar Tajeri von
der »Initiative Hermannplatz«.

dere Menschen im Kiez ausgrenzt, und weil
Signa mit ihren FPÖ-Vorständen mit der extremen Rechten kooperiert. Es ging um Arbeitsplätze. Und natürlich ging es um Verdrängung und die Situation für Mieter*innen
und Gewerbetreibende im Kiez.

»Wir müssen dranbleiben,
wachsen und uns noch
stärker mit anderen
Initiativen vernetzen,
um dafür zu sorgen, dass
die Stimmen aus dem
Kiez gehört werden.«

❚

Hallo Niloufar. Der Senat hat vor Wochen mit dem »Letter of Intent« eine
Absichtserklärung unterzeichnet, die
den Neubau-Plänen des Investors Signa nachgibt. Wie hat die Hermannplatz-Initiative reagiert?
Wir haben ein gemeinsames Statement
mit 25 anderen Initiativen veröffentlicht, in
dem wir uns klar gegen die Absichtserklärung positionieren und das fatale politische
Signal verurteilen. Zusammen haben wir
auch eine große Kundgebung am Hermannplatz organisiert sowie eine Performance am
Potsdamer Platz, die das Problem sehr schön
und präzise auf den Punkt gebracht hat. Wir
sammeln weiter Unterschriften in beiden betroffenen Bezirken. Wer möchte, findet uns
jeden Donnerstagnachmittag an unserem Info-Stand an der Hasenheide, Ecke Hermannplatz. Und es ist noch Einiges mehr geplant...

Diese Kombination ist neu und wir haben es geschafft, die Menschen auf mehreren
Ebenen zu erreichen. Wir konnten klarmachen, dass es sich am Hermannplatz um ein
themenübergreifendes Problem handelt, das
ganz unterschiedliche Menschen betrifft. Der
Protest war total wichtig. Viele blieben lange
stehen und kamen mit uns ins Gespräch. Ein
Großteil wusste noch nichts von den Plänen.
Außerdem war sehr viel Presse dabei und so
konnten wir auch Menschen in anderen Bezirken erreichen.

❚

❚

Die Kundgebung auf dem Hermannplatz am 2. September war ein Höhepunkt der bisherigen Proteste gegen
die Pläne und Erpressungen von Signa Immobilien.
Wir hatten dort eine Reihe von sehr unterschiedlichen Redebeiträgen: Es ging um
Klimaschutz, weil Abriss und Neubau einfach ökologischer Irrsinn sind. Es ging um
Rassismus, weil das Heraufbeschwören deutscher Vergangenheit rechte und rechtskonservative Menschen ermutigt und viele an-

10

Der Senat beabsichtigt das Verfahren
zum Abriss und Neubau von Karstadt
am Hermannplatz dem Bezirksamt
Friedrichshain-Kreuzberg zu entziehen. Damit steigen die Chancen von
Signa, ihre Pläne durchzusetzen.
Wir konnten inzwischen verhindern,
dass die Pläne auf Senatsebene gezogen werden. Die Planungshoheit bleibt beim Bezirk
Friedrichshain-Kreuzberg. Es wird aber enge
Abstimmungen mit dem Bausenator Sebastian Scheel geben. Das gemeinsame Statement

der Initiativen, die vielen Interviews in Tageszeitungen und im Radio und nicht zuletzt
die Kundgebung vom 2. September waren also zunächst erfolgreich. Scheel wird sich in
den nächsten Wochen öfter mit den beiden
Baustadträten Schmidt und Biedermann zusammensetzen – wir werden das ganz genau
verfolgen. Wir müssen dranbleiben, wachsen
und uns noch stärker mit anderen Initiativen vernetzen, um dafür zu sorgen, dass die
Stimmen aus dem Kiez gehört werden.

❚

Im »Letter of Intent« wird von einem
»vorhabenbezogenen Bebauungsplan«
und einem »Masterplanverfahren« gesprochen, der unter Einbeziehung der
Bezirke und der Zivilgesellschaft erarbeitet und umgesetzt werden soll.
Was hat es damit auf sich?
Ein Masterplanverfahren ist nicht genau
definiert. Ein vorhabensbezogener Bebauungsplan hingegen ist sehr problematisch.
Dieser wird nämlich von den Bauherren finanziert, wenngleich von der öffentlichen
Hand organisiert. Fakt ist aber, dass ein solcher Bebauungsplan den Plänen und Vorhaben des Eigentümers folgt. Signa würde also
den Ton angeben. Und das werden wir nicht
akzeptieren, der Letter of Intent ist unverbindlich. Dass nun so oft von »Masterplanverfahren« die Rede ist, macht mir Sorgen.
Denn dahinter könnte sich eine Art verkürzte, schnellere Version eines vorhabensbezogenen Bebauungsplan verstecken, mit einem
Alibi-Beteiligungsverfahren. Wenn die Koalition da mitmachen würden, wäre das ein
Alptraum für die Bezirke.

❚

Liebe Niloufar, danke für
das Gespräch.

Das Interview führte Joachim Haske
aus der Basisorganisation Reuterkiez.

Stadtentwicklung

Goodbye Hermannplatz?
Wie Signa und der Senat
Neukölln umgestalten wollen
Nach vergeblichem Ringen um die
Zustimmung der Bezirke für den
Karstadt-Neubau hat René Benko
nun den Berliner Senat auf seine
Seite gezogen. Durch politischen
Druck auf Landesebene soll der
Widerstand gebrochen werden.

M

it einem sogenannten »Letter of
Intent« (LOI), unterschrieben
von den Berliner Senator*innen, hat die Signa Holding ihre Drohung wahrgemacht: Ohne Abriss keine Jobs. Bürgermeister Michael
Müller (SPD), Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) und Kultursenator Klaus Lederer (LINKE) bekannten sich in dieser Absichtserklärung zu dem milliardenschweren
Investitionsprojekt am Hermannplatz. Als
Gegenleistung soll Signa drei bedrohte Karstadt Standorte temporär erhalten. Rund 600
Arbeitsplätze kommen somit als Faustpfand
zum Einsatz, um das Zentrum Neuköllns radikal umzugestalten. Während Bezirksverordnete seit der Bekanntgabe im August protestieren, scheinen die Würfel für den Senat
unter SPD-Führung bereits gefallen.
Benkos »Angebot« kam mit Wucht, jedoch nicht aus heiterem Himmel. Nachdem
seine Verhandlungsstrategie in den Bezirksparlamenten scheiterte, war eine Intervention auf Landesebene abzusehen. Zwar schien
der Bauplan im Schatten angekündigter Massenentlassungen noch heftigerer Kritik ausgesetzt. Doch gerade auf dieser Unverhältnismäßigkeit baut die Holding nun ihren
Erfolg. So verteidigt Klaus Lederer (LINKE)

neukölln�sch

den Deal damit, er habe »Jobs im Einzelhandel retten wollen, vor allem für Frauen im
mittleren und höheren Alter.« Auch SPDFraktionschef Raed Saleh sieht durch die
Vereinbarung »ganze Geschäftsstraßen und
Arbeitsplätze gesichert«.
Bezirksverordnete der Grünen und Linken reagierten hingegen mit einem Protestbrief, Parteichefin Katina Schubert (LINKE) sprach von »Erpressungsstrategien«
des Konzerns. Auch Initiativen und Anwohner*innen zeigten bei einer Kundgebung am
2. September auf dem umkämpften Platz: Es
bestehtkein Vertrauen in einen Investor, dessen primäres Interesse nicht seinen Warenhäusern selbst, sondern der Spekulation mit
den daran gekoppelten Immobilien gehört.

Der Widerstand auf
Seiten der BVV, der Bürger*innen und Initiativen
hält jedoch trotz aller
Verheißungen für den
Investor an.
Als Reaktion organisierte die Fraktion
der SPD Ende September eine Podiumsdiskussion zu dem Streitthema. Die »Debatte«
erinnerte jedoch vielmehr an ein PR-Event
zufriedener Geschäftspartner – darunter Signa-Manager Timo Herzberg, Bezirksbürgermeister Martin Hikel und der Regierende Michael Müller. Präsentiert wurde hier
die Vision eines Nutzungsmix aus Shopping,
Wohn- und Büroräumen, Gastronomie und

ʬ

Performance der Initiative
Hermannplatz zum Letter of Intent
Bild: Robert Horn

anderen Einrichtungen, dessen Wirkung sich
über den gesamten Platz und darüber hinaus erstrecken soll. Die Leitlinien für diese
Transformation sollen nun in einem partizipativen Masterplanverfahren festgelegt werden - unter politischer Führung und Einhaltung der Unternehmensinteressen.
Angesprochen auf die Zukunft des Warenhauses und die Sicherung der Arbeitsplätze während des Baus wollte Herzberg
keine Versprechen machen, sondern blieb bei
unverbindlichem Optimismus: Der Konzern
sei saniert, die Miete des Standorts für einen
begrenzten Zeitraum gesichert.
Was anschließend passiert, ist nicht absehbar. Dies betrifft nicht nur das Warenhaus,
sondern den gesamten Platz und umliegenden
Bezirk. Zum Schutz vor Verdrängung möchte
die SPD Instrumente wie Mietpreisbremsen
nutzen. Das Bauvorhaben und die »Entwicklung des Viertels« blockieren, das könne und
möchte man jedoch auf keinen Fall. Jetzt dürfe es nicht mehr darum gehen, ob – sondern
nur noch wann und wie gebaut wird, schloss
Bürgermeister Müller unter Applaus.
Der Widerstand auf Seiten der BVV, der
Bürger*innen und Initiativen hält jedoch
trotz aller Verheißungen für den Investor an.
Die Dialoge gehen weiter, wenn auch unter
massivem Druck. Was dabei in Vergessenheit
zu geraten scheint: Der Letter of Intent selbst
bleibt eine Empfehlung ohne Rechtsbindung,
die Fraktionen des Bezirks behalten vorerst
ihr Mitspracherecht. Um die Zukunft des
Hermannplatzes wird weiterhin gekämpft.
Und das mit härtesten Bandagen.

Thomas Materano

11

Bild: Ed Webster via Flickr (CC BY 2.0)

Sozialökologische Verkehrswende

Warum wir die S-Bahn-Ausschreibung
stoppen müssen
Für insgesamt 8 Milliarden Euro hat
der Senat Teile der Berliner S-Bahn
ausgeschrieben, unter Federführung
der Grünen Verkehrssenatorin Regine
Günther. Internationale Unternehmen
können sich jetzt für 15-Jahres-Verträge
auf verschiedene Teilnetze, auf Wartung
und Fahrzeugbeschaffung bewerben.
Chaos, Verhinderung des sozial-ökologischen
Umbaus und Verschlechterungen für die
Beschäftigten sind absehbar.

M

it der Ausschreibung besteht
die Gefahr, dass ab 2027/28
mehrere private Unternehmen
die S-Bahn unter sich aufteilen.
Sie werden sich dabei in Konkurrenz zueinander überbieten den meisten
Profit aus der S-Bahn, ihren Beschäftigten
und den Fahrgästen rauszupressen. Wenn
es aufgrund ihres Sparkurses und Schnittstellenproblemen Störungen und Zugausfälle gibt, werden sich gegenseitig den schwarzen Peter zuschieben. Mit der Zerschlagung
droht also Chaos.
Alle 15 Jahre eine neue Ausschreibung –
das verhindert ökologische und soziale Standards. Denn private Unternehmen haben
kein Interesse an Preissenkungen und an
ökologischem Ausbau. Auch die Rechte der
S-Bahn-Beschäftigten müssen alle 15 Jahre von Neuem erkämpft werden. Die Grüne
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Alle 15 Jahre eine neue
Ausschreibung – das verhindert ökologische und
soziale Standards. Denn
private Unternehmen
haben kein Interesse an
Preissenkungen und an
ökologischem Ausbau
Verkehrssenatorin hat bereits im Alleingang,
auch gegen den Willen der LINKEN, die Erhöhung der Fahrpreise durchgedrückt. Das
ist unsozial und verhindert, dass mehr Menschen vom Auto auf Bus, U-Bahn und S-Bahn
umsteigen. DIE LINKE strebt an, dass Menschen umsonst den Nahverkehr nutzen kön-

nen. Für uns gehören Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit zusammen.
Der Lokführer-Streik 2015 hat bessere
Arbeitsbedingungen erwirkt. Auf Druck der
Klimastreiks hat die Bundesregierung zum
ersten Mal dieses Jahr die Ticketpreise der
Bahn gesenkt. Auch der Börsengang der DB
wurde in der Finanzkrise durch Proteste verhindert. Wir haben den Verkauf des Tempelhofer Feldes gestoppt und das Wasser zurückerobert. Wir gehen in die zweite Stufe
des Volksbegehrens zur Enteignung von großen Immobilienkonzernen. Der Senat kann
jederzeit seine eigene Ausschreibung zurücknehmen. Wenn wir gemeinsam mit Beschäftigten, Klimabewegung und Fahrgästen
Druck machen, können wir die Ausschreibung stoppen!

Lucia Schnell
Basisorganisation Hermannstraße

neukölln�sch

Die wichtigsten Fragen zur
S-Bahn-Ausschreibung

1

Können private Betreiber die S-Bahn
nicht genau so gut betreiben?

Wie bei allen Privatisierungen der letzten Jahrzehnte
werden die Preise steigen und Löhne und Qualität sinken. Denn private Betreiber sind vor allen Dingen an
Profit interessiert. Wir haben das bei der Privatisierung
des Wassers, des Stroms und von Wohnungen gesehen. Als die Deutsche Bahn 2009 auf einen Börsengang getrimmt wurde und die SBahn mehr Profite abführen musste, wurden Werkstätten geschlossen und Beschäftigte entlassen. Dadurch funktionierten reihenweise
Züge nicht mehr. Derzeit führt die S-Bahn Berlin jährlich ca. 56 Millionen Euro Profite an die bundeseigene Deutsche Bahn AG ab. Diese
Millionen Euro müssen in den Ausbau des Streckennetzes und in die
Fahrpreissenkung gehen statt in die Taschen privater Unternehmen.

2

Die Beschäftigten und ihre Rechte
sind doch gesichert, wenn ein neuer
Betreiber die S-Bahn übernimmt?

Nein, nicht alle Beschäftigten müssen übernommen
werden – das Personal im Fahrgastdialog und bei den
Werkstätten ist beispielsweise nicht gesichert. Die Tarifbindung geht verloren. Nur noch einzelne Bestimmungen aus den
vielen derzeitigen Tarifverträgen bleiben über die sogenannte Tariftreue erhalten. Es gibt keine Schwerbehinderten-Quote mehr. Die privaten Betreiber dürfen außerdem 30 Prozent ihrer Leistung durch
Subunternehmen erbringen, welche die Löhne drücken werden.

3

Ist die Ausschreibung durch den
Aufbau eines kommunalen Fuhrparks ein Schritt in Richtung eines
landeseigenen Unternehmens?

Eine landeseigene S-Bahn oder eine Beteiligung des
Landes an der S-Bahn Berlin GmbH würden Ausschreibungen überflüssig machen – wie bei der BVG. Aber die Ausschreibung verhindert den Aufbau eines landeseigenen Unternehmens für mindestens
30 Jahre. Denn das Land Berlin kauft zwar die Waggons auf Kosten
der Allgemeinheit, verleiht sie aber 30 Jahre lang in einer sogenannten Öffentlich-Privaten Partnerschaft (ÖPP) an das Unternehmen, das
den Zuschlag erhält.

4

Übt die Ausschreibung Druck auf
die DB aus, Berlin und Brandenburg
an der S-Bahn zu beteiligen und damit künftige Ausschreibungen zu
verhindern?

Nein, denn die grüne Verkehrssenatorin will Private zum Zuge kommen lassen und nicht das Land beteiligen. Deshalb hat sie bisher auch
nicht versucht, Verhandlungen mit der Bundesregierung aufzunehmen. Die DB hat ihre Politik auch nicht verbessert, als Regionalbahnen in Brandenburg an Private ausgeschrieben wurden. Nur der Aufbau eines landeseigenen Unternehmens würde wirklich Druck
ausüben.
Lucia Schnell

Hilf mit, die Privatisierung
und Zerschlagung der S-Bahn
zu verhindern!
Auf www.eine-s-bahn-fuer-alle.de
findest du Unterschriftenlisten zum
Ausdrucken
Oder komm zu einem unserer Infostände.
Frag einfach, wann die nächsten stattfinden
unter info@linke-neukölln.de
DIE LINKE. Neukölln unterstützt das
Aktionsbündnis »Eine S-Bahn für Alle«
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Aus dem
Neuköllner Rathaus
Nach der Sommerpause traten die
Bezirksverordnetenversammlung
(BVV) und die Fachausschüsse in
August und September wieder zusammen. Gleich die erste BVVSitzung wurde von einer der AfD
nahestehenden Verordneten dazu
genutzt, Gäste zu beleidigen. Sie
musste durch die Polizei des Saales verwiesen werden. Die linke
war mit zahlreichen Themen und
Anträgen präsent.
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Öffentlichen Straßenraum
fahrradfreundlicher machen

Corona-Maßnahmen und
ausreichende Finanzen

Dass wir mehr Radwege brauchen ist inzwischen in Neukölln Konsens, wie ein Antrag von Thomas Licher (linke) zeigt. Um der
Umsetzung auf der Hermannstraße nachzuhelfen hat eine Bürgerinitiative unter Beifall 2000 Unterschriften gesammelt,
die sie unter Beifall übergaben. Die
kompletten Planungsunterlagen stehen nun im Netz. Ebenso bekam die
linke Forderung nach Tempo 30 auf
der Hermannstraße Zustimmung. Die
Grünen wollen Abstellplätze für E-Scooter und mehr Busspuren. Marlis Fuhrmann (linke) thematisierte zudem
die vor den Spätis auf den Gehwegen stehenden Bänke und Tische.
Anwohner*innen hatten sich darüber
beklagt.

Appelle von Thomas Licher (linke�, der Pandemie durch regelmäßige Infos auf der Website des Bezirksamtes transparent entgegenzutreten sowie in Krisenzeiten den Bezirk
nicht kaputtzusparen sondern einen finanziellen Handlungsspielraum zu erhalten blieben unberücksichtigt. Mehrheitlich wurde
für die Übernahme der von Schließung bedrohten Haupt Pharma/Britz in die öffentliche Hand votiert. Die Firma kann flexibel unterschiedliche Arzneimittel verarbeiten und
trägt damit zur Versorgungssicherheit bei.

Immobilien in öffentliche Hand
Berlinweit macht der Immobilienverkauf
von Gabriel Ltd. an den schwedischen Großinvestor Heimstaden von sich reden. Allein
in Neukölln sind über 30 Häuser betroffen.
Für einen Eintritt in den Kaufvertrag durch
ein sozial orientiertes Wohnungsunternehmen o. ä. müssten beträchtliche Mittel vom
Senat zur Verfügung gestellt werden. Die
Mieterschaft fordert diesen Vorkauf. Mehr
Infos gibt es auf iniforum-berlin.de . Das
Neubauvorhaben »WoEdekamawa«/Braunschweiger Str. zeigt die Machtlosigkeit einer
Verwaltung, wenn die Gesetzeslage 275 Eigentums-Microapartments gestattet. Gäbe
es ein Vorkaufsrecht auch für Flächen, wären hier bezahlbare Wohnungen entstanden.
Die von der linken angemahnten CoronaInfos für Mieter*innen wurden teilweise auf
der Website des Bezirksamtes aufgenommen.
Einen bürger*innenfreundlichen bebilderten
Leitfaden für ein städtebauliches Erhaltungsgebiet neben der denkmalgeschützten Hufeisensiedlung wird es leider nicht geben.

Unhaltbare Personalsituation
beenden
Aktuell fehlt zusätzliches Personal im Gesundheits- und Ordnungsamt für die Nachverfolgung von Corona-Fällen und die
Durchsetzung entsprechender Beschränkungen. Hier sind wenigstens kurzfristige weitere Ein- oder Abstellungen notwendig. Mit
»Da könnte ja jedes Amt kommen« wurde ein
von Doris Hammer (linke) geforderter Personalzuwachs in Wohnungs- und Sozialamt
abgelehnt. Er sollte die Bearbeitung von inzwischen 2300 nicht beschiedenen Wohngeldanträgen ermöglichen sowie überlange
Wartezeiten im Sozialamt beenden. Selbst die
Übernahme der wenigen Auszubildenden im
Fachbereich Grünflächen ist unsicher.

Gegen Rechts eintreten
Dem Antrag von Ahmed Abed (linke) den
Zwischenberichtes des LKA zu rechtsextremen Anschlägen in Neukölln zu veröffentlichen, wurde nachgekommen. Eine Anwohnerin der Weisestraße und Nachbarin des
Syndikats wehrte sich gegen die »privaten«
herabwürdigenden Äußerungen des Gesundheitsstadtrates über das angeblich »extremistische« Publikum der geräumten Kneipe. Die Mehrheit im Rathaus hatte sich für
den Erhalt des Kieztreffpunktes ausgesprochen.

Marlis Fuhrmann
Fraktion DIE LINKE in der BVV Neukölln

Aktuelle Termine

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

Corona-Hinweis

Corona-Roundtable
5. November 2020, 19 Uhr
Videokonferenz
Wie kommen wir solidarisch durch die Corona-Krise? Die BO Kranoldkiez will zusammen
mit Interessierten aus der Nachbarschaft
Antworten finden und Lösungsvorschläge
umsetzen. Interessierte wenden sich an:
kranoldkiez@die-linke-neukoelln.de

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 und Fragen bitte an
info@die-linke-neukoelln.de wenden.

Bezirksvorstand
tagt parteiöffentlich in der Regel alle zwei
Wochen donnerstags. Nächste Sitzung:
29. Oktober 2020 um 19 Uhr

Basisorganisationen
Das basisdemokratische Rückgrat des Bezirksverbands. Interessierte sind jederzeit
willkommen!

Aktionstag gegen die Privatisierung & Zerschlagung der S-Bahn
7. November 2020, 10-17 Uhr
Wir wollen wieder über die Pläne der grünen
Verkehrssenatorin zur Zerschlagung und
Privatisierung der S-Bahn informieren und
Unterschriften dagegen sammeln. Wer eine
Aktionsgruppe für diesen Tag sucht, melde
sich gern bei: oli_klar@yahoo.de

› 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

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

Mitgliedervollversammlung
Aufstellung der Kandidat*innen zum
Abgeordnetenhaus und für die BVV
28. November 2020, 10-17.30 Uhr
Quartiershalle auf dem Campus Rütli
Wahlberechtigt sind LINKE-Mitglieder, die im
Bezirk Neukölln ihren Wohnsitz haben.

neukölln�sch

BVV-Fraktion DIE LINKE
linksfraktion@bezirksamt-neukoelln.de
Alle Termine finden im Rathaus Neukölln statt.
› Oktober/November: 26.10.,
2., 23. und 30.11. jeweils 17:30 Uhr:
Öffentliche Fraktionssitzung (A307)
3.11., 17 Uhr: BVV-Sitzung
› Dezember: 2.12., 17 Uhr: BVV-Sitzung

› Jobcenter und Sozialrecht:
28. Oktober, 11. und 25. November
› Mietrecht:
4. und 18. November, 2. Dezember
Terminvereinbarung: 0176/97896139
doris.hammer@die-linke-neukoelln.de

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

Kontakt
DIE LINKE Neukölln, Wipperstraße 6,
12055 Berlin, Telefon: 030/613 59 19,
IBAN: DE16 1007 0848 0525 6078 01
Sprecher*innen:
› Sarah Nagel, 01 522/26 20 956,
sarah.nagel@die-linke-neukoelln.de
› Moritz Wittler, 01 72/1 60 49 07,
moritz.wittler@die-linke-neukoelln.de

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

�

Ich möchte die neuköllnisch
abonnieren.

�

Ich möchte zu Veranstaltungen
eingeladen werden.

�

Ich möchte Mitglied der Partei
DIE LINKE werden.

Name
Anschrift

E-Mail
Telefon

Betrieb und Gewerkschaft

Sauberkeit statt Spardiktat
Das erste Neuköllner Bürgerbegehren für die Rekommunalisierung der Schulreinigung ist angenommen. Doch seine Umsetzung
ist in Gefahr.

A

m 2. Juni stimmte die Neuköllner
Bezirksverordnetenversammlung
(BVV) einstimmig dem Bürgerbegehren »Saubere Schulen« zu. Innerhalb von sechs Monaten waren
dafür in ganz Neukölln und seinen Schulen
knapp 12.000 Unterschriften gesammelt
worden. Die Schulreinigung soll zurück in
die öffentliche Hand. Insgesamt sechs Berliner Bezirke haben sich dem Druck gebeugt.
Auf Landesebene wurde außerdem der »Runde Tisch Schulreinigung« eingerichtet. Die
Initiative »Schule in Not« fordert jetzt den
Bürgermeister Martin Hikel (SPD) auf, das
beschlossene Bürgerbegehren umzusetzen
und Modellprojekte einzuführen.
Das beschlossene Bürgerbegehren sieht
vor, dass ab dem Schuljahr 2021/22 jedes
Jahr 20 Prozent der Reinigungskräfte wieder
direkt beim Bezirk angestellt werden, anstatt
die Aufträge an private Firmen zu vergeben.
Damit soll die katastrophale Reinigung in den
Schulen durch miserable Arbeitsverträge bei
den Firmen beendet werden. Viele der Reinigungskräfte bekommen so wenig Lohn, dass
sie zusätzlich zum Jobcenter gehen müssen.
Selbst die »heute show« des ZDF brachte im
August eine Sondersendung zu der schlechten Reinigung an der Fritz-Karsen-Schule.

Hikel sieht Rekommunalisierung skeptisch
Beschlossen ist das Bürgerbegehren also aus guten Gründen. Doch jetzt kritisiert
die Initiative Hikel, weil bisher keine Schritte unternommen worden sind, um die Rekommunalisierung im nächsten Schuljahr
zu beginnen. Stattdessen erklärte Hikel öffentlich, dass er die Rekommunalisierung
»skeptisch« sehe, so dass die Umsetzung in
Gefahr ist. Die Initiative fordert jetzt, dass an
acht Neuköllner Schulen Modellprojekte begonnen werden. Aufträge an private Firmen
sollen beendet und Mitarbeiter*innen direkt
eingestellt werden.
Rückendeckung bekommt die Initiative
durch die Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften ver.di, GEW und IG BAU. Zusammen stellten sie im September den Praxisleitfaden von ver.di vor, der die Mythen
widerlegt, dass Rekommunalisierung teurer

ʞ

Auf der Website schule-in-not.de
findet ihr aktuelle Informationen.

Bild: Schule in Not

ʬ

Kundgebung vor der BVV

Bild: Schule in Not

und ineffizienter sei. Die Beispiele Düsseldorf und Freiburg zeigen, wie es geht. Wenn
die Schulreinigung langfristig zurück in die
öffentliche Hand kommt, sichert das Arbeitsplätze und macht zusätzliche Sozialleistungen unnötig. Gleichzeitig wird die Reinigung
erheblich verbessert. Denn die Reinigungskräfte sind dauerhaft und mit einer höheren
Motivation an den Schulen direkt tätig.

Modellschulen für Pilotprojekte gesucht
Von Beginn an hat die linke. Neukölln
das Bürgerbegehren unterstützt, zahlreiche
Anfragen in der BVV gestellt und viele Unterschriften gesammelt. Wie es nicht geht,
zeigte vor Kurzem der Bezirk Spandau. Hier
war eine Beratungsfirma beauftragt worden,
die Schulreinigung durch private Firmen billiger zu machen. Für den Vorschlag, einfach
weniger zu reinigen und dadurch Kosten zu
sparen, bekam sie ein Honorar von 750.000
Euro. »Schule in Not« sucht jetzt nach Schulen, die für ein Modellprojekt bereit wären.
Gemeinsam könnten sie den Bürgermeister
davon überzeugen, dass die Neuköllner*innen ihr Bürgerbegehren umgesetzt sehen
wollen und konkrete Schritte eingeleitet
werden müssen.
Denn wer die Corona-Pandemie und faire Arbeitsbedingungen ernst nimmt, darf
über die Reinigungssituation an den Schulen nicht schweigen.

Ahmed Abed

