
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 be-
zirks-, landes- und bundespolitische 
Themen. Termine und Tagesordnung 

stehen (meist) einige Tage vorher  
im Internet unter www.gruene-
neukoelln.de. Die Treffen sind öf-
fentlich, auch Nichtmitglieder, die  
sich für grüne Politik im Bezirk inte-
ressieren, sind herzlich willkommen!
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Bildungschancen
Wie stark hängt der Bildungsauf-
stieg von der sozialen Herkunft ab? 
Antworten auf diese Frage gibt die 
Bezirksverordnete Mahi Christians-
Roshanai auf Seite 3

ist das Politische privat?
Diese Frage stellt unser Bezirksverordneter 
Jochen Biedermann im Zusammenhang mit 
der Debatte um Transparenz bei Nebenein-

künften im Bezirksamt Neukölln.  Seite 7

homoehe
Unsere Abgeordnete Anja Kofbinger 
kommentiert die verfassungswidrige 

Politik der Bundesregierung im Be-
reich Gleichstellung homosexueller 

Lebensgemeinschaften.  Seite 5

Weltkrieg. Deutschland als Ankündi-
gungs-Weltmeister hat die für 2016 
geplante Ertüchtigung vor kurzem 
erneut auf 2020 verschoben. Würde 
die Strecke Berlin-Stettin vollständig 
elektrifiziert und auf eine Geschwin-
digkeit von 160km/h ausgebaut, wä-
ren etwa 100 Mio. Euro nötig.

Für die Direkt-Verbindung von 
Berlin über Kietz-Küstrin/Kostrzyn 
nach Danzig hat die polnische Seite 
alle Vorkehrungen getroffen. Für den 
deutschen Streckenabschnitt müsste 
die laut Grundgesetz für den Fern-
verkehr zuständige Bundesregierung 
pro Jahr lediglich 650.000 Euro zur 
Verfügung stellen. Trotz ihres Verfas-
sungsauftrags fühlt sich die Bundesre-
gierung dafür nicht zuständig.

Die Ertüchtigung der Schienen-
strecke über die Insel Usedom nach 
Swineoujscie würde knapp 100 Mio. 
Euro kosten. Sie zweigte einst von 
Ducherow ab und führte über die  
Karniner Brücke zu „Berlins Bade-
wanne“. Nach Ertüchtigung der 
fehlenden 40 km würde die heutige 
Fahrzeit von vier auf zwei Stunden 
halbiert. 

Im Jahr 2014 wird in Europa an 
den Fall des Eisernen Vorhangs vor 
25 Jahren erinnert. Und gerade wir 
Deutschen wissen, dass ohne die fried-
lichen Revolutionen in Ostmitteleuro-
pa und insbesondere den mutigen Wi-
derstand der polnischen Gewerkschaft 
Solidarność die Mauer in Berlin und 
der Eiserne Vorhang in Europa nicht 
gefallen wären. Auch deshalb müssen 
die Schienenverbindungen nach Polen 
eine hohe Priorität bekommen.

Michael cramer, MdeP

„Nun wächst zusammen, was 
zusammengehört“. Dieser Satz von 
Willy Brandt galt nach dem Fall des 
Eisernen Vorhangs nicht nur für Berlin 
und Deutschland, sondern auch für das 
jahrzehntelang gespaltene Europa.

Schlechter als vor dem Ersten 
Weltkrieg

Mehr als 20 Jahre später müssen 
wir leider feststellen, dass im Schie-
nenverkehr insbesondere zwischen 
Deutschland und Polen mehr getrennt 
als vereint wurde. Die beiden Länder 
sind heute schlechter verbunden als zu 
Zeiten des Kalten Krieges. 1972 gab 
es täglich 18 Zugpaare im Fernver-
kehr, heute nur noch sechs. Von den 
fünf grenzüberschreitenden Schie-
nenstrecken wurde bisher nur die 
zwischen Berlin und Warschau ausge-
baut, eine weitere Sanierung ist ledig-
lich geplant. Und das angesichts des 
Missstands, dass die Verbindungen 
schlechter sind als vor dem Krieg – 
manche sogar schlechter als vor dem 
Ersten Weltkrieg.

Schuld daran ist nicht der Geld-
mangel, sondern der fehlende poli-
tische Wille. Deutschland, vom Rand 
der zweigeteilten Welt in die Mitte des 
vereinten Europas gerückt, braucht als 
Transitland den Blick über die Gren-
ze, vor allem nach Polen, das Land mit 
dem stärksten Wachstum der EU. 

Falsche Prioritäten gesetzt

Doch statt das Zusammenwachsen 
zu fördern, will die Bundesregierung 
mit 500 Mio. Euro aus ihrem Etat ei-
nen drei Kilometer langen Stadtauto-
bahn-Abschnitt in Berlin finanzieren, 

der mit 150 Mio. Euro pro Kilometer 
die teuerste Autobahn der Bundesre-
publik wäre. Und diese Summe dürfte 
sich nach den Berliner Erfahrungen 
locker verdoppeln. Wenn die Stadt sie 
bezahlen müsste - so der Regierende 
Bürgermeister Klaus Wowereit -  wür-
de sie nicht gebaut. 

Das umstrittene Projekt der A 100 
zeigt deutlich, dass im Bundesver-
kehrsministerium offensichtlich genug 
Geld vorhanden wäre, um die durch 
den Eisernen Vorhang unterbrochenen 
Bahnstrecken nach Polen zu ertüchti-
gen. Die Bundesregierung setzt aber 
die falschen Prioritäten!

Abgekoppelt von den polnischen 
Nachbar_innen…

In den 1930er Jahren benötigte 
der „Fliegende Schlesier“ für die 320 
km von Berlin nach Breslau etwa 
zweieinhalb Stunden. Heute brauchen 
die Züge doppelt so lange. Während 
Polen den Abschnitt von Breslau bis 
zur Grenze  schon ertüchtigt und elek-
trifiziert hat, fehlt in Deutschland ein 
50 km langer Fahrdraht, weshalb ein 
zweifacher Lokwechsel nötig ist. In 
Cottbus von einer Elektro- auf eine 
Diesellok und an der Grenze zurück 
auf eine Elektrolok. 

Ein weiteres Beispiel: Weil die 
Bundesregierung sich seit Jahrzehnten 
weigert, zwischen Angermünde und 
Szczecin die 30 km lange Elektrifizie-
rungslücke zu schließen, muss auch 
dort auf eine Diesellok umgekuppelt 
werden. Zudem entpuppen sich die 18 
km bis Passow als Schleichfahrt. Für 
die 150 km benötigt man heute knapp 
zwei Stunden - wie vor dem Ersten (!) 

Deutschland schottet sich ab

Nicht erst seit der Rad-Skater-LKW-Demo am 27.Juli 2011gibt es breiten Widerstand gegen die geplante A100. Foto: Trommer

Der Feng-Shui-Brunnen vor der Bäckerei 
sorgt für Harmonie und Gesundheit der 

Mitarbeiter  Foto: Susanne Lippert

Am 3. September 2012 besuchten 
wir im Rahmen unserer Reihe Neu-
köllns schöne Seiten die Bio-Großbä-
ckerei mit dem traditionell klingenden 
Namen Märkisches Landbrot.

Hier wird nach den biologisch-
dynamischen Demeter-Richtlinien 
produziert, also nach besonders stren-
gen Richtlinien für Bio-Lebensmittel. 
Denn ‚Bio‘ ist nicht gleich ‚Bio‘. 
So stellt das bekannte EU-Biosiegel 
wesentlich geringere Anforderungen 
an die Produktion von Lebensmit-
teln und erlaubt etwa die Fütterung 
der Nutztiere mit gentechnisch ver-
ändertem Futter und die Zugabe von 
rund 50 verschiedenen Zusatzstoffen, 
was nach Demeter-Richtlinien streng 
verboten ist. 

Neben der Verwendung ökolo-
gisch erzeugter Rohstoffe ist auch die 
Vermeidung weiter Transportwege 
ein wichtiger Grundsatz bei der Pro-
duktion biologischer Lebensmittel. So 
auch bei Märkisches Landbrot: Das  
Unternehmen ist Mitglied im  
Netzwerk Fair und regional Bio Ber-
lin-Brandenburg und bezieht seine 
Rohstoffe soweit wie irgend möglich 
aus der Region.

Nachhaltigkeit geht vor Gewinn-
erzielung und Wachstum

Erklärte Unternehmensziele 
sind der Verzicht auf Expan-
sion und die Beschränkung 
des Zahlungsmit-
telüberschusses auf 
15% zugunsten von 
Ökologie und Nach-
haltigkeit. Die Ei-
genkapitalverzin-
sung gegenüber 
den Kapitalgebern 
ist auf maximal 10 
% beschränkt. Ein 
Vorzeigebeispiel 
dafür, dass Exi-
stenz sicherndes 
Wirtschaften auch 
ohne zwanghaftes 
Wachstumsbestre-
ben möglich ist!

‚Wind und Wasser‘ im Werkshof

Nach der Einführung begann die 
Werksbegehung zunächst mit einem 
Gang über das Außengelände. Unge-
wöhnlich erschien bereits in einer eher 
verborgenen und wenig einsehbaren 
Ecke des Außenbereichs des Firmen-
geländes ein Brunnen, der – aus Na-
tursteinen und bogenartig geformten 
Steinrinnen phantasievoll gestaltet – 
einen Wasserstrom kaskadenartig in 
ein Kiesbett leitet. Ein ungewohnter, 
aber umso schönerer Anblick in der 
Industrie- und Gewerbelandschaft 
nahe des Autobahndreiecks Neukölln, 
die ansonsten eher nach funktionalen 
als nach ästhetischen Gesichtspunkten 
gestaltet ist.

Die Erklärung für die Platzierung 
dieses Brunnens an genau dieser Stel-
le wurde umgehend geliefert: Feng 
Shui (chin.: Wind und Wasser), die 
aus der traditionellen chinesischen 
Philosophie stammende Lehre zur  
Gestaltung von Wohn- und Lebens-
räumen. Danach muss an dieser Stel-
le das Element Wasser vertreten sein,  
um positiv auf Harmonie und Gesund-
heit der Menschen im Gebäude zu 
wirken.

Der Drache über dem Backofen

Für die Backstubenbesichtigung 
wurde Hygiene-Schutzbekleidung an-
gelegt. Die Produktion war noch im 
Gange und man konnte beobachten, 
wie Teig in großen Rührmaschinen 
gemischt, portioniert und in Formen 
verteilt wurde. Über einem Backofen 
wieder ein deutlicher Hinweis auf das 
allgegenwärtige Feng Shui: ein großes 
Gemälde mit einem Drachen als Sym-
bol für das Element Feuer, das neben 
seiner zugeschriebenen positiven Aus-
wirkung auf die Mitarbeiter_innen 
auch in optischer Hinsicht eine auflo-
ckernden Wirkung auf das ansonsten 
eher funktional-nüchterne Ambiente 
einer modernen Lebensmittelproduk-
tionsstätte hat.

Auch das Soziale stimmt

Á propos Wohlergehen der 
Mitarbeiter_innen: als Be-

triebsratsvorsitzende und 
Gewerkschafterin kam 

die Autorin diese Arti-
kels natürlich nicht um-
hin, nach Entlohnung und 
betrieblicher Mitbestim-

mung zu fragen: selbst-
verständlich gibt es 

einen Betriebsrat 
und die gezahlten 
Gehälter haben 
eine Mindest-
untergrenze von 
10,50 €/h für un-
gelernte Kräfte – 
2 € über dem von 
Gewerkschaften 

geforderten gesetzlichen Mindestlohn. 
Bei Märkisches Landbrot stimmt also 
auch das Soziale, was leider nicht für 
alle ökologisch orientierten Vorzeige-
betriebe gilt...

Zur Verkostung bleibt nur zu sa-
gen: Die Autorin kauft seitdem be-
sonders gerne Märkisches Landbrot 
– nicht nur, weil sie weiß, wo und wie 
es produziert wird, sondern auch, weil 
die Qualität mehr als überzeugt. Die 
Produktpalette variiert je nach Jahres-
zeit und Märkisches Landbrot wird in 
zahlreichen Berliner Verkaufsstellen 
angeboten. 

Weitere Informationen zu die-
sem Neuköllner Vorzeigebetrieb:  
www.landbrot.de

susanne lippert-Gulich

Demeter und Feng shui – 
lebensmittelproduktion 
geht auch anders!
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Neben diese dreien wurden noch 
weitere ebenfalls sehr gute Projekte 
vorgeschlagen, die hier nicht uner-
wähnt bleiben sollen. Aus lokalpatri-
otischen Gründen in der Aufzählung 

an erster Stelle: der 
Mädchentreff Schilleria 
im Schillerkiez (www.
schilleria.de), der seit 
10 Jahren wichtige Ar-
beit für die Stärkung, 
Selbst- und Mitbestim-
mung von Mädchen 
und jungen Frauen lei-
stet, z.B. durch Hilfe 
bei Hausaufgaben und 
Bewerbungen, vielsei-
tige Freizeitangebote 
und Trainings gegen 
rassistische Diskrimi-
nierung. 

Wildwasser e.V. 
Berlin (www.wildwas-
ser-berlin.de) gemein-
sam mit seiner nicara-

guanischen Schwesterneinrichtung 
Aguas Bravas: Beide Einrichtungen 
engagieren sich gegen den sexuellen 
Missbrauch von Frauen und Mäd-
chen und bieten Betroffenen vielfäl-
tige Unterstützung. 

Terre des femmes (www.terre-
des-femmes.de) mit dem Projekt 
„Zeig uns deine Superheldin“: Der 
Verein tritt seit 1981 für die Rechte 
von Frauen und Mädchen ein und be-
wegt mit diesem Projekt Jugendliche 
und Lehrkräfte, sich mit dem Thema 
Zwangsheirat auseinander zu setzen, 
u.a. online unter www.zwangsheirat.
de und mit kostenlosen Unterrichts-

Viele Menschen verbinden mit 
dem Namen Hatun Sürücü in er-
ster Linie die Begriffe ‚Ehrenmord’ 
und ‚Zwangsehe’. So richtig dieser 
Zusammenhang ist, so gerät dabei 
doch häufig die Person selbst in den 
Hintergrund: Hatun Sürücü war eine 
starke Frau, die sich aus eigener 
Kraft aus einer Zwangsehe befreite 
und danach ein selbst bestimmtes 
Leben in Berlin führte. Sie übernahm 
als Alleinerziehende die Verantwor-
tung für ihren Sohn und begann nach 
dem Schulabschluss selbstbewusst 
die Ausbildung in einem ‚Männer-
beruf’ als Elektroinstallateurin. Kurz 
vor dem Abschluss ihrer Gesell_in-
nenprüfung wurde die junge Mutter 
im Alter von 23 Jahren am 7. Februar 
2005 ermordet. Als Täter wurden drei 
ihrer Brüder angeklagt, die mit ihrer 
selbst bestimmten Lebensführung 
nicht einverstanden waren und von 
denen einer später die Tat gestand. 
Dieser Mord löste nicht nur in Berlin 
eine heftige Debatte über das Thema 
‚Ehrenmorde’ sowie viele Mahnwa-
chen und Demonstrationen aus. Auch 
am Internationalen Frauentag am 8. 
März 2005 wurde in vielen Städten 
gegen die Ermordung Sürücüs und so 
genannte Ehrenmorde protestiert.

Ende vergangenen Jahres lobte 
die Grüne Fraktion im Abgeordne-
tenhaus gemeinsam mit dem Grünen 
Landesverband erstmals den Hatun-
Sürücü-Preis aus. Initiiert wurde 
dies von unseren beiden Neuköllner 
Abgeordneten Anja Kofbinger und 
Susanna Kahlefeld. Mit dem Preis 
werden weibliche Persönlichkeiten 

ausgezeichnet, die in vorbildhafter 
Weise ihren Weg gehen und sich da-
bei nicht von starren Rollenbildern, 
Vorurteilen oder kulturellen Kli-
schees aufhalten lassen. Unter den 
vielen Bewerbungen 
von Projekten, Orga-
nisationen und Ein-
zelpersonen wurden 
drei Preisträgerinnen 
ausgewählt, die sich 
besonders dafür ein-
setzen, Mädchen und 
junge Frauen in ihrer 
Selbständigkeit zu un-
terstützen. Die Preis-
verleihung erfolgte 
anlässlich des achten 
Todestages Hatun 
Sürücüs am 7. Februar 
2013. Über 100 Gäste 
kamen im Festsaal des 
Abgeordnetenhauses 
zusammen, durch den 
Abend führten Anja 
Kofbinger, Susanna Kahlefeld und 
unser Landesvorsitzender Daniel 
Wesener.

Der erste Preis ging an die 
Frauen- und Mädchenabteilung von 
Türkiyemspor Berlin (https://sites.
google.com/site/tuerkiyemsporfe-
male/Home) für deren ausgezeich-
nete Arbeit im Bereich der Mäd-
chenförderung. Nicht nur ihre Mäd-
chenfußballmannschaften erzielen 
regelmäßig sehr gute Ergebnisse, 
auch in vielen weiteren Bereichen 
setzen sie sich für die Förderung der 
Rechte von Mädchen und Frauen 
ein. Der abw Frauenladen aus Char-

lottenburg (www.abw-berlin.de/An-
gebote/Frauenladen) wurde für den 
großartigen Einsatz seiner Mitarbei-
terinnen, die Frauen beim Erreichen 
des Hauptabschulschlusses sowie 

der Lösung von Alltagsproblemen 
helfen, mit dem zweiten Preis aus-
gezeichnet. Und last but not least er-
hielt den dritten Preis der Neuköllner 
Mädchentreff MaDonna (www.ma-
donnamaedchenpower.de). Er bietet 
neben der wichtigen Unterstützung 
bei Hausaufgaben und Berufsorien-
tierung auch viele Freizeitangebote 
und ist für viele Mädchen aus dem 
Kiez in Problemsituationen eine si-
chere Anlaufstelle. Wir gratulieren 
allen Preisträger_innen ganz herzlich 
und wünschen weiterhin viel Erfolg 
für die gute und wichtige Arbeit, die 
sie leisten! 

materialien.
Das Outreach-Mädchensportpro-

jekt „Mädchen am Ball“ (www.outre-
ach-berlin.de): Durch dieses Projekt 
wurden seit 2011 an vielen Schulen 
Mädchenfußballgruppen gegründet 
und somit Räume für Mädchen ge-
schaffen, in denen sie sich unter An-
leitung professioneller Trainerinnen 
dem Fußballsport widmen können.

Und schließlich Serap Çileli, die 
sich seit Jahren sehr engagiert für  
Frauen und Männer einsetzt, die an den  
Folgen von Demütigungen, Gewalt 
und Zwangsverheiratung leiden.

Gespendet wurden die Preis-
gelder von Illona Paschke-Yuvanc, 
Anja E. Kofbinger und Mahi Chris-
tians-Roshanai – herzlichen Dank 
hierfür! Und auch für den zweiten 
Hatun-Sürücü-Preis im kommen-
den Jahr haben sich bereits einige 
Spender_innen gefunden: Renate 
Künast, Vorsitzende der Grünen 
Bundestagsfraktion, Turgut Altug, 
Mitglied der Grünen Abgeordneten-
hausesfraktion, Bernd Szczepanski, 
Grüner Sozialstadtrat in Neukölln, 
Aferdita Suka, Bezirksverordnete 
in Tempelhof-Schöneberg, sowie 
Prof. Dr. Monika Huesmann von der 
Hochschule für Wirtschaft und Recht 
erklärten sich noch am selben Abend 
bereit, nächstes Jahr ein Preisgeld zu 
spenden – auch dafür vielen Dank! 
Wer den Preis und den damit verbun-
denen Gedanken ebenfalls unterstüt-
zen möchte, kann sich direkt an Anja 
Kofbinger oder Susanna Kahlefeld 
wenden. 

Annette heppel
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Jugendhilfe nach kassenlage?
Bürgermeister Buschkowsky 

wird nicht müde, überall zu erklä-
ren, dass die Förderung der Kinder 
und Jugendlichen und ihre Bildung 
von entscheidender Bedeutung sind. 
Er fordert, dass der Staat dies auch 
gegen die Eltern durchzusetzen soll, 
wenn diese die Förderung ihrer Kin-
der nicht ausreichend unterstützen.

Was wird in Neukölln getan, um 
diese Forderungen umzuset-
zen?

Die regionalen sozialen Dienste, 
die den Kinderschutz gewährleisten 
sollen, leiden unter massiven Per-
sonalproblemen. Die Sozialarbeite-
rinnen und Sozialarbeiter in Neukölln 
müssen sehr viel 
mehr Fälle bear-
beiten als Fach-
leute empfehlen 
und in anderen 
Jugendämtern üb-
lich ist.

Auch im 
Nachgang zu dem 
tragischen Todes-
fall eines sieben Monate alten klei-
nen Mädchens ist die Reaktion des 
Bezirksamtes lediglich ein erneuter 
Prüfkatalog zu Einsparungsmöglich-
keiten bei den Hilfen zur Erziehung. 
Die Forderung der Fraktion von 
Bündnis 90/Die Grünen, als Sofort-
maßnahme die Sozialarbeiter_innen-
stellen, die mit dem Haushalt zwar 
beschlossen, aber inzwischen wieder 
weggespart worden sind, jetzt zügig 
zu besetzen, wurde abgelehnt. Hier 
spart der Bezirk auf dem Rücken 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
und er spart am Wohl der Neuköllner 
Kinder.

Präventive Projekte werden 
nicht etwa ausgebaut, sondern stehen 

allesamt unter schärfstem Kostenvor-
behalt, und die ersten wurden auch 
schon in diesem Jahr eingespart.

Neukölln weiter unter dem 
Durchschnitt!

In den Jugendfreizeiteinrich-
tungen werden Personal- und Hono-
rarmittel gekürzt.

Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, die in den Ruhestand gehen, wer-
den gar nicht oder erst nach mehre-
ren Monaten ersetzt. Damit wird das 
Angebot gerade für die Kinder und 
Jugendlichen eingeschränkt, die die 
Förderung am nötigsten hätten. Neu-
kölln liegt bei den Angeboten in der 
Jugendförderung bereits weit unter 
dem Berliner Durchschnitt.

Die Realität 
straft den Bür-
germeister Lü-
gen! Das Gerede 
über die Förde-
rung aller Kin-
der und Jugend-
lichen bleibt eine 
Sprechblase.

Gibt es keine andere Möglich-
keit? 

Verhindert der Senat, dass Neu-
kölln Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter einstellt? Nein! Neukölln ist einer 
der wenigen Bezirke, die einstellen 
dürfen, weil die Personaleinsparwut 
des Bürgermeisters dafür gesorgt hat, 
dass Neukölln inzwischen so wenig 
Personal hat, dass selbst der Finanz-
senator eine weitere Reduzierung 
nicht mehr für sinnvoll hält. Trotz-
dem wird Neukölln auch in diesem 
Jahr sein Personal weiter reduzieren.

Fehlen die Mittel? Nein! Im  
Jahr 2011 hat Neukölln einen Haus-
haltsüberschuss von mehreren 
Millionen erwirtschaftet, obwohl  

der Bürgermeister auch damals  
riesige Haushaltslücken an die Wand  
gemalt hat.

Kürzung an der Jugendarbeit 
zugunsten der Lieblingsprojek-
te des Bürgermeisters

Es werden notwendige Mittel für 
Personal und Maßnahmen wegges-
part, um dann aus den Haushaltsüber-
schüssen die Lieblingsprojekte des 
Bürgermeisters am beschlossenen 
Haushalt vorbei zusätzlich ausstatten 
zu können.

In Neukölln wird an den 
Schwächsten gespart, den Kindern 
und Jugendlichen. 

In Neukölln wird damit aber auch 
an der Zukunft des Bezirkes gespart. 

In Neukölln werden vom Bür-
germeister zwar lautstark Probleme 
beklagt, aber er verhindert durch 
seine Sparwut, dass an ihrer Lösung 
gearbeitet werden kann.

Nicht nur Sonntagsreden!
Das muss sich ändern! Der  

Schutz des Kindeswohls und die 
Förderung der Jugendlichen dürfen 
nicht nur Gegenstand von Sonntags-
reden sein. Drastische Kürzungen bei 
Jugendhilfe und Jugendförderung 
können nicht länger hingenommen 
werden. Eine weitere Verdichtung 
der Arbeit kann den viel zu wenigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
im Jugendamt nicht mehr zugemutet 
werden.

Wer den Schutz und die Förde-
rung aller Kinder und Jugendlichen 
wirklich ernst meint, muss dafür auch 
die Mittel und das Personal bereitstel-
len. Wer dafür nichts ausgeben will, 
sollte dann aber auch zugeben, dass 
das Thema nicht wirklich Priorität in 
seinem Programm hat. Starke Worte 
allein helfen niemandem, wenn keine 
Taten folgen. 

Gabriele Vonnekold

Gabriele Vonnekold ist Vorsitzen-
de der BVV-Fraktion von Bündnis 
90/Die Grünen und Mitglied im 
Jugendhilfeausschuss sowie im 
Hauptausschuss und im Sozialaus-
schuss. Von 2006 bis 2011 war sie 
Jugendstadträtin in Neukölln.

Auch das Vorzeigeprojekt Manege auf dem Campus Rütli hat die Kürzungen im Jugendbereich 
bereits schmerzhaft zu spüren bekommen.  - Foto. Susanne Lippert-Gulich

 Die stolzen Gewinner_innen des ersten Preises: die Frauen- und Mädchenabteilung 
von Türkiyemspor Berlin mit den beiden Neuköllner Abgeordneten Anja Kofbinger  

und Susanna Kahlefeld - Foto: Anne Geib

starkes Vorbild für starke Frauen



Bildungsaufstieg ist immer noch eine Frage der sozialen herkunft

In Neukölln leben (Stand Juni 
2012) 315.652 Menschen, davon 
123.017 Menschen mit Migrations-
hintergrund aus 147 Nationen , 60,5% 
davon leben in Nord-Neukölln. 

2.654 neue Grundschüler_in-
nen wurden nach den Sommerferien 
eingeschult, und 1.807 Oberschü-
ler_innen besuchen ab dem Schuljahr 
2012/13 weiterführende Neuköllner 
Schulen. 

Anspruch und Wirklichkeit

Die in Berlin durchgeführte 
Schulreform brachte Veränderungen 
im Grundschulbereich wie auch im 
Oberschulbereich mit sich. Im Schul-
gesetz steht, dass die Schule eine an-
gemessene Bildung und Erziehung zu 
leisten hat, die Schüler_innen unab-
hängig von ihren Lernausgangslagen 
einen bestmöglichen Schulabschluss 
erlangen sollen und dass Schüler_in-
nen „nicht deutscher Herkunftsspra-
che“ und Schüler_innen deutscher 
Sprache gemeinsam unterrichtet wer-
den sollen.

Es gibt Schüler_innen, deren 
Schullaufbahn ohne große Vorfälle 
ruhig verläuft. Es gibt aber auch den 
umgekehrten Fall, z.B. wenn die Un-
terstützung zuhause aus den unter-
schiedlichsten Gründen nicht erfolgen 
kann. Dennoch sind natürlich auch 
diese Eltern am Bildungsaufstieg ih-
rer Kinder interessiert. Oft wird vie-
len Eltern mit Migrationshintergrund 
Bildungsferne und Desinteresse an 
der Zukunft ihrer Kinder unterstellt. 
Viele Neuköllner Träger und Vereine 
leisten großartige Elternarbeit, um 
Eltern aufzufangen und zu ermutigen, 
aktiv am gesellschaftlichen Leben 
teilzuhaben.

Anerkennung der kulturellen 
Identität

In der Schule sind die Lehrer_in-
nen die Ansprechpartner_innen für 
Schüler_innen unterschiedlichster 
Herkunft. Es kommt häufig vor, 
dass die Note im Un-
terrichtsfach 
ganz stark mit 
der Sympathie 
zur Lehrerin 
bzw. zum Leh-
rer verknüpft ist. 
Der Familienhin-
tergrund sollte 
seitens der Schu-
le nicht bewertet 
werden, weil das 
die Identifikation 
eines Kindes mit 
seiner kulturellen 
Herkunft stark in 
Frage stellten kann. 

Mir fallen viele Beispiele dazu 
ein. Eines davon ist der Wunsch einer 
10-jährigen Schülerin, das Kopftuch 
zu tragen, um der Mutter nachzuei-
fern. Niemand kann sich der eigenen 
kulturellen Herkunft entziehen. Wa-
rum sollte das auch eine Vorausset-
zung für den Bildungsaufstieg sein? 
Anpassung, Assimilation, damit „man 
nicht auffällt“ und chancengleich be-
handelt wird? 

In Neukölln lebt man wahrhaf-
tig die Vielfalt. Kulturelle Vielfalt 
spiegelt sich in der hier angesiedel-
ten Kulturlandschaft wieder und die 
Menschen erfreuen sich daran. Wer 
Veranstaltungen im Rahmen von „48 
Stunden Neukölln“ besuchte, erlebte, 
wie Grenzen verschmelzen. 

Jedoch sind Kultur und Schu-
le zwei Bereiche. Die Grundschule 
liefert die Grundausstattung für die 
Oberschule. Was in der Grundschul-
ausbildung an Lernstoff versäumt 
wurde, aufgrund von Unterrichtsaus-
fall oder anderen Gründen, lässt sich 

auch nicht durch Nachhilfe mal eben 
aufholen, ob es sich nun um Sprach-
fertigkeiten handelt oder um mathe-
matische Grundfertigkeiten. Schließ-
lich ist Sprachfertigkeit grundlegend 
für fast alle Schulfächer. 

Ein_e Lehrer_in, die/der ihre/sei-
ne Schüler_innenschaft voll und ganz 
angenommen hat, 
trägt zu Selbstbe-
wusstsein und Kri-
tikfähigkeit dersel-
ben bei. Es geht 
um Anerkennung, 
aber diese sollte 
nicht einseitig 
sein. Auch Schü-
ler_innen sollten 
ihre Lehrer_innen 
wertschätzen. 

Die Gymnasial-
empfehlung

Einfluss auf 
die weiterführen-
de Schule hat auch 
die Förderpro-
gnose. Allein der 
Wechsel von der 
Grundschule zur 
Oberschule ist für 
Grundschüler_in-
nen eine große 
Veränderung. Viele 
Eltern wünschen 
sich, dass ihr Kind 
in der siebten Klas-
se das Gymnasium 
besucht. Es ist für 
Eltern zwar mög-
lich, ihre Kinder auch ohne Gymna-
sialempfehlung auf dem Gymnasium 
anzumelden. 

Allerdings muss in jedem Fal-
le das Probejahr bestanden werden. 
Zwölf ereignisreiche Monate, viele 
Überraschungen bezüglich erster No-
ten, Tränen und dann Nachhilfe, um 
das Schlimmste zu verhindern. 

An den Gymnasien sind 
die Rückläufer_innenzahlen 
hoch, da viele Kinder ohne 
Gymnasialempfehlung auf-

genommen wur-
den. Es ist zu ver-
muten, dass viele 
von jenen, die das 
Probejahr nicht 
bestanden haben, 
einen Migrations-
hintergrund haben 
und vorhandene 
Sprachdef iz i te 
die größte Ursa-
che gewesen sein 
können. 

Mehr Lehrpersonal an den 
Schulen

Eine aktuelle Vergleichsstudie 
sagt aus, dass Berlins Grundschüler_
innen des vierten Jahrgangs Schluss-
licht bezüglich der sprachlichen und 
mathematischen Fertigkeiten sind. 
Diskutiert wird, dass es dringend ei-
ner besseren Ausstattung der Schulen 
bedarf, um den Ansprüchen gerecht 
zu werden. Forderungen wie kleinere 
Klassen, mehr Lehrer_innen und So-
zialpädagog_innen an Brennpunkt-
schulen werden seit langem auf den 
verschiedenen politischen Ebenen 
diskutiert.

Man muss hierzu auch anmerken, 
dass Eltern von Grundschüler_innen 
überfordert sein können, wenn das 
Kind nach dem Ganztagsbetrieb ohne 
erledigte Hausaufgaben nach Hau-
se  kommt. Das sollte theoretisch im 
Rahmen der Ganztagsbetreuung ge-
schehen. Es ist für Eltern und Schü-
ler_innen gleichermaßen Stress, wenn 
am späten Abend noch Hausaufgaben 
erledigt werden müssen.

Die Integrierte Sekundarschule 
als Alternative zum Gymnasium

Auch für Sekundarschüler_innen 
gestaltet sich der Schulalltag nicht 
immer einfach. Seit dem Schuljahr 
2011/12 gibt es die „Integrierte Se-
kundarschule“. Das ist ein Zusam-

menschluss von 
Haupt- und Real-
schule. Das Stig-
ma der Haupt-
schule gibt es 
nicht mehr. 

Theoretisch 
haben sich die 
Chancen poten-
zieller Haupt-
s c h ü l e r _ i n n e n 
hierdurch verbes-
sert. Sie haben an 
einer Integrierten 
Sekundarschu-
le die Chance, 
die gymnasiale 
Empfehlung zu 
erhalten. Zuvor 
wurden Haupt-
schüler_innen in 
kleinen Klassen 
und sprachdif-
ferenziert unter-
richtet. Die Klas-
senfrequenz ist 
jetzt höher. Auch 
die Lehrer_in-
nenschaft musste 
sich auf die neue 
Schüler_innen-
schaft einstel-

len. Neu ist auch, dass das Sitzen-
bleiben wegfällt. Was sich zunächst  
positiv anhört, kann durchaus  
problematisch werden, wenn  
schwächere Schüler_innen über  
einen längeren Zeitraum mit- 
gezogen werden, so immer größe-
re Lerndefizite entstehen und das  

Erreichen der gymnasialen Oberstufe 
in weite Ferne rückt.

Folgen können häufige Störungen 
des Unterrichts und eine dauerhafte 
Beeinträchtigung des Klassenklimas 
sein.

Die Suche nach Identität in der 
Pubertät

Weiterhin kommt in der Oberstu-
fe noch ein ganz anderer Faktor hin-
zu: Die Pubertät. Wer pubertierende 
Kinder hat und mit ihnen auch beruf-
lich zu tun hat, weiß um die täglichen 
Achterbahnen. Von stürmischer Freu-
de bis hin zur Untergangsstimmung, 
die Suche nach der eigenen Identität 
hat begonnen.

Wie fühlen sich dann Jugendli-
che, die in zwei Welten leben? Was 
empfinden sie, wenn sie feststellen, 
dass ihre Herkunftssprache kein so-
ziales Prestige hat? Was, wenn sie 
sich dafür schämen, dass ihre Eltern 
weniger Bildungskapital haben, nicht 
effektiv bei den Hausaufgaben helfen 
können und der Kontakt zu den Leh-
rer_innen geringer ist, was meist als 
Desinteresse bewertet wird. Es wird 
gerne vergessen, dass Bildungskapital 
in den 50er und 60er Jahren bei der 
Anwerbung der Gastarbeiter_innen 
nicht gefragt war. 

Selbstethnisierung als Folge 
fehlender Anerkennung

Es gibt viele Studien, die einen 
klaren Zusammenhang zwischen der 
Lernmotivation und der Herkunft do-
kumentieren. Statt eines Wir-Gefühls 
entsteht innere Isolation und ihre Her-
kunft wird von vielen Schüler_innen 
selbst nicht als positiv empfunden, 
was sich auch auf die Leistung in der 
Schule niederschlagen kann. Fehlende 
Motivation, familiäre Probleme, eine 
schwere finanzielle Lage der Familie, 
das allgemein fehlende Interesse an 

der Schule, Verhaltensauffälligkeiten 
in der Schule sind nur einige von 
vielen Gründen, die zur Leistungs-
verminderung oder sogar zum Schul-
abbruch führen können. Sie suchen 
Identität in ihrer Herkunft und schot-
ten sich in Gruppen ab. Nicht, dass 
pubertierende Mädchen pflegeleichter 
seien, aber wiederum andere Studien 
ergaben, dass Mädchen im Allgemei-
nen ein kooperativeres Verhältnis 
zu ihren Lehrer_innen haben. Diese 
Selbst-Ethnisierung ist eine Folge der 
fehlenden Anerkennung.

Möglichkeiten zum Gegensteu-
ern

Es gibt kein Patentrezept, um 
Schulabbruch zu verhindern, aber es 
gibt eine Reihe von Möglichkeiten, 
den Bildungsaufstieg von Schüler_in-
nen, die strukturell benachteiligt sind, 
zu unterstützen. Dazu gehört auch die 
Öffnung von Schule und das Einstel-
len von Sozialpädagog_innen in der 
Sekundarschule, damit die Schüler_
innen frühzeitig aufgefangen werden 
und auch Lehrer_innen wie Eltern von 
den Angeboten profitieren. Die Unter-
richtsgestaltung sowie die Lerninhalte 
sollten sich an den Lebensumständen 
der Schüler_innenschaft orientieren 
und nicht umgekehrt. Ziel sollte sein, 
keine_n zurückzulassen, um jede_n 
zu kämpfen, damit niemand die Schu-
le ohne Schulabschluss verlässt. 

Mahi christians-Roshanai

schein und sein
Als im September 2012 ein frisch 

sanierter Wohnkomplex in der Harzer 
Straße eingeweiht wird, ist Bezirks-
bürgermeister Heinz Buschkows-
ky (SPD) voller Begeisterung. Ein 
gelungenes Beispiel  seien die von 
einer katholischen Wohnungsbau-
gesellschaft aufgekauften, ehemals 
stark heruntergekommenen und nun 
sanierten Wohnungen, in denen vor 
allem Roma leben. So sieht Busch-
kowsky sich gerne: als Mann der Pra-
xis, der weiß, wovon er spricht und 
vor Ort die Dinge anpackt. Der klare 
Kante zeigt, aber im Rahmen seiner 
Möglichkeiten Akzente für Bildung 
und Integration setzt.

Ein paar Straßen weiter ist vor 
kurzem ein weiterer Bauabschnitt des 
denkmalgerechten Umbaus des Neu-
köllner Rathauses fertig geworden. 
Der ehemals barrierefreie Eingang 
wurde im Rahmen des Umbaus mit 
Treppen versehen und eine Rampe 
angebaut. Auch im Rathaus wurde 
kräftig saniert: neuer Stuck an den 
Decken, modernste Technik für die 
Sitzungssäle. Ungefähr eine Million 
Euro lässt der Bezirk sich das kosten 
– pro Jahr. 

Auf dem Rathausvorplatz hatte 
im Sommer 2011 eine große Kund-
gebung gegen die von der SPD-CDU-
Mehrheit im Bezirksamt geplanten 
Kürzungen im Jugendbereich stattge-
funden. Die kamen dann zwar nicht 
so drastisch, wie zunächst befürchtet, 
aber einigen Projekten, wie dem Feu-
erroten Spielmobil, ist es seither doch 
an den Kragen gegangen. Zwar hat 

auch Neukölln in den letzten Jahren 
die Schulsozialarbeit durch Schulsta-
tionen ausgeweitet. Von einem ge-
zielten Ausbau von Prävention und 
Beratungsangeboten, wie z.B. die 
Familienzentren in Friedrichshain-
Kreuzberg, kann in Neukölln aber 
keine Rede sein – eher im Gegenteil: 
In Neukölln gibt es, nachdem Heinz 
Buschkowsky mehr als zehn Jahre 
Bürgermeister war, weniger Jugend-
arbeit als im Berliner Durchschnitt. 
Neukölln hat mit Abstand den nied-
rigsten Personalstand aller Berliner 
Bezirke. Während andere Bezirke 
weiter Personal einsparen müssen, 
könnte Neukölln sofort neue Sozial-
arbeiter_innen einstellen. Doch dafür 
gibt es angeblich kein Geld.

In Prestige-
B a u p r o j e k t e 
fließen dagegen 
viele Millionen, 
neben dem Rat-
haus auch in den 
Gutshof Britz. 
Inklusive Sterne-
Restaurant, Frei-
lichtbühne und 
Kutschenstall hat 
der Bezirk in den 
vergangenen Jah-
ren hier über 15 Millionen Euro inve-
stiert. Für die Herrichtung der Parks 
und Wege in der Umgebung sind im 
laufenden Haushaltsplan noch mal ei-
nige Millionen eingeplant. Geld, das 
an anderen Stellen naturgemäß fehlt.

Zunehmend fehlen auch ge-
eignete Bewerber_innen für die im  

Bezirksamt angebotenen Ausbil-
dungsplätze. Ein Projekt, das junge 
Schulabgänger_innen mit Migrati-
onshintergrund besonders auf die 
Aufnahmeprüfung vorbereiten sollte, 
wurde vor zwei Jahren vom Bezirk 
eingestellt. Einen Ersatz dafür gibt es 
bis heute nicht. 

Auch an anderen Stellen tut Neu-
kölln weit weniger, als möglich wäre. 
Ende 2011 erklärte sich der Berliner 
Senat bereit, Bezirken, die von einem 
Zuzug aus Bulgarien und Rumänien 
besonders betroffen sind, Mehrausga-
ben etwa für Beratung oder für Imp-
fungen vollständig zu erstatten. Weil 
Neukölln aber auch in diesem Be-
reich vorsorglich gespart hatte, ging 
der Bezirk am Ende leer aus.

Anläss l i ch 
der Eröffnung 
der Roma-Woh-
nungen in der 
Harzer Straße 
schrieb der Ta-
gesspiegel, der 
Anteil der Stadt 
an dem Projekt 
sei „bisher gleich 
null“ gewesen. 
Ohne Frage gibt 
es in Neukölln 

unzählige Initiativen, Vereine und 
Engagierte, die sich für Bildung und 
Integration einsetzen. Auf die Unter-
stützung von Buschkowsky können 
sie dabei leider oft nur dann zählen, 
wenn es im Rampenlicht Erfolge zu 
feiern gilt. 

Jochen Biedermann

Mahwahreh christians-Roshanai 
ist 42 Jahre alt, in Neukölln aufge-
wachsen und zur Schule gegan-
gen. Seit dem Studium (Lehramt) 
dreht sich ihr Leben rund um die 
Schule - sie fördert und fordert 
seit dem Jahr 2000 in ihrer 
“Schülerhilfe Maja” versetzungs-
gefährdete Schüler_innen aller 
Nationen . Ihr Ziel ist es, ihnen in 
kleinen Schritten Wege aufzu-
zeigen, ihre Zukunft selbst in die 
Hand zu nehmen und auch in der 
Schule für das tägliche Handeln 
Verantwortung zu übernehmen. 
Nebenbei lernen sich die Schüler_
innen kennen und wertschätzen. 
Mahi Christians-Roshanai sieht 
sich als als eine Verbindung zwi-
schen Eltern, Schüler_innen und 
Lehrer_innen und dies stellt jeden 
Tag eine neue Herausforderung 
dar. Seit 2011 ist Mahi Christians-
Roshanai zudem für Bündnis 90/
Die Grünen als Bezirksverordnete 
tätig und Mitglied im Ausschuss 
für Bildung, Schule und Kultur so-
wie stellvertretende Vorsitzende 
des Integrationsausschusses.

Jochen Biedermann ist seit 2009 
Bezirksverordneter und derzeit 
stellvertretender Fraktionsvorsit-
zender für Bündnis 90/Die Grünen. 
Er ist Mitglied des Ausschusses 
für Bildung, Schule und Kultur, des 
Hauptausschusses und Vorsitzen-
der des Stadtentwicklungsaus-
schusses.
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„...beste haus-
gemachte Blutwurst“ 

Anka, 32 Jahre
„Für mich ist Neukölln“ fragt 
Bürgerinnen und Bürger aus 

Neukölln nach ihrem Bild des 
Bezirks.

FÜR MICH IST 

NEUKÖLLN:

SCH
ÜLERHILFE

Seit 13 Jahren in Neukölln
Nachhilfe mit Erfolg
Mariendorfer Weg 1

12051 Berlin
Tel. 628 45 991

MAJAMAJA
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Bericht aus dem Abgeordnetenhaus
Was schon vielfach durch die 

Presse gegangen ist, will ich hier 
nicht noch einmal berichten. Aber es 
kommt ja bei den Nachrichten – wie 
immer – auch auf den Blickwinkel an. 
Und da lässt sich aus meiner Grünen 
Neuköllner Sicht natürlich einiges 
ergänzen, was bisher nicht zu lesen 
war.

Da wäre zunächst das Tempel-
hofer Feld

Als der Zaun geöffnet wurde, 
haben wir auf einem Plakat für die 
Nutzung durch die Bürger_innen ge-
worben: „Das Paradies ist geöffnet“. 
Wenn ich auf das Feld komme, habe 
ich ein Gefühl, als ob ich an den Strand 
käme – Ostsee-Feeling mitten in der 
Stadt. Aber es ist noch viel mehr: Mit 
den diversen temporären, behutsamen 
Nutzungen, z.B. den Gärten, ist das 
Feld auch zu einem Ort der Entwick-
lung neuer Urbanität geworden. 

Wir fordern, die verbindlichen 
Bauleitplanungen für die Bebauung 
des Tempelhofer Feldes ab sofort bis 
zum Ende des Volksbegehrens 100% 
Tempelhofer Feld bzw. des gegebe-
nenfalls darauf folgenden Volksent-
scheides auszusetzen und bis dahin 
auch keine Baufelder an Dritte zu 
verkaufen. Außerdem soll nach der 
Veröffentlichung des Masterplans 
zum Tempelhofer Feld eine breite 
öffentliche Debatte und umfassende 
Bürger_innenbeteiligung zur Bebau-
ung des Feldes durchgeführt werden.

Wir wollen keine „Wowereit-
Gedenk-Bibliothek“ auf dem Feld! 
Auch wenn uns im Kulturausschuss 
von den Vertreter_innen der Linken 
vorgeworfen wird, das „für die Ber-
linerinnen und Berliner wahrschein-
lich wichtigste kulturpolitische Pro-
jekt der letzten und der kommenden 
Jahre zu torpedieren.“ Die bisherige 
Kostenschätzung für den Neubau der 
Zentral- und Landebibliothek (ZLB) 
beruht alleine auf einem Vergleich 
mit Bibliotheksneubauten in anderen 
europäischen Städten. Diese sollen 
so circa 270 Millionen Euro gekostet 
haben und das soll für Berlin auch 
reichen – seriöse Planung sieht an-
ders aus.

Ein Konzept für die Nachnut-
zung des Flughafengebäudes gibt es 
auch noch nicht, obwohl dort jeden 
Monat 960.000 € für den bloßen Er-
halt reingesteckt werden. Aber auch 
für die im Fall des Neubaus freiwer-
denden Gebäude am Halleschen Tor 
und in der Breiten Straße gibt es bis 
jetzt keine sinnvollen Vorschläge: In 

die Breite Straße soll nun die Stiftung 
Stadtmuseum kommen, die bisher 
in das Marinehaus einziehen sollte. 
Sämtliche Kosten für Planungen und 
Untersuchungen am Marinehaus sind 
damit aus dem Fenster geworfen und 
was mit diesem – nun angeblich – 
„maroden“ Hause geschehen soll, ist 
wieder offen.

Eine gute Nachricht gibt es im-
merhin, was die Wünsche der Sehit-
lik-Moschee nach einer Friedhofs-
Erweiterung auf dem T-Feld angeht: 
Senator Müller ist mit dem Bezirk in 
einem Abstimmungsprozess, ob es 
nicht auch andere Flächen dafür in 
Neukölln gibt, die geeignet wären. 
Auf dem Picknick-Bereich möchte er 
derzeit keine Erweiterung. Es ist klug, 
hier eine Lösung zu suchen, die den 
Bedürfnissen der Toten und der Le-
benden gleichermaßen gerecht wird.

Senat ohne Roma-Strategie

Im Juni 2012 hat die für Integra-
tion zuständige Senatorin Kolat eine 
so genannte „Roma-Strategie“ vorge-
legt. Das ist ein Papier, in dem eine 
abteilungsübergreifende Arbeitsgrup-
pe in der Senatsverwaltung darstellt, 
wie sie mit der Zuwanderung von 
Roma nach Berlin umgehen wird.

Das zentrale Problem der Rechts-
unsicherheit und das Geschäft mit den 
Schrott-Immobilien wird nicht einmal 
erwähnt: Was tut man, wenn man ein 
Haus besitzt, in dem niemand mehr 
wohnen kann, das aber auch nicht 
leer stehen soll? Man wirbt Roma an. 
Herr Marx, prominenter Vertreter der 
Aachener Wohnungsbaugesellschaft 
und Initiator des Projekts in der Har-
zer Straße, erklärt das Prinzip: Mit 
Versprechungen und gefälschten Ge-
werbescheinen holt man die Familien 
aus Rumänien und Bulgarien, sorgt 
dafür, dass sie hier gemeldet werden, 
Arbeit finden und ergänzende Sozial-
leistungen erhalten, damit die Miete 
gesichert ist. Beginnt die Sanierung 
des Hauses, kann man die Menschen 
vertreiben ohne eine Räumungsklage, 
die immer schwer zu erwirken ist. 
Menschen aus Bulgarien können die 
Vertreibung durch Angestellte einer 
Sicherheitsfirma nämlich meist nicht 
von einem Polizei-Einsatz unterschei-
den. Sie stehen dann, obwohl sie ge-
arbeitet und Miete gezahlt haben, auf 
der Straße, klopfen bei Herrn Marx 
an oder ziehen in den Park. Der Haus-
besitzer hat bis dahin gut kassiert, 
die Polizei empfiehlt den Familien, 
wenigstens im Auto zu schlafen, die 
Kinder verlieren ihren Schulplatz, der 
Gewerbeschein des Vaters wird un-
gültig ohne Meldeadresse – und die 
These vom unsteten Leben der Roma 
ist mal wieder bestätigt.

Erzbischof Woelki hat bei der 
Einweihung des Hauses in der Har-
zer Straße klar gesagt, worum es hier 
geht, nämlich, „dass es unsere Stadt 
nicht zulassen kann, dass Vermieter 
und Spekulanten Menschen abzocken 
und mit Not Gewinn machen“, dass 
man sich „bei windigen Personen 
Kindergeldanträge mit teurem Geld 
erkaufen muss“, weil man nicht weiß, 
wo die legal zu bekommen sind und 
weil man an Korruption gewöhnt 
ist. Kein Wort davon im Papier des  
Senates. Dort wird nur über die an-
gebliche „Unzugänglichkeit“ der 
Roma geklagt, die sich nicht helfen 
lassen wollen. Unzugänglich ist wohl 
eher die Senatsverwaltung, die zum  
Überarbeitungsprozess des Papiers 
viele, die sich vor Ort auskennen,  
gar nicht eingeladen hat. Ich  

bin gespannt, was da jetzt raus-
kommt.

Wie weiter mit der Werkstatt der 
Kulturen?

Für Neukölln von Belang sind 
auch meine Kleinen Anfragen nach 
dem Konzept und den Problemen in 
der Werkstatt der Kulturen in der Wiss-
mannstraße. Kreuzberg hat sein Ball-
haus Naunynstraße und zieht damit 
die kulturbegeisterten Berliner_innen 
in den Bezirk. Wir haben die Werkstatt 
der Kulturen im Bezirk, aber die düm-

pelt seit Jahren vor sich hin. Und in 
Neukölln ist sie gar nicht mehr aktiv, 
seitdem die damals noch neue Leite-
rin, Frau Ebene, die Bewegten Welten 
im Rahmen der 48 Stunden Neukölln 
abgesagt hat. Veranstaltungen, bei de-
nen die Kultur-Projekte das Haus für 
ihre Zwecke nutzen, sind auf 69 % 
zurückgegangen; noch dramatischer 
ist der Rückgang der Kooperationen 
zwischen der Werkstatt und anderen 
Veranstalter_innen auf nur noch 26 
%. Die Werkstatt versucht offenbar, 
möglichst nur noch selbst zu produ-
zieren, statt ihren Auftrag zu erfüllen 
und den Projekten und Initiativen der 
Stadt Raum und Unterstützung zu ge-
ben. 

Wer die Werkstatt länger kennt, 
weiß, dass dort z.B. das Pongal-Fest 
der Tamilischen Gemeinde, die ara-
bische Kulturwoche und die Unab-
hängigkeitsfeiern der Afrikanischen 
Nationen stattfanden: Wunderbare 
Feste mit Musik, Tanz, Reden und 
mit der klaren politischen Botschaft, 
dass wir Berliner_innen hier unsere 
Herkunftskulturen leben und gemein-
sam weiterentwickeln. Die haben sich 
leider mittlerweile alle andere Räum-
lichkeiten gesucht – vielleicht auch, 
weil das Essen und Trinken im Ver-

anstaltungssaal strikt verboten ist und 
die Werkstatt keine richtige Werbung 
mehr für ihre Gäste macht. Wo frü-
her Flyer und Plakate aus der ganzen 
Stadt zu finden waren, ist heute nichts 
mehr außer Werkstatt-Programmen. 
Wir haben einen Ort des Netzwerkens 
und der postmigrantischen Kulturent-
wicklung verloren. Dem Senat ist das 
offenbar egal – deshalb fordern wir 
eine öffentliche Diskussion mit allen, 
die das Haus früher genutzt haben 
oder jetzt gerne nutzen würden.

Und schließlich: Unsere Mieten-
politik 

Wir haben einen Gesetzentwurf 
zur Wiedereinführung des Zweckent-

fremdungsverbots von Wohnungen 
eingebracht. Mit der von uns vorge-
schlagenen Regelung muss für jede 
Umnutzung von Wohnraum, sei es in 
eine Praxis oder eine Ferienwohnung, 
die nach dem 13. Juni 2002 erfolgte, 
eine Genehmigung beantragt werden. 
Ob eine Genehmigung erteilt wird, 
soll im Ermessen der zuständigen Be-
zirksämter liegen. Wenn ein berech-
tigtes öffentliches Interesse an der 
nachträglichen Genehmigung darge-
legt werden kann, z.B. an einer Arzt-
praxis oder einer Beratungseinrich-
tung, dann kann sie erteilt werden. Es 
wird also im Einzelfall von den Be-
zirksämtern entschieden. Diese sind 
gesetzlich verpflichtet, angemessenen 
Wohnraum, insbesondere für Men-
schen mit geringem Einkommen, zu 
schaffen und zu erhalten. 

Mit unserem Gesetz soll in Ber-
lin tatsächlich nicht gestattet werden, 
Wohnraum dem Zweck Wohnen zu 
entziehen. Jedoch verbietet es nicht, 
dass Eigentümer_innen ihre Wohnung 
temporär vermieten, wenn sie z.B. im 
Urlaub sind. Zwar wird die Nutzung 
von Wohnungen als Gewerberaum un-
ter Genehmigungspflicht gestellt, d.h. 
die Vermieter_innen sind verpflichtet, 
einen Antrag auf Genehmigung zu 
stellen. Unser Entwurf sieht aber ei-
nen großen Ermessensspielraum für 
die Bezirke vor. Eine Zweckentfrem-
dung liegt erst dann vor, wenn 50 Pro-
zent und mehr einer Wohnfläche zu 
gewerblichen Zwecken genutzt wer-
den. Die Existenzgrundlage freibe-
ruflich Arbeitender bleibt so erhalten. 
Auch die besonderen schutzwürdigen 
Interessen von sozialen Projekten wie 
z.B. Betreuungseinrichtungen und 
Kitas werden berücksichtigt. 

Es ist nicht akzeptabel, dass die 
CDU die Einführung eines Gesetzes 
zum Verbot der Zweckentfremdung 
blockiert. Dies war nicht nur im Ko-
alitionsvertrag vereinbart, sondern 
bereits im Mai 2011 wurde der Senat 
vom Berliner Abgeordnetenhaus be-
auftragt, ein solches Gesetz zu erar-
beiten. Bisher hat sich hier die SPD 
– wie in vielen Fragen – gegen ihren 
Koalitionspartner nicht durchgesetzt.

susanna kahlefeld

Susanna Kahlefeld sitzt für die 
Neuköllner Grünen seit 2011 im 
Abgeordnetenhaus - Foto Grüne Fraktion 

im Abgeordnetenhaus

Der Eingangsbereich der Werkstatt der Kulturen in der Neuköllner Wissmannstraße - Foto: 
Susanne Lippert-Gulich

„Wozu braucht Ihr eigentlich 
noch einen extra Frauentag? Wir ha-
ben doch schon Gleichberechtigung.“ 
Solche und ähnliche Kommentare 
begegnen einem hierzulande häufig 
rund um den 8. März, dem Interna-
tionalen Frauentag, der weltweit be-
gangen wird, in vielen Ländern sogar 
als gesetzlicher Feiertag. Entstanden 
ist der Frauentag vor über 100 Jah-
ren aus dem Kampf für das Frauen-
wahlrecht, initiiert durch die deutsche 
Frauenrechtlerin Clara Zetkin. Das 
Wahlrecht für Frauen gibt es mittler-
weile bis auf wenige traurige Aus-
nahmen auf der ganzen Welt. Diese 
ursprüngliche Forderung wurde also 
nahezu erfüllt. Aber das heißt noch 
lange nicht, dass nun alles gut ist. 

Während es in den meisten In-
dustrieländern am Frauentag um die 
Themen Lohn(un)gerechtigkeit und 
Erhöhung des Frauenanteils in Füh-
rungspositionen geht, kämpfen Frauen 
in anderen Ländern tagtäglich für viel 
grundlegendere Rechte: Sie werden 
wegen ihres Geschlechts regelmäßig 

massiv diskriminiert und sind – vor 
allem in Konfliktregionen – sehr häu-
fig auch sexueller Gewalt ausgesetzt. 
Gleichberechtigung nach unseren 
Maßstäben ist für diese Frauen noch 
ein sehr weit ent-
ferntes Ziel. 

S t e r e o t y p e 
und Diskriminie-
rung aufgrund des 
Geschlechts finden 
sich nach wie vor 
in allen Gesell-
schaften – auch in 
unserer. Dieses 
Denken kann auch 
nicht durch den im 
Grundgesetz ver-
ankerten Gleich-
h e i t s g r u n d s a t z 
(Art. 3, Abs. 2) so einfach abgeschafft 
werden. Wir halten es da mit Simone 
de Beauvoir: „Frauen, die nichts for-
dern, werden beim Wort genommen: 
Sie bekommen nichts.“ Und solan-
ge es in Sachen Gleichberechtigung 
noch so viele Baustellen gibt, werden 

wir uns auch weiter für unsere Forde-
rungen einsetzen – immer das eigent-
liche Ziel im Blick: eine Gesellschaft 
und Arbeitswelt, die ohne Quote 
auskommt, weil das Geschlecht kei-

ne Rolle mehr 
spielt, nicht in 
Wirtschaft und 
Politik, nicht bei 
der Vergabe von 
Posten und Jobs, 
nicht mehr in den 
Köpfen. Doch da-
von sind wir noch 
weit entfernt. Auf 
dem Weg dahin 
brauchen wir die 
Quote und zwar 
sofort!

Übrigens, es 
gibt seit 1999 auch einen Internati-
onalen Männertag. Er wird am 19. 
November begangen und zu seinen 
Zielen gehört ebenfalls die Förde-
rung der Gleichberechtigung der Ge-
schlechter.

Annette heppel

Wieso, weshalb, warum –  
internationaler Frauentag 2013
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Über 300 Milliarden mehr Schul-
den hat Deutschland seit 2007, weil 
Banken und die Konjunktur gerettet 
wurden. Mehr als 20 Milliarden ko-
stete alleine die Rettung der Hypo 
Real Estate. Staatsschulden machen, 
um völlig verrückt gewordene Ban-
ken zu retten, ist selbst schon falsch. 
Vollends schizophren ist es, Soziallei-
stungen und Bildungsinvestitionen zu 
kürzen, um diese Defizite auszuglei-
chen. Doch genau das passiert, in den 
Bezirken, in Berlin, in ganz Europa: 
Um jede zusätzliche Lehrkraft muss 
gerungen werden, dringend nötige 
Schulsanierungen werden verscho-
ben, auch für Kitaplätze fehlt das 
Geld, nicht nur weil die Bundesregie-
rung stattdessen das absurde Betreu-
ungsgeld zahlen will.

Noch ungerechter als diese Poli-
tik sind aber schon die bestehenden 
Verhältnisse. Rund zwei Drittel des 
gesamten Vermögens konzentrieren 
sich auf die reichsten 10% unserer 
Gesellschaft. Allein das reichste Tau-
sendstel besitzt ein Nettovermögen 

von über 1.600 Milliarden Euro, wäh-
rend über die Hälfte der Menschen 
in Deutschland – 40 Millionen – fast 
gar nichts besitzen. Wir verlieren den 
sozialen Frieden, wenn wir diese Ent-
wicklung nicht aufhalten.

Die Vermögensabgabe muss 
her!

Wir kämpfen für eine Vermö-
gensabgabe, damit die Krisenkosten 
auch von den Reichsten mit getragen 
werden, statt an der falschen Stelle zu 
sparen. Aktuell funktioniert das noch 
nicht. Es stimmt, dass das reichste 
Prozent der Bevölkerung etwa 25% 
der Einkommensteuern zahlt. Die 
Einkommensteuer macht aber nur ein 
Viertel aller Steuereinnahmen aus. 
Die Umsatzsteuer wird von uns allen  
gezahlt, genauso wie Mineral-
öl-, Strom- und alle anderen Ver-
brauchsteuern. Durch die Tabaksteuer 
werden mehr

Einnahmen erzielt als durch die 
Körperschaftsteuer. Es stimmt einfach 
nicht, dass nur Reiche den Steuertopf 

füllen – wir alle tun 
das.

Die von uns 
vorgelegte Vermö-
gensabgabe macht 
niemand arm und 
gefährdet keinen Ar-
beitsplatz. Bei 1,5% 
jährlicher Abgaben-
rate wird sich das 
belastete Nettover-
mögen am Ende der 
10jährigen Laufzeit 
noch nicht einmal 
verringert haben. 
Unser Gutachten hat 
gezeigt, das diejeni-
gen mit sehr hohen 
Vermögen genügend 
Einnahmen haben, 
um die Abgabe aus 
laufenden Erträgen 
leisten zu können. 
Wir haben Freibeträ-
ge in Millionenhöhe 
vorgesehen, eine Mil-
lion für Privatvermö-
gen und fünf Millionen 
für Betriebsvermögen. Ausweich-
reaktionen und Steuertricks nutzen 
nichts. Das Grundgesetz erlaubt uns, 
die Abgabe auf den Stichtag 01. Ja-
nuar 2013 zu erheben, so dass sich 
niemand entziehen kann.

Nur 0,6% der Bevölkerung wä-
ren betroffen

Die Abgabe soll nur die sehr ho-
hen Vermögen belasten, die auch in 
den vergangenen Jahren am meisten 
von Rettungspaketen profitiert ha-
ben. Das betrifft maximal 0,6% der 
Bevölkerung. Treiben wir damit die 
„Leistungsträger_innen“ aus dem 
Land? Kaum, denn gerade Reich-
tum dieser Größenordnung wird in 
Deutschland viel mehr vererbt als  
erarbeitet. Das Deutsche Institut für 

Wirtschaftsforschung (DIW) hat er-
rechnet, dass wir mit unserem Vor-
schlag 100 Milliarden Euro erwarten 
können, die unsere Schuldenquote um 
4% senken. Das spart langfristig Zins-
zahlungen von drei Milliarden Euro 
pro Jahr. Die Vermögensabgabe als 
einmalige Bundesabgabe zur Finan-
zierung der Krisenkosten steht nicht 
in Konkurrenz zur Vermögensteuer 
als Ländersteuer. Mit der Vermögens-
abgabe führen wir Mechanismen ein, 
die auch bei der Wiedereinführung 
der Vermögensteuer helfen. Während 
wir für die Vermögenssteuer auch eine 
Mehrheit im Bundesrat brauchen, 
genügt für die Abgabe die einfache 
Mehrheit im Bundestag.

lisa Paus, MdB

Gleiche Rechte für Gleiche liebe – und zwar sofort

umFAiRteilen mit der Grünen Vermögensabgabe

 

„...mein Zuhause, 
meine Freunde und 

Familie“ Salim, 18 Jahre

FÜR MICH IST 

NEUKÖLLN:

Quelle: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung im Auftrag der grünen 
Bundestagsfraktion

Lisa Paus (m.) gemeinsam mit der Kreuzberger Weinkönigin Claudia I. Von Kreuz-Neroberger (l.) 
und Hans-Christian Ströbele (r.)

Verfassungswidrigkeit der 
Diskriminierung von Lesben und 
Schwulen ist unstrittig

Zum wiederholten Male hat sich 
die FDP verbal ganz weit aus dem 
Fenster gehängt und Versprechungen 
gemacht, genau wie die völlig über-
forderte Familienministerin Schröder, 
die so gerne mit den Schwulen feiert 
und versprochen hat, in ihrer Fraktion 
für mehr Gleichstellung zu werben. 
Ende Oktober 2012 war es dann mal 
wieder so weit. Die schwarz-gelbe 
Koalition lehnte unseren Gesetzent-
wurf zur verfassungsgemäßen 
Einkommenssteuer 
ab und entschied 
sich lieber dafür, 
weiter Menschen 
zweiter Klasse in ih-
rem Land zu haben.

Schon 2009 hat 
das BverfG in einem 
Grundsatzentscheid 
geurteilt, dass die  
D i s k r i m i n i e -
rung von lesbischen und schwu-
len Paaren gegen die Verfassung  
verstößt. 2010 und schon zwei  
Mal im letzten Jahr hat es das er-
neut unterstrichen. Eine Ungleich- 
behandlung kann auch nicht  
damit begründet werden, dass in  
einer Ehe Kinder aufwachsen und  

in Lebenspartnerschaften nicht. Denn 
in manchen gleichgeschlechtlichen 
Partnerschaften leben sehr wohl Kin-
der, aber nicht in jeder Ehe. Es ist 
nicht einzusehen, warum die kinder-
lose Ehe von Angela Merkel besser 
gefördert werden sollte also die eben-
so kinderlose eingetragene Lebens-
partnerschaft von Guido Westerwelle. 
Zugleich werden aber die Kinder, die 
in lesbisch-schwulen Partnerschaften 
leben, vom geltenden Recht benach-
teiligt.

Nun bleibt uns noch die Hoff-
nung, dass der Bun-
desrat diesen krassen 
Fehler korrigiert. Das 

Jahress teuerrecht 
muss dieses 
G r e m i u m 
noch pas-
sieren. Aber 
letztendlich 
hoffen wir, 
dass dies das 
letzte homo-
phobe Jah-

ressteuergesetz ist, dass von Schwarz-
Gelb verabschiedet wurde. In ca. 
sieben Monaten werden die Bürger_ 
innen entscheiden, ob sie weiter von 
diesen ewig gestrigen Konservativen 
und den rückgratlosen Liberalen re-
giert werden wollen.

Anja kofbinger, MdA

Auf den Tag genau elf Jahre 
nach Inkrafttreten des Lebenspartner-
schaftsgesetzes beschließt das Bun-
desverfassungsgericht am 01. August 
2012, dass die sexuelle Orientierung 
eines Paares kein sachlicher Rechtfer-
tigungsgrund für Differenzierungen 
und Ungleichbehandlungen ist. Dis-
kriminierungen der Lebenspartner_in-
nen sind rückwirkend zum 01. August 
2001 zu beseitigen - und zwar sofort! 
Damit ist das Bundesverfassungsge-
richt (BVerfG) moderner eingestellt 
als Schwarz-Gelb.

Das ist in erster Linie eine schwe-
re Klatsche für die Bundesregierung, 
die sich mit einigen partiellen Anpas-
sungen in den letzten Jahren milli-
meterweise in die richtige Richtung 
bewegt hat. Aber das Urteil zeigt 
deutlich: Gleiche Rechte für Lesben 
und Schwule als Verfassungsgebot 
gelten für Bund und Länder unein-
geschränkt. Wir sehen dies auch in 
Berlin mit Genugtuung, bestätigt das 
Gericht doch unsere Auffassung, dass 
eine Ungleichbehandlung von vorn-
herein verfassungswidrig war. Wir 
sind deshalb gespannt, wie sich die 
rot-schwarze Koalition dazu verhal-
ten wird. Eine Anpassung ist in vielen 
Bereichen auf landesgesetzlicher Ebe-
ne zwar bereits umfänglich erfolgt,  
allerdings mit unterschiedlichen 
Rückwirkungszeiten. Hier werden 

wir die Entwicklung freundlich-  
kritisch begleiten und sind guter Hoff-
nung, dass sich die Berliner Koalition 
nicht so dumm anstellen wird.

Aber wie so oft spielt die Musik 
auf der Bundesebene, dort müssen in 
der nächsten Zeit die wichtigen Ent-
scheidungen getroffen werden. Da 
sieht es zur Zeit jedoch eher düster 
aus. Seit der Einführung der einge-

tragenen Lebenspartnerschaft hatte 
die schwarz-gelbe Mehrheit zunächst 
im Bundesrat und seit 2009 auch im 
Bundestag die von den Grünen ge-
forderte einkommenssteuerrechtliche 
Anerkennung gleichgeschlechtlicher 
Paare blockiert. Dabei ist der Unter-
schied zwischen Worten und Taten 
besonders augenfällig und auch be-
sonders peinlich.

Frauenpaar bei der Trauung in der Britzer Mühle. Foto: Jimmy Wang

Seit 2009 ist lisa Paus die Finan-
zexpertin der Grünen Bundes-
tagsfraktion. Sie ist Mitglied und 
Obfrau im Finanzausschuss und 
Mitglied im Ausschuss für Angele-
genheiten der Europäischen Union. 
Von 1999 bis 2009 war sie Mitglied 
des Berliner Abgeordnetenhauses 
und dort für die Themen Wirt-
schaft, Europa und Wissenschaft 
zuständig. Bei der Bundestagswahl 
im September tritt sie auf Platz drei 
der Grünen Landesliste und als Di-
rektkandidatin in Charlottenburg-
Wilmersdorf an. Mehr zu Lisa und 
ihrer politischen Arbeit unter  
www.lisa-paus.de



Neukölln braucht mehr Miteinander

Seitdem das Buch „Neukölln ist 
überall“ von Bezirksbürgermeister 
Heinz Buschkowsky die Bestseller-
liste der Sachbücher gestürmt hat, 
ist die Integrationsdebatte in Neu-
kölln neu entbrannt. Lobgesänge 
wie Rassismusvorwürfe zeigen, wie 
unterschiedlich die Thesen Busch-
kowskys aufgenommen wurden.  
Die Debatte macht deutlich, wie  
gespalten die Neuköllner_innen  
sind. Wie wenig Dialog möglich  
ist und wie viel Verletzung, Überfor-
derung, Enttäuschung, Frustration, 
Desillusionierung und Irritation vor-
handen ist.

Mit seinem Buch setzt der Be-
zirksbürgermeister ein falsches Zei-
chen. Er malt schwarz, bedient all-
tagsrassistische Stammtischparolen 
und spaltet, anstatt zu verbinden.  
Er treibt mit seinen diskrimi- 
nierenden Thesen um kulturelle  
Verrohung, Bildungsferne und 

Schmarotzertum einen Keil in die 
Neuköllner Gesellschaft. 

Ohne Frage, es gibt schwerwie-
gende Probleme und Konfliktlagen 
in Neukölln. Diese will ich weder 
leugnen noch verklären. Was ich aber 
will, ist, dass diese Probleme nicht 
undifferenziert und diskriminierend 
ethnisiert werden. Ich will, dass die 
vielschichtigen dahinter liegenden 
sozialen Gründe in den Fokus rücken. 
Neukölln braucht mehr als einen Bür-
germeister, von dem die Menschen 
den Eindruck gewonnen haben, dass 
ihm nicht alle Neuköllner_innen 
gleich am Herzen liegen und dass er 
einem romantisierten Neukölln nach-
trauert, das es so nie gab. Neukölln 
braucht mehr Solidarität und mehr 
Miteinander. 

Die politischen Akteur_innen 
Neuköllns müssen in diesen Zeiten 
mehr denn je für die Verständigung 
der Neuköllnerinnen und Neuköllner 

untereinander eintreten. Sie müssen 
diejenigen unterstützen, die in Pro-
jekten, in den Kitas, Jugendzentren 
und Schulen, in den Kiezen und auf 
der Straße mühsam daran arbeiten, 
die sozialen Probleme zu reduzieren. 
Sie müssen sich dafür einsetzen, dass 
diskriminierende und Problemlagen 
reproduzierende Strukturen abgebaut 
werden.

Das Vertrauen der Neuköllner_in-
nen, die sich mehr und mehr zurück-
ziehen, die den Glauben in staatliche 
Institutionen und die Politik verloren 
haben, kann nur durch viel Zeit, Re-
spekt, Akzeptanz und ehrliche Ange-
bote für einen Dialog auf Augenhöhe 
zurück gewonnen werden. Die Men-
schen nicht fallen zu lassen, sondern 
sie an der Hand zu nehmen und ihnen 
zu signalisieren, wie bereichernd und 
wertvoll sie für Neukölln sind, ist un-
umgänglich. 

Francisca Fackeldey

Gemeinsam lassen sich auch große Herausforderungen leichter bewältigen.
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Ursprünglich kommt die Idee 
eines Mentor_innenprogrammes aus 
den Vereinigten Staaten: 1914 wurde 
in New York das Big Brothers Big 
Sisters Programm ins Leben gerufen. 
Ziel war es, Jugendliche zu begleiten 
und zu unterstützen. Eine ähnliche 
Idee steckt hinter dem Mentorenpro-
jekt Neukölln.

Ziel des Projektes ist es, Jugend-
lichen eine faire Chance für ihren 
Übergang von der Schule ins Berufs-
leben zu geben. Das Projekt stellt 
dabei jeder und jedem gewillten Ju-
gendlichen eine_n ehrenamtliche_n 
Mentor_in zur Seite, die bzw. der sie 
oder ihn individuell unterstützt und 
idealerweise von der Schule bis in 
die Ausbildung begleitet. Das Projekt 
wurde 2006 von der Bürgerstiftung 
Neukölln ins Leben gerufen und hat 
bis heute schon über 100 Mentees 
vermittelt. Die Neuköllner Projekt-
schulen sind neben der Kepler-Schule 
auch die Heinrich-Mann-Schule, die 
Hermann-von-Helmholtz-Schule so-
wie die Walter-Gropius-Schule. Ab 
2013 kommt die Liebig-Schule hinzu. 
Die Mentees sind Schüler_inen der 9. 
und 10. Klasse und kommen von den 
Partnerschulen des Projektes.

Die sozialen und kulturellen Hin-
tergründe der Jugendlichen sind äu-
ßerst verschieden, aber sie eint, dass 
sie alle selbst ein Interesse an dem 
Projekt haben müssen. Denn es basiert 
auf Freiwilligkeit. Die Mentor_innen 
arbeiten ehrenamtlich mit den Men-
tees und haben ganz unterschiedliche 
Lebensläufe: Von Lehrer_innen über 
Studierende bis zu Manager_innen. 
Genau wie Neukölln vielfältig ist, so 
ist auch das Mentorenprojekt Neu-
kölln vielfältig. Mentor_in und Men-
tee treffen sich üblicherweise einmal 
die Woche und machen gemeinsam 
Hausaufgaben, bereiten sich auf 

Prüfungen vor oder 
schreiben Bewer-
bungen. Nicht selten 
werden die Mentor_
innen zu Vertrauens-
personen, die auch bei 
Problemen außerhalb 
der Schule helfen kön-
nen.

Oftmals bekommen 
die teilnehmenden Ju-
gendlichen nicht die Un-
terstützung von zu Hau-
se, die sich wünschen. 
Die Mentorin oder der 
Mentor kann hier ein-
springen. Die Koordi-
natorin des Projekts, 
Ursula Rettinger, dazu: 
„Das Engagement der Mentor_innen 
ist aus unterschiedlichen Gründen un-
endlich kostbar. Nicht nur, dass sich 
die Schulnoten und Berufseinstiegs-
chancen der Schüler_innen verbes-
sern, viele Jugendliche fühlen sich 
auch zum ersten Mal in ihrem Leben 
ernst genommen und willkommen ge-
heißen. Bei manchen Schüler_innen 
braucht es nur einen kleinen Anstoß, 
bei anderen wiederum viel Geduld 
und Toleranz. Frust und Freude lie-
gen oft nahe bei einander. Am Ende 
überwiegt meist das Letztere, denn 
beide Seiten, Mentee und Mentor_in, 
können viel voneinander lernen. Als 
wunderbarer Nebeneffekt entsteht 
durch die vielen individuellen 1:1-
Beziehungen in der Summe aller die 
praktizierte Integration.“

Wer Interesse an dem Projekt hat, 
kann sich online (http://www.mento-
renprojekt-neukoelln.de) oder unter 
030/327 64 171 informieren. Wer das 
Projekt finanziell unterstützen will, 
findet auf dieser Seite auch das Spen-
denkonto.

Milena Oschmann

Großer Bruder und große 
schwester gesucht

Neue und bekannte Gesichter bei 
den Grünen Neukölln

 

„...unglaublich 
günstiges und leckeres 
Essen, ein Kulturmix 

aus überwiegend
Arabisch, Türkisch und
Deutsch, Ort meiner 

Lieblingsbars und 
seit rund zwei Jahren 

mein Zuhause“
Ramona, 30 Jahre

FÜR MICH IST 

NEUKÖLLN:

Zum Buch von Heinz Busch-
kowsky ist eigentlich schon alles 
gesagt und geschrieben. Und wir in 
Neukölln brauchen ihn und seine 
Stänkereien auch gar nicht. Wir leben 
und arbeiten hier und machen unsere 
eigenen Erfahrungen. Von uns muss 
niemand das Buch kaufen. Zum ei-
nen sagt Heinz Buschkowsky sowie-
so nur, was er immer sagt. Sein Buch 
liest sich, als habe er ein Tonband 
abtippen lassen, so dass man immer 
den Originalton im Ohr hat. Zum an-
deren findet man das Neukölln der 
Neuköllner_innen dort sowieso nicht 
wieder:

Wer hier arbeitet oder sich en-
gagiert und sein Integrationsprojekt 
sucht, muss das Buch nicht kaufen, 

denn es werden nur die drei üblichen 
Projekte genannt: Mitmachzirkus, 
Stadtteilmütter, Rütli-Campus. 

Wer vielleicht richtig viel macht 
und seinen eigenen Namen sucht: Es 
werden –  ohnehin ohne Namen, aber 
leicht erkennbar wie in einem Schlüs-
selroman – wieder nur die gleichen 
Leute wiedergegeben und meist redet 
Buschkowsky nur über sich selbst.

Wer seine Schule sucht, findet sie 
nur wieder, wenn Buschkowsky sie 
schrecklich genug findet. Damit kom-
men die meisten nicht mehr in Frage.

Wer seine Kirche oder seinen 
Verein sucht – Fehlanzeige! Kirchen 
gibt es wohl ebenso wenig in diesem 
Bezirk wie Sport- oder Kulturvereine: 
Sie alle tragen anscheinend nichts 

zum Zusammenleben bei und sind 
kein Wort wert.

Wer sich gar in einem Quartier 
engagiert, wird sich auch nicht finden: 
Quartiersmanagement ist für Busch-
kowsky nur ein Hinweis auf die Ver-
wüstungen durch die Multikultiträu-
mer. Dass dort seit Jahr und Tag von 
den Teams und den Anwohner_innen 
eine wirklich gute Arbeit gemacht 
wird, passt nicht das düstere Bild, das 
er von „seinem“ Bezirk malen will.

Die Kultur fehlt komplett. Viel-
leicht weil sie eine im wahrsten Sinn 
multikulturelle „Parallelwelt“ zu sei-
nem Bezirksamt ist, zu der ihm der 
Zugang nie gelungen ist. Oder kann 
sich jemand Buschkowsky bei „Nacht 
und Nebel“ vorstellen? Oder hat er je 

die Neuköllner Oper oder www.neu-
koellnimport.de besucht? 

Wer das nur Buch liest, mit 
dem unser Bürgermeister seine  
Rente aufgebessert hat, und den  
Bezirk nicht aus eigener Anschau-
ung kennt, könnte glauben, Neukölln 
bestehe aus dem kleinen Ausschnitt, 
über den sich Buschkowsky – leider 
von den immer gleichen Leuten – er-
zählen lässt. 

Ein Bürgermeister, der nach 
über zehn Jahren die Situation in sei-
nem Bezirk so beschreibt, wie er es 
tut, hat seine Arbeit einfach schlecht 
gemacht. Tatsächlich: die Liste der 
Projekte und Initiativen, die er dank 
seiner Verwaltungserfahrung und sei-
ner Machtstellung als Herr über die  

Ressourcen blockiert und kaputt ge-
macht hat, ist lang. 

Aber das hat auch eine gute Seite: 
Wir können uns überall weiterhin frei 
bewegen, unsere Arbeit machen, in 
die Schulen und Werkstätten gehen, 
wir bauen, lehren, lernen, planen, wir 
verdienen unser Geld und stehen un-
sere Frau/unseren Mann in der Ausbil-
dung und in den Firmen, wir arbeiten 
an unseren Netzwerken und organi-
sieren das Zusammenleben – er war 
da nie, er kennt das nicht, wenn wir 
Glück haben, blockiert er uns nicht. 

Liest man das Buch, so kann man 
sicher sein: Die Buschkowsky-freien 
Zonen in Neukölln sind riesig. Und 
das ist gut so.

susanna kahlefeld

Buschkowsky ist nicht überall

Nach zwei Jahren verließ uns aus 
beruflichen Gründen unsere bisherige 
Pressereferentin Milena Oschmann 
für eine Vollzeitstelle im Bundestag. 
Ihr Nachfolger ist der 27-jährige Da-
rio Sarmadi. Der studierte Politik- 
und Europawissenschaftler hat schon 
vor und während seines Studiums als 
Journalist für mehrere Lokalzeitungen 
und TV-Sender gearbeitet. Auch bei 
den Grünen ist er kein Unbekannter, 
so hat er unter anderem im Europa-
parlament bei Jan Phillip Albrecht ein 
Praktikum absolviert. Darüber hinaus 
engagiert sich Dario Sarmadi bei Am-
nesty International. Im Oktober 2012 
übernahm er die Pressearbeit der Grü-
nen in Neukölln. „Ich möchte 

gerne die Standpunkte 
der Grünen in Neu-
kölln weiter in die 

Öffentlich-
keit rücken 
und den 
Menschen 
in Neu-
kölln Lust 
auf Grüne 
T h e m e n 
machen“, 
so Sarma-
di. Den 
Pressekon-
takt gibt es 
auf unserer 
Webseite.

A u c h 

im Grünen Vorstand gab es Verän-
derungen – auf unserer Jahresmit-
gliederversammlung Mitte Januar 
stand die turnusgemäße Neuwahl auf 
der Tagesordnung. Im Anschluss an 
das gemeinsame Frühstück zum ge-
mütlichen Auftakt beschlossen wir 
zunächst eine neue Wahl- und Ge-
schäftsordnung für unseren Kreisver-
band, anschließend begann unser par-
teiinterner Wahlmarathon. Nach der 
Vorlage des Rechenschaftsberichts 
und der einstimmigen Entlastung des 
alten Vorstands bedankten wir uns je-
doch zunächst erst bei den beiden bis-
herigen Vorstandmitgliedern Susanne 
Lippert-Gulich und Cemal Inan, die 
beide nicht wieder zur Wahl antra-
ten, für ihre bisherige Arbeit. Danach 
ging es an’s Stimmzettel ausfüllen. 
Zu unserem neuen Vorstand gehö-
ren: Andreas Audretsch, Francisca 
Fackeldey, Annette Heppel, Christian 
Hoffmann, Sofie Krotter und André 
Schulze, Vorstandssprecher_innen 
sind Francisca Fackeldey und André 
Schulze. Als Finanzverantwortlicher 
wiedergewählt wurde Axel von Zepe-
lin, seine neue Stellvertreterin ist Ka-
rin Nadrowski. Wir gratulieren allen 
herzlich zur (Wieder-)Wahl und wün-
schen erfolgreiches Arbeiten!

Die Bundestagswahl 2013 rückt 
mit großen Schritten näher und auch 
wir Neuköllner Grünen sind schon 
mitten in den Vorbereitungen dafür: 
Unsere Mitgliederversammlung hat 

sich eindeutig für unsere Abgeordnete 
Anja Kofbinger als Direktkandidatin 
für den Neuköllner Bundestagswahl-
kreis 82 ausgesprochen – ohne eine 
einzige Gegenstimme. Nachdem sie 

schon bei der Abgeordnetenhauswahl 
2011 mit ihrem gewonnenen Direkt-
mandat dazu beitragen konnte, dass 
Neukölln von Norden her wieder ein 
Stück grüner wird, haben wir gemein-
sam mit ihr jetzt den ganzen Bezirk 
im Auge. Wir gratulieren Anja ganz 
herzlich zur Wahl und freuen uns 
schon auf den gemeinsamen Wahl-
kampf mit ihr! 

Mehr Infos zu Anja und 
ihrer Arbeit gibt es unter  
www.kofbinger.de

Dario Sarmadi ist neuer Pressereferent 
der Neuköllner Grünen.



Reinhold Steinle zählt zu 
den bekanntesten und 
beliebtesten Stadtführer_
innen in Neukölln. - Foto: 

Christian Hoffmann
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Herr Steinle ist der erste Intervie-
wpartner in einer neuen Reihe: „Neu-
köllner_innen im Gespräch“. 

Reinhold Steinle ist gebürtiger 
Schwabe, Jahrgang 1958 und, wie 
er selbst sagt, gefühlter Berliner. 
Seit 1987 lebt er ununterbrochen in 
Berlin-Tempelhof. 2008 begann er 
mit regelmäßigen Stadtteilführungen 
in Neukölln, und er ist bei Neukölln-
TV aktiv. Er spricht den Kommissar 
Federstein (z. B. Zwei Leichen zum 
Schmaus) bei Berlivox, einem Neu-
köllner Hörbuch-Label. Herr Steinle 
ist überzeugt, dass das meist negative 
Image von Neukölln dringend ver-
ändert werden muss. Gemäß seinem 
Motto „Einer muss es ja tun“ hat er 
sich aufgemacht, das Ziel in die Tat 
umzusetzen. Das Interview mit Herrn 
Steinle führte Christian Hoffmann
Stachel: Lieber Herr Steinle, Sie en-
gagieren sich auf vielen Ebenen sehr 
in Neukölln, was hat Sie bewogen 
nach Berlin – insbesondere Neukölln 
– zu kommen?
Reinhold Steinle: Da ist keine Idee 
oder gar ein Plan dahinter gewesen. 
Das hat sich einfach, im Nachhinein 
betrachtet, so ergeben. Was mir aber 
von Anfang an wichtig war, ist die 
positiven Seiten von Neukölln zu zei-
gen. Denn in Neukölln gibt es neben 
allen Problemen, die existieren, auch 
viel Liebenswertes und Schönes. Und 
das Schöne zu zeigen, macht mir per-
sönlich einfach Spaß.
Stachel: Was ist für Sie das Besondere 

an Neukölln? 
Reinhold Steinle: Dass es nicht DAS 
Neukölln gibt. Neukölln hat ganz viele 
unterschiedliche Seiten, Ortsteile, 
Ecken, Menschen. Immer wieder gibt 
es etwas Neues zu entdecken. So ähn-
lich stelle ich mir auch New York vor. 
Da ist ja auch die Silbe „Neu“ drin.
Stachel: Was lieben Sie am Bezirk? 
Reinhold Steinle: Ich muss mich auf 
das Wesentliche konzentrieren, sonst 
sprengt es wohl das Interview… Des-
halb nur eine kleine Auswahl: Im 
Sommer in der Hasenschänke in der 
Hasenheide zu sitzen, einen Kaffee an 
der Karl-Marx-Straße oder auch auf 
der Terrasse des Café Selig trinken, 
die Konzerte im Körnerpark, das 48-
Stunden-Neukölln-Festival, das inter-
nationale Strohballenrollen Popraci... 
auch wenn jetzt mancher den Kopf 
schüttelt, ich mag auch das Schnäpp-
chencenter am Platz der Stadt Hof, 
dort habe ich schon viel Brauchbares 
gefunden. Keinesfalls vergessen wer-
den dürfen meine Spaziergänge am 
Maybach- und Weigandufer entlang.
Stachel: Was gefällt Ihnen gar nicht?
Reinhold Steinle: Also wenn sich die 
Graffitis, der weggeworfene Müll 
und der Hundekot schlagartig um die 
Hälfte reduzieren ließen; mir würde 
der Rest genügen.
Stachel: Wie sehen Sie die aktuelle 
Entwicklung in Neukölln? Wie wird 
sich Neukölln in Zukunft verändern?
Reinhold Steinle: Zur ersten Frage: 
Ich bin erstaunt und nicht wenig ir-

ritiert. Zur zweiten Frage: Ich habe 
keine Ahnung. Ich hoffe aber, dass 
Neukölln bunt bleibt.
Stachel: Wenn Sie die Regierungsge-
walt hätten, was würden Sie als drin-
gendste Probleme ansehen?
Reinhold Steinle: Die Mieterhöhungen 
in den Griff zu bekommen. Neukölln 
müssen sich Normalberliner_innen 
weiter leisten können. Mein letzter 
Satz ist so schräg wie wahr.
Stachel: Was meinen Sie damit?
Reinhold Steinle: Im historischen 
Rückblick klingt das sehr komisch, 
dass Neukölln unbezahlbar wird, 
schließlich sind hierher, vor nicht ein-
mal 5 Jahren, die Menschen wegen 
der niedrigen Mieten gezogen.
Stachel: Gibt es etwas Wichtiges, dass 
Sie noch sagen wollen?
Reinhold Steinle: Ich finde es toll, wie 
viele Menschen sich in Neukölln, für 
Neukölln und die Menschen, die dort 
leben engagieren.
Stachel: Was geben Sie uns Grünen 
mit auf den Weg?
Reinhold Steinle: Ich würde das Pro-
jekt „120% Tempelhofer Feld“ ausru-
fen. Da man in der Demokratie kom-
promissbereit sein muss, würde ich in 
den erforderlichen Verhandlungen auf 
20% verzichten. Der Rest bleibt dann, 
wie es jetzt ist. „Ein weites Feld“ für 
die vielfältig-kreative Betätigung.
Stachel: Lieber Herr Steinle, ich dan-
ke Ihnen für das Gespräch!

Neuköllner_innen im Gespräch
h e R R  s t e i N l e  i s t  D e R  e R s t e  i N t e R V i e W PA Rt N e R  i N  e i N e R  N e u e N  R e i h e :

Im Ausschuss für Grünflächen, 
Natur- und Umweltschutz im  Sep-
tember 2012 trauten die Mitglieder 
ihren Ohren kaum, was sie dort 
hörten: Ein in der Neuköllnischen 
Allee befindlicher Bunker aus dem 
Zweiten Weltkrieg, der von der Deut-
schen Reichsbahn für Rangierstre-
cken angelegt worden war, ist offen-
bar bereits in den 1990er Jahren vom 
Bund als ehemaligen Eigentümer an 
einen selbsternannten „Reichsbürger“ 
verkauft worden. „Reichsbürger“ 
sind eine Sekte aus Verschwörungs-
theoretikern, Esoterikern und Nazis, 
die in einen Zusammenhang mit den 
Brand- und Farbanschlägen sowie 
den Schweinsköpfen vor der Sehit-
lik-Moschee am Columbiadamm ge-
bracht werden.

In unmittelbarer Nachbarschaft 
zu einer Ausbildungs- und Verwal-
tungsstelle  des  Internationalen 
Bundes betrieb der „Reichsbürger“ in 
übereinander gestapelten, ehemaligen 
Schiffscontainern ein umfangreiches 
Chemikalien- und Abfalllager mit 
pyrotechnischer Beladungsstation. Er 
verbrannte dort Altöl und sammelte 
auf dem Freigelände seit über zehn 
Jahren hochtoxisches, hochexplo-
sives und sogar radioaktives Mate-
rial. Nach Gerüchten, dass dort eine 
Bombe gebaut werde, wird das Ge-
lände 2009 und im Januar 2012 vom 
Landeskriminalamt mit Hubschrau-
ber und unbemannter Drohne überflo-
gen. Doch erst als der „Reichsbürger“ 
einen „eigenständigen souveränen 
Staat“ deklariert und keine Steuern 
mehr zahlt, verschafft sich die Polizei  
am 25. April 2012 bei einer Razzia 
mit 40 Leuten Zugang zum verbar-
rikadierten Grundstück. Vorgefunden 
werden in dem „technischen Handel“ 

giftige Gase, Lösemittel, Altfarben, 
Spraydosen, Säuren, Chromate, Was-
serstoffperoxide, Nickel-Cadmium, 
Akkumulatoren mit schadhaften Ge-
häuse, Quecksilber, radioaktive Ab-
fälle sowie diverse unbekannte Stoffe. 
Selbst die Expertin des Entsorgers hat 
Schwierigkeiten, die Stoffe zu iden-
tifizieren. Da die Entsorgungskapa-
zitäten aufgrund von Zuweisungen 
erschöpft waren, musste im  Juli 2012 
eine weitere Ersatzvornahme nach 
dem Abfall- und Wasserrecht durch-
geführt werden. Allein für die Ent-
sorgung hat den Bezirk 259.000 Euro 
bezahlt. Weil im Grundbuch bereits 
die Finanzbehörden eingetragen sind, 
dürfte der Bezirk auf den Kosten sit-
zen bleiben. 

Während das Land Brandenburg 
dem „Reichsbürger“ in Elsterwerda 
sein Gewerbe kurzerhand gerichtlich 
untersagt, kann er in Neukölln die 
Verwaltung in jahrelangen Verwal-
tungsverfahren und Prozessen zum 
Narren halten. Und obwohl am Ende 
sogar Mitarbeiter_innen der Verwal-
tung bedroht werden, schaffen es in 
über zehn Jahren weder Bezirksbür-
germeister Buschkowsky, der für 
Gewerbebetriebe zuständig  ist, noch 
der bei Bebauungsplänen politisch 
mitverantwortliche Bezirksstadtrat 
Blesing, dem gefährlichen und kri-
minellen Treiben ein Ende zu setzen. 
Und obwohl die Frage nach der Rück-
verfolgung und Herkunft aus Apothe-
ken und Universitäten noch vollkom-
men unklar ist, dankt die SPD im Aus-
schuss dem Stadtrat, weil er „alles im 
Griff“ habe und fügt kleinlaut hinzu: 
„Gott sei Dank ist das da nicht abge-
brannt“.

Bertil Wewer

Neues aus Neubritz

„Das Private ist politisch“ pro-
klamierte die Frauenbewegung in den 
1970er Jahren. 40 Jahre später ist es 
nun der Neuköllner Bezirksbürger-
meister Heinz Buschkowsky, der das 
Gegenteil für sich in Anspruch nimmt: 
das Politische sei privat.

Buschkowsky hat ein Buch über 
Neukölln geschrieben. Ein Buch, das 
kein gutes Licht auf seine Regierungs-
zeit wirft – gibt es doch in ganz Berlin 
keinen Bürgermeister oder Stadtrat, 
der länger politische Verantwortung 
trägt als Buschkowsky. Das Buch 
handelt von seinen Erfahrungen als 
Bürgermeister – und wäre andernfalls 
wohl auch kaum in den Beststellerli-
sten gelandet.

Als aber der Tagesspiegel wissen 
wollte, wie viele Mitarbeiter_innen 
des Bezirksamts an der Entstehung 
von „Neukölln ist überall“ beteiligt 
waren und ob sie die Tätigkeiten in-
ner- oder außerhalb ihrer Arbeitszeit 
erbracht haben, lehnte das Bezirk-
samt die Auskunft ab. Der Tagesspie-
gel zog vor Gericht und gewann. Die 
erstrittene Auskunft verweigert das 
Bezirksamt allerdings weiterhin und 
hat Beschwerde vor dem Oberverwal-
tungsgericht eingelegt. Buschkowsky 
hat mittlerweile eingeräumt, dass er 
Zuarbeit von Mitarbeiter_in-
nnen des Neuköllner Be-
zirksamtes erhalten hat. 
Zu Details äußern 
sich aber weder er 
noch das Bezirk-
samt. Das Buch sei 
seine Privatsache.

Für diese Pri-

vatsache hat Buschkowsky allerdings 
zweifelsfrei seinen privilegierten 
Zugang zu Informationen genutzt 
und nach Schätzungen über 300.000 
Euro damit erlöst. Während die Ber-
liner Nebentätigkeitsverordnung für 
die Nutzung von Einrichtungen und 
Verbrauch von Material pauschal 
10% der Bruttovergütung ansetzt, hat 
Buschkowsky dem Bezirk nach eige-
nen Angaben rund 600 Euro für Mie-
te und Büromaterialien bezahlt – also 
rund 50 mal weniger.

Die Angelegenheit ist zudem bri-
sant, weil es eine Interessenkollision 
zwischen seiner Tätigkeit als Autor 
und der als Bezirksbür-
germeister ge-
geben haben 
könnte, wo-
für etwa der 
Beamtenbund 
Anzeichen sieht. 
Es wäre zumin-
dest denkbar, 
dass Buschkows-
ky Angestellten 
des Bezirksamtes 
oder anderen von 
der Gunst des Be-
zirksamts Abhängigen ein Angebot 
gemacht hat, das diese de facto gar 
nicht ablehnen konnten, ohne Nach-
teile für sich befürchten zu müssen. 

Zudem stellt sich die Frage, ob bei 
der Genehmigung der Nebentä-
tigkeiten alles mit rechten Din-
gen zugegangen ist. Nach dem 
Beamtenrecht müssen Nebentä-
tigkeiten vom Dienstherren ge-
nehmigt werden – Ausnahmen 

gibt es zwar für schriftstellerische 
Tätigkeiten, nicht aber etwa für Re-
cherche oder Korrekturlesen. 

Inzwischen interessiert sich auch 
die Senatsinnenverwaltung für den 
Fall. Diese wacht darüber, dass sich 
die Bezirke an die geltenden Gesetze 
halten. Kommt es zu Verstößen, kön-
nen Disziplinarmaßnahmen bis zur 
Amtsenthebung verhängt werden. 
Auch hier ließ der Bezirk lediglich 
allgemein wissen, die gesetzlichen 
Vorschriften würden eingehalten. 
Jetzt hat die Senatsverwaltung dem 
Bezirk eine Frist gesetzt, um die Fra-

gen zu beantworten.
Bisher haben weder die 

Presse, die Senatsverwal-
tung noch die Oppositi-

onsfraktionen in 
der Neuköllner 
Bezirksverordne-
tenversammlung 
auf ihre Fragen 
zufrieden stel-
lende Antwor-
ten bekommen. 
Bündnis 90/Die 
Grünen haben 

hierzu einen um-
fangreichen Fragenkatalog erarbeitet 
und dem Bezirksamt vorgelegt. Paral-
lel versuchen wir auch, durch Akten-
einsicht Licht ins Dunkel zu bringen.

Während Buschkowsky das Poli-
tische zur Privatsache erklärt, zahlen 
die Kosten des Rechtsstreits – sollte 
das Oberverwaltungsgericht den Be-
schluss des Verwaltungsgerichts be-
stätigen – die Steuerzahler_innen.

Jochen Biedermann

ist das Politische privat?

 

„...Kultur pur, mit 
vielen Galerien und 

kreativen Menschen“ 
Fritz, 32 Jahre

FÜR MICH IST 

NEUKÖLLN:



Vor 275 Jahren entstand „Český 
Rixdorf“ bzw. Böhmisch Rixdorf, 
eine Keimzelle der späteren Groß-
stadt Rixdorf bzw. Neukölln. Die 
Gründer_innen waren protestantische 
Glaubensflüchtlinge aus Ostböh-
men, vor allem aus Čermná (deutsch: 
Böhmisch Rothwasser). Der Verein 
„Freunde Neuköllns“ nahm das Jubi-
läum zum Anlass, die 2004 erschie-
nene Chronik des Herkunftsortes ins 
Deutsche zu übersetzen, zu überarbei-
ten und zu veröffentlichen.

Die Entwicklung des ostböh-
mischen Dorfes Čermná im Kreis 
Lanškroun bzw. heute Ústí nad Orlicí 
spiegelt die wechselvolle Geschich-
te des Königreichs Böhmen und der 
Tschechischen Republik wider. Sie 
war geprägt von Auseinanderset-
zungen zwischen Adel und Bauern 
und Bäuerinnen, Katholik_innen und 
Protestant_innen, Deutschen und 
Tschech_innen, Bewohner_innen des 
oberen und unteren Gemeindeteils, 
Kommunist_innen und ihren Geg-
ner_innen.

Die Kirchenglocken riefen die 
Čermnáer zum Gottesdienst, ein ei-
gener Fronglockenturm die Bauern 
und Bäuerinnen zur Fronarbeit auf 
den Feldern der Gutsbesitzer. Die 
Leibeigenschaft wurde erst 1781 ab-
geschafft.

Während durch die Reformation 
des Jan Hus und die Entstehung der 
Böhmischen Brüder im 15. Jahrhun-
dert große Teile Böhmens protestan-
tisch geworden waren, konnten die 
Evangelen nach der massiven katho-
lischen Gegenreformation nur noch 
im Untergrund ihren Glauben leben. 
Etliche flüchteten nach Schlesien, 
Herrnhut in Sachsen oder eben Rix-
dorf in Preußen. Daneben führte wirt-
schaftliches Elend im 19. Jahrhundert 
zu großen Auswanderungsströmen in 
europäische Industriestädte und sogar 
nach Texas.

Das Verhältnis von Tschech_in-
nen und Deutschen in der Gegend 
war geprägt vom Nebeneinander, 
fruchtbaren Miteinander und seit dem 
19. Jahrhundert zunehmend von Na-
tionalismus und Konflikten. Čermná 
war um 1300 von fränkischen Sied-
ler_innen als „Rotenwasser“ gegrün-
det worden; später lebten dort fast 
nur Tschech_innen. Während der 

NS-Besatzung 1938-1945 wurden 
Widerstandskämpfer versteckt oder 
mit Lebensmitteln und Geld unter-
stützt. Vier Čermnáer wurden deshalb 
in Pardubice, Mauthausen und Berlin 
hingerichtet.

Die Chronik von Šárka Pavelko-
vá zeigt auch das reiche soziale und 
kulturelle Leben der Gemeinde. So 
entstand hier eines der ersten Wai-
senhäuser der österreichisch-unga-
rischen Monarchie, eine kommu-
nale Sterbegeldversicherung 
und das Komenium, eine der 
Reformschulen in 
der Ersten Tsche-
choslowakischen 
Republik. Der viel-
seitige Künstler und 
Surrealist Jindřich 
Štyrský verbrachte 
seine Kindheit hier.

Der romantische 
oder nationalpathetische 
Heimatbegriff in den 
Gedichten des Čermnáer 
Poeten František Šilar 
wird kontrastiert mit einem 
modernen des ehemaligen 
Präsidenten Václav Havel: „Die 
Auffassung von Heimat als einer 
abgeschlossenen Struktur birgt in 
sich die Gefahr, dass die Heimat 
eher als ein ungelüftetes Loch statt 
als Sprungbrett der menschlichen 
Entfaltung betrachtet wird, eher als 
eine Höhle, die den Menschen vor 
der Welt schützt, statt als Raum für 
seinen Kontakt mit ihr (..).“

In einem zusätzlichen Kapitel 
wird die Entwicklung Böhmisch 
Rixdorfs skizziert. Die sprachliche, 
religiöse und soziale Abschottung 
der böhmischen Einwanderer_innen 
von 1737 bis etwa zur Mitte des 19. 
Jahrhunderts wirkt radikaler als die 
heutiger sogenannter „Parallelge-
sellschaften“ von Migrant_innen.

Aufgrund der gemeinsamen 
Geschichte Rixdorfs und Čermnás 
wurde 1989 die erste osteuropäische 
Städtepartnerschaft Neuköllns mit 
der Kreisstadt von Čermná, Ústí 
nad Orlicí begründet. Seitdem gibt 
es einen regen Austausch mit bei-
den tschechischen Kommunen. Die 
„Freunde Neuköllns“ bieten regel-
mäßig Reisen dorthin an.

Manfred herrmann

Rixdorf: Von der eiszeit bis heute

Wo die Böhmen in Berlin-
Neukölln herkommen

700 Jahre Cermná. Geschichte eines ostböhmischen Dorfes.
Mit einem Anhang über das Böhmische Dorf in Berlin-Neukölln.
Hrsg.: Freunde Neuköllns e.V.
Berlin, 2012, ca. 200 Seiten, div. Fotos und Karten, 9 €
ISBN 978-3-00-038870-5
Erschienen im Dezember 2012, erhältlich im Buchhandel oder über  
www.freunde-neukoellns.de
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Neukölln früher: Der Glockenturm im historischen Böhmisch-Rixdorf.  
Zeichnung: Manfred Hermann

Die Geschichte 
Rixdorfs ist ge-

prägt von Migra-
tion, Flucht und 
Asyl. Es ist eine 
Geschichte zwi-
schen prekären Le-
bensbedingungen 

und wirtschaftlicher 
Blüte. Sie bietet 
Kunst, Kultur und 
einen interkulturellen 
Schmelztiegel von 
Menschen aus allen 

Himmelsrichtungen. Heute 
punkten deren Nachfahr_in-
nen und Zugezogene u.a. als 
Krimiautor_innen, Musi-
ker_innen und Firmengrün-

der_innen.

Rixdorf nach der 
Eiszeit

Die heutige Oberflächen-
gestalt beruht in erster Linie 
auf den Wirkungen der letzten 
(Weichsel-)Vereisung. Das 
Gebiet um die heutige Karl-
Marx-Straße liegt am Hang-
fuß des Übergangs der Telto-
wer Platte zu einem Schmelz-
wassernebenabfluss des War-
schau-Berliner-Urstromtals. 
An der Basis der Weichselse-
dimente findet man häufig bis 
zu 170.000 Jahre alte Kno-
chen von Wollnashörnern und 
Mammuts im sog. Rixdorfer 
Horizont. Auf den Hochflä-
chen haben sich fruchtbare 
Böden entwickelt, im Tal 
lagen die ertragsschwachen 
Sandböden, auf denen Rixdorf 
errichtet wurde.

Rixdorf war schon immer Multi-
kulti

Hermann von Werberg, Hoch-
meister des Johanniterordens, und 
Dietrich von Sasar gelten als Grün-
der von Richardsdorp um 1360. Nach 
und nach entwickelt sich das Dorf mit 
Kirche (1375), Schmiede (1624) und 
Schule (1688). Zu den ca. 300 Bewoh-
ner_innen ziehen 1737 protestantische 
böhmische Flüchtlinge aus Ústí nad 
Orlicí, Böhmisch-Rixdorf entsteht. 
Erst 1874 werden die nun 8.000 Ein-
wohner_innen in einem Ort vereinigt, 
der 1899 Stadtrecht erhält. Das Gebiet 
umfasst nun den Bereich nördlich der 
Ringbahn. Zur Gründerzeit boomte 
die Gemeinde: Die Ringbahn (1871) 
und die Vereinsbrauerei der Berliner 

G a s t w i r t e 
(1872, spä-
ter Kindl-
B r a u e r e i ) 
ents tehen. 
Die erste 
Z e i t u n g 
e r s c h e i n t 

1874, die Hauptstraßen wer-
den gepflastert und an das Hobrecht-
sche Kanalisationssystem angeschlos-
sen. 1887 erhält Rixdorf Anschluss an  
die Wasserversorgung, die Einwoh-
ner_innenzahl explodiert von 30.000 
(1887) auf 90.000 (1900). 

Um die Jahrhundertwende ist in 
Rixdorf „nicht nur Musike“ –  bis 
zu 15.000 Demonstrant_innen gehen 
1908 gegen das Dreiklassenwahlrecht 
auf die Straße. Die regelmäßigen po-
litischen Tumulte und das wochen-
endliche Tohuwabohu von Rixdor-
fer_innen und Berliner_innen auf den 
Straßen der massiv expandierten Ar-
beiterstadt wirken sich aus Sicht der 
Obrigkeit negativ auf das Rixdorfer 
Image aus, deshalb erfolgt 1912 die 
Umbenennung in Neukölln –  was 
jedoch nichts an der Feierfreude oder 
der Anzahl der Etablissements und 
Tanzpaläste änderte. 

1929 gehen Neuköllner_innen 
gegen die erstarkenden Faschisten 

auf die Straße, 14 Menschen sterben 
durch Polizeikugeln, viele werden 
verletzt. 1932 leben fast 314.000 
Menschen in Neukölln, Kommunist_
innen und Sozialdemokrat_innen stel-
len in Neukölln 1933 mit 52,8% der 
Stimmen eine klare Mehrheit gegen 
die NSDAP (33,4%). Der Widerstand 
ist bis zum Ende des 2. Weltkriegs 
im Bezirk aktiv. Die Bilanz 1945: 
Tausende Neuköllner_innen wurden 
deportiert und ermordet, viele wei-
tere verloren ihr Leben in den Straßen 
des Bezirks. 9% der Gebäude wurde 
vollständig zerstört, 12% schwer be-
schädigt.

Rixdorf heute

Das historische Rixdorf war nach 
dem Krieg überwiegend Arbeiter-
schlafstadt und auf Grund der nied-
rigen Mieten beliebtes Quartier für die 
zuziehenden Arbeitsmigrant_innen in 
den 70iger und 80iger Jahren. Außen-
toiletten und Ofenheizung waren die 
Regel, nicht die Ausnahme. Eine Zer-
störung des alten Rixdorf im Zuge der 
in den 70iger Jahren geplanten groß-
flächigen Sanierungen im Neuköllner 
Norden konnte verhindert werden; 
historische Bausubstanz wurde re-
konstruiert und unter Denkmalschutz 
gestellt. Heute stellt der Richardplatz 
ein berlinweit bedeutendes Kulturgut 
dar. Hier wird der historische Rixdor-
fer Weihnachtsmarkt genauso gefeiert 
wie die wiederentdeckte böhmische 
Tradition des Strohballenrollens, auch 
bekannt als Popraci. 

In den letzten Jahren wurde der 
Kiez durch den Zuzug von Kultur-
schaffenden aus vielen Teilen der Welt 
wiederbelebt. Galerien, Kunsthand-
werk, Modeateliers und Kneipen prä-
gen zunehmend das Gebiet. Bustouren 
quetschen sich heute durch die engen 
Straßen. Dieses bunte Treiben und die 
steigende Beliebtheit Nord-Neuköllns 
ließen die Mieten in den vergangenen 
Jahren kräftig steigen, was wiederum 
erste Fluchttendenzen auslöst. Dies-
mal jedoch fort aus dem Kiez.

christian hoffmann
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Interview mit Norbert Kleemann 
zum Rixdorfer Strohballenrollen
Stachel: Im September 2012 fand das 
Strohballenrollen am Richard-Platz 
statt. Das wievielte Rennen ist es ei-
gentlich gewesen?
Norbert Kleemann: Also der Ge-
schichte nach war es das 179ste. In 
der Neuzeit war es aber das fünfte 
Mal, dass die Künstlerkolonie Rix-
dorf das Rollen organisiert hat.
Welche Idee steckt hinter dem Rix-
dorfer Strohballenrollen Popráci ?
Unsere erste Idee war, wir wollen ein 
Dorffest in der Großstadt machen. 
Das dörfliche Leben hat auch positive 
Seiten. Zur Lebensqualität im Dorf 
gehört: Man kennt sich, man grüßt 
sich und man hilft sich. Wir wollen 
mit Popráci den sozialen Zusammen-
halt stärken! 
Unsere zweite Idee war, mit Stroh-
ballen über die Straßen der Groß-
stadt zu rollen. Wir wollen auf diese 
anschauliche Art das Leben auf dem 
Land und in der Stadt miteinander 
verbinden. Unsere dritte Idee war, 
etwas zur Vielschichtigkeit der Neu-
köllner Migrationsgeschichte zu ma-
chen. Böhmen und Tschechen leben 
hier seit 275 Jahren. Inzwischen sind 
viele andere Menschen aus aller Welt 
hierher gekommen. 
Was bedeutet „Popráci“ ?
Popráci ist ein Kunstwort. Es ist in 
der Rixdorfer Künstlerkolonie ent-

standen. Tanja Dickert von der 

Souvenirmanufaktur, Christoph 
Böhm aus der Galerie Bauchhund, 
Marion Wegner vom Komed e.V. und 
ich haben nach einem Namen für das 
Strohballenrollen gesucht. Aber alle 
Namen, die das tschechische Wort 
für Stroh enthalten, können Deutsche 
ohne Knoten in der Zunge nicht aus-
sprechen. Wir haben uns deshalb für 
„Popráci“ entschieden: „po“ heißt 
„nach“ und „práci“ Arbeit. Feier-
abend ist ein Wort, das es in keiner 
anderen Sprache gibt. Im Englischen 
wird es mit „after work“  umschrie-
ben. Egal wo, in allen Kulturen ist 
der Feierabend allerdings positiv be-
setzt. 
Vierzehn Tage vor dem Popráci am 
Richardplatz fand in Neuköllns Part-
nerstadt Usti nad Orlici das Strohbal-
lenrollen „Rolovani“ statt. Sicherlich 
kein Zufall, oder?
Unser erstes Rollen in Rixdorf 2008 
wäre ohne die Fürsprache der Tsche-
chischen Botschaft überhaupt nicht 
möglich gewesen. Alle Verantwort-
lichen in Neukölln waren unserer 
Idee gegenüber sehr skeptisch einge-
stellt und verhielten sich äußerst re-
serviert. Der damalige Kulturattaché 
der tschechischen Botschaft in Berlin, 
Herr Michal Buchacek, setzte sich 
jedoch sehr stark für uns ein. Ohne 
seine Unterstützung hätte es das erste 
Popráci in Neukölln nie gegeben. Die 
Veranstaltung ist in Tschechien so gut 
angekommen, dass sie 2009 in Usti 

nad Orlici unter dem Namen „Rolo-
vani“ eingeführt wurde.  Beim Rolo-
vani in Usti nad Orlici waren 2012 
und zwei Jahre davor Neuköllner 
Mannschaften mit dabei. Allerdings 
nur mit sehr mäßigem Erfolg. Bisher 
galt für uns die Devise: Dabei sein ist 
alles!
Gibt es 2013 wieder ein Popráci in 
Neukölln?
Die Vorbereitungen für 2013 laufen 
bereits. Das Schwierigste sind im-
mer die Finanzen. Organisationbüro 
ist die Kreative Gesellschaft Berlin. 
Das Festkomitee hat sich um Henri-
ette Hupmann von Central Rixdorf 
erweitert. Wir erhalten die meiste 
Unterstützung durch Sachleistungen 
und ehrenamtliche Arbeit. Wir wer-
den uns zudem beim Wettbewerb 
„Mitten drin in Berlin“ beteili-
gen. Unter dem Titel „Wundertüte  
Rixdorf“ wollen wir hier alle  
zusammenbringen: Gewerbe, Hand-
werk, Selbständige, Anwälte, Ärzte 
und Hausverwaltungen. Höhepunkt 
wird dann das gemeinsame Fest: Po-
práci – das 180. Rixdorfer Strohbal-
lenrollen am 14. September 2013.
Wird 2013 wieder ein Team aus Neu-
kölln beim Rolovani in Usti nad Or-
lici antreten?
Wir werden diesmal einen Aufruf 
starten, damit wir eine Supermann-
schaft mit sportlich richtig engagier-
ten Rollern rüberschicken können!
Vielen Dank für das Gespräch.

„Feierabend ist ein Wort, das es  
in keiner anderen sprache gibt“


