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Zum ende der erfolgreichen, wenn auch nicht ein-
fachen Zusammenarbeit und zum Auslöser - einer 
entschließung über die rechtsradikalen Anschläge der 
letzten Zeit auf                                              
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Neuköllns schöne Seiten ist 
nicht nur der titel einer seit Jahr und 
tag an dieser Stelle befindlichen 
Rubrik, sondern seit 2006 auch der 
titel einer Veranstaltungsreihe von 
Bündnis 90/Die Grünen. Sie führt 
zu schönen Plätzen und Parks in 
unserem Bezirk, die es (wieder) zu 
entdecken gilt. 

in der letzten Staffel ging es 
um eher unbekannte Orte: Den Auf-
takt machten wir in diesem Jahr im 
Januar mit dem Besuch der BVG-
Betriebswerkstatt Britz. 
Mit der Verlängerung der 
u-Bahnlinie 7 nach Britz-
Süd wurde 1963 das über 
180.000 m² große Gelände 
zwischen Gutschmidtstraße 
und Buckower Damm an 
das Berliner u-Bahnnetz 
angeschlossen. 1971 wurde 
die Werkstatt in Betrieb ge-
nommen. Sie war auf Grund 
der Streckenerweiterung 
und dem größerem Wagen-
park im West-Berliner Großprofil-
netz erforderlich. Zunächst war die 
Werkstatt nur für den Wagenpark 
auf der u7 (Fehrbelliner Platz - 
Zwickauer Damm) zuständig. Die 
beiden Fahrzeughallen umfassten 
10.500 m2 mit 14 Gleisen. Mit der 
Streckenerweiterung nach Spandau 
begann 1984 der Ausbau einer 130 
Meter langen und 82 Meter breiten 
halle mit 5 Grubengleisen sowie die 
erweiterung der Abstellgleise für 96 
Fahrzeuge. Das Stellwerk wurde bis 
1988 völlig erneuert. Auf dem Ge-
lände befindet sich auch die Bahn-
meisterei für die instandhaltung der 

Bahnanlagen. Die Fahrzeuge für den 
Baudienst sind meist nur in den ta-
gesrandzeiten im Streckennetz unter-
wegs.

Bei unserer zweiten Veranstal-
tung im Februar erläuterte udo Ditt-
furth von der Planergemeinschaft 
Dubach kohlbrenner bei einem 
mehrstündigen Rundgang die viel-
fältigen Aktionen und Planungen im 
Zusammenhang mit dem „Stadtum-
bau West Neukölln-Südring“ rund 
um den Britzer hafen.

Der BSR Recyclinghof in der 
Gradestraße war im März Ziel einer 
exkursion. Der Recyclinghof nimmt 
Abfälle aus Privathaushalten an, die 
im land Berlin angefallen sind. Ne-
ben dem Recyclinghof gibt es hier 
eine stationäre Annahmestelle für 
Schadstoffe wie Batterien, Farben 
oder leuchtstoffröhren. Für viele 
Stoffe ist die Anlieferung entgeltfrei; 
für manche ist ein geringes entgelt 
zu entrichten oder es gibt Mengen-
begrenzungen. Auf der Seite www.
bsr-verschenkmarkt.de gibt es übri-
gens einen kleinen tauschmarkt für 
gebrauchte Gegenstände.

eine Fortsetzung 
der „Schönen Seiten“ 
ist geplant. Wenn Sie 
interesse an unseren 
schönen Rundgängen 
haben oder selbst Orte 
kennen, die  Sie schon 
immer einmal besich-
tigen wollten, wenden 
Sie sich bitte an die  
Stachel-Redaktion.

Bertil Wewer

unbekannte Orte

es begann mit einer Resolution 
der Grünen-Fraktion zur Verurteilung 
rechter Gewalt. Anlass war eine Rei-
he von Vorfällen: ladenlokale von 
Neuköllner Vereinen, initiativen und 
Parteien wurden mit rechten Parolen 
beschmiert, Schaufenster eingeschla-
gen und Schlösser unbrauchbar ge-
macht. Rechtsradikale Straftaten sind 
schon länger ein Problem im Bezirk. 
immer wieder wurden besonders im 
Süden des Bezirks Migrantinnen und 
Andersdenkende angepöbelt und zu-
sammengeschlagen. 2008 erreichten 
die fremdenfeinlichen Übergriffe mit 
zwei Brandanschlägen auf bewohnte 
häuser im Blumenviertel ihren trau-
rigen höhepunkt.

unsere Resolution wollte insbe-
sondere die SPD nicht mittragen. 
Stattdessen sollte sie kurzerhand in 
eine Verurteilung politisch moti-
vierter allgemein umgemünzt wer-
de – Gleichsetzung von Rechts- und 
linksextremismus inklusive. eine 
solche Gleichsetzung verkennt jedoch 
den menschenverachtenden charakter 
rechtsradikaler ideologien, ist histo-
risch falsch und wird der Realität in 
Neukölln nicht gerecht.

Rechts- und 
linksextremismus 
nicht gleichsetzen

Rechts- und linksextremismus 
sind nicht dasselbe. Die Neuköllner 
cDu negiert jedoch sogar offen alle 
unterschiede: „Die einen rufen Aus-
länder raus, die anderen rufen Schwa-
ben raus“. kein Wort darüber, dass 
seit der Wiedervereinigung deutsch-
landweit offiziell 149 Menschen durch 
rechtsradikale Gewalt ums leben ka-
men. kein Wort darüber, dass es zu-
letzt 2008 zwei rassistisch motivierte 
Brandanschläge auf bewohnte häu-
ser in Neukölln gab und die NPD im 
Rahmen des Bundestagswahlkampfes 
Drohbriefe an Neuköllner Politiker-
innen mit Migrationshintergrund ver-
schickte.

Auch für die schwarz-gelbe Bun-
desregierung gibt es nur noch extre-
mismus. eine gezielte Bekämpfung 
kann so nicht funktionieren. täter und 
hintergründe der taten sind dafür 
viel zu unterschiedlich. traurig, dass 
nun auch die Neuköllner SPD auf di-
ese linie eingeschwenkt ist. Aber Dif-
ferenzierung war auch in der Vergan-
genheit nicht unbedingt die Sache von 
Bezirksbürgermeister Buschkowsky. 
Wohlgemerkt: keine der anderen 
Fraktionen hatte von sich aus eine 
entschließung gegen linksextreme 

Gewalt eingebracht. Die Verurteilung 
linker Gewalt war den anderen Frakti-
onen offensichtlich nur im kontext der 
Verurteilung rechter Gewalt wichtig. 
Am ende stimmten sogar die beiden 
Bezirksverordneten der NPD für die 
Resolution.

Gewalt klar verurteilen
um Missverständnissen vorzu-

beugen: Die Neuköllner Grünen sind 
nicht gegen eine Verurteilung linksra-
dikaler oder autonomer Gewalt. in den 
letzten Monaten kam es zu mehreren 
Sachbeschädigungen an Neuköllner 
Quartiersmanagementbüros. Solche 
Angriffe sind inakzeptabel. ihnen 
muss entschieden begegnet werden. 
Die Quartiersmanagements leisten 
wichtige und richtige Arbeit. Aber 
selbst wenn es anders wäre, wären 
die Anschläge durch nichts zu ent-
schuldigen. Gewalt und einschüchte-
rungen dürfen kein Mittel der Politik 
sein, nicht in Neukölln und auch sonst 
nirgendwo. Diese Anschläge stehen 
aber in keinem Zusammenhang mit 
den rechtsradikalen Gewaltakten. 
Wir haben daher vorgeschlagen, sie 
in einer separaten entschließung zu 
verurteilen. Das wurde von der SPD 
abgelehnt. Stattdessen stilisierte sie 
die entschließung zur Frage an der 
sich das Fortbestehen der Zählgemein-
schaft entschied.

Die SPD wollte 
keine einigung

Dass die SPD die Zählgemein-
schaft tatsächlich platzen ließ, ist mit 
der Sache allein nicht zu erklären. 
Die grüne Fraktion hat zahlreiche 
kompromissvorschläge unterbrei-
tet: eine zweite Resolution mit der 
Verurteilung der Anschläge auf die 
Quartiersmanagements, das Zurück-
ziehen der entschließung, einen eige-
nen Absatz, in dem die Anschläge auf 
die Quartiersbüros verurteilt werden. 
Doch über keinen dieser Vorschläge 
wollte die SPD auch nur nachdenken.

Der letztlich von der grünen Frak-
tion eingebrachte Änderungsantrag hat 
die einschüchterungen und Übergriffe 
auf die QM-Büros entschieden verur-
teilt – allerdings in der Formulierung 
klarer und analytisch sauberer. Die ei-
lig umgewidmete Resolution ließ da-
gegen all das vermissen: „Rassismus, 
Fremdenfeindlichkeit und Geschichts-
vergessenheit“ sind wohl kaum die her-
vorstechenden Merkmale von links-
extremismus, wie es die beschlossene 
Resolution suggeriert. Generell krankt 

die Debatte an einer klaren Definition 
oder einer wirklichen Auseinanderset-
zung mit dem Phänomen linksextre-
mismus. Stattdessen wird der Begriff 
bei jeder passenden oder unpassenden 
Gelegenheit auf den tisch gebracht.

in der Vergangenheit ist es immer 
wieder vorgekommen, dass die Frak-
tionen der Zählgemeinschaft unter-
schiedlich abgestimmt haben. Zuletzt 
hat die SPD im Januar einer entschlie-
ßung von linken und Grünen die Zu-
stimmung verweigert, nach der hartz-
iV-empfängerinnen das in Folge der 
jüngsten erhöhung irrtümlich zu viel 
überwiesene kindergeld behalten 
dürfen sollen. Warum die SPD das 
Fortbestehen der Zählgemeinschaft 
nun von einer vergleichsweise folgen-
losen Resolution abhängig gemacht 
hat, bleibt ihr Geheimnis.

Für  die  Neuköllner 
Sozialdemokratinnen waren offen-
sichtlich andere Gründe ausschlagge-
bend. es scheint, als wollten sie nun 
verfrüht den Wahlkampf einleiten und 
sich hierfür von den Fesseln der Zähl-
gemeinschaftsverpflichtung befreien. 
Dies mag als Panikreaktion angesichts 
des desaströsen Abschneidens der 
SPD bei der Bundestagswahl und der 
schlechten umfragewerte nachvoll-
ziehbar sein. eine Politik zum Wohl 
des Bezirks sieht jedoch anders aus. 

Grün pur für Neukölln
Das Bündnis mit der Sozialde-

mokratie in Neukölln war nie eine 
liebesheirat. Die zuweilen populis-
tischen Äußerungen des Bürgermei-
sters waren für Grüne oft schwer er-
träglich. Auch bei vielen Sachfragen 
unterscheiden sich die Positionen zwi-
schen SPD und Grünen. Die integra-
tions- und auch teile der Verkehrs-
politik sind als Beispiele zu nennen. 
Besonders weit auseinander gehen die 
Vorstellungen bei der Bürgerinnen-
beteiligung. Der grünen Fraktion lag 
immer daran, Politik im Dialog und 
auch in der kontroversen Diskussion 
mit den Bürgerinnen unseres Bezirks 
zu gestalten. 

Wir werden auch in Zukunft Sach-
fragen in den Vordergrund stellen und 
noch offensiver für grüne lösungen 
und konzepte werben. Dafür setzen 
wir auf unsere guten Argumente und 
auf wechselnde Mehrheiten. Am vor-
gezogenen Wahlkampf, den die SPD 
ausgerufen hat, werden wir uns dage-
gen nicht beteiligen.

Jochen Biedermann und  
Hanna Schumacher

SPD BeeNDet ZÄhlGeMeiNSchAFt Mit DeN GRÜNeN

Die t ief  verunsicherte  Neuköl lner  SPD beendet  die  sei t  neun Jahren 
zwischen SPD, Bündnis  90/Die Grünen und der  liNkeN bestehende 
Zählgemeinschaft .  Ab je tz t  s t re i ten wir  wieder  für  grün pur im 
Bezirk.

leben mit Schwarz-Gelb
Über die Auswirkungen der Politik der Bundes-
regierung aus cDu und FDP auf Neukölln und 
darüber hinaus auf
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öko-Mode aus Neukölln
ein Portrait der Neuköllner Modeschöpferin  
Magdalena Schaffrin auf
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Warum rechte und linke Gewalt  
nicht in einen topf gehört

leitARtikel

Wer Steine oder Brandsätze 
schmeißt, Fenster einwirft, leute an-
pöbelt, einschüchtert oder körperlich 
attackiert, Autos abfackelt, Wände 
mit hetzparolen beschmiert oder 
auf Schulhöfen hetzmaterialien ver-
teilt, handelt nicht politisch, sondern 
schlicht und einfach kriminell und 
gehört bestraft. Punkt.

Das ist die eindeutige und unmiss-
verständliche haltung von Bündnis 
90/Die Grünen in Neukölln, in Ber-
lin, in ganz Deutschland. Wir lehnen 
Gewalt als Mittel der politischen Aus-
einandersetzung ohne Ausnahme ab, 
ganz egal welches Deckmäntelchen 
sie sich umhängt oder welche ver-
meintlich hehren Ziele sie verfolgt. 
Wer etwas anderes behauptet, lügt.

Wir Grüne sind aber auch dafür 
bekannt, dass wir die Dinge genau un-
ter die lupe nehmen und versuchen, 
differenzierte Antworten auf Fragen 
zu finden, die sich in der gesellschaft-
lichen und politischen Debatte stellen. 
Glaubwürdigkeit, nicht Populismus, 
ist unser Markenzeichen. Das unter-
scheidet uns von anderen. Wenn das 
dazu führt, dass wir an den Stamm-
tischen zuweilen nicht verstanden 
oder missverstanden werden, halten 
wir das aus.

Das gilt auch und insbesonde-
re für den umgang mit links- und 
Rechtsextremismus. es genügt eben 
nicht zu sagen: Beides ist inakzep-
tabel, wir verurteilen jede Form von 
extremismus und Gewalt. ein reines 
„igittigitt“ mit der Gießkanne als poli-
tische Botschaft ist nicht nur, zurück-
haltend ausgedrückt, ein bisschen arm-
selig. Schlimmer: es verhindert die 
Auseinan dersetzung mit den jeweils 
spe zifischen Strukturen, hintergrün-
den und ideologien, die Rechts- wie 
linksextremisten zueigen sind. es 
verhindert, gezielte Strategien zu ent-
wickeln, die wirklich helfen im kampf 
gegen extremismus und Gewalt.

Wenn wir das Übel bei der Wur-
zel packen wollen heißt das: Genau 
hinschauen, warum bei den einen 
rechts- und bei den anderen linksex-
tremistische Parolen verfangen, aus 
welchen Milieus Neonazis, aus wel-
chen Autonome ihren Nachwuchs 
rekrutieren. Prävention geht nur so, 
nicht anders. Wir wollen, dass leute 
gar nicht erst in die Falle von Ratten-
fängern jeder Art geraten, oder, wenn 
es dafür schon zu spät ist, wieder he-

rausgeholt werden können. Nur wenn 
ich genau weiß, womit die Wurzel 
gedüngt wird, kann ich ihr den Nähr-
stoff entziehen und dafür sorgen, dass 
sie keine neuen triebe entwickelt.

„Politik beginnt mit dem Betrach-
ten der Wirklichkeit“, hat der große 
Sozialdemokrat kurt Schumacher 
einmal sehr treffend festgestellt. Zur 
Realität gehört, dass dem Rechtsextre-
mismus eine geschlossene menschen-
verachtende ideologie zugrunde liegt, 
die sich zum Beispiel 2008 in zwei 
fremdenfeindlichen Brandanschlä-
gen auf bewohnte häuser in Rudow 
manifestiert hat. Die Betrachtung der 
Wirklichkeit verschwimmt hingegen, 
wenn unter linksextremismus diffus 
alles subsummiert wird - von Glo-
balisierungs- und Gentrifizierungs-
gegnern über Antifa-Gruppen bis zu 
radikalen hartz-iV-Gegnern. es wäre 
sehr zu begrüßen, wenn sich Schuma-
chers erben – gerade die Neuköllner 
SPD – ausnahmslos an dessen leit-
satz halten würden.

Aus all diesen Gründen ist es für 
uns wichtig, zwischen Rechts- und 
linksextremismus zu unterscheiden. 
Wir werden immer wieder deutlich 
sagen, dass Rechts- und linksextre-
mismus nicht in einen topf gehören. 
Wer behauptet, wir würden damit ir-
gendeine Form von Gewalt relativie-
ren, muss sich den Vorwurf gefallen 
lassen, selbst nicht in der lage - oder 
schlimmer noch: nicht willens - zu 
sein, die notwendige Differenziert-
heit an den tag zu legen. Billiger Po-
pulismus aber hilft im kampf gegen 
extremismus jeder Form nicht weiter 
(ebenso wenig übrigens wie gegen 
die Aus- und Abgrenzung bestimmter 
Bevölkerungsgruppen) - im Gegen-
teil: er bereitet ihm den Boden. 

katharina ugowski ist seit Febru-
ar 2010 Vorstandssprecherin von  
Bündnis 90/Die Grünen Neukölln

von kathar ina ugowski

Neuköllner Stachel: Die SPD hat die 
Zählgemeinschaft mit Bündnis 90/Die 
Grünen aufgekündigt. Warum? 
Bernd Szczepanski: Darüber können 
wir nur rätseln. Zwar hatte es in den 
vergangenen Monaten immer wieder 
Differenzen in einigen Politikfeldern 
gegeben, aber gerade deshalb hat-
ten wir eine klausurtagung mit den 
an der Zählgemeinschaft beteiligten 
Parteien vereinbart, um darüber zu 
reden. Ziel war die Fortsetzung der 
Zählgemeinschaft bis zur Wahl 2011. 
konkreter Anlass der Aufkündigung 
der Zählgemeinschaft war dann die 
Weigerung unserer Grünen-Fraktion, 
eine von uns in die BVV eingebrachte 
entschließung gegen rechtsextremi-
stische Anschläge in Neukölln auch 
auf linksextremistische Aktivitäten 
auszuweiten.  Obwohl wir Gewalt 
zur Durchsetzung politischer Forde-
rungen grundsätzlich ablehnen, wa-
ren wir nicht bereit, Rechts und links 
undifferenziert in einem Atemzug zu 
nennen, da beide Phänomene unter-
schiedliche herangehensweisen er-
fordern. Auf unseren Vorschlag, eine 
zweite entschließung einzubringen 
oder wenigstens die Vorlage so zu 
ändern, dass der unterschied deutlich 
wird, wollte die SPD unter keinen um-
ständen eingehen.

klingt irgendwie vorgeschoben. 
Das ist es meiner Meinung nach auch. 
Natürlich ist der SPD klar, dass es seit 
jeher grüne Politik ist, einen klaren 
trennungsstrich zwischen Rechts- 
und linksextremismus zu ziehen. Das 
ist notwendig, um auf beide erschei-
nungen angemessen reagieren zu 
können. Wenn die SPD einen kom-
promiss hätte finden wollen, wäre das 
möglich gewesen. 

Warum konnten die Grünen der ent-
schließung nicht zustimmen? 
es ging um die undifferenzierte Gleich-
setzung von Rechts- und linksextre-
mismus. es ist für uns ganz klar, dass 
die menschenverachtende ideologie 
der Rechten eine ungleich größere 
Gefahr für eine demokratische Gesell-
schaft darstellt als Aktionen von 
linken oder Autonomen. Außerdem 
sind täter und Motive in beiden Fäl-
len sehr unterschiedlich. Gewalt zur 
Durchsetzung politischer Programme 
wollen auch wir ächten und bekämp-
fen. Dies wird aber nicht gelingen, 
wenn alles in einen topf geworfen 
wird, anstatt  differenzierte konzepte 
zu entwickeln. Auf Bundesebene gibt 
es leider deutliche entwicklungen in 
diese Richtung, so will Schwarz-Gelb 

die etablierten und bewährten Pro-
gramme gegen Rechtsextremismus 
nun einfach umfunktionieren, um da-
mit gleichzeitig „linksextremismus“ 
und „islamismus“ zu bekämpfen. 
Das schwächt die Strukturen zur Be-
kämpfung des Rechtsextremismus, 
bringt aber im umgang mit den völ-
lig anders gearteten Problemen des 
islamismus oder linker Gewalt we-
nig. es wäre fatal, wenn man sich in 
Neukölln diesem falschen Vorgehen 
anschließen würde.

haben die Grünen einen ungeklärten 
Gewaltbegriff? 
Ganz und gar nicht! Seit den 80er Jah-
ren, als das thema (nicht nur bei uns) 
eingehend diskutiert wurde, haben 
wir unmissverständlich klar gemacht, 
dass wir Gewalt als Mittel der poli-
tischen Auseinandersetzung ablehnen 
und verurteilen - ohne Ausnahme und 
egal mit welcher Begründung auch 
immer. 

Seit 2001 hat die Zusammenarbeit 
funktioniert. Warum jetzt auf einmal 
nicht mehr? 
Die Grünen sind in den letzten Jahren 
auch in Neukölln immer stärker und 
damit auch selbstbewusster geworden. 
Fraktion und kreisverband haben zu-
nehmend eingefordert, über die in der 
Zählgemeinschaftsvereinbarung auf-
geführten Punkte hinaus politische ent-
scheidungen im Bezirk mehr als bis-
her mitzubestimmen und zu gestalten.  
einige leuchtturmprojekte, wie z.B. 
campus Rütli, wurden von allen Part-
nern der Zählgemeinschaft mitgetra-
gen und durchgesetzt, was aber in 
der öffentlichen Darstellung oftmals 
kaum zum Ausdruck kam. 

Mit Buschkowsky haben sich die 
Grünen nie leicht getan. ist auch ein 
wenig erleichterung dabei? 
Mit Buschkowsky gab es in der tat 
immer wieder Differenzen auf meh-
reren Politikfeldern. er neigt dazu, 
seine Ressorts autokratisch zu ver-
walten - vereinfacht gesagt: er will 
überall mitreden, ist aber nicht bereit, 
der BVV einblick in seine Ressorts zu 
gewähren. Das gilt vor allem für die 
entscheidungen der Verwaltung, die 
die Quartiersmanagement-Gebiete 
betreffen, oder die Bestrebungen der 
Grünen, die energetische Sanierung 
bezirklicher Gebäude voranzutreiben.  
Auch waren wir in der Vergangenheit 
mehrfach verärgert über seine populi-
stischen Ausfälle gegen Migrantinnen 
oder hartz iV-empfängerinnen, de-
nen pauschal integrationsunwilligkeit 

„Die Arbeit in der BVV 
wird spannender“

iNteRVieW

Bernd Szczepanski ,  Mitgl ied der  grünen Frakt ion in  der  Neuköl lner 
Bezirksverordnetenversammlung,  über  das  ende der  Zählgemeinschaft , 
Differenzen mit  der  SPD, grüne Projekte  und das  autokrat ische 
Pol i t ikverständnis  von Bezirksbürgermeister  Buschkowsky.

oder soziale „hängemattenmentalität“ 
unterstellt wurde. Nach solchen Ausf-
ällen gab es immer heftige Wortge-
fechte in der Bezirksverordnetenver-
sammlung. Aus Rücksicht auf die 
Zählgemeinschaft haben wir uns 
manches Mal aber auch mit öffent-
licher kritik zurückgehalten. Damit 
ist es jetzt vorbei. 

Wo liegen die Differenzen mit der 
SPD auf Bezirksebene? 
unsere Vorschläge, Bürgerinnen und 
Bürger stärker an entscheidungen im 
Bezirk zu beteiligen, z.B. bei Bau- 
und Verkehrsvorhaben oder bei der 
Aufstellung des Bezirkshaushalts, 
stießen selten auf Gegenliebe bei 
der SPD. unser Anliegen, über die 
(auf Wunsch der SPD) in der Zähl-
gemeinschaftsvereinbarung vorgese-
hene Sanierung von Radwegen hinaus 
den Bezirk fahrradfreundlicher zu ge-
stalten, z.B. durch das Anlegen von 
Fahrradstreifen, wurde regelmäßig aus-
gebremst. Bisher sind nur in der karl-
Marx-Straße Fahrradstreifen geplant 
- eine Vorgabe der Senatsverwaltung.  
Auch in der integrationspolitik wollen 
wir eine echte Partizipation von Neu-
köllnerinnen ausländischer herkunft 
erreichen, während der Bürgermeister 
auf paternalistische Strukturen setzt, 
die Migrantinnen bevormunden, statt 
ihre kompetenzen für eine verbes-
serte integrationspolitik zu nutzen. 

Wie geht es jetzt weiter im Bezirk? 
Wir haben nach wie vor viele Poli-
tikfelder, auf denen wir mit der SPD 
(und der linken) ähnliche interessen 
verfolgen und gemeinsame Politik für 
den Bezirk gestalten wollen. Dies ha-
ben wir der SPD so auch angeboten 
und ich gehe davon aus, dass das auch 
in deren interesse liegt. in anderen 
Fällen werden wir versuchen, auch 
mit anderen demokratischen Parteien  
in der BVV  Mehrheiten  für  unsere 
Vorhaben zu organisieren. ich bin zu-
versichtlich, dass wir weiterhin viel 
bewegen können und erwarte auch, 
dass die Arbeit in der BVV noch  
spannender wird, als sie in den letzten 
Jahren bereits war.

St ichwort  ZÄhlGeMeiNSchAFt

eine Zählgemeinschaft ist 
eine Art kleiner koalition auf Be-
zirksebene. ihr formaler Zweck 
besteht in der Wahl der Bürger-
meisterin oder des Bürgermeisters. 
Nach dem Gesetz steht dieser 
Posten der stärksten Fraktion in 
der Bezirksverordnetenversamm-
lung zu. Bildet sich jedoch eine 
Zählgemeinschaft, die zusammen 
stärker ist als die stärkste Frakti-
on, geht das Vorschlagsrecht auf 
diese über.

in Neukölln gab es seit 2001 
eine Zählgemeinschaft. Damals 
war die cDu stärkste kraft, SPD, 
Grüne und linke wählten jedoch 
zusammen heinz Buschkows-
ky zum Bezirksbürgermeister. 
Nach der Wahl 2006 gab es eine 
Neuauflage - obwohl inzwischen 
wieder die SPD stärkste Fraktion 
geworden war. 

Die Zählgemeinschaftsver-
einbarungen galten auch als Vor-
bereitung auf das politische Be-
zirksamt, nach dem ab 2011 die 
Stadtratposten nicht mehr nach 
reinem Proporz, sondern auf der 
Grundlage von Mehrheiten in der 
BVV vergeben werden sollten. 
inzwischen haben sich jedoch 
SPD und liNke aus Angst vor 
Postenverlusten vom politischen 
Bezirksamt abgewandt, die cDu 
wollte ohnehin nie auf ihre Pfrün-
de verzichten.

Praktische Auswirkungen hat 
der Bruch der Zählgemeinschaft 
kaum: wichtige Beschlüsse wie 
der haushalt sind gefasst. Für 
themen, die nicht Bestandteil der 
Zählgemeinschaftsvereinbarung 
waren, gab es auch in der Ver-
gangenheit häufig wechselnden 
Mehrheiten.

ende der Zählgemeinschaft
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Die JuGeNDStADtRÄtiN hAt DAS WORt:

Warum rechte und linke Gewalt  
nicht in einen topf gehört

leitARtikel

von kathar ina ugowski

Schwarz-gelbe „Familienförderung“ 
zerstört die Bildungschancen 
Neuköllner kinder
von Gabriele  Vonnekold

Die schwarz-
gelbe Bundes-
regierung hat von 
Anfang an bewie-
sen, dass sie ent-
weder nichts von 
der Realität in die-
sem land versteht 
oder mit Förde-
rung von Familien 
und Bildung in 
Wirklichkeit nur 
die Förderung von 
eliten meint.

Die  kinder-
g e l d e r h ö h u n g , 
von der die Be-
dürftigsten nicht profitieren, weil die 
Summe sofort mit anderen unterstüt-
zungsleistungen wie hartz iV verrech-
net wird, ist für viele bessergestellte 
Familien im haushaltseinkommen 
wiederum kaum spürbar.  Mit dem 
gleichen Geld, das in dieser fragwür-
digen Förderung versickert, hätte man 
die Versorgung mit guter kinderbe-
treuung durch kindertagesstätten und 
Ganztagsschulen entscheidend voran-
bringen können. Davon würden el-
tern und kinder viel mehr profitieren 
als von 20 euro mehr im Monat. Das 
sehen auch viele eltern so, die sich in 
initiativen zusammenschließen und 
ihre kindergelderhöhung an kitas 
und Schulen weitergeben.

Deutschland gibt jährlich viel 
Geld für Familienpolitik aus, sogar 
deutlich mehr als andere industrie-
staaten, erzielt damit aber im Ver-
gleich den geringsten erfolg. Das 
liegt unter anderem daran, dass der 
Mitteleinsatz nach dem Gießkannen-
prinzip erfolgt. Menschen werden 
dadurch kaum motiviert, kinder zu 
bekommen. Gerade gut ausgebildete 
und berufstätige junge Frauen fra-
gen eher nach guter kinderbetreuung 
und guten Bildungseinrichtungen als 
nach der kindergeldhöhe, damit die 
entscheidung für kinder nicht gleich-
bedeutend mit dem karriereende ist. 
So verfestigt und verschärft sich das 
Demographieproblem. 

Auch im Vergleich der Bil-
dungserfolge unter den industrie-
staaten schneidet Deutschland deut-
lich schlechter ab als Staaten, die 
ihre Fördergelder hauptsächlich für 
Betreuungs- und Bildungseinrich-
tungen ausgeben. Die Abhängigkeit 
des Bildungserfolges der kinder vom 
sozialen Status ihrer eltern ist in kei-
nem anderen europapäischen land so 
groß, wie bei uns.

Deutschland als land, dessen 
Reichtum auf der Arbeit gut ausge-
bildeter Menschen beruht, darf nicht 
zulassen, dass kinder bei der Bildung 
auf der Strecke bleiben. Besonders 
irrwitzig ist deshalb der Vorschlag, 
eltern mit einem „Betreuungsgeld“ 
dafür zu belohnen, dass sie ihre kinder 
nicht frühzeitig in kitas geben. Damit 
verlieren viele kinder entscheidende 

chancen auf 
frühe Förderung 
und gute Vorbe-
reitung auf ihren 
weiteren Bil-
dungsweg. Auch 
hier wird wieder 
deutlich, für wen 
die schwarz-
gelbe koalition 
Politik macht. 
Geld wird an 
gut gestellte Fa-
milien verteilt, 
die in der lage 
sind, ihren kin-
dern ein gutes 

Rüstzeug für eine Bildungskarriere 
mitzugeben. Dabei wird in kauf ge-
nommen, dass Familien, die nicht in 
der lage sind, ihre kinder selbst aus-
reichend zu fördern, dazu motiviert 
werden, die Zukunftschancen ihrer 
kinder gegen die Aufbesserung ihres 
- oft prekären - haushaltseinkommens 
einzutauschen.

Sollte dieser gefährliche 
Schwachsinn wirklich Gesetz werden, 
bedeutet dies gerade für einen Bezirk 
wie Neukölln eine katastrophe, denn 
der Weg raus aus der Armut und hin 
zur umfassenden gesellschaftlichen 
teilhabe führt immer über Bildung. 
Darum müssen wir alles dafür tun, 
jedem kind Bildungschancen zu er-
öffnen und ganz besonders denen, die 
zusätzliche hilfestellung brauchen. 

Neukölln kämpft deshalb für 
eine bessere Versorgung gerade von 
Brennpunktgebieten mit guten Bil-
dungseinrichtungen von der krippe 
bis zur Ganztagschule und darüber 
hinaus. Daneben wird hier, trotz ge-
ringer Mittel, versucht, mit vielen 
initiativen und Netzwerken Bildung 
für alle voranzubringen. Nicht nur die 
bekannten Neuköllner Projekte, wie 
die Stadtteilmütter, Schulstationen 
und der Bildungscampus Rütli, stem-
men sich gegen den sozialen Abstieg 
des  Bezirkes. institutionen, Vereine, 
Gruppen und einzelpersonen arbeiten 
an der Förderung der Neuköllner kin-
der, gründen Bildungsverbünde und 
spinnen ein immer engmaschigeres 
Netz, damit weniger kinder verloren 
gehen. Aber anstatt diese Strukturen, 
die viele Menschen mit viel kreativi-
tät, kompetenz und Mühe aufbauen, 
zu unterstützen, reißt die schwarz-
gelbe Bundesregierung sie durch ihre 
einseitige klientelpolitik quasi „mit 
dem hintern“ ein.

 Nur eine Familien- und Bil-
dungspolitik, die alle mitnimmt, unab-
hängig von ihrer herkunft und ihrem 
einkommen, kann uns voranbringen. 
Die Politik der derzeitigen Bundesre-
gierung, die nur die fördert, die sich 
auch selbst helfen könnten und die-
jenigen vor der tür stehen lässt, die 
hilfe am nötigsten hätten, versündigt 
sich an der Zukunft und vertieft die 
soziale Spaltung der Gesellschaft.

Auf dem linken Auge blind?
eXtReMiSMuSDeBAtte

Monika lazar ,  Sprecherin für  Strategien gegen Rechtsextremimus 
der  Bundestagsfrakt ion von Bündnis  90/Die Grünen,  über 
den unterschied von Rechts-  und linksextremismus und ihr 
unverständnis  für  das  Verhal ten der  Neuköl lner  SPD

149 Menschen wurden seit 1990 
von Rechtsextremen ermordet, nur 
weil sie nicht in deren menschen-
verachtendes  Weltbild passten. 
laut Verfassungsschutzbericht gibt 
es in Deutschland alle 26 Minuten 
eine rechtsextreme Straftat und alle 
acht Stunden werden Menschen von 
Neonazis tätlich angegriffen. Diese 
Zahlen machen deutlich, wie ernst 
das Rechtsextremismusproblem in 
Deutschland ist. Auch in Neukölln 
haben sich in letzter Zeit rechtsex-
treme Straftaten gehäuft:  Vereine, 
initiativen und Büros demokratischer 
Parteien wurden zur Zielscheibe der 
extrem Rechten. Menschen, die sich 
öffentlich dagegen positionierten, er-
hielten Morddrohungen per Post in 
die Privatwohnungen geschickt.

Doch anstatt gemeinsam Strate-
gien zu entwickeln, den grassierenden 
Neonazismus zurückzudrängen, wird 
ein „linksextremismusproblem“ her-
beigeredet. eine Gleichsetzung von 
Rechtsextremismus, linksextremis-
mus und islamismus verkennt jedoch 
das ungleich höhere Gewaltpotential 

der Rechtsextremen. Sie ist genau-
so gefährlich, wie die Nennung von 
Drittem Reich und DDR in einem 
Atemzug, wenn es um die deutsche 
Geschichte geht. Rechtsextremismus 
und Nationalsozialismus werden da-
mit verharmlost und relativiert.

ich lehne nicht nur gewalttätige 
Übergriffe auf Personen,  sondern 
auch Gewalt gegen Objekte strikt ab. 
Bei Bündnis 90/Die Grünen werden 
weder brennende Autos noch flie-
gende Steine befürwortet, ganz gleich, 
wer dabei in wessen Namen glaubt zu 
handeln. Diese einschätzung teilen 
auch die grünen lokalpolitikerinnen 
aus Neukölln. Die Frage ist aber, ob 
Gewalt gegen Sachen unsere Demo-
kratie in gleichem Maße gefährdet 
wie gewalttätige Übergriffe auf Men-
schen, denen seitens der Rechtsex-
tremen aufgrund von herkunft oder 
sexueller Orientierung schlicht das 
lebensrecht abgesprochen wird. 

es macht aus meiner Sicht für 
die Demokratie in unserem land sehr 
wohl einen unterschied, ob Men-
schen ins koma getreten werden, wie 

zuletzt in Friedrichshain geschehen, 
oder ob Farbbeutel gegen häuserwän-
de geworfen werden oder das Betha-
nien besetzt wird.

Rechtsextreme predigen und 
praktizieren hass und Gewalt gegen 
anders Aussehende, lebende oder 
liebende. ihnen gelingt es immer 
mehr, vielerorts eine ideologische 
und kulturelle hegemonie aufzubau-
en. Zudem verwischen rechtsextreme 
Pseudointellektuelle gezielt die Gren-
zen zwischen rechtskonservativer und 
rechtsextremer ideologie, um letztere 
salonfähig zu machen – mit mess-
barem erfolg bis in das Bildungsbür-
gertum hinein. Rechtsextreme, rassi-
stische und antisemitische tendenzen 
haben leider die Mitte unserer Gesell-
schaft erreicht.

Daher ist es vollkommen richtig, 
dass die bündnisgrüne BVV-Frakti-
on in Neukölln die unterschrift unter 
eine erklärung abgelehnt hat, in der 
genau diese Gleichmacherei manife-
stiert werden sollte. Für die darauf-
folgende Aufkündigung der seit 2001 
bestehenden rot-rot-grünen Zählge-
meinschaft seitens der SPD fehlt mir 
jedes Verständnis. Demokratische 
Parteien dürfen rechtsextreme Poli-
tik nicht gesellschaftsfähig machen. 
Vielmehr ist eine klare Abgrenzung 
erforderlich.

Die Neuköllner SPD leistet den 
zahlreichen initiativen und Projekten, 
die sich tagtäglich für eine starke De-
mokratie und gegen Rechtsextremis-
mus engagieren, einen Bärendienst 
und stellt sie in ein linksradikales 
licht. 

ende der Zählgemeinschaft / Schwarz-gelbe Politik

GRÜNe tReFFeN

Die Neuköllner Grünen treffen sich jeden zweiten Dienstag um  
19  uhr  in der Berthelsdorfer Str. 9 (u-Bahnhof karl-Marx-Straße hinter 
der Passage).  Zur Diskussion stehen bezirks-, landes- und bundespolitische 
themen. termine und tagesordnung stehen (meist) einige tage vorher im  
internet unter www.gruene-neukoelln.de. Die treffen sind öffentlich, 
auch Nichtmitglieder, die sich für grüne Politik im Bezirk interessieren, 
sind herzlich willkommen!

Die SPD hat die Neuköllner Zählgemeinschaft 
einseitig aufgekündigt. Sie bestand seit 2001 aus 
SPD, Bündnis 90/Die Grünen und der liNkeN.

Anlass war eine ursprünglich von unserer Frak-
tion in die BVV eingebrachte entschließung, mit der 
die rechtsradikalen Anschläge der letzten Zeit auf 
Neuköllner Vereine, initiativen und Parteien verur-
teilt werden sollten. Dazu war die Neuköllner SPD-
Fraktion nur bereit, wenn im gleichen Atemzug auch 
die Anschläge auf Quartiersmanagement-Büros und 
das Büro der SPD verurteilt werden. Bündnis 90/Die 
Grünen lehnen einschüchterungen und Gewalt als 
Mittel der politischen Auseinandersetzung - egal in 
welchem kontext - entschieden ab. Die Anschläge 
stehen jedoch in keinerlei innerem Zusammenhang. 
Wir haben deshalb in einem Änderungsantrag beide 
Phänomene klar benannt und entschieden verurteilt, 
aber gleichzeitig auch die notwendige trennung 
zwischen Rechts- und linksextremismus deutlich 

gemacht. Die SPD bestand jedoch darauf, Rechts- 
und linksextremismus gleichzusetzen. Dies haben 
wir abgelehnt, weil eine solche Gleichsetzung den 
unterschiedlichen hintergründen nicht gerecht wird 
und einer gezielten Bekämpfung im Wege steht. Da-
rauf erklärte die SPD die Zählgemeinschaft mit uns 
für beendet.

Wir haben in der Vergangenheit immer ver-
sucht, in der Zählgemeinschaft kompromisse zu 
finden. in den letzten Monaten mussten wir jedoch 
erkennen, dass das interesse der SPD an einer fairen 
und vertrauensvollen Zusammenarbeit nachgelas-
sen hat. Wir nehmen zur kenntnis, dass die SPD 
die kooperation mit uns nun beendet hat. Dabei war 
Bezirksbürgermeister heinz Buschkowsky die trei-
bende kraft.

Wir werden in den kommenden Monaten wei-
terhin sachlich und inhaltlich für Neukölln streiten.

„Das interesse der SPD  
an einer fairen Zusammenarbeit  
hat in den letzten Monaten nachgelassen“

StelluNGNAhMe DeR FRAktiON
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Mit den Worten „Wachstum. Bil-
dung. Zusammenhalt“ ist der schwarz-
gelbe koalitionsvertrag überschrie-
ben. hört sich gut an – doch was 
steckt dahinter? haben die Menschen 
in Neukölln und im Rest der Republik 
von dieser Bundesregierung mehr 
Wachstum, bessere Bildung und mehr 
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu 
erwarten? Der „Stachel“ hat einige 
Politikfelder aus der Vereinbarung 
zwischen cDu/cSu und FDP ge-
nauer unter die lupe genommen. Das 
ergebnis fällt wenig erfreulich aus.

Arbeit
einen allgemeinen Mindestlohn, 

wie ihn unter anderem die Grünen seit 
langem fordern, wird es nicht geben. 
Schlimmer noch, sogar die bestehen-
den Regelungen für einzelne Branchen 
stehen auf der kippe. Bis Oktober 
2011 wird geprüft,  ob branchenspe-
zifische Mindestlöhne Arbeitsplätze 
oder die Wettbewerbsfähigkeit der 
jeweiligen Branche gefährden. Wird 
eine dieser Fragen mit Ja beantwortet, 
fällt der Mindestlohn. Schwarz-Gelb 
tut nichts gegen Dumpinglöhne, zu 
erwarten ist vielmehr eine Auswei-
tung des Niedrigstlohnsektors und der 
damit verbundenen lohnsubventio-
nierung durch öffentliche transferlei-
stungen wie hartz iV. 

Seit Anfang 2010 wird Alters-
teilzeit nicht mehr von der Bundes-
agentur für Arbeit (BA) gefördert. 
Das Programm „kommunal-kombi“, 
mit dem zusätzliche Jobs in Regionen 
mit besonders hoher und verfestigter 
Arbeitslosigkeit gefördert wurden, ist 
ende 2009 ausgelaufen, eine Verlän-
gerung nicht geplant. Weitere befri-
stete Arbeitsförderungsinstrumente 
der BA wie Vermittlungsgutscheine, 
eingliederungsgutscheine für Ältere 
und der Ausbildungsbonus für Be-
triebe, die benachteiligten Jugend-
lichen eine chance geben, laufen zum 
Jahreswechsel 2010/11 aus.  Ob diese 

Programme fortgeführt werden, steht 
in den Sternen. 

Bildung
Gute Bildung für alle kostet Geld. 

Die schwarz-gelbe Steuerpolitik greift 
aber so tief in die taschen der länder 
und kommunen, dass denen das Geld 
für notwendige investitionen in Bil-
dung fehlt (lesen Sie dazu auch den 
Artikel von lisa Paus in dieser Aus-
gabe). 

Bund und länder dürfen seit der 
Föderalismusreform im Bildungsbe-
reich nicht mehr zusammenarbeiten. 
Diesen kardinalfehler der schwarz-
rot-gelben Reform will die neue Re-
gierung nicht korrigieren. Stattdessen 
ist im koalitionsvertrag nur wachs-
weich von „Bildungsbündnissen“ mit 
den ländern die Rede. Die dringend 
notwendige Qualitätssicherung wird 
so kaum zustande kommen.

Freuen können sich Gutverdie-
nende und ihre kinder. union und 
FDP wollen zum Beispiel Zukunfts-
konten einrichten: Jedes Neugebo-
rene soll 150 euro vom Staat erhal-
ten. Zahlen die eltern weiter auf das 
konto ein, bekommen sie vom Staat 
eine Prämie. Das können sich nicht 
alle leisten. Auch von den geplanten 
steuerlichen Bildungsanreizen pro-
fitieren vor allem Menschen mit 
höherem einkommen. eine soziale 
komponente in der Studienfinan-
zierung fehlt. Dabei ist Deutschland 
schon heute das OecD-land, in dem 
der Bildungserfolg am stärksten vom 
sozialen Status der Familie abhängt. 
Aufbruch in die „Bildungsrepublik“? 
Mit Schwarz-Gelb - Fehlanzeige. 

Familien
Die gute Nachricht lautet: Seit 1. 

Januar gibt es mehr kindergeld. Die 
schlechte kommt gleich hinterher: Är-
mere Familien haben wenig bis nichts 
davon. eltern mit normalem einkom-
men erhalten pro kind und Monat 20 

euro mehr, das macht im 
Jahr 240 euro. Familien, 
die von hartz iV leben, 
haben gar nichts von der 
kindergelderhöhung, 
denn ihnen werden die 20 
euro vom AlG ii abge-
zogen. Dagegen können 
gutverdienende eltern 
aufgrund des erhöhten 
kinderfreibetrags aber 
bis zu 1000 euro jährlich 
von der Steuer absetzen.

Statt Anreize zu set-
zen, dass alle kinder in 
die kita gehen und dort 
zum Beispiel Deutsch 
lernen, will Schwarz-
Gelb ab 2013 das Zuhau-
sebleiben von Müttern 
und kindern mit 150 
euro im Monat fördern. 
Gerade ärmere und bil-
dungsferne Familien 
werden diese „herdprämie“ voraus-
sichtlich in Anspruch nehmen. kein 
Wunder, dass vor allem die cSu hart 
für die Prämie gekämpft hat – ist sie 
doch aus ideologischen Gründen ge-
gen die Vereinbarkeit von Beruf und 
kindererziehung.  Die „herdprämie“ 
ist sozial-, bildungs-, gleichstellungs- 
und familienpolitisch ein Rückfall um 
Jahrzehnte. 

hartz iV
Schwarz-Gelb will das Schonver-

mögen, also die Summe, die hartz-
iV-Bezieherinnen von ihrem erspar-
ten behalten dürfen, anheben. toll 
– für ungefähr 0,7 Prozent der Be-
troffenen, mehr werden nicht in den 
Genuss dieser Neuregelung kommen. 
Von einer Anhebung des Regelsatzes 
auf mindestens 420 euro, wie sie die 
Grünen fordern, hätten alle etwas, 
doch das lehnt die Regierung strikt 
ab. und das, obwohl das Bundesver-
fassungsgericht just in seinem urteil 
die Neuberechnung der Regelsätze 

kOAlitiONSVeRtRAG QueRGeleSeN

Von wegen: Wachstum. Bildung. Zusammenhalt.
Von katharina ugowski

gefordert hat. 
Gespart werden soll dagegen so-

gar bei den Wohnkosten der hartz-
Vi-Bezieherinnen. union und FDP 
wollen diese „kosten der unterkunft“ 
pauschalieren und nicht mehr in der 
tatsächlichen höhe erstatten. Außer-
dem sollen die aktiven leistungen für 
Arbeitslose „deutlich reduziert“ wer-
den. Das spart kurzfristig. es bedeutet 
aber geringere chancen auf den Wie-
dereinstieg in Arbeit und ist somit 
langfristig teurer. 

kommunen
Den  kommunen werden durch 

den schwarz-gelben koalitionsver-
trag erweiterte Aufgaben zugewie-
sen. Dies betrifft vor allem Soziales, 
Bildung und umwelt. Gleichzeitig 
drohen ihnen durch die Steuerreform 
finanzielle einbußen in Milliardenhö-
he. Der Deutsche Städtetag rechnet 
mit einem einbruch bei den kommu-
nalfinanzen in höhe von zehn Milli-
arden euro. Damit nicht genug, auch 

den kommunalen unternehmen droht 
ungemach  - und damit letztlich den 
Bürgerinnen. „Privat vor Staat“ lautet 
die Devise von cDu/cSu und FDP.

integration
Doppelstaatsbürgerschaft, kom-

munales Wahlrecht für Ausländer-
innen – alles ermutigende aus dem 
FDP-Wahlprogramm ist im koali-
tionsvertrag nicht mehr auffindbar. 
Von der cDu/cSu war hier ohnehin 
nichts zu erwarten. Die cDu-Bun-
desintegrationsbeauftragte stand be-
reits in der letzten legislaturperiode 
nur für schöne Worte und hübsche 
Bilder mit dekorativen Migrantinnen 
im kanzleramt. 

Nun sollen einwanderinnen „in-
tegrationsverträge“ unterschreiben, 
deren Ausgestaltung allerdings völlig 
im unklaren bleibt. Ob die Nichtein-
haltung der Verträge mit neuen Sank-
tionen bestraft wird, wie es hardliner 
aus der cDu/cSu fordern, ist offen. 
Wenig Mut zeigte die FDP auch beim 
Versuch, den Optionszwang abzu-
schaffen. Damit werden Jugendliche, 
die qua Geburt die deutsche und die 
ausländische Staatsangehörigkeit ih-
rer eltern erworben haben, gezwun-
gen, sich bis zum 23. Geburtstag für 
eine von beiden zu entscheiden. Was 
expertinnen quer durch alle poli-
tischen Strömungen seit Jahren als 
integrationspolitischen unsinn und 
verfassungsrechtlich fragwürdige un-
gleichbehandlung geißeln, soll jetzt 
immerhin auf den Prüfstand. 

Fazit
„Wachstum. Bildung. Zusam-

menhalt“? Diese koalition schadet 
mit dem finanziellen kahlschlag bei 
ländern und kommunen der regio-
nalen Wirtschaft, zementiert die un-
gerechtigkeiten im Bildungssystem 
und sorgt dafür, dass die Schere zwi-
schen Arm und Reich noch weiter 
auseinanderklafft. 

Zukunft der betrieblichen Mitbestimmung in Gefahr

Das Betriebsverfassungsgesetz 
sieht vor, dass in Betrieben mit minde-
stens fünf  wahlberechtigten Be schäf-
tigten ein Betriebsrat gewählt wird. 
Die Größe des zu wählenden Gremi-
ums ist nach der Anzahl der ständig 
Beschäftigten gestaffelt. Ab einer Be-
triebsgröße von 200 Mitarbeiterinnen 
besteht ein Anspruch auf Freistellung 
von Betriebsratsmitgliedern für ihre 
Betriebsratstätigkeit; die Anzahl der 
Freistellungen ist wiederum gestaffelt 
nach der Größe der Betriebe.

Die Aufgaben eines Betriebsrates 
sind vielfältig; sie erstrecken sich vom 
Recht, lediglich ‚angehört‘ zu werden 
(z.B. bei kündigungen) bis zur Mitbe-
stimmung mit initiativrecht (z.B. bei 
der einführung oder Abschaffung von 
Stechuhren). 

ein Betriebsrat stellt insgesamt 
eine Schmälerung der Macht des un-
ternehmers dar. Deswegen versuchen 
zahlreiche Arbeitgeber immer wie-
der, die Gründung von Betriebsräten 
zu verhindern bzw. bestehenden Be-
triebsräten die Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben zu erschweren. Obwohl 
Betriebsratsmitglieder einen erwei-
terten kündigungsschutz genießen, 

erweisen sich die führenden köpfe 
so mancher Betriebe als äußerst 
einfallsreich, wenn es darum geht, 
sich unbequemer Betriebsrätinnen 
zu entledigen. Das hierfür genutzte 
instrumentarium erstreckt sich von 
Auslagerung von Betriebsteilen und 
anschließenden Betriebsschließungen 
bis hin zu massivem Mobbing.

es ist gesetzlich vorgeschrieben, 
dass Betriebsratstätigkeit innerhalb 
der Arbeitszeit durchgeführt wird. 
Nicht freigestellte Betriebsratsmit-
glieder müssen von ihren „eigent-
lichen“ Arbeitsaufgaben so weit 
entlastet werden, dass sie die ansteh-
ende Betriebsratsarbeit problemlos 
während ihrer Arbeitszeit bewältigen 
können. 

De facto bedeutet Betriebsratsar-
beit dennoch eine deutliche Mehrbelas-
tung für die Mandatsinhaberinnen. 
Das Wahlprogramm der FDP zur letz-
ten Bundestagswahl sah jedoch noch 
eine erhebliche Verschärfung dieser 
Problematik vor. hier hieß es: 

„Die kosten der betrieblichen 
Mitbestimmung müssen begrenzt, die 
gesetzlich vorgegebene Zahl der Be-
triebsratsmitglieder deutlich reduziert 

werden. ein Betriebsrat sollte erst in 
unternehmen ab 20 Beschäftigten 
gebildet werden (…). Die Freistel-
lung von Betriebsratsmitgliedern darf 
erst in unternehmen mit mehr als 500 
Beschäftigten beginnen (…).“

keine Betriebsräte für kleine 
Betriebe würde bedeuten, dass z.B. 
etliche Filialen von einzelhandelsket-
ten keine Mitarbeiterinnenvertretung 
mehr aufstellen könnten. Gerade in 
dieser Branche jedoch besteht ange-
sichts teilweise unhaltbarer Zustände 
hinsichtlich der Arbeitsbedingungen 
dringender Bedarf. 

Für Betriebe ab 20 Beschäftigten 
wären die Betriebsräte kleiner und da-
durch deutlich geschwächt. eine Frei-
stellung wäre für eine Betriebsgröße 
von bis zu 499 Mitarbeiterinnen (!) 
nicht vorgesehen. Angesichts der ge-
genwärtigen tendenz zu immer hö-
herer Arbeitsverdichtung im Rahmen 
von Personaleinsparungen stellt sich 
die Frage, wie unter solchen Bedin-
gungen ein noch so engagierter Be-
triebsrat überhaupt noch arbeitsfähig 
sein soll. 

Ging es bei dieser gewünschten 
Gesetzesänderung wirklich um ko-

steneinsparung oder vielmehr um 
Wahrung von Machtinteressen des 
unternehmertums bzw. Stimmenfang 
im kreise von kleinunternehmern?

Während dieses Ansinnen in den 
koalitionsverhandlungen nicht durch-
gesetzt wurde, findet sich jedoch ein 
weiterer Programmpunkt der FDP im 
koalitionsvertrag wieder,  nämlich 
derjenige, bei dem es um Offenle-
gung der kosten geht.

Der unternehmer ist nach dem 
Gesetz verpflichtet, anfallende not-
wendige kosten des Betriebsrates 
zu tragen. hierunter fallen beispiels-
weise Sachmittel (Büroausstattung, 
computer etc.), Schulungen und ho-
norarkosten für externe Sachverstän-
dige wie z.B. Rechtsanwältinnen. es 
geht darum, zwischen den beiden Ver-
handlungsparteien, nämlich Arbeit-
geberin und Betriebsrat als Vertreter 
der Arbeitnehmerschaft zumindest 
annähernde chancengleichheit her-
zustellen.

Der hinweis auf die kosten 
des Betriebsrates ist ein häufig ge-
nutztes instrument der Arbeitgeber, 
Betriebsräte vor der Belegschaft zu 
diskreditieren („Für die Summen, 

die der Betriebsrat verbraucht, hätten 
wir schon längst eine lohnerhöhung 
gewähren können“). unter diesem As-
pekt erscheint es äußerst problema-
tisch, dass auch diese Forderung aus 
dem Wahlprogramm der FDP tatsäch-
lich in den koalitionsvertrag eingang 
gefunden hat: 

„Darüber hinaus soll (….) auch 
ein ehrenkodex für Betriebsräte ent-
wickelt werden (z.B. mit einem Recht 
der Betriebsversammlung auf Offen-
legung der gezahlten Aufwendungen 
an Betriebsratsmitglieder)“.

hinter diesem „ehrenkodex“ ver-
birgt sich der Versuch einer Aushöh-
lung betrieblicher Mitbestimmungs-
rechte, weil die unabhängigkeit der 
Betriebsräte deutlich eingeschränkt 
wird. 

Betriebsrätinnen und Arbeitneh-
merinnen sollten diesen tendenzen 
entschlossen entgegen treten. unsere 
Gesetze zur Betrieblichen Mitbestim-
mung bedeuten ein Stück demokra-
tischer kultur in den Betrieben und 
sind es wert, energisch verteidigt zu 
werden!

AuSWiRkuNGeN AuF BetRieBSRAtS-ARBeit

Schwerpunkt: Schwarz-gelbe Politik

von Susanne lippert
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Jamaika gehört zu lummerland  
– und der Nikolaus wohnt in Neukölln. Oder?
Von Michael Schröter

Als der Pfarrer fragte: „Wer von 
euch weiß denn, wo der Nikolaus 
wohnt?“, meldete sich ein kleiner Jun-
ge und sagte: „in lummerland“.

„Nein“, sagte der Pfarrer. „er 
kommt aus der türkei. So wie viele 
Familien in Neukölln.“

Dabei war die Assoziation gar 
nicht so abwegig: eine insel, auf der 
ein trotteliger könig über drei un-
tertanen regiert, der öffentliche Nah-
verkehr vorbildlich ausgebaut ist und 
interkulturelle konflikte über Postpa-
kete gelöst werden – das riecht sehr 
nach heimeliger deutscher Feiertags-
harmonie.

tatsächlich war der Nikolaus im 
byzantinischen Mittelalter Bischof im 
Gebiet der heutigen türkei – und da-
mit sowohl Oberpriester als auch Ver-
waltungsleiter. Als eine hungersnot 
ausbrach, ließ er kurzerhand handels-
schiffe kapern. er ging entschieden 
gegen Frauen- und Mädchenhandel 
vor und stellte sich auf die Seite der 
sozial Ausgegrenzten.

Zuckerbäcker versus 
sozialer Ausgleich

in Deutschland wurde der Niko-
laus zum haribo-Sponsor, der seltsa-
merweise kindern aus begüterten Fa-
milien viel mehr bringt als den armen. 
Wie kommt so etwas zustande? Müs-
sen sozial Benachteiligte brav sein, 
um leistungen zu erhalten, oder gibt 
es ein bedingungsloses Recht auf das 
existenzminimum? einerseits sind 
soziale themen in Deutschland für 
viele sehr wichtig. Auf der anderen 
Seite haben die Wahlberechtigten in 
Mehrheit Schwarz-Gelb gewählt oder 
sind zu hause geblieben. Wie geht das 
zusammen? 

Schwarz-Gelb sichert 
ungleiche chancen

Die schwarz-gelbe koalition ist 
bemüht, sich einen sozialeren  An-
strich zu geben. Die Wenigen, die 
beim eintritt in hartz iV überhaupt 
noch Vermögen haben oder Sozial-
leistungen mit Jobben kombinieren, 
werden bessergestellt.

Für alle anderen diskutiert die 
koalition unter dem Stichwort „Bür-
gergeld“ stark abgesenkte leistungen  
und verstärkte Sanktionsmöglich-
keiten. Die Wohnkosten sollen pau-
schaliert werden. Ob Miet-Übernah-
men zukünftig überhaupt noch finan-
ziert werden können, ist fraglich, da 
den Gemeinden durch die Steuersen-
kungen die einnahmen wegbrechen.
Aber wird es einen sozialen Aufschrei 
geben? Die mit den besseren Start-
chancen, wie Akademikerinnen oder 
gewerkschaftlich organisierte Fachar-
beiterinnen, können sich im Falle von 
erwerbslosigkeit noch eher wehren 
als die aus unterschiedlichen Gründen 
weniger Qualifizierten.

Neue Bündnisoptionen 
für die Grünen?

in der union gibt es Bewegung 
was z.B. die Förderung von erneu-
erbaren energien, aber nicht, was 
sozialen Ausgleich zugunsten der 
Schwächsten angeht. Das geplante 
Betreuungsgeld von 150 euro im Mo-
nat für Familien, die unter Dreijährige 
zuhause behalten, verlockt gerade 
sozial Ausgegrenzte dazu, öffent-
liche Betreuung für ihre kinder nicht 
mehr in Anspruch zu nehmen. Dabei 
brauchen vor allem diese kinder Bil-
dungseinrichtungen, um ungleiche 
Startchancen auszugleichen. eine 
zuvor gut verdienende Akademikerin 
wird es sich dagegen überlegen, ob sie 

wegen dieser 150 euro über Jahre auf 
den Anschluss im Beruf verzichtet.

Sozial ist nicht gleich öko
einigkeit zwischen Grün und 

Schwarz besteht beispielsweise da-
rin, dass ohne besseren klimaschutz 
die wirtschaftlichen Folgekosten er-
heblich sein werden. es besteht auch 
einigkeit darüber, dass mehr kinder-
betreuung und Bildung eine bessere 
Förderung zukünftiger leistungsträ-
ger, also der personellen Ressourcen 
der Wirtschaftsordnung, ermögli-
chen. Auch bei besseren karriere-
wegen für die in chefetagen unter-
repräsentierten Frauen (eine echte 
Ressourcenverschwendung!) können 
sich konservative, grüne und liberale 
Frauenpolitikerinnen einigen.

Wenig Gemeinsamkeiten gibt es 
dagegen in der Sozial- und integrati-
onspolitik.

Bevor man sich hier auf koali-
tionsgespräche einlässt, müsste ein 
kernbestand grüner inhalte definiert 
werden. Wo sich Armut verfestigt, 
verblasst auch der charme von mehr 
Naturkost oder energetischer Gebäu-
desanierung für einfamilienhäuser 
– denn es geht bei grüner Politik um 
die Menschen, ihre lebenslagen und 
ihre lebensqualität.

kriterien für koalitionen
Nach dem eingehen der Jamai-

ka-koalition im Saarland freuten sich 
selbsternannte „bürgerliche“ Grüne 
genauso engagiert über neue koaliti-
onsoptionen, wie andere ihre Abnei-
gung gegen „bürgerliche“ Parteien 
pflegten. Aber: es muss klar sein, wo 
die Schmerzgrenze liegt. in Jamaika-
Saarland werden keine politischen 
Grundlinien entschieden, wie dies auf 
Bundesebene der Fall wäre.

Soziale Ausgrenzung darf nicht 
zum grünen Programm werden. Zwar 
gibt es einzelpersonen in der union, 
die eine ehrliche Debatte über Sozial-
politik versuchen. Die aktuelle Regie-
rungspolitik spricht – wie beschrieben  
– eine deutlich andere Sprache.

Die Jamaika-träume haben ei-
niges mit lummerland und dem Ni-
kolaus gemeinsam. Mit ein wenig 
toleranz lässt es sich so gemeinsam 
auf einer kleinen insel aushalten. Die-
jenigen, die es schaffen, bekommen 
in einem liberaleren umfeld mehr 
chancen – auch wenn sie schwul oder 
lesbisch, Migrantin oder Migrant oder 
junge eltern sind. Wer nicht kann 
oder länger braucht, bleibt dennoch 
draußen. Nicht nur in union und FDP 
ist das vielen egal. Selber schuld?

WAchStuMSBeSchleuNiGuNGSGeSetZ:

Füllhorn für konzerne 
und erben auf kosten 
von kommunen und 
Alleinerziehenden

Rande des Verfassungsbruches. 
Sicherlich ist es ein berechtigtes 

Anliegen, kleine unternehmen bei 
der unternehmensnachfolge vor 
bestandsgefährdenden Steuerlasten 
zu bewahren. Für eine rechtliche 
Vertretbarkeit müssten eigentlich 
sachlich zwingende Gründe für eine 
Besserstellung von unternehmens-
erben gegenüber anderen erben vor-
liegen. Zudem wären neben einfachen 
Steuervorteilen auch andere Modelle 
möglich, wie beispielsweise eine Ra-
tenzahlung. Die von der Regierung 
vorgeschlagene Neuregelung wird so 
vor dem Bundesverfassungsgericht 
vermutlich keinen Bestand haben.

Große Gewinnerinnen des 
Wachstumsbeschleunigungsgesetzes 
sind Familien von Besserverdienen-
den. Während normalverdienende 
kindergeldbezieherinnen mit mageren 
20 euro im Monat abgespeist werden 
und hartz-iV-empfängerinnen ganz 
leer ausgehen, können Besserverdie-
nende durch den erhöhten kinderfrei-
betrag bis zu 1.000 euro im Jahr mehr 
aus dem Steuertopf zurück erhalten. 
Von den Sozialverbänden wie dem 
Deutschen Paritätischen Wohlfahrts-
verband wird seit Jahren beklagt, dass 
die Familienförderung in Deutsch-
land nicht armutsfest ist. Bündnis 
90/Die Grünen schlagen deshalb das 
Modell der kindergrundsicherung 
vor. Wir wollen alle kinder mit 330 
euro im Monat gleich fördern – denn 

kaum war die Bundesregierung 
ernannt und der erste Minister zurück-
getreten, brachte die schwarz-gelbe 
koalition das Wachstumsbeschleuni-
gungsgesetz in den Bundestag ein. 
Bei der Anhörung zum Gesetzespaket 
wurde deutlich: Gleich nach Amtsan-
tritt verteilt die schwarz-gelbe koali-
tion Steuergeschenke ohne Rücksicht 
auf die Folgen für die klammen kom-
munen und ohne jedes soziale Augen-
maß.

Schon 2010 haben die kommu-
nen nach Angaben ihrer Spitzenver-
bände Steuerausfälle von circa elf 
Milliarden euro. in den nächsten 
Jahren werden diese Ausfälle weiter 
steigen. Durch die Änderungen an der 
Gewerbesteuer packt die große koali-
tion hier noch einmal weitere Milliar-
denlasten drauf. Wie die kommunen 
dann noch ihren sozialen Aufgaben, 
z.B. bei den unterbringungskosten 
für hartz-iV-empfängerinnen, ge-
recht werden sollen, bleibt offen.

entlastet werden im Großmaßstab 
erben und konzerne. Die Möglichkei-
ten, Verluste abzuschreiben oder in-
terne Verlagerungen steuersenkend 
anzumelden, werden für die unterneh-
men deutlich ausgeweitet. Davon pro-
fitieren aber vor allem Großunterneh-
men – auch wenn die koalition dies 
als mittlelstandsorientierte Maßnah-
me verkauft.

Beim erbschaftsteuerrecht leistet 
sich die koalition eine Regelung am 

alle kinder sind uns gleich viel wert. 
um die steuerlichen Vorgaben des 
Bundesverfassungsgerichtes umzuset-
zen, muss das steuerliche existenzmi-
nimum aller kinder garantiert sein, 
da gibt es kein Vertun. Das muss 
aber nicht heißen, dass kindern von 
Reichen schon im Steuerrecht bes-
sere Startchancen garantiert werden. 
Besonders peinlich ist diese falsche 
Schwerpunktsetzung, wenn man die 
oft prekäre Situation der circa 1,2 Mil-
lionen Alleinerziehenden in Deutsch-
land bedenkt.

Völlig unsystematisch ist das 
Steuergeschenk für die hotelbesitzer-
innen. Wenn man den Ausführungen 
der Vertreterin des deutschen hotel- 
und Gaststättenverbandes auf der 
Anhörung folgen würde, läge das Ar-
mutsproblem in Deutschland nicht bei 
erwerbslosen, Obdachlosen, vielen 
Alleinerziehenden und illegalisier-
ten Migrantinnen, sondern bei armen 
Mittelständlerinnen, die hotels besit-
zen. Die Darstellung der Belastung 
für diese Gruppe hätte einen geradezu 
zu tränen rühren können – wenn man 
darüber die wirklich Armen und Be-
dürftigen vergessen würde.

Während einige von der koaliti-

on bestellte experten das Gesamtpa-
ket überschwänglich lobten, verwies 
der Vertreter des instituts für Makro-
ökonomie und konjunkturforschung 
auf den grundsätzlichen Schwach-
punkt dieses Gesetzeswerkes. unter 
dem Vorwand, konjunkturpolitik be-
treiben zu wollen, würden ab jetzt für 
immer dem Staat Steuereinnahmen 
entzogen, so seine kritik. Denn diese 
Steuersenkungen gelten in guten wie 
in schlechten Zeiten. Damit verliert 
der Staat aber auch wichtige Mittel, 
um selbst investierend tätig werden zu 
können – und das wird dann spätestens 
im nächsten konjunkturabschluss 
auch für die unternehmen schmerz-
lich spürbar, wie schon jetzt für die 
kommunen und die empfängerinnen 
von Sozialleistungen. 

All das geschieht auf Pump. 
Was der Staat eben unbedingt lei-
sten muss oder will, läuft über kre-
dite, die dann unsere kinder und 
enkel abbezahlen dürfen. Das ist 
keine Wachstumsbeschleunigung, 
sondern schlicht und ergreifend un-
verantwortliche Politik, die weder 
soziale Gerechtigkeit noch Generatio-
nengerechtigkeit oder Armutsbekäm-
pfung als politische Maßstäbe kennt.

von lisa  Paus MdB, Obfrau im 
Finanzausschuss

Vielfalt statt Schwarz-Gelb
„europa und die türkei sind 

zu unterschiedlich, als dass ein 
Beitritt der türkei zur eu sinn-
voll wäre.“ So in etwa dürfte die 
Begründung für den verschlei-
erten Ausschluss des türkischen 
eu-Beitritts im schwarz-gelb-
en koalitionsvertrag lauten. Mit 
Rudyard kipling ließe sich auch 
sagen: „Ost ist Ost, und West ist 
West, und niemals treffen sich die 
beiden.“

Wie falsch diese Betrach-
tung ist, zeigt ein Bespiel aus der 
gemeinsamen türkisch-europä-
ischen  kulturgeschichte:

Beethovens neunte Sinfo-
nie (Finale: Ode an die Freude) 
aus dem Jahre 1824 wurde vom 
europäischen Rat mit folgender 
Begründung offiziell zur hymne 
europas erklärt: Die hymne ver-
sinnbildliche die Werte, die alle 
teilten, sowie die einheit in der 
Vielfalt.

Wie fast alle Meisterwerke der 
„Wiener klassik“ stand auch die 
Musik Beethovens unter dem ein-
fluss der türkischen Janitscharen-
musik (Militärmusik des Osmani-
schen Reiches).

im Finalsatz der neunten Sin-
fonie singt ein Solotenor, unter-
stützt von den tenören und Bäs-
sen des chors, eine Variation des 
berühmten themas, begleitet von 
türkischer Musik des Orchesters. 

Beethoven vertonte mit Schillers 
„Ode an die Freude“ die Schilde-
rung einer idealistischen Vision 
der Menschen, die  alle zu Brü-
dern werden. 

charakteristisch für die Janit-
scharenmusik waren bestimmte 
instrumente (große und kleine 
trommel, Becken, Pauke, tambu-
rin, triangel, Schellenbaum) und 
marschartige Rhythmen. Die tür-
kische Musik gelangte zu Zeiten 
des Osmanischen Reiches am 
ende des 17. Jahrhunderts nach 
östereich und wurde vom Anfang 
des 18. bis ins 19. Jahrhundert 
durch dessen Militärorchester 
nachgeahmt. Die einführung der 
Janitscharenmusik bedeutete für 
das Abendland eine tiefgreifende 
Neuerung. um 1770 war fast jede 
europäische Armee mit solchen 
kapellen nach türkischem Vor-
bild ausgestattet, und die Gattung 
des „türkischen Marsches“ galt 
als sehr modern.

Der türkische eu-Beitritt 
erscheint vor diesem kulturhisto-
rischen hintergrund in einer un-
gewohnt neuen Dimension. An-
ders als mit kipling kann daher 
mit Goethe festgestellt werden:

„Wer sich selbst und andere 
kennt, wird auch hier erkennen: 
Orient und Okzident sind nicht 
mehr zu trennen.“

Müjgan Percin

Schwerpunkt: Schwarz-gelbe Politik
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Jugendgewalt in Deutschland: 
erst chancen, dann strafen! 
von Benedikt  lux,  innenpol i t ischer  Sprecher 
der  Frakt ion im Abgeordnetenhaus

Medienberichten zufolge gibt 
es immer mehr und immer brutalere 
Beispiele von Jugendkriminalität. 
Die Statistik bestätigt dies nicht und 
weist eine mehr oder weniger gleich-
bleibende Jugendkriminalität aus. 
klar ist, Armut und soziale Spaltung 
nehmen zu, entscheidende Faktoren, 
die kriminelles handeln begünstigen. 
hier kann der Staat deutlich mehr 
handeln.

cDu und FDP setzen dagegen 
auf das volle Programm von „Mehr 
Strafe“: Die Jugendstrafe soll auf 15 
Jahre erhöht und ein Warnschussar-
rest eingeführt werden. Die Berliner 
cDu will darüber hinaus bereits kin-
der ab 12 Jahren bestrafen und fordert 
in fast allen kriminalitätsbereichen 
höhere Strafen. Die Wirksamkeit darf 
getrost bezweifelt werden! Die hohe 
Rückfallquote bei jugendlichen Ge-
fängnisinsassen beweist: Drei Viertel 
schaffen es – trotz eines knastaufent-
halts – nicht, straffrei zu leben. Das 
Problem ist also nicht, wie lange man 
im knast bleibt, sondern was dort ei-
gentlich passiert. Nicht mal die hälfte 
aller jugendlicher Gefangenen können 
einen Ausbildungs- oder einen schu-
lischen Abschluss im knast machen. 
Gutes Personal wird eher weniger, die 
Zäune dafür höher und die Videoka-
meras mehr. Die Gesellschaft zahlt 
jetzt schon mehr als 80 euro täglich 
pro Gefangenem. Bei noch mehr 
Strafe können investitionen in den 
Jugend- und Bildungsbereich gleich 
abgehakt werden; die wenigen Prä-
ventionsmaßnahmen bei der Polizei 
würden auf der Strecke bleiben.

Durch mehr knast wäre der Auf-
schrei an der Rütli-Schule nicht ver-
hindert worden. Auch nicht durch 
Buschkowskys Forderung, Sozialhil-
fe zu streichen, wenn die kinder nicht 
zur Schule gehen. Vielleicht wäre die 
körperliche Anwesenheit an Problem-
schulen höher, aber er ignoriert, dass 
zu viele Menschen wegen ihrer sozi-
alen und finanziellen Armut sich gar 
nicht erst der chance öffnen, gute Bil-
dung zu genießen. Beschimpfungen 
des ex-Finanzsenators legen da noch 
einen drauf und beweisen eine ein-
zigartige hilflosigkeit von „denen da 
oben“. 

klar ist aber auch: nicht der 
Sarrazinsche Rassismus, nicht die 
Perspektiv- und hoffnungslosigkeit, 
auch nicht eine typisch jugendliche 
emotionale lage rechtfertigen Straf-
taten. Wer sich nicht beherrschen 
kann, wer betrügt, wer abzieht, raubt 
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www.michael-cramer.eu

und ansticht, selbst wer mit Drogen 
umgang hat, schwarz fährt oder Graf-
fiti anbringt, wird bestraft. Besonders 
niedrig sind die Strafen nicht. Seit den 
80er und 90er Jahren urteilen die Ge-
richte härter – die Zeit einer vermeint-
lichen kuscheljustiz ist längst vorbei. 
Selbst bei Jugendlichen wurde die 
Sicherungsverwahrung eingeführt, 
das heißt ein Jugendlicher kann ohne 
ende im knast bleiben, wenn sein 
hang zu schweren Straftaten festge-
stellt wird.

es bleibt dabei: Niemand ist kri-
minell von Geburt an. Die Gesell-
schaft muss in einem guten Verhält-
nis chancen bieten und gesellschafts-
schädliches Verhalten mit Sanktionen 
und Strafen ausgleichen. Doch durch 
die zunehmende Armut, die schlecht 
organisierte und entwürdigende 
Grundsicherung und die ineffiziente 
Arbeitsvermittlung droht dieses Ver-
hältnis zu kippen. Der Staat darf aus 
hilflosigkeit nicht mit immer höheren 

Vielen Dank an Jürgen!
Der Stachel war und ist eines der 

liebsten Druckerzeugnisse der Neu-
köllner Grünen und nicht nur der Grü-
nen. Vor allem in Wahlkämpfen haben 
wir ihn tausendfach Neuköllnerinnen 
persönlich in die hand gedrückt und 
uns über jedeN gefreut, die/der erst 
kopfschüttelnd an uns vorbei ging, 
dann langsamer wurde, sich umdrehte 
und mit einem, „Ach der Stachel, den 
nehm ich gerne“ zugriff. Auch im Na-
men dieser treuen leserinnen: Vielen 
Dank an Jürgen.

Hanna Schumacher und  
Jochen Biedermann

lange Jahre hat Jürgen Biele 
den Neuköllner Stachel mitgestaltet, 
geprägt und weiterentwickelt. un-
zählige Jahre war er in der Redak-
tion, seit 2006 als koordinator, ver-
antwortlicher Redakteur, Fotograf, 
unter-der-lupe-kommentator und 
natürlich mit vielen journalistischen 
Beiträgen zu themen aus Neukölln, 
Berlin und der ganzen Welt. immer 
hat er eine noch schönere Seite Neu-
köllns für das titelbild gefunden, 
uns andere zur pünktlichen Abgabe 
unserer Beiträge ermuntert, Artikel 
gekürzt und Seiten gestaltet.

Strafen auf sozial bedingte krimina-
lität reagieren. Denn ein Abschre-
ckungserfolg durch hohe Strafen ist 
hier kaum möglich und war es selbst 
im Mittelalter nicht. Stattdessen sind 
frühe staatliche Bildung, Prävention, 
unterstützung von Familien, soziale 
Sicherung und ein finanziell hand-
lungsfähiger Staat die Schlüssel zur 
Bekämpfung der Jugendkriminalität, 
im jetzt und für Morgen. 

Aber auch beim Verfolgen von 
Straftaten gibt es an manchen Stellen 
viel Nachholbedarf. Die Strafe muss 
schneller ausgesprochen werden, und 
dafür sind die Jugendgerichte und 
Staatsanwaltschaften und die Polizei 
besser auszustatten. Wir brauchen 
auch eine schnellere intervention in 
konkreten brenzligen einzelfällen 
und dafür wirklich mehr Personal. 
und: wir brauchen viel mehr Betreu-
ung in den Jugendstrafanstalten. Ohne 
Jugend- und einzelfallhilfe, Präventi-
onsangebote wie etwa die kiezmütter 
hätte die Strafverfolgung noch mehr 
Arbeit.

Deswegen ist klar: Das größte 
Manko einer guten Arbeit gegen Ju-
gendgewalt sind die leeren öffent-
lichen kassen. Die Steuerpolitik von 
cDu und FDP macht dieses loch 
noch größer. höhere Strafen sind 
Augenwischerei und bringen fast gar 
nichts. Statt mehr Geld in hilfloses 
Strafen und die Folgekosten zu ver-
schwenden, muss die konkrete Situa-
tion von Jugendlichen noch vor dem 
Beginn des kriminellen Weges geän-
dert werden.

FÜR Viele JAhRe StAchel-ARBeit 

Neukölln verändert sich. Man-
che kieze mehr, manche weniger. im 
Reuterkiez, aber auch rund um den 
Richardplatz, ist die Veränderung 
mit händen zu greifen. Neue cafés, 
kneipen und kleine läden, wohin das 
Auge blickt. eine erfreuliche Sache, 
nicht mehr nach kreuzberg fahren zu 
müssen, um in gemütlicher umgebung 
einen kaffee zu trinken. trotzdem be-
obachten viele Bewohnerinnen die 
Veränderungen mit einem lachenden 
und einem weinenden Auge.  

Mit der zunehmenden Veränder-
ung wächst auch ein unbehagen. 
„Wird sich die positive Veränderung 
auf meine Miete auswirken?“ und 
„Würde ich hier im kiez überhaupt 
noch eine Wohnung bekommen, 
wenn ich umziehen müsste?“ fragt 
sich der eine und die andere auf dem 
Weg nach hause.

Bezirksbürgermeister Busch-
kowsky sieht hier kein Problem. es 
gebe keinen Beleg dafür, dass sich 
die Mietbelastungen im Reuterkiez 
vom übrigen Nord-Neukölln unter-
scheiden. Vielmehr gebe es nur eine 
gefühlte und gehörte Preissteigerung. 
Dagegen sei der hohe Anteil von Fa-
milien mit an kindern unter sechs 
Jahren, die aus Neukölln wegziehen, 
ein Alarmzeichen.

Zu einem anderen ergebnis 
kommt der Wohnungsmarktbericht 
der investitionsbank Berlin für das 
Jahr 2008. hier wird ausdrücklich auf 
die im Neuköllner Vergleich deutlich 
höheren Mieten des Reuterkiezes hin-
gewiesen. 

Gerade bei Neuvermietungen 
steigt die Miete – und zwar keineswegs 
nur „gefühlt“.  So gibt es – vor allem 
aus kreuzberg aufgrund der dort noch 

deutlich höheren Mieten -  einen spür-
baren Zuzug nach Nord-Neukölln, der 
sich wiederum hier auf Mietpreis und 
Nachfrage auswirkt. Die gestiegene 
Bewerberinnenlage stellt zudem vor 
allem Geringverdienerinnen und Mi-
grantinnen vor ein zusätzliches Pro-
blem: Andere Bewerberinnen werden 
ihnen oft vorgezogen.

Ob das Bezirksamt da nicht eine 
wichtige entwicklung verschläft?  
Aber vielleicht ist das Wegsehen auch 
Programm. Schließlich werden aus 
Sicht des Bezirksamtes positive ent-
wicklungen erst dann eintreten, wenn 
noch mehr junge gut gebildete leu-
te zuziehen und auch bleiben. Dabei 
gerät die derzeitige Bewohnerinnen-
schaft leicht aus dem Blick. 

Findet diese bei einem notweni-
gen umzug keine bezahlbare Woh-
nung mehr im kiez, lösen sich da-
durch keine Probleme. Sie werden 
nur verlagert, mühsam durch Quar-
tiersmanagement und ehrenamtliche 
Arbeit aufgebaute Strukturen werden 
beschädigt oder zerstört.

einfache Antworten gibt es hier 
nicht. Verbesserungen der lebens-
qualität sind notwendig. Neukölln ver-
kommen zu lassen, nur um Mietpreis-
steigerungen entgegen zu wirken, ist 
absurd. trotzdem: Wer sich wirklich 
für die in den letzten Jahren erreichten 
Verbesserungen interessiert, muss die 
entwicklung aufmerksam beobach-
ten, um negativen entwicklungen 
rechtzeitig entgegen wirken zu kön-
nen. Wenn viele der neu zugezogenen 
aber auch langjährige Bewohner den 
kiez wieder verlassen müssen, ist je-
denfalls nichts gewonnen. 

Hanna Schumacher und 
Jochen Biedermann

Gentrifizierung oder 
Verelendung?

SteiGeNDe MieteN iM NeuköllNeR NORDeN
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Bündnis Neukölln: Miteinander für Demokratie, 
Respekt und Vielfalt

Pöbelnde, teils betrunkene junge 
Männer mit sichtbar rechtsextremer 
Gesinnung attackieren Menschen, die 
nicht in ihr Weltbild passen - verbal 
und oft auch körperlich. Dieses Bild 
prägte die Rudower Spinne in den 
vergangenen Jahren. Schmierereien 
und Aufkleber mit rechtsextremer 
Symbolik bestimmten das Straßen-
bild. im Wahlkampf 2005 beschos-
sen Rechtsextreme einen infostand 
der linkspartei mit leuchtmunition, 
störten wiederholt Straßenfeste der 
SPD und griffen einen infostand der 
cDu tätlich an. 2008 wurden Brand-
anschläge auf häuser von Migrant-
innen verübt. 

Angesichts dieser Situation 
fanden sich 2006 engagierte Rudo-
werinnen, Privat- und Geschäftsleute 
wie auch Vertreterinnen des öffent-
lichen lebens zum Aktionsbündnis 
Rudow zusammen. Dieses überpar-
teiliche Bündnis hat seitdem durch 
kundgebungen, Feste für Demokratie 
und kunstaktionen einen wichtigen 
Beitrag zur Sensibilisierung der Be-
völkerung für das Problem des Rechts-
extremismus und dessen Bekämpfung 
geleistet.

Nach dem Rudower Vorbild hat 
sich jetzt ein Aktionsbündnis für den 
gesamten Bezirk Neukölln gebildet. 
Anlass waren die Nutzung öffent-
licher Räume durch die NPD sowie 
Übergriffe auf Personen und ein-
richtungen: So wurden u. a. die Fen-
sterscheiben der chile-Freundschafts-
gesellschaft „Salvador Allende“ in 
der Jonasstraße und der Galerie Olga 

Benario in der Richardstraße ein-
geworfen sowie das türschloss der 
Geschäftsstelle der Neuköllner Grü-
nen mit kunststoffkleber unbrauch-
bar gemacht. Wiederholt wurden auf 
unseren Rollladen rechte Parolen ge-
sprüht.

Ziel des Aktionsbündnisses ist 
ein breiter Zusammenschluss von Or-
ganisationen, unternehmen, privaten 
und staatlichen einrichtungen sowie 
einzelpersonen, um den Rechten ge-
meinsam entgegen zu treten. Geplant 
ist, die gemeinsamen Proteste gegen 
rechtsextreme Veranstaltungen und 
Aktionen vorzubereiten und  zu Ge-
gendemonstrationen aufzurufen. Au-
ßerdem soll es einen kontinuierlichen 
Austausch über rechte Aktivitäten im 
Bezirk geben. Das Bündnis mobili-

Der neue Vorstand (v.l.n.r.): Monika Roth, Bertil Wewer, Katharina Ugowski, 
André Schulze, Martin Grafe, Axel von Zepelin. Es fehlt: Müjgan Percin

Grüne mit neuem Vorstand und 
Veränderungen in der Fraktion

Bündnis 90/Die Grünen Neu-
kölln haben ihren Vorstand neu 
besetzt. Bei der turnusmäßigen 
Wahl des Vorstandes wurden ka-
tharina ugowski  und Martin Gra-
fe auf der Mitgliederversammlung 
am Samstag, den 20.02.2010, zu 
Sprecherinnen gewählt. Die wei-
teren Mitglieder des Vorstands 
sind Müjgan Percin, Monika 
Roth, André Schulze und Bertil 
Wewer. Axel von Zepelin wurde 
als Finanzverantwortlicher in sei-
nem Amt bestätigt. 

Außerdem hat die Mitglie-
derversammlung eine neue Sat-
zung für die Neuköllner Grünen 
verabschiedet. Diese löst die alte 
Satzung von 1989 ab. Die Neu-
fassung stärkt unter anderem die 
Befugnisse der Bezirksgruppe als 
Gremium und gibt der Zusammen-

arbeit zwischen Partei und BVV-
Fraktion eine satzungsgemäße 
Grundlage. Die neue Satzung 
steht in kürze auf der homepage 
zum Download bereit.  

Auch in der bündnisgrünen 
Fraktion in der Bezirksverordne-
tenversammlung (BVV) gab es 
Veränderungen: Für die ausge-
schiedenen Fraktionsmitglieder 
horst Voigt und Jürgen Biele 
rückten die bisherigen Vorstands-
mitglieder Martin kupfer und 
Jochen Biedermann nach. Martin 
kupfer vertritt die Grünen in den 
Ausschüssen für eingaben und Be-
schwerden, Natur und Grün sowie 
im kleingartenbeirat, Jochen Bie-
dermann im Stadtentwicklungs- 
und im Wirtschaftsausschuss.

Redaktion

Neues aus Neubritz

im September 2009 hatte das 
„kranoldWederNetz“, ein Zusam-
menschluss von kitas, Schulen, kir-
chengemeinden und anderen lokalen 
Akteuren ein interkulturelles Früh-
stück auf dem kranoldplatz veranstal-
tet. Von dem erfolg überrascht und 
angespornt, folgte ende November 
ein interreligiöses Advents-/Opferfest 
in dem sonst leer stehenden ehema-
ligen kaiser’s-laden zwischen Del-
brück- und Glasower Straße. Dabei 
gab es für die weit über 200 kinder, 
Jugendlichen und eltern aus Neubritz 
über zwei Stunden lang ein buntes 
Programm aus Musik- und tanzdar-
bietungen.

Möglich gemacht hatte die Ver-
anstaltung ein kontakt zum „Runden 
tisch nördliches Britz“. hier treffen 
sich auf einladung des Baustadtrates 
thomas Blesing (SPD) und der Ju-
gendstadträtin Gabi Vonnekold (Grü-
ne) u. a. drei große Wohnungs-
baugesellschaften. Mit einem 
Spendenaufruf an Gewerbe-
treibende war es dem „Runden 
tisch“ gelungen, dass das Spiel-
mobil im Sommer über mehre-
re Wochen in Neubritz Station 
machte. und durch unterstüt-
zung der drei Wohnungsbau-
gesellschaften war es möglich, 
das talente-Projekt der Bür-
gerstiftung Neukölln auf die 
Zürich- und die teltowkanal-
Grundschule auszudehnen.

in den ehemaligen kaiser’s-
laden könnte bald neues leben 
einziehen: Das „kranoldWe-
derNetz“ will  hier ein inter-

kulturelles und interreligiöses Stadt-
teilzentrum errichten. Die chancen 
hierfür stehen nicht allzu schlecht, 
da die Glasower Straße jetzt zu den 
„Aktionsräumen plus“ zählt. inso-
fern hat es sich offenbar gelohnt, im 
letzten Jahr die Forderung nach ein-
beziehung in das Programm „Soziale 
Stadt“ (Quartiersmanagement), öf-
fentlich - u.a. in einer gut besuchten 
Anwohnerinnenversammlung - vor-
zutragen.

Allerdings wird bei dem „Moni-
toring Soziale Stadtentwicklung Ber-
lin 2009“ („häußermann-Studie“) das 
Gebiet zwischen Autobahn und tel-
towkanal ausgespart. Das widerspricht 
dem neuen „lebensraumkonzept“ der 
Aktionsräume. Denn die Akteure vor 
Ort definieren „ihren“ lebensraum 
nicht nur um die Glasower Straße, 
sondern durch Anbindung mit dem 
carl-Weder-Park über die Autobahn 

Neukölln

erfolgreiche Arbei t  des  kranoldWederNetzes  -  Forderung nach 
Quart iersmanagement  a ls  Nachfolge für  Sanierungsgebiet

Neuköllner ehrennadel

einmal im Jahr verleiht das Be-
zirksamt die Neuköllner ehrennadel 
als höchste Auszeichnung des Be-
zirks an Bürgerinnen und Bürger, die 
sich um den Bezirk verdient gemacht 
haben. Diese Auszeichnung wird nur 
an Personen außerhalb des politischen 
Bereichs vergeben.

im Dezember 2009 wurden im 
Rahmen einer Feierstunde im Schloß 
Britz für ihr herausragendes ehren-
amtliches engagement geehrt: Die 
Autorin und ZDF-Redakteurin Gü-
ner Yasemin Balci („Arabboy“), der 
„Stars in concert“-Produzent Bern-
hard kurz, die leiterin der Gartenar-
beitsschule und Vorsitzende des kul-
turnetzwerkes Auguste kuschnerow, 
die „Mutter“ der Stadtteilmütter in 
Neukölln Maria Macher, der Vor-
sitzende der Schwimmgemeinschaft 
Neukölln Michael Steinke sowie der 
Sprecher der Betroffenenvertretung 

im Sanierungsgebiet Wederstraße 
Bertil Wewer.

Jahrzehntelange Planungsunsi-
cherheiten über die Weiterführung 
der Autobahn A 100 hatten das Ge-
biet rund um die Wederstraße nega-
tiv beeinflusst: instandsetzungen von 
häusern und Wohnungen unterblie-
ben und es siedelten sich zunehmend 
kleine kFZ-handelsbetriebe an, die 
kurzfristige Mietverträge nicht störte. 
Auf initiative des Bezirks Neukölln 
wurde 1994 die Betroffenenver-
tretung Wederstraße als „Bürgeri-
nitiative von oben“ gegründet. Sie 
ist Sprachrohr der hauseigentümer-
innen, der Gewerbetreibenden und 
der Arbeitnehmerninnen sowie den 
Mieterinnen im Sanierungsgebiet. 
Viel wurde durch das Sanierungsge-
biet erreicht, so der Schulgarten mit 
lehmhaus und benachbartem kultur-
bunker in der Rungiusstraße, die er-
weiterung der Zürich–Grundschule, 
das Gewerbegebiet „Juliushof“, der 
carl-Weder-Park, das Jugendbera-
tungshaus oder die Verkehrberuhi-
gung in der Glasower Straße. Ob-
wohl noch nicht alle Sanierungsziele 
erreicht wurden, wird die Wederstra-
ße in diesen tagen aus der Sanierung 
entlassen. Dabei bräuchte das Gebiet 
aufgrund der Sozialstrukturdaten 
dringend weitere unterstützung, z.B. 
aus Mitteln der Sozialen Stadt (Quar-
tiersmanagement). Bertil Wewer hat 
sich erst als kassenwart, dann als 
Sprecher der Betroffenenvertretung 
ehrenamtlich für sein Wohnumfeld 
engagiert. er hat den Verein pro-
Neubritz e.V. als Nachfolger der 
Betroffenenvertretung initiiert und 
ist dessen Vorsitzender.

BeRtil WeWeR AuSGeZeichNet

siert breite Bevölkerungsschichten, 
vernetzt Akteure, entwickelt öffent-
liche Aktionsformen gegen gewaltbe-
reiten Rechtsextremismus und Frem-
denfeindlichkeit und fördert Maßnah-
men für Jugendliche, die von rechts-
extremistischen tendenzen gefährdet 
sind. es versteht sich als Plattform für 
information und Aktion. 

Als Auftaktveranstaltung fand im 
Februar in der evangelischen Schule 
eine lesung des Grips-theaters mit 
texten von inge Deutschkron unter 
dem titel „Ab heute heißt du Sara“ 
statt. Weitere lesungen sind geplant. 
Wer interesse hat, beim Bündnis Neu-
kölln mitzumachen, wende sich bitte 
an die Stachel- Redaktion.

Bertil Wewer

bis hin zum teltowkanal. Das würde 
den Strukturen des zu ende gehenden 
Sanierungsgebiets Wederstraße und 
den Aktionsräumen des „Runden 
tisches nördliches Britz“ besser 
entsprechen. Da die „Aktionsräume 
plus“ im 1. Quartal 2010 zwischen 
den Ressorts abgestimmt und dem 
Senat zur Beschlussfassung vorgelegt 
werden sollen, bleibt nicht mehr viel 
Zeit, die handlungsansätze von Sta-
tistikern und Städeplanern positiv zu 
beinflussen.

Der Verein proNeubritz e.V., der 
sich als Nachfolgeorganisation der 
Betroffenenvertretung Wederstraße 
gegründet hat und im herbst 2009 in 
das Vereinsregister eingetragen wur-
de, hat die Gemeinnützigkeit bean-
tragt und steht als träger für Projekte 
zur Verfügung.

Bertil Wewer

Bild: Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin (www.mbr-berlin.de)

BÜNDNiS GeGRÜNDet
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Magdalena Schaffrin:  
öko-Mode aus Neukölln

Größer könnte der kontrast kaum 
sein. keine 100 Meter entfernt auf der 
karl-Marx-Straße werben große tex-
tilketten mit knallbunten Plakaten für 
ihre Sonderangebote und neue kol-
lektionen billiger klamotten. Mag-
dalena Schaffrin verfolgt das genau 
gegenteilige konzept. Die hosen, 
hemden, Blusen, Röcke und kleider 
in ihrem Atelier in der Ganghofer 
Straße sind schlicht, edel und zeitlos. 
Die Designerin geht ganz bewusst 
ihren Weg abseits des schnelllebigen 
Zeitgeschmacks, will ein Zeichen 
setzen für mehr Nachhaltigkeit in der 
Modewelt.

Auf der Musterstange in ihrem 
Atelier dominieren Schwarz, Weiß 
und Grau. Raffinierte Schnitte lassen 
die edlen Materialien erst richtig zur 
Geltung kommen. Magdalena Schaff-
rin greift nach einem luftigen Oberteil 
und lässt den fließenden Stoff liebevoll 
durch ihre Finger gleiten. „Fühlt sich 
das nicht toll an? Das ist rein ökolo-
gische Seide. Die Raupen bekommen 
nur Bio-Futter, die Maulbeerbäume 
werden nach Demeter-Standard ange-
baut“, schwärmt sie, macht eine kurze 
Pause und sagt lächelnd: „es macht 
einfach Spaß, solche Materialien zu 
finden und zu verarbeiten.“

Magdalena Schaffrin verarbei-
tet nur Naturmaterialien wie Wolle, 
Baumwolle, hanf und Seide. Viskose 
lehnt sie ab, weil bei der herstellung 
giftige Substanzen entstehen. Die 

meisten ihrer Stoffe bezieht sie aus 
Deutschland. Wo das nicht geht – wie 
bei der Seide – nimmt sie gern einen 
größeren Rechercheaufwand in kauf, 
um an gute öko-Ware zu kommen.

einige teile in Magdalena Schaf-
frins Atelier erinnern an Mode aus 
den 1920er Jahren. „ich lasse mich 
oft von Fotos aus alten Alben, die ich 
auf Flohmärkten kaufe, inspirieren. 
Gerade die 1910er und -20er Jahre 
symbolisieren für mich eine große 
Aufbruchstimmung und stehen für 
die Befreiung der Frau in der Mode. 
Das gefällt mir“, erläutert sie ihre Phi-
losophie. Damit trifft die 30-Jährige 
offenbar den Geschmack von Frauen 
und Männern, die bei der Arbeit nicht 
im einheits-Business-look rumlau-
fen wollen, sondern etwas exklusives 
haben möchten.  „Meine Zielgruppe 
sucht nicht in erster linie nach öko-
kleidungsstücken. hauptsache ist, 
dass die Sachen gut aussehen und pas-
sen. Wenn sie dann noch ökologisch 
hergestellt sind – umso besser“, sagt 
Magdalena Schaffrin ganz pragma-
tisch. 

Nachhaltigkeit bedeutet für 
Magdalena Schaffrin aber nicht nur, 
ökologisch produzierte Stoffe zu ver-
arbeiten. „Genauso wichtig wie die 
Materialien ist die Qualität der Ver-
arbeitung und die Zeitlosigkeit der 
Schnitte“, erklärt sie. „idealerweise 
halten meine Sachen eine ganze Gene-
ration lang.“ Ganz bewusst unterwirft 

sie sich deshalb auch nicht dem Dik-
tat der mindestens zwei Mal im Jahr 
wechselnden kollektionen: „Meine 
kollektion wächst dynamisch, es 
fliegt kaum etwas raus, dafür kom-
men immer wieder neue teile dazu.“ 
Was den Vorteil hat, dass man ein 
lieblingsstück in der Regel auch nach 
Jahren noch nachkaufen kann, sollte 
es zum Beispiel nicht mehr passen.

Magdalena Schaffrin versucht, 
auch andere hersteller von öko-
Mode von diesem konzept zu über-
zeugen. Weil normale Modemessen 
nicht der richtige Ort für ihr konzept 
sind, hat sie mit einer Partnerin, die 
taschen aus öko-leder produziert, 
eine eigene Messe ins leben gerufen: 
den „Greenshowroom“. Bislang hat 
die Messe zweimal stattgefunden, in 
Berlin und Paris, der dritte termin 
– wieder in Berlin - ist schon für den 
Sommer geplant. Dort gibt es keine 
Sommer- oder Winterkollektion, son-
dern nur die „Global Season“. 

im Dezember 2009 ist Magdale-
na Schaffrin mit dem Berliner um-
weltpreis des BuND in der kategorie 
„Wirtschaft und innovation“ ausge-
zeichnet worden. „Mit ihrem enga-
gement ist sie beispielgebend für ei-
nen nachhaltigen trend in der Mode. 
Durch ihre initiative eines Green-
showrooms hat sie eine Plattform für 
ökologisches Design geschaffen und 
die themen ökologie und Nachhaltig-
keit in der Modewelt weiter etabliert.

unternehmerinnen wie Magdalena 
Schaffrin sind die Wegbereiter für ei-
nen nachhaltigen lebensstil“, heißt es 
in der Begründung der Jury.

und das alles mitten in Nord-
Neukölln? „Früher habe ich in Prenz-
lauer Berg gewohnt“, erzählt Magda-
lena Schaffrin. „Da hatte ich immer 
das Gefühl, mich schick anziehen 
zu müssen und nicht ich selbst sein 
zu können. hier fühle ich mich viel 
freier. Der kiez ist vielfältig, immer 
mehr künstler und Designer ziehen 
hier hin. und es gibt tolle Wohnungen 
für wenig Geld“, lautet ihre liebeser-
klärung an Neukölln. 

Der Standort Neukölln hat für die 
Designerin einen weiteren Vorteil: 

Sie lässt ihre Musterstücke bei „Sie-
ben auf einen Streich“ nähen. Das so-
ziale Projekt hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, arabischstämmige Frauen 
aus der Beschäftigungslosigkeit zu 
holen. Die Frauen erhalten Nähkurse 
und führen dann Aufträge wie den 
von Magdalena Schaffrin aus. „Das 
konzept passt hervorragend zu mei-
ner einstellung, deshalb arbeite ich 
gern mit den Frauen zusammen. Das 
Projekt ist ganz toll, das müsst ihr 
unbedingt auch mal im ‚Stachel’ vor-
stellen“, wirbt Magdalena Schaffrin 
für ihre Partnerinnen. Machen wir, 
versprochen!

Katharina Ugowski

uRlAuBS-eRiNNeRuNGeN AN DAS „iNStANDBeSetZeRkOllektiV BAueRNhOF“

Mit hühnern und kaninchen gegen die A 100

kaum war die Mauer gefallen, 
machte ich mich auch schon auf 
den Weg. Nach Schulzeit und kin-
dergarten in der niedersächsischen 
Provinz verhieß Berlin einen atem-
beraubenden Aufbruch. es war eine 
Mischung aus alter Filmkulisse mit 

grauen hinterhöfen, einer DDR ohne 
DDR-Bürger und einem Westberlin, 
in dem die Autofahrer aus alter Ge-
wohnheit immer noch um die lücken 
in der Mauer herumfuhren, die mich 
besonders reizte.

Mit Freundinnen hergetrampt, 
war jeder Schritt ein Abenteuer. Nur 
noch der passende Schlafplatz fehlte, 
einer, den sich auch Menschen ohne 
Geld leisten können.

Fündig auf der Suche nach einem 
Rückzugsort für meine Berlin-Streif-
züge wurde ich in Neukölln. Nicht nur 
die DDR hatte sich eingemauert und 
die Zeit in ihren ergrauten Bezirken 
angehalten. Nein – ähnliche Wunder 
hatte auch die A 100 vollbracht. Rund 
um die Wederstraße erblühte ein fast 
schon vergessenes Biotop, das von 
idealistinnen, lebenskünstlerinnen, 
Menschen mit wenig Geld und von 
unternehmenslustigen Migrantinnen 
am laufen gehalten wurde. Den ein-
gang zur Straße bildete eine Autore-

paraturwerkstatt. Auf alte 
Autowracks und Blumen im 
brüchigen Pflaster folgten 
vereinzelte kleingärten, 
schiefe häuser, endlose 
Abstellplätze für bewohnte 
Wohnwagen und immer 
neue, ebenso zeitlose Ne-
benstraßen. Wer einmal die 
„Nebel von Avalon“ gelesen 
hat, wird das Gefühl verste-
hen, einfach in einer anderen 
Zeit gelandet zu sein.

Das herz dieses elfen-
landes war das „instandbe-
setzerkollektiv Bauernhof“. 
Seit den 70er Jahren hielten 
hier die Bewohnerinnen die 
Fahne des Widerstandes ge-
gen die A 100 hoch – und 

konnten sich dabei auf die uneinge-
schränkte Solidarität ihrer hühner, 
kaninchen und katzen verlassen. 
hinter einem urigen Gartentor mit 
einem Schild mit dem bekannten 
text „erst wenn der letzte Baum ge-
rodet, der letzte Fisch gefangen etc. 
ist, werdet ihr feststellen, dass man 
Geld nicht essen kann“ gaben mehr-
sprachige Pappschilder detaillierte 
Anweisungen zum richtigen Füttern 
des Getiers. Vor dem aufgemalten 
Fachwerk des besetzten hauses und 
seinem malerischen bäuerlichen in-
nenhof versammelte sich regelmäßig 
eine international zusammengesetzte 
kinderschar und war stolz auf ih-
ren Streichelzoo. Rechts hinter dem 
Gartentor ging es ins Gästehaus. 5 
DM Spende für die initiative gegen 
den Autobahnbau – und ich konnte 
hier wieder ein paar Nächte schlafen. 
Die küche ging auf den hühnerkäfig 
hinaus, und nicht selten verirrte sich 
nicht nur ein Frühstücksei, sondern 
gleich ein ganzes huhn auf den ver-
gammelten tisch.

Zur Dusche ging es ins nahe 
Stadtbad Neukölln. 2 DM für ein 
bisschen Wärme und Sauberkeit kam 
mir teuer vor, aber das herrschaftliche 
treppenhaus des Bades entschädigte 
für einiges.

Der Widerstand gegen den Au-
tobahnbau brachte mir eine zweite 
heimat für regelmäßige Ausbrüche 
aus dem Studienalltag und meiner 
nach wie vor niedersächsischen hei-
mat. Auf dem kleinen innenhof in 
Neukölln fand ich unter Fachwerk 
eine innere Ruhe, die mir die weite 
landschaft um Bremen kaum bringen 
konnte.

Der Schock ereilte mich, als ich 
nach einem Jahr wieder in der We-

derstraße anrufen wollte. 
Niemand nahm ab. Verständ-
nislos und irritiert suchte ich 
mir ein anderes Quartier, und 
als ich abends nach meinem 
studentischen kongress an 
der Fu nach Neukölln hinaus-
fuhr, war da nur noch eine 
planierte ebene, unter der die 
Autobahn hindurchrauschte. 
Von der Wederstraße war nur 
noch das Straßenschild ge-
blieben. ich erfuhr nie, was aus den 
Bewohnerinnen geworden war, wo 
die kinderschar geblieben ist und 
wohin die hühner, kaninchen, Wa-
genbewohnerinnen und Automon-
teure geflohen sind. Mir machte der 
Stich in meiner Brust nur klar: was 
ich hier verloren hatte, war nicht nur 
eine urlaubserinnerung, sondern es 
war ein Stück heimat – und seitdem 
trauere ich um jeden teil Neuköllns, 
der seinen charakter und seine le-

bensfreude verliert. ich habe gelernt: 
Der A 100 stehen nicht nur Gebäude 
und ein Straßenbild im Weg. es ist 
eine ganze lebenskultur in kiezen, 
die eben nicht einfach nur zweckmä-
ßig sind, sondern herz haben – und 
Zeit. höchste Zeit, alles dafür zu tun, 
damit sich dieser Blutsauger an le-
bensfreude und und nachbarschaft-
licher energie nicht weiter durch die 
Stadt frisst!

Michael Schröter

Neukölln
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