
Jetzt aber Grün
Die grünen Kandidaten für die Wahl zum Berliner 
Abgeordnetenhaus und zur Bezirksverordnetenver-
sammlung Neukölln stellen sich vor und werben 
für grüne Politik     
                Seiten 2, 3, 4 und 5

Energiesparen im Schneckentempo
Die Bilanz zum Thema Energiesparen in Neukölln 
ist alles andere als positiv. Der Energieverbrauch 
aller Liegenschaften im Bezirk ist laut Energie-
bericht 2004 von 1998 bis 2004 insgesamt gestie-
gen…               Seite 3

Kleingärten in der Stadt – ein wich-
tiger Ausgleich für den Menschen. 
Der Kleingarten ist das eigene Stück 
Natur, ganz in der Nähe.   
Von Kleingärten profitieren alle: 
Kleingartenanlagen sind ein wich-
tiger Teil der „grünen Lungen“ in 
Ballungsräumen, besonders auch 
in Neukölln. Sie bringen Licht und 
Luft in bebaute Gebiete, gleichen 
die zunehmende Versiegelung unse-
rer Landschaft aus und sorgen für 
ein besseres Stadtklima.
Kleingärten sind Grünanlagen zum 
Nulltarif: Sie stehen allen zum Spa-
ziergang offen. Kleingärten sind 
unentbehrliche ökologische Inseln 
in der Stadt. Kleingärten sind Spiel-
räume für Kinder. Hier können sie 

Neuköllns schöne Seiten

Kleingärten in Neukölln

gefahrlos spielen und Natur erle-
ben. Sie erfahren natürliche Zusam-
menhänge als spannendes Abenteu-
er, das man schmecken und riechen 
kann. So lernen sie spielerisch den 
verantwortlichen Umgang mit der 
Natur.
Hier erfahren sie auch soziale In-
tegration. Ein Schwätzchen am 
Gartenzaun, gemeinsame Feste, 
gemeinsame Arbeit für die gesamte 
Anlage ... 
Ob Familie oder Alleinerziehende, 
ob Kinder, Senioren, junge Leute 
oder ausländische Mitbürgerinnen 
und Mitbürger – jeder ist willkom-
men, jederzeit, in Neuköllns Klein-
gärten. jüb

  Grüne gegen 
„Estrel“-Einkaufszentrum
     CDU, SPD und FDP gefährden Existenz vorhandener Geschäfte

Neukölln – Gegen die Stimmen von 
Grünen und PDS hat sich die Mehr-
heit der Bezirksverordnetenver-
sammlung Ende Mai für die Erwei-
terungspläne des „Estrel“-Hotels“ 
auf dem ehemaligen Alcatel-Gelän-
de an der Sonnenallee ausgespro-
chen. Dort soll nicht nur - unter 
dem Namen „Convention Center 
II“ bzw. „Estrel-Parc“ - eine 10.000 
Personen fassende Veranstaltungs-
halle und später ein großes Hotel 
entstehen, sondern zugleich im Erd-
geschoss ein 12.500 m2 großes Ein-
zelhandelszentrum. 

Estrel-Juniorchef Julian Streletzki hat-
te die Kopplung damit begründet, dass 
die Banken ihm für das 80 Millionen 
Euro teure Projekt nur einen Kredit 
gewähren würden, wenn er dort auch 
Läden wie „Kaufland“ als verlässliche 
Einnahmebringer ansiedele.
„Wir Grüne begrüßen den geplanten 
Bau der „Estrel“-Halle, aber nicht um 
jeden Preis“, erklärte Jürgen Biele, 
baupolitischer Sprecher seiner Frakti-
on: „Die Geschäfte an der Sonnenallee 
und Karl-Marx-Straße werden dadurch 
in ihrer Existenz gefährdet.“ Selbst bei 
einem angedachten Ausschluss von 
Elektroniksortimenten würden vor al-
lem nahegelegene Lebensmittelhänd-
ler und auch weiter entfernte Fach-

geschäfte bedroht. Biele bezeichnete 
es als unerträglich, wenn Banken mit 
Investoren die bezirkliche Bau- und 
Wirtschaftspolitik bestimmten.

Neue Jobs fraglich

Vertreter von CDU und SPD führten 
vor allem ins Feld, dass das Projekt 
500 Arbeitsplätze bringen würde. 
Nach Presseberichten verteilten sich 
diese auf 200 im Veranstaltungsbe-
reich und 300 im Handel. Letzteres 
bestreitet Dieter Aßhauer, Vorsitzen-
der der “AG Karl-Marx-Straße“, ein 
Zusammenschluss der dortigen Ge-
werbetreibenden: „Bei konstanten 
Einzelhandelsumsätzen in Berlin kann 
sich jeder neue Mitbewerber nur durch 
Verdrängung etablieren.“ Das bedeu-
te, dass die Jobs in den eingesessenen 
Läden verloren gingen. Aßhauer weist 
außerdem darauf hin, dass sich die Ein-
zelhandelsflächen in den letzten zehn 
Jahren in Berlin fast verdoppelt hätten, 
hingegen sei die Zahl der Vollbeschäf-
tigten in der Branche in derselben Zeit 
um dreißig Prozent gesunken.

Senat oder Bezirksamt dop-
pelzüngig?

Daher hält die „AG Karl-Marx-Straße“ 

die Entscheidung der Bausenatorin In-
geborg Junge-Reyer (SPD), die Größe 
der „Estrel“-Handelsflächen auf 2.000 
m2 zu reduzieren, für richtig. Bau-
stadträtin Stefanie Vogelsang (CDU) 
hatte hingegen der Senatsbauverwal-
tung vorgeworfen, unglaubwürdig zu 
sein, da sie ursprünglich das Projekt 
gebilligt habe. Die erste Stellungnah-
men der Senatsverwaltung macchte 
die Zustimmung aber von weiteren 
Untersuchungen abhängig. Das darauf 
hin erstellte bezirkliche Tentrenkon-
zept wirkte aber zu Gunsten der Est-
rel-Erweiterung geschönt.
Umgekehrt erinnerte der grüne Be-
zirksverordnete Biele daran, dass das 
Bezirksamt noch vor zwei Jahren das 
700 m entfernte „Neucölln-Carree“ 
an der Grenzallee/Ecke Sonnenallee 
von beantragten 16.000 m2 auf 4.500 
m2Verkaufsfläche zurechtgestutzt hat-
te. „Es ist unlogisch und unfair“, so 
Biele, „heute ein Stück weiter an der 
Sonnenallee einem anderen Investor 
freie Hand zu lassen“.
Demgegenüber begrüßten die Grünen 
die Einigkeit aller fünf Fraktionen 
der BVV darüber, in der ehemaligen 
„Kindl-Brauerei“ an der Werbellinstra-
ße keinen großflächigen Einzelhandel 
zuzulassen. Es sei aber inkonsequent, 
beim „Estrel“ einen anderen Maßstab 
anzulegen.           Manfred  Herrmann

Neukölln – viele Chancen und 
viele Aufgaben brauchen viel Grün

Neukölln – wohl in 
keinem Bezirk spiegelt 
sich die Vielfalt Berlins 
so wider: Grüne Oasen 
im Britzer Garten und 
Körnerpark, Kleingar-
tenidylle und beschau-

liches Wohnen in der Hufeisensied-
lung, lebendige Einkaufsstraßen wie 
die Karl-Marx- Straße, soziale Brenn-
punkte in der Gropiusstadt, im Roll-
bergviertel oder im Reuterkiez. Mehr 
als 300.000 EinwohnerInnen aus 160 
Nationen erfüllen Neukölln mit Leben. 
Hier wollen und müssen wir politische 
Konzepte zur Integration und sozia-
len Stadtentwicklung entwickeln, die 
Modellcharakter für die gesamte Stadt 
haben. Eine Herausforderung für alle 
politischen Parteien, die am 17. Sep-
tember in Berlin zur Wahl antreten
CDU-Spitzenkandidat Friedbert Pflü-
ger, Direktkandidat im Neuköllner 
Wahlkreis 3, hat als zugereister Neu-
Berliner bisher wenig Gespür für die 
politischen Themen der Stadt gezeigt. 
Zwar hat er ins „Rütli-Horn “ geblasen 
und bessere Bildungschancen verspro-

chen. Aber mit seiner populistischen 
und ausgrenzenden Haltung zum Mo-
schee-Bau in Heinersdorf hat er ge-
zeigt, wie fremd ihm eine moderne 
Gesellschaft der unterschiedlichen Na-
tionen und Religionen ist. Bündnis 90/ 
Die Grünen stellen sich dieser gesell-
schaftlichen Realität. 
Doch eine verbesserte Bildungspo-
litik und eine gerechtere Verteilung 
der Arbeit reichen für die Lösung der 
vorhandenen Probleme nicht aus. Wir 
brauchen auch den Willen aller, Mig-
ration als Chance und Aufgabe für die 
deutsche Gesellschaft zu erkennen und 
anzupacken. Sowohl von Menschen 
mit und Menschen ohne Migrations-
hintergrund. Aber wir fangen nicht bei 
Null an: In vielen Bereichen des öffent-
lichen und privaten Lebens in Neukölln 
funktioniert Integration seit Langem 
und ohne große Schlagzeilen. In Neu-
kölln werden sich alle KandidatInnen 
von CDU, SPD und PDS aber auch 
mit den katastrophalen Auswirkungen 
der Verkehrspolitik auseinandersetzen 
müssen. Die große Koalition mit der 
SPD hat den größenwahnsinnigen Aus-

bau der Autobahn113 veranlasst. Die 
Neuköllnern haben noch mehr Verkehr, 
schlechte Luft und krankmachenden 
Lärm bekommen. Und der Weiterbau 
der Autobahn bis zum Treptower Park 
ist vom rot-roten Senat schon beschlos-
sen! Umwelt, Wirtschaft und soziale 
Fragen - Bündnis 90/Die Grünen ste-
hen für eine zukunftsfähige Politik!

Weniger Lärm und saubere 
Luft für ganz Neukölln 

Das wünschen sich nicht nur die Be-
wohnerInnen der Silbersteinstraße. 
Feinstaub in der Luft und Verkehr-
lärm beeinträchtigen die Gesundheit. 
Gleichzeitig sinkt durch die Verkehrs-
belastungen der Wert der Wohnung. 
Doch wer auf billigen Wohnraum ange-
wiesen ist wird gezwungen, schlechte 
Luft und Lärm zu akzeptieren. Damit 
ist bessere Luft an Hauptverkehrstra-
ßen auch eine Frage der sozialen Ge-
rechtigkeit. Bündnis 90/ Die Grünen 
haben durch Aktionen an der Silber-
steinstraße und Karl-Marx-Straße im-
mer wieder auf die Überschreitung der 
zulässigen Grenzwerte hingewiesen. 

Aber bisher steckt der Berliner SPD/
PDS-Senat den Kopf in den Feinstaub-
sand. Gezielte Maßnahmen gegen den 
Feinstaub soll es frühestens ab 2008 
geben. So lange wollen wir nicht war-
ten. Bündnis 90/Die Grünen fordern 
eine Umweltzone, in der – auch lan-
deseigene - Autos ohne Dieselrußfilter 
nichts verloren haben. 
Aber die beste Maßnahme gegen Lärm 
und Feinstaub ist noch immer: Auto 
stehen lassen und mit den öffentli-
chen Verkehrsmitteln, dem Fahrrad zu 
fahren oder zu laufen. Diesen  „Um-
weltverbund“ wollen wir durch güns-
tige ÖPNV-Tarife, eine dichte Takt-
frequenz, neue und sichere Radwege, 
längere Grünphasen für Fußgänger 
und mehr Zebrastreifen stärken.

Neukölln ist ein attraktiver 
Wirtschaftsstandort 

Auch für die Öko-Branche. In sieben 
Jahre grüner Regierungsbeteiligung im 
Bund wurden die Weichen für eine zu-
kunftsfähige Energie – und Landwirt-
schaftspolitik neu gestellt. Das Erneu-
erbare Energien Gesetz (EEG) und das 
BIO-Siegel haben ökologische und wirt-
schaftliche Vorteile für die Öko-Bran-
che gebracht - davon profitiert auch die 
Neuköllner Wirtschaft. Hier produziert 
die Firma Solon, eines der größten deut-
schen Solar-Unternehmen. Zwei große 
Firmen der Naturkostbranche „Märki-
sches Landbrot“ und „Terra“ sind seit 
Jahren in Neukölln ansässig und schaffen 
zukunftsfähige Arbeitsplätze. Das größte 
Berliner Biomassekraftwerk versorgt die 
Neuköllner Gropiusstadt mit Strom aus 
erneuerbaren Energien. 

Ein Stück Grün in Wohnungsnähe

Neuköllner Stachel
Bündnis 90/Die Grünen (Europäische Grüne Partei) in Neukölln Nr. 157, Juni/Juli 2006

Stadtteilmütter für Neukölln
Die Neuköllner BVV hat jetzt den Weg frei ge-
macht, das Modell-Projekt Stadtteilmütter als be-
zirkliche Regelleistung für ganz Neukölln wirksam 
werden zu lassen. Dazu ein Bericht auf…  
                         Seite 2

von Felicitas Kubala
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Bezirksgruppe Neukölln, Kontakte: 
Vorstandssprecher: 
Gabriela Gebhardt, Tel.: 6037754; 
Rainer Penk, Tel.: 6213473

Postadresse: Bündnis 90/Die Grünen, 
Postfach 440629, 12006 Berlin

Internet: http://www.gruene-berlin.
de/neukoelln, E-Mail:
neukoelln@gruene-berlin.de

Bezirksgruppe
Alle 14 Tage dienstags um 19 Uhr.  in 
der Seniorentagesstätte „Böhmisches 
Dorf“, Kirchgasse, Ecke Richardstra-
ße, (Nächsten Termin bitte telefonisch 
erfragen)

Kontakttelefone
Ausländerpolitik/Immigration: 
Susanna Kahlefeld, 687 82 12
Bau und Verkehr: Jürgen Biele, 
663 56 40
Frauen: Carola Scheibe-Köster, 
68 0927 73
Jugend, Kinder, Schule: 
Susanna Kahlefeld, 687 82 12
Kultur: Sabine Kaledemorgen, 
6922498
Natur- und Grünflächen: 
Doris Schönduwe, 663 56 40
Neuköllner Stachel und Homepage der 
Bezirksgruppe: 
Detlef Fritz, 0172-3904826
Soziales: Gabi Vonnekold, 6116635
Umweltschutz: 
Jürgen  Biele, 663 56 40
Wirtschaft: Peter Klopp, 61303985
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Die Neuköllner Bündnisgrünen 
haben ihre Kandidatinnen und 
Kandidaten für die Wahl zur Be-
zirksverordnetenversammlung 
nominiert. Kontinuität und Er-
neuerung werden die Kopetenz ei-
ner neuen grünen Fraktion in der 
BVV sicher stellen.
Im Folgenden stellen sich die 
Kandidatinnen und Kandidaten 
der Bezirksliste vor:

Listenplatz 1: Gabriele Vonnekold, 

54 Jahre, kaufmännische Angestell-
te;
geborene Neuköllnerin und Grün-
dungsmitglied der  Alternativen 
Liste für Demokratie und Umwelt-
schutz, Fraktionsvorsitzende von 
Bündnis 90 / Die Grünen in der Be-
zirksverordnetenversammlung von 
Neukölln mit den Arbeitsschwer-
punkten: Finanzen, Wirtschaft, Ar-
beit und Soziales.
Bildung ist der Schlüssel zur Lösung 
sozialer Probleme, zur Vermeidung 
von Armut und Arbeitslosigkeit und 
zur Teilhabe an einer toleranten Ge-
sellschaft. Deshalb werde ich mich 
dafür einsetzen, dass Neukölln alle 
verfügbaren Mittel einsetzt, um 
seine Kinder und Jugendlichen zu 
fördern und auszubilden, Migran-
tinnen und Migranten den Erwerb 
der deutschen Sprache zu ermög-
lichen und allen Neuköllnerinnen 
und Neuköllnern Chancen auf le-
benslanges Lernen zu eröffnen.

Listenplatz 2: Jürgen Biele, 

67 Jahre, Rentner

Seit 13 Jahren bei den Grünen,  und 
nicht erst seit gestern schlägt mein 
Herz für grüne Politik und die Men-
schen in dieser Stadt. Geboren in 
Berlins Mitte, wohne ich seit 36 
Jahren in Neukölln und habe in den 
letzten fünf Jahren für die Bündnis-
grünen in der Bezirksverordneten-
versammlung Neukölln  für grüne 
Politik geworben. Und meine Poli-
tik? Obwohl selbst Autofahrer, bin 
ich erklärter Gegner einer am Auto 
orientierten Verkehrspolitik.
Umweltschutz, Gesundheit, Stadt-
entwicklung  und Verkehr waren 
Schwerpunkte meiner bisherigen 
politischen Arbeit. Wohnen und zu 
Hause sein in Neukölln, in einer ge-
sundheitsgerechten Umwelt, bezahl-
baren Wohnungen, mit Menschen 
jeder Herkunft. Leben in Rudow, das 
nicht zur Autobahnausfahrt verkom-
men darf, auch nicht zur Lärm- und 
Einflugschneise eines  überdimensi-
onierten Großflughafens. Dafür will 
ich mich auch weiterhin einsetzen.

Grüne Kandida-
ten für Neukölln

Stadtteilmütter für Neukölln 
als Regelangebot im Bezirk
Neukölln investiert in seine Zukunft
Neukölln - Die Bezirksverordne-
tenversammlung von Neukölln hat 
am 24. Mai beschlossen, das erfolg-
reiche Modell-Projekt der Stadt-
teilmütter künftig als bezirkliches 
Regelangebot in allen Quartiers-
managementgebieten in Neukölln 
einzusetzen.

Bisher arbeiten Stadtteilmütter im 
Quartiersmanagementgebiet Schiller-
promenade. Frauen unterschiedlicher 
Herkunft  aus dem Quartier wurden 
dort in einem durch die EU geförder-
ten Projekt des Diakonischen Werkes 
ausgebildet. Sie suchen Familien in 
ihre Nachbarschaft auf und beraten 
sie bei der Erziehung und Förderung 
der Kinder, vermitteln Informationen 
über das Bildungssystem und unter-
stützen die Eltern beim Kontakt zu 
Kitas und Schulen. Durch den nach-
barschaftlichen Kontakt und die Be-
ratung vor Ort in den Familien, wer-
den gerade die Eltern erreicht, die 
nicht von sich aus Beratungsstellen 
aufsuchen. 
Die Bildungschancen vieler Kinder in 
Neukölln werden heute noch dadurch 
vertan, dass die Kinder schlecht vor-
bereitet in die Schule kommen. Ein 
entscheidendes Problem ist häufig die 
nicht ausreichende Beherrschung der 
deutschen Sprache und das gilt nicht 
nur für Migrantenkinder. Oft fehlt 

aber auch die nötige Geschicklich-
keit. Wenn ein Kind z. B. beim Schu-
leintritt nicht in der Lage ist einen 
Stift sinnvoll zu halten und zu führen, 

wird es beim Schreibenlernen große 
Probleme bekommen. Durch frühe 
Misserfolge wird die Freude am Ler-
nen, die alle Kinder eigentlich haben, 
oft sehr schnell in Angst verwandelt 
und die Schulzeit wird zu einer sinn-
losen Qual. 
Auf mangelnden Schulerfolg folgen 
meist nahtlos Probleme bei der Su-
che nach einer Ausbildungs- oder Ar-
beitstelle.
Damit Kinder Freude beim Lernen 
erleben und zu selbstbewussten und 

erfolgreichen Menschen heranwach-
sen können, brauchen sie Ermutigung 
und Förderung. Dazu brauchen Eltern 
aber selbst Unterstützung und Infor-
mation. Die sollen sie in Zukunft 
auch durch die Stadteilmutter in ihrer 
Nachbarschaft, die die Probleme vor 
Ort kennt und die gleiche (Mutter)- 
Sprache spricht, erhalten. 
Gut ausgebildete Menschen bilden 

den größten Reichtum unseres Lan-
des und die wichtigste Voraussetzung 
für eine positive Zukunft. Deshalb 
muss alles getan werden, damit je-
des Kind von Anfang an optimal ge-
fördert wird, seine Möglichkeiten zu 
entfalten. Mit dem Einsatz der Stadt-
teilmütter setzt Neukölln dafür ein 
wichtiges Zeichen: Hier investiert der 
Bezirk, trotz knapper Kassen, in seine 
Zukunft.  Gabriele Vonnekold

Zu Hause in Neukölln

Baobab 2006

2. Offene Afrika-
Meisterschaft in Berlin

Die FASO Initiative e.V. veranstal-
tet auch in diesem Jahr wieder mit 
Brücke zu Togo e.V. und einigen Ak-
tiven der Bürgerstiftung Neukölln 
ein afrikanisches Fußballturnier 
mit buntem Rahmenprogramm und 
Afrikamarkt in Neukölln. Schirm-
herr in diesem Jahr der Bezirksbür-
germeister Heinz Buschkowsky.

Ziel der Initiative ist , sowohl Afrika-
nische Vereine und Initiativen unter-
einander in Kontakt zu bringen, als 
auch die große Afroberliner Szene in 
Berlin bekannter zu machen. 
Das Rahmenprogramm und den Afri-
kamarkt gestalten Vereine und Initia-
tiven, die aus verschiedenen Ländern 
Afrikas kommen, sie stellen ihre Ar-
beit vor: Kultur, Beratung, Sport, Be-
gegnung, Aufklärung u.v.m. Es gibt 
afrikanisches Essen, Musik, Kunst 
und Kinderspiele.
Herzlich willkommen sind Afrika- 
und Fußball-Freunde, alle BerlinerIn-
nen und AfroberlinerInnen mit Fami-
lie, Besuch und Freunden...

Termine: 
15.-16.7. Turnier ab 10 Uhr auf dem 
Jubiläumssportplatz in der Bergius-
straße 22, U7 Grenzallee, S45 Köll-
nische Heide, Bus 277 
22.7.06 Abschlussparty mit Verlei-
hung des Fairplay-Preises, Ehrung 
des Best-Players, u.v.m. in der Ver-
anstaltungshalle des TiB-Sportzent-
rums: Columbiadamm 111, Bus 104;                     

  Susanna Kahlefeld

Hindu-Tempel ohne Planerin

Die Stadtplanerin Andrea Sölle, die 
seit Anfang 2005 den Bau des Hindu-
Tempels in der Hasenheide 
vorbereitete, hat das Hand-
tuch geworfen. Dies berich-
tete kürzlich Baustadträtin 
Vogelsang den Bezirks-
verordneten. Die Grünen 
bedauern dies, weil Sölle 
auch als kulturelle Mittle-

„Zwischen den Bezirksbürger-
meister und mir passt in puncto 
„Estrel“-Erweiterung kein Blatt“, 
hatte Baustadträtin Vogelsang 
wiederholt erklärt. Dieser Schul-
terschluss zwischen den sich an-
sonsten ausgiebig und oft unfein 
beharkenden kommunalen Spit-
zenpolitikern wie auch zwischen 
bezirklicher SPD und CDU ist un-
gewöhnlich. Die gleiche Einmütig-
keit herrscht zwischen beiden über 
die „Gropiuspassagen“: dieser Gi-
gant von 75.000 m2 Verkaufsfläche 
will sich weitere 7.000 m2 einver-
leiben. Zum Vergleich: die gesamte 
Karl-Marx-Straße besitzt 80.000 
m2.

Die Fixierung auf die beiden glit-
zernden Mega-Dienstleister im Be-
zirk ohne Rücksicht auf Verluste 
bei anderen Geschäften entspringt 
wohl einer Bewunderung für das flo-
rierende „Big Business“ und einem 
Fatalismus hinsichtlich des teilweise 
strauchelnden restlichen Einzelhan-
dels. Beide Politiker haben die tra-
ditionelle Neuköllner Einkaufsmeile 
Karl-Marx-Straße offenbar schon 
abgeschrieben: für Buschkowsky be-
steht sie nur noch aus „99-Cent-Lä-
den und Rudis-Reste-Rampen“; und 
Vogelsang denunziert die 200.000 
Euro, welche die Senatsbauverwal-
tung für die Förderung der Karl-

Marx-Straße angeboten hat, als 
plumpes Alibi für die „Estrel“-Ab-
lehnung.
Buschkowskys schonungslosen Re-
alismus – bisweilen abgleitend in 
primitiven Rechtspopulismus - auf 
einem anderen Gebiet, der Integra-
tionspolitik, mag man erfolgreich 
nennen, legt man als Messlatten die - 
zweideutige - bundesweite Aufmerk-
samkeit für Neukölln und den Geld-
regen für‘s Quartiermanagement an. 
Der SPD-Politiker verbindet seine 
schillernde Rhetorik aber immer mit 
der Förderung so mancher kleiner 
Projekte, zuletzt dem der „Stadtteil-
mütter“, einer Beratung von Migran-
tinnen durch Migrantinnen.
Die eine große Lösung aller Inte-
grationsprobleme gibt es nicht. In 
der bezirklichen Wirtschaftspolitik 
glauben der Bürgermeister und sei-
ne Stellvertreterin aber immer noch 
an den „Phönix aus der Asche“, den 
Super-Investor. Und selbst wenn 
man dieser Auffassung anhinge: den 
wackligen Ast, auf dem der Neuköll-
ner Einzelhandel sitzt, sollte man da-
bei auf keinen Fall weiter ansägen.

Hier hat die Bausenatorin Junge-
Reyer recht: „Eine verödete Ein-
kaufsstraße gefährdet die soziale 
Stabilität eines Bezirks genauso wie 
leerstehende Wohnungen.“
              Manfred Herrmann

Der Kommentar

„Vogel-kowsky“:
 Liebe zu den Einkaufs-Goliaths

rin zwischen der Hindu-Gemeinde 
und den Behörden wirkte.                                        
            mhe

Notfalltelefon
Hilfe bei rassistischer Gewalt

Am 8. Juni ist eine 24-Notrufhotline eingerich-
tet worden, über die Opfer rassistischer und 
rechtsextremer Gewalt eine erste telefonische 
Beratung in sechs verschiedenen Sprachen be-
kommen können. Zeugen rassistischer Gewalt 
haben die Möglichkeit ihre Beobachtungen an 
eine zentrale Stelle weiter zu geben. Opfer von 
rassistischen Übergriffen und Gewalt haben 
oft Angst sich an die Polizei zu wenden. Das 
hat viele Gründe, auch einfach den, dass man 
Angst hat, sich nicht sprachlich verständlich 
machen zu können. Die Hotline unter dem 
Namen „World Cup Racism Help Line“ bietet 
deshalb Ansprechpartner in sechs Sprachen: 
Deutsch (0160/578 50 85); Englisch (0170/609 
42 41); Spanisch (0175/371 54 73), Französisch 
(0151/189 390 81); Portugiesisch (0160/609 70 
23); Türkisch (0170/609 42 58).
Neben der konkreten Unterstützung für die 
Betroffenen soll das Projekt die Realität ras-
sistischer Gewalt ins Blickfeld rücken. Mit der 
Zustimmung der Betroffenen sollen die  ge-
sammelten Vorfälle dokumentiert und anony-
misiert veröffentlicht werden.

Auch ihrer Zukunft gilt die Sorge des Projekts „Stadtteilmütter“.
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Energiesparen? Im Bezirksamt nur im Schneckentempo

Migrationsbeauftragte

März 2002 – Einem Antrag der 
Zählgemeinschaft (aus SPD, Grüne 
und PDS) auf Einrichtung der Stelle 
einer hauptamtlichen Migrations-
beauftragten versuchte die CDU 
zu kippen. Die CDU wolle lieber 
einen Ausländerbeauftragten und 
die Integration in den Mittelpunkt 
stellen, anstatt weitere Migration 
zu fördern. Die FDP: Integration sei 
eine Bringeschuld der Zuwanderer. 
Im Übrigen lehne sie jede weitere 
Zuwanderung nach Neukölln ab. 
Beschluss: Es wird eine Migrations-
beauftragte geben!

Mutter-Kind-Zentrum
Juli 2002 - Ein gemeinsamer Antrag 
aller Fraktionen der BVV fordert 
den unverzüglichen Baubeginn die-
ser Einrichtung. Darin wird das Be-
zirksamt gebeten, sich „gegenüber 
dem Senat und dem Abgeordneten-
haus von Berlin offensiv dafür ein-
zusetzen, dass der geplante Neubau 
eines Frau-Mutter-Kind-Zentrums 
im Vivantes-Klinikum Neukölln am 
Standort Rudower Straße verbind-
lich mit einer ersten Rate (Bauvor-
bereitungsmittel) von 2003 an vor-
gesehen und dieses Bauvorhaben 
dann unverzüglich realisiert wird.“ 

Estrel wird größer
Oktober 2002 - Auf dem ehemaligen 
Alcatel-Gelände will der Betreiber 
des Estrel-Hotels ein nun noch grö-
ßeres Hotel mit „Convention Cen-
ter“ errichten. Der Bebauungsplan 
für das Mammutprojekt fand Beifall 
von der CDU bis zur PDS – nur die 
Grünen blieben skeptisch und ent-
hielten sich. Grüner Kritikpunkt: 
Die Umgebung Sonnenallee wird in 
das Projekt zu wenig eingebunden.

Gropiuspassagen 
März 2003 - Derzeit läuft ein Än-
derungsverfahren zum Flächennut-
zungsplan (FNP). Die Neuköllner 
SPD wollte wissen, ob daraus  eine 
weitere Vergrößerung der Passagen 

folgen kann. Baustadträtin Stefanie 
Vogelsang (CDU): „Ich bin nicht für 
eine Erweiterung, es sei denn, die 
BVV will es.“ 

Krieg im Irak

Mai 2003 - Die Neuköllner Bezirks-
verordneten haben in seltener Einmü-
tigkeit zum Krieg im Irak Stellung 
genommen. In einer von allen Par-

teien getragenen Entschließung heißt 
es: „Der Beginn des Krieges im Irak 
hat in der BVV Neukölln große Be-
unruhigung und Betroffenheit ausge-
löst. Unsere tiefe Sorge gilt jetzt dem 
Schicksal der betroffenen Menschen, 
den Opfern und ihren Familien. Die 
Bezirksverordnetenversam-mlung 
von von Berlin-Neuköllnbekundet 
ihre Enttäuschung darüber, dass nicht 
alle Möglichkeiten von Politik und 
Diplomatie ausgeschöpft wurden und 
nun der Krieg als Weg der Problemlö-
sung gegangen wird.

Skihalle gescheitert
Oktober 2003 - „Das Bezirksamt geht 
nicht mehr davon aus, dass es noch 
zu einer Realisierung der Schihalle 
am Mergenthaler Ring kommt,“ dies 
der BVV in einer Vorlage zur Kennt-
nisgebracht, erfreute besonders die 
bündnisgrünen Bezirksverordneten. 

Hatten sie doch von Anfang an ge-
gen dieses Projekt Stellung bezogen. 
Die Kleingärtner am Mergenthaler 
Ring wird’s ebenfalls freuen!

Dreister FDP-Ausfall

Oktober 2003 - Auf dem Parkett 
einer erregten Diskussion um die 
Betreuung in Kindertagesstätten 
rutschte der FDP-Chef in der BVV, 
Sebastian Kluckert, erneut aus: Kin-
der von Sozialhilfeempfängern ha-
ben in Kitas nichts zu suchen. Wer 
zuhause ist, kann sich allein um 
seine Kinder kümmern, war sein 
Credo. Allen anderen Fraktionen, 
die CDU eingeschlossen, stand teil-
weise das blanke Entsetzen in den 
Gesichtern ob soviel pädagogischer 
Unterbelichtung.

Bargeld statt Chip
Mai 2004 - Vor fast einem Jahr hat-
te die Mehrheit in der Neuköllner 
BVV das Verfahren, Asylbewerber 
nur mit Chip-Karten bei ausgewähl-
ten Einzelhändlern einkaufen zu las-
sen, abgelehnt und das Bezirksamt 
aufgefordert, Bargeld auszugeben. 
Nach längerem Rechtsstreit hat nun 
das Bezirksamt in einer Vorlage zur 
Kenntnisnahme die Umsetzung des 
BVV-Beschlusses zum 1. Juli 2004 
angekündigt, jedoch angemerkt, 
„dass der Beschluss nicht seiner 
Rechtsauffassung entspricht“. Die 
CDU zur BVV:„Sie zwingen das 
Bezirksamt zum Rechtsbruch!“ Das 
Bezirksamt nahm’s gelassen... 

Wertausgleich fordern  
März 2005 - Eine Große Anfrage 
der CDU zum Thema „Zukunft und 
soziale Gerechtigkeit für Neukölln“  
nutze Bezirksbürgermeister Heinz 
Busch-kowski für eine kurze Rep-
lik zu seinen Bemühungen für einen 
sozial-strukturellen Wertausgleich. 
Seit Ende der achtziger Jahre hätte 
er vehement dafür gestritten, leider 
mit sehr bescheidenem Erfolg, aber 
er hätte „die CDU damals gern an 
seiner Seite gehabt“.  SPD-Frakti-

Grüne Randnotizen: Besonderes zusammengetragen aus fünf Jahren 
Neuköllner Berzirksverordnetenversammlung

Listenplatz 3: Gabriela Gebhardt

Jahrgang 1961, zurzeit Studium der 
Gesundheitsberatung

Vorstandsmitglied der Neuköllner 
Grünen und Bürgerdeputierte im 
Ausschuss Gesundheit und Um-
weltschutz. der BVV. Themen-
schwerpunkte: Bildung und Ge-
sundheit.
Als Mutter von 2 Kindern habe ich 
stark in der Elternarbeit gearbei-
tet. So habe ich neben langjähriger 
Tätigkeit als Elternsprecherin und 
GEV-Vorstandsmitglied gewirkt 
und einen Schulförderverein ins 
Leben gerufen. 
„In Neukölln stirbt man früher“. 
Das wollte ich durch meine lang-
jährige Tätigkeit in einer Arztpraxis 
und meinem derzeitigen Studium 
zur Gesundheitsberaterin nicht län-
ger hinnehmen. Gerade Migran-tIn-
nen der 1. Generation sind vielfach 
über Präventionsangebote nicht 
informiert. Gesundheitsfürsorge 
muss weiter ausgebaut und geför-
dert werden. Für ein langes Leben, 
auch in Neukölln.

Listenplatz 4: Bernd Szczepanski

Jahrgang 1948, Verlagskaufmann

Ich bin in Neukölln aufgewachsen 
und am Richardplatz zur Schule 
gegangen. Die Entwicklung unse-
res Bezirks kann ich daher ganz gut 
beurteilen und ich bin vor allem be-
sorgt über die sozialen Probleme. 
Besonders Kinder und Jugendliche 
leiden unter schlechten schulischen 
Bedingungen, unzureichenden Ju-
gendeinrichtungen und der Armut 
der Eltern, die ihnen eine individu-
elle Förderung ihrer Kinder unmög-
lich macht. Dies gilt vor allem für 
Migrantenfamilien mit ungesicher-
ten Aufenthaltsstatus und damit 
ohne Perspektive.
In der BVV möchte ich mich dafür 
einsetzen, dass Kinder und Jugend-
liche stärker gefördert werden.
Mein Interesse gilt auch der Ver-
kehrspolitik in Neukölln. Ich bin 
ein entschiedener Gegner des Wei-
terbaus der „Stadtautobahn“ nach 
Treptow. Die Verbesserung des öf-
fentlichen Nahverkehrsangebots ist 
für mich eine entscheidende Frage 
von Umwelt- und Lebensqualität.

ons-Chef Jürgen Koglin: „Die CDU  
hat den Wertausgleich in diesem 
Haus „totgeschwiegen“! Allerdings 
musste er einräumen, dass „die Lan-
des SPD den Bemühungen der Neu-
köllner Genossen selten gefolgt“ 
sei. Und so wartet Neukölln weiter 
auf den von allen geforderten Wert-
ausgleich...

Gemeinsam sparen
Juli 2005 -  Wie die Bezirkspolitik 
trotz erforderlicher Sparmaßnahmen 
sich dennoch Gestaltungsspielräume 
erhalten kann, versuchen alle Partei-
en in der Neuköllner Bezirksverord-
netenversammlung gemeinsamen zu 
verwirklichen. Das ehrgeizige Ziel: 
„Einsparungen anzusetzen, dass er-
forderliche finanzielle Spielräume 
zur Gestaltung einer positiven Ent-
wicklung in den Feldern Soziales, 
Jugend, Bildung, Gesundheit, Infra-
struktur und Kultur verbleiben.“  Das 
sei „so wichtig für die Zukunft der 
Neuköllner Bevölkerung, dass auch 
schmerzliche Einschnitte an ande-
ren Stellen hingenommen werden 
müssen.“  Als besondere Schwer-
punkte für diese „anderen Stellen“ 
wurden u.a. genannt: Aufgabe und 
Verlagerung von Verwaltungsstand-
orten, Reduzierung von Aufgaben 
im Natur- und Grünflächenamt und 
in der Stadtplanung. 

Neue Vitalität
Februar 2006 - Alle Fraktionen 
stimmten einer von den Bündnis-
grünen veranlassten Beschlussemp-
fehlung des Wirtschaftsausschusses  
der Neuköllner BVV zu, die das Be-
zirksamt auffordert zu prüfen, „ob 
für eine Neuköllner Geschäftsstraße 
(z.B. Karl-Marx-Straße) im Rahmen 
der „Bezirklichen Bündnisse für 
Wirtschaft und Arbeit in Berlin“ ein 
Projekt „Management für eine vita-
le Geschäftsstraße“ initiiert werden 
kann.“
Eine Stärkung des Einzelhandels 
täte Neukölln gut.                            
                   jüb

Im Jahre 2004 ließ das Bezirksamt die Turnhalle der Theodor-Storm-Grund-
schule in der Hobrechtstraße für 470.000 Euro komplett wärmedämmen: er-
staunliche 64 Prozent des bisherigen Energieverbrauchs konnte eingespart 
werden. Dies berichtete Reinhold Maurer vom „Energie- und Umweltbüro“, 
welches für das Hochbauamt eine energetische Datenbank für alle Liegen-
schaften aufbaut. Im selben Jahr wurde der Heizkessel in der Kita Neuhofer 
Straße in Rudow für 21.000 Euro erneuert und der Ölverbrauch um erkleck-
liche dreißig Prozent gesenkt.

Gesamtbilanz negativ

Dies sind zwei von einigen erfolgrei-
chen Projekten des Bezirksamtes. Die 
Gesamtbilanz ist allerdings negativ. So 
ist der Energieverbrauch aller Liegen-
schaften laut Energiebericht 2004 des 
Bezirks seit 1998 von 106.000 Mega-
wattstunden (MWh) – bei zwischen-
zeitlichen Schwankungen in beiden 
Richtungen - auf 116.000 MWh im 
Jahr 2004 gestiegen. Die gesamten En-
ergiekosten sind in diesen sechs Jahren 
kontinuierlich von 6,2 Millionen auf 8,2 
Mio Euro geklettert.
Die Grünen hatten daher schon seit lan-
gem ein Gesamtkonzept gefordert. In 
den Vertrag über die Zählgemeinschaft 
mit der SPD und PDS Ende 2001 hat-
ten sie das Modell „Energiesparpartner-
schaft“ bzw. „Contracting“ eingebracht. 
Danach wird ein privater Investor be-
auftragt, innerhalb von 10 bis 15 Jah-
ren Energieanlagen einer Gruppe von 

Gebäuden mit seinem Geld zu sanieren 
und Mindesteinsparungen zu garantie-
ren. In mehreren Bezirksämtern und 
Landeseinrichtungen - mittlerweile in 
zusammen 1.300 öffentlichen Gebäu-
den - wurden damit nach Angaben des 
Senatsexperten Klaus Kist Verbrauchs-
senkungen von mindestens 22 Prozent 
erzielt.

„Intracting“
 contra „Contracting“

Als der grüne Bezirksverordnete Jür-
gen Biele im Jahre 2002 jedoch einen 
entsprechenden Antrag in die BVV ein-
brachte, mauerten sowohl beide „Koa-
litions“-Partner als auch die CDU und 
ihre Baustadträtin Stefanie Vogelsang. 
„Alle hielten es für ein schlechtes Ge-
schäft, wenn der Auftragnehmer als 
Gegenleistung den Gewinn aus den 
eingesparten Energiekosten zum gro-

ßen Teil behalten würde“, erinnert sich 
Biele. „Doch unterschlugen die Kritiker 
dabei, dass der Contractor erst einmal 
durch eigene Mittel die Investitionen 
ermöglicht, welche die klamme öffent-
liche Hand meist selbst nicht aufbrin-
gen kann.“ Außerdem sei es Sache der 
Vertragsgestaltung, den Bezirk fair zu 
beteiligen.
Auf einer öffentlichen Veranstaltung 
zum Neuköllner Energiemanagement 
lobte Vogelsang das „Intracting“-Mo-
dell des Bezirks Tempelhof-Schöneberg 
als Alternative. Dort stellt die BVV der 
Serviceeinheit Immobilien fünf Jahre 
lang jeweils bis zu 250.000 Euro als 
Anschubfinanzierung für Energiespar-
maßnahmen zur Verfügung. Angefal-
lene Kostenersparnisse fließen in den 
Topf zurück. Selbstkritisch merkte die 
Baustadträtin an, dass eine wesentliche 
Voraussetzung für „Intracting“ - wie 
auch für „Contracting“ - eine abtei-
lungsübergreifende Bewirtschaftung 
der Haushaltstitel für Energie sei, was 
in Neukölln aber fehle.
Vertreter der Grünen wiesen darauf hin, 
dass ein weiterer für das „Contracting“ 
ins Feld geführte Nachteil, dass der 
Contractor keine baulichen Sanierungen 
unternehme, weil sie sich erst nach Jahr-
zehnten rechnen würden, in Tempelhof-

Schöneberg ebenso gegeben sei. Dort 
würden nur Anlagenmodernisierungen 
durchgeführt, die sich spätestens nach 
sieben Jahren amortisierten.
Trotz mancher Hindernisse wollen sich 
die Grünen weiterhin für durchgreifen-
de Energiesparmaßnahmen im Bezirk 
einsetzen.

Keine Solaranlagen

 Bid heute gibt es nur eine einzige Solar-
anlage auf einem bezirklichen Gebäude, 
und zwar Kollektoren zur Duschwas-
sererwärmung auf dem Werkhof des 
Grünflächenamtes am Britzer Damm/
Ecke Morihner Allee. Letztes Jahr hat-
ten die Grünen gefordert, auf dem Neu-
bau der Otto-Hahn-Oberschule in der 
Haarlemer Straße eine Fotovoltaik-An-
lage zu errichten. Diesen Antrag lehnte 
die Mehrheit der BVV aus finanziellen 
und Statik-Gründen ab. Einem weniger 
verbindlichen Änderungsantrag stimm-
te sie allerdings zu. So wird das Flach-
dach der Hans-Fallada-Grundschule in 
der Harzer Straße privaten Interessenten 
zum Bau einer Solaranlage angeboten. 
Bislang konnte aber noch kein ernsthaf-
ter Investor gefunden werden.
    Manfred Herrmann
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Verkehrsberuhigung am 
Richardplatz geht weiter
Richardkiez – Der Richardplatz und 
die dortigen Verkehrsverhältnisse 
haben in den vergangenen Jahren 
die Bezirksverwaltung und die Be-
völkerung vor Ort mehr als einmal 
beschäftigt. Nach Auf- und Abbau 
einer Diagonalsperre, Einrichtung 
und Streichung einer Einbahnstra-
ße, mehreren Pollern und schließlich 
zwei Blumenbeeten mitten auf der 
Fahrbahn hat nun die TU Berlin ers-
te Ergebnisse einer Verkehrszählung 
vorgestellt, die Klarheit bringen sol-
len, was nun wirksam war und was 
nicht

Der Bericht liegt zwar noch nicht vor 
– was aber aus den bisherigen Vorträ-
gen des Verkehrswissenschaftlers Ru-
men Genow geschlossen werden kann, 
ist: Mit Blumenbeeten, Pollern und der 
Tempo-10-Zone konnte eine nachhal-
tige Verkehrsberuhigung am histori-
schen Richardplatz und in seinen Ne-
benstraßen beibehalten werden.
Das war nicht unbedingt zu erwarten: 
Die Diagonalsperre, die zwischen 
Juni 2003 und xx 2004 für ein Jahr 
den Durchgangsverkehr vom Platz 
wirkungsvoll verbannte, war zuguns-
ten eines in Berlin bis dahin noch 
nicht erprobten „verkehrsberuhigten 
Geschäftsbereichs“ wieder abgebaut 
worden. Seither galt faktisch wieder 
freie Fahrt, aber mit Tempo 10. Mit 
einengenden Baumaßnahmen, häufi-
gen Geschwindigkeitskontrollen und 

Listenplatz 5: Susanna Kahlefeld

42, Lehrerin für Deutsch als Fremd-
sprache, promoviert in Philosophie; 

Ich lebe seit fast 15 Jahren in Neu-
kölln und unterrichte seit 1999 hier 
fast ausschließlich Erwachsene. In 
der letzten BVV habe ich mich für 
die bessere Beteiligung der Mig-
rantenorganisa-tionen eingesetzt, 
für die interkulturelle Öffnung der 
Verwaltung und für den Abbau von 
Integrationsbarrieren und Diskrimi-
nierung. Ich war für die Grünen im 
Migrationsbeirat und im Jugend-
hilfeausschuss. 
Ohne Bildung und Beteiligung gibt 
es keine Integration – schon gar 
nicht in Neukölln, wo viele unter der 
Arbeitslosigkeit leiden. Die Bildung, 
die wir für Neukölln brauchen, um-
fasst nicht nur das Schulwissen, son-
dern auch Respekt, Kreativität, Aus-
dauer. Projekte, in denen Menschen 
aus verschiedenen Ländern das ge-
meinsam trainieren können, müssen 
wir auch in Zukunft unterstützen.
Ich möchte etwas dafür tun, dass die 
Eingewanderten, egal wie lange sie 
hier schon leben, endlich wirklich in 
Deutschland ankommen.  
Unser Ziel: EINE multikulturelle 
Gesellschaft. Dafür lässt sich kon-
kret in unserem Bezirk eine Menge 
tun.

Listenplatz 6: Heinz Wagner

43 Jahre alt, Politikwissenschaftler;

In der BVV will ich mich vor allem 
für die Probleme engagieren, die 
mir für die Menschen in Neukölln 
am dringendsten erscheinen: Bil-
dung, Integration und Arbeit. Mit 
Bildung und Ausbildung werden die 
Chancen eines jeden Kindes festge-
legt. Für einen späteren Beruf, für 
die Einstiegsmöglichkeiten in die 
Arbeitswelt, für einen guten Schul-
abschluss oder ein späteres Studium. 
Hier müssen wir – gerade auch in 
Neukölln - mehr tun als bisher. 
Integration ist eine zentrale Heraus-
forderung für Neukölln. Wenn sie 
gelingt birgt sie große Chancen für 
die Zukunft des Stadtteils. Gelingt 
sie nicht, besteht die Gefahr einer 
zunehmenden sozialen Ungleich-
heit. Arbeit ist nach wie vor die bes-
te Möglichkeit um am gesellschaft-
lichem Leben zu partizipieren. Ich 
will mich dafür einsetzen, dass diese 
Themen in der Bezirksverord-neten-
versammlung im Vordergrund ste-
hen. Bei den Grünen bin ich bereits 
seit 15 Jahren Mitglied, zuerst im 
Kreisverband Prenzlauer Berg und 
nun seit anderthalb Jahren in Neu-
kölln. Ich war schon häufig Dele-
gierter bei Bundes- und Landespar-
teitagen und seit wenigen Wochen 
bin ich Sprecher des Kreisverbands 
Neukölln. 

erfreulicher Rückendeckung durch die 
Neuköllner Politik gelang es, dass die 
gefahrenen Geschwindigkeiten tat-
sächlich spürbar zurückgingen (auch 
wenn es leider immer noch zu viele 
Raser gibt).
So betrachtet, ist die jüngere Geschich-
te der Verkehrsplanung am Richard-
platz ein kleiner Erfolg: Mit einer Mi-
schung aus Engagement und sachlicher 
Arbeit haben es Bürger aus dem Kiez 
geschafft, die Aufmerksamkeit der Be-
zirkspolitik auf ein seit über 20 Jahre 
ungelöstes Problem zu lenken. Die 
Diagonalsperre – ursprünglich allein 
aus der Not geboren, mit wenig Geld 
viel Wirkung zu erreichen – steht zwar 
nicht mehr, wurde aber inzwischen zu 
einem „Exportschlager“ und wird hof-
fentlich fortan am Mimosenweg in Ru-
dow Schleichverkehre zur Autobahn 
unterbinden helfen. Auch die mobile 
Geschwindigkeitsanzeige befindet sich 
längst auf Wanderschaft durch den Be-
zirk und unterstreicht die Bedeutung 
von Geschwindigkeitskontrollen vor 
Kitas und Schulen.
Unterdessen hat im Kiez die Verkehrs-
beruhigung keinesfalls zu dem von 
manchen befürchteten Ladensterben 
geführt. Ganz im Gegenteil hat sich 
nach den intensiv geführten Debatten 
endlich ein Betreiber für die „Villa 
Rixdorf“ gefunden und damit das gas-
tronomische Angebot ausgeweitet. Es 
bleibt zu hoffen, dass sich nunmehr 
das Augenmerk auch auf die anderen, 

noch dringenderen Aufgaben im Kiez 
richtet. Das Quartiersmanagement bie-
tet dafür eine geeignete Plattform.
Schließlich erweisen sich die zahl-
reichen Baumaßnahmen als sparsam, 
relativ ortsgerecht und effektiv. Ohne 
den Erfindungsreichtum in TU und 
Verwaltung und die Bereitschaft, auch 
unkonventionelle Wege zu gehen, wäre 
dies nicht möglich gewesen. Zwar 
wurde dieser bescheidene Erfolg durch 
die Verkehrsinitiative Richardplatz und 
die in ihr und um sie herum engagier-
ten Bürger angestoßen – man denke an 
die prall gefüllten Säle bei den Bürger-
versammlungen –, letzten Endes war 
es aber die Bereitschaft großer Teile 
der Bezirksverordnetenversammlung, 
die die Aufgabe der Verkehrsberuhi-
gung an diesem einen Ort ernst nahm. 
Solche Einigkeit muss nicht von Dau-
er sein, aber sie ist ein Zeichen für ein 
Bekenntnis zum Kiez, dass man von 
manchen auch für die anderen Teile 
des Neuköllner Nordens wünscht.      
                          Axel Stein

Integrationspolitik konkret! 
15 Vorschläge für Berlin
Eine Veranstaltung in der Neuköll-
ner „Manege“

Bündnis 90/Die Grünen hatten einge-
laden und ca. 60 Menschen fanden den 
Weg in die Manege in der Neuköllner 
Rütlistrasse. Renate Künast stellte das 
neue integrationspolitische Programm 
der Grünen vor. Als ExpertInnen zur 
Bewertung der bündnisgrünen Vor-
schläge waren Safter Cinar (Sprecher 
des Türkischen Bundes  und Vorsit-
zender des Türkischen Elternvereins 
Berlin-Brandenburg), Hüseyin Midik  
(Vorstandsmitglied von DITIB Ber-
lin), sowie Martha Galvis de Janzer 
(Leiterin des Manege-Jugendprojekts 
und Vorstandsmitglied Fusion e.V.) 
zur  Podiumsdiskussion eingeladen. 
Moderiert wurde die Veranstaltung 
von Volker Ratzmann (Fraktionsvor-
sitzender Bündnis 90/Die Grünen im 
Berliner Abgeordnetenhaus). 
Vier Punkte stellt Renate Künast in 
den Mittelpunkt der grünen Überle-
gungen: 
1.  Deutsch ist die Verkehrssprache in 
Deutschland und muss deshalb schon 
in der Kita gelernt werden. Sie ist 
der Schlüssel für alle weiteren Bil-
dungschancen. 
2.  Arbeit ist ein Zentraler Ort für die 
Integration in die Gesellschaft. 

3.  Politische Teilhabe und Mitgestal-
tung sind ein wesentlicher Punkt für 
die demokratische Gestaltung der Ge-
sellschaft. 
4.  Der Islam muss nach Deutschland 
eingebürgert werden – wir brauchen 
Islamunterricht an den Schulen und 
wollen auch eigene Theologen an den 
Hochschulen ausbilden. 
Renate Künast schlägt zusammen mit 
der grünen Bundestagsfraktion vor, ei-
nen Integrationsvertrag zwischen den 
MigrantInnen und der aufnehmenden 
Gesellschaft ab zu schließen, in dem 
für beide Seiten Rechte und Pflichten 
konkret definiert werden. 
Sie wies darauf hin, dass beide Seiten 
Schritte aufeinander zu gehen müssen 
und sich in diesem Prozess auch ver-
ändern werden. Safter Cinar wies in 
der Diskussion darauf, dass das grüne 
Integrationspapier schon vor 30 Jah-
ren notwendig gewesen wäre und ein 
Teil der Probleme eben nicht migrati-
onspolitische, sondern soziale Gründe 
habe. Hüseyin Midik sagte, die Mig-
rantinnen haben ihre Religion aus ih-
rer Heimat mitgebracht und sie seien 
in der Gesellschaft auch dauerhaft an-
gekommen.  Sichtbar sei dies am Bau 
von Moscheen, das sei ein Ausdruck 
für den Willen, dauerhaft in Deutsch-
land zu bleiben. 

Darüber hinaus bemüht sich DITIB 
seit den 80er Jahren um die Anerken-
nung als Körperschaft des öffentlichen 
Rechts, um auch an den Schulen islami-
schen Religionsunterricht abhalten zu 
können. Auch Martha Galvis de Janzer 
bezog sich positiv auf den vorgeschla-
genen Integrationsvertrag: „Er würde 
uns allen helfen.“ Sie erwartet ein po-
sitives politisches Signal zu „Deutsch-

land ist ein Einwanderungsland.“ Und 
darauf folgende Konsequenzen in der 
Politik, die erfolgreiche Projekte – wie 
Fusion e.V. – ausreichend unterstützen 
und finanzieren. Kritisiert wurde von 
allen Podiums-teilnehmerInnen die 
bestehende Praxis der Kettenduldun-
gen, die dazu führt, dass junge Mig-
ran-tInnen zwar einen Schulabschluss 

Berliner Mauerweg
Mit Michael Cramer auf dem ehe-
maligen Grenzstreifen Geschichte 
erfahren

Mit einem erfolgreichen Antrag hatten 
Bündnis 90/Die Grünen anlässlich des 
40. Jahrestags des Mauerbaus im Jahr 
2001 eine Initiative für den „Berliner 
Mauerweg“ gestartet. Mit seiner Ver-
abschiedung im Abgeordnetenhaus 
von Berlin wurden die Mauerreste 
unter Denkmalschutz gestellt und für 
Chris Gueffroy eine Erinnerungsstele 
errichtet. Zudem wurden mit Finanz-
mitteln der Bundesregierung, der Eu-
ropäischen Union und des Berliner 
Senats die Eisenbahntrassen in Lich-
terfelde Süd untertunnelt, die 160 km 
lange Route ausgeschildert, die san-
digen Schiebestrecken beseitigt und 
zahlreiche Lücken fahrradfreundlich 
ausgebaut.

Der „Berliner Mauerweg“ – mit-
tlerweile ein Markenzeichen für die 
Verbindung von sanftem und Stadt-
Tourismus – wurde auch Vorbild für 
den fast 7000 km langen Iron Cur-
tain Trail in Europa, dem Rad- und 
Wanderweg entlang dem früheren 
Eisernen Vorhang von der Barentssee 
zum Schwarzen Meer, den das Eu-
ropäische Parlament – ebenfalls auf 
Antrag der Grünen – im letzten Jahr 
beschlossen hat.

in Deutschland machen könnten, ihnen 
dann aber der Zugang zum Arbeits-
markt verwehrt wird. Diese Tatsache 
ist einer der Hauptgründe für die feh-
lende Motivation und Perspektive vie-
ler Schülerinnen und Schüler gerade 
auch in Neukölln. 

Ein kompetent besetztes Podium: Hüseyin Midik, Renate Kühnast, Volker Ratzmann, Martha 
Galvis de Janza, Safter Cinar

Die Diagonalsperre am Richardplatz, ein Modell auch für Rudow?
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Listenplatz 7: Hanna Schumacher

27 Jahre, Rechtsreferendarin

Ich wohne seit zwei Jahren in Neu-
kölln, ganz oben im Reuter-Kiez. 
Gerade hier hat sich in dieser Zeit 
viel entwickelt. Ehemals leerste-
henden Ladenräume beherbergen 
heute Galerien und neue Cafes. 
Viele engagieren sich in und für 
den Kiez. 
Diese Entwicklung möchte ich ger-
ne fördern und wünsche mir das 
auch weitere Teile Neukölln von ihr 
profitieren. Das alleine löst die Pro-
bleme unseres Bezirks leider nicht. 
Entscheidend ist für mich, dass eine 
solche Entwicklung der Steigerung 
der Lebensqualität der Menschen in 
Neukölln dient. Gerade Schwächere 
müssen die Möglichkeit haben eine 
Perspektive zu entwickeln. Dazu 
müssen Beratungsangebote erhal-
ten und gestärkt werden. Neuköll-
nerInnen müssen Zugang zu Aus- 
und Weiterbildung haben. Deshalb 
möchte ich mich in der BVV für die 
Bereiche Wirtschaft, Soziales und 
Frauen engagieren.
Ich engagiere mich seit anderthalb 
in der Grünen Bezirksgruppe und 
bin seit Ende April Beisitzerin im 
Vorstand.

Listenplatz 8: Horst Voigt

Jahrgang 1957, gelernter Fein-
blechner;
1980 sattelte ich  um zum kaufmän-
nischen Angestellten eines großen 
Handelsunternehmens. Dort war 
ich vier Jahre als Betriebsrat tätig, 
bis zur Schließung des Hauses. Seit 
März dieses Jahres bin ich arbeits-
los.
Zur meiner Politik: Ich bin gegen 
eine Politik des Neoliberalismus, die 
nur den großen Konzernen Vorteile 
schafft. Ich bin für eine Bürgerver-si-
cherung, in die alle entsprechend ih-
rer tatsächlichen Leistungsfähigkeit 
einzahlen und die allen, unabhängig 
von ihren Geldbeutel, die notwendi-
ge und angemessene medizinische 
Versorgung garantiert.
Ich stehe für ein modernes und kul-
turelles, grünes Neukölln, damit 
Vielfalt in Neukölln gewährleistet 
ist. Neukölln als eine Begegnungs-
stätte aller Nationalitäten, dafür 
möchte ich streiten.

Berlin

Berlin - Am 30. Mai hat die Mitglie-
derversammlung der Neuköllner 
Grünen entschieden: Sechs Bewer-
berinnen und Bewerber, werden für 
Neukölln in den sechs Wahlkreisen 
um die Stimmen der Wählerinnen 
und Wähler und damit um den Ein-
zug in das Berliner Abgeordneten-
haus  kämpfen. 
Ihr besonderes Augenmerk richten 
die Grünen dabei auf den Wahlkreis 
1 im Norden Neuköllns. Hier kan-
didiert Gabriele Vonnekold, derzeit 
Fraktionsvorsitzende der Grünen 
in der BVV Neukölln. Im Folgen-
den analysiert die Kandidatin ihren 
Wahlkreisund begründet ihr Enga-
gement:

Arbeit, Bildung und Integration sind die 
wichtigsten Themen im Wahlkreis 1. 
Hier müssen die Schwerpunkte - auch 
die finanziellen - der Politik des Landes 
Berlin der nächsten Jahre liegen, dabei 
müssen besonders benachteiligten Ge-
biete auch besonders gefördert werden. 
„Problemkieze“ brauchen nicht erregte 
Diskussionen nach jeder Skandalmel-
dung, sondern Hilfe zur Bewältigung 
ihrer Probleme.
In dem Gebiet im Norden Neuköllns an 
der Grenze zu Kreuzberg und Treptow 
sind die sozialen Probleme des Bezir-
kes besonders deutlich. Gleichzeitig 
gibt es hier aber auch besonders viele 
Menschen, die sich in unterschiedlichs-
ten Zusammenhängen für die Verbes-
serung der Situation einsetzen. Es gibt 
eine Vielzahl von Initiativen für Kinder 
und Jugendliche, Migrantinnen und Mi-
granten, Kunst und Kultur und zur Ver-
besserung des Wohnumfeldes. In leer 
stehenden Läden siedeln sich wieder 
neue Gewerbe, Lokale und Galerien an, 
die ein neues Publikum anziehen. Die 
Altbauquartiere mit günstigen Mieten 
und einem lebendigen Umfeld  werden 
zunehmend interessant für junge Leute, 
die bisher die klassischen „Szene“-Be-
zirke bevorzugt haben.
Gemeinsam mit den Vielen, die sich ak-
tiv für ihre Kieze engagieren, an einer 
positiven Entwicklung zu arbeiten und  
ihnen eine Stimme in der Landespoli-
tik zu verleihen wird mein besonderes 
Anliegen sein. Als grünes Gründungs-
mitglied ist mir besonders wichtig, dass  
politische Entscheidungen nicht an den 
Betroffenen vor Ort vorbei getroffen 
werden dürfen, deshalb werde ich mich 
dafür einsetzen, die Möglichkeiten der 
Bürgerbeteiligung zu verbessern und 
zu erleichtern und mich Tendenzen zu 
weiterer Zentralisierung der Entschei-
dungsbefugnisse auf der Landesebene 
entgegenstellen. Die Bezirke – jeder 
einzelne Berliner Bezirk wäre im Rest 
der Republik eine Großstadt – dürfen 
nicht weiter entmachtet, sondern ihre 
Kompetenzen müssen gestärkt werden.
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Die grünen Kandidaten 
für Neukölln: 
Ein stakres Team

Ein starkes Berlin braucht starke Be-
zirke und Bürgerinnen und Bürger, die 
mitdenken, mitreden, mitarbeiten und 
mitentscheiden.

Für den Wahlkreis 2, ebenfalls im 
Norden Neuköllns, macht sich das 
AL-grüne Urgestein Micha Wendt 
stark. Hier sein politisches State-
ment:

1955 in Berlin geboren, Studium Ma-
schinenbau;  Gründungsmitglied der 
Alternativen Liste, der Vorgängerin des 
Grünen Landesverbandes und Mitglied 
der ersten Abgeordnetenhausfraktion.
Von 1989 bis 1999 war ich als Stadt-
rat im Neukölln u.a. für Jugend, Schule 
und Kultur zuständig. 
Der Wahlkreis 2 reicht vom Richard-
platz bis zur Hasenheide, umfasst Ge-
biete mit ganz besonders schwierigen 
Problemen: extrem hohe Arbeitslo-
sigkeit, Leerstände in den Läden der 
großen Einkaufsstraßen und Konflikte 
an vielen Schulen. Quartiersmanage-
ment-Gebiete sind  erste Hilfsansätze, 
die dauerhaft und beharrlich weiterent-
wickelt werden müssen. 
Dabei darf die Berliner Politik nicht 
nur dann in die Problemkieze schau-
en, wenn sich ein Konflikt so weit 
verschärft hat, dass er Zeitungsschlag-
zeilen macht.  Das gilt ganz besonders 
auch für das Miteinander von Menschen 
aus so unterschiedlichen Kulturen, wie 
sie im Neuköllner Norden zusammen 
kommen.
In den kommenden Jahren fallen 
wichtige Planungsentscheidungen 
für den Norden von Neukölln: Ge-
lände des Flughafens Tempelhof, das 
Kindl-Gelände und der sogenannte 
“Stadtumbau”am Neuköllner Südring. 
Diese Entscheidungen müssen mit 
und für die Menschen im Neuköllner 
Norden getroffen werden. Eine “Auf-
wertung” einzelner Gebiete ist dabei 
sicher sinnvoll, darf aber niemals die 
“Verdrängung” einzelner Bevölke-
rungsgruppen, etwa durch unbezahlba-
re Mietsteigerungen, zum Ziel haben. 
Ausgrenzung kennt der Neuköllner 
Norden längst genug, sei es der Ar-
beitsmarkt, in der Schule oder beim 
Aufenthaltsstatus. Gebraucht wird eine 
Perspektive in der Gesellschaft und 
dafür braucht es auch eine politische 
Stimme. Die Stimme bei den Wahlen 
am 17. September kann dafür ein An-
fang sein.

Im Wahlkreis 3 hat sich die umwelt-
politische Sprecherin der grünen 
Abgeordnetenhausfraktion die an-
spruchsvolle Aufgabe vorgenommen, 
dem CDU-Spitzen-Kandidaten Pflü-
ger das politische Fürchten zu leh-
ren. 

„Saubere Luft, weniger Lärm, Erho-
lung im Grünen...Umweltschutz ist ein 
wesentlicher Beitrag zu mehr Lebens-
qualität in der Stadt. Dafür engagiere 
ich mich seit mehr als 20 Jahren bei 
Bündnis 90/Die Grünen. Nach Erzie-
herausbildung und Tätigkeit bei einem 
Sportverband habe ich Betriebs- und 
Volkswirtschaftslehre studiert. In 13-
jähriger Tätigkeit bei der Senatsver-
waltung für Stadtentwicklung und als 
Umweltamtsleiterin in Steglitz konnte 
ich berufliches und politisches Engage-
ment miteinander verbinden. Seit 2001 
bin ich Mitglied des Berliner Abgeord-
netenhauses. Ich habe eine erwachsene 
Tochter, bin vor 50 Jahren in Berlin 
geboren und habe einige Jahre in Neu-
kölln gelebt.“

Im Wahlkreis 4 bewirbt sich Markus 
Nitschke um Vertrauen und Stimme 
für eine bessere, eine grüne Gesund-
heitspolitik: 

Ich bin 41 Jahre, Facharzt für Anästhe-
sie, Intensivmediziner am Deutschen 
Herzzentrum Berlin und freiberuflicher 
Notarzt.
Geboren in Berlin-Tempelhof, auf-
gewachsen in Marienfelde, besuchte 
ich in Wilmersdorf das Gymnasium. 
Meine beruflichen Tätigkeiten führten 
mich nach  Sachsen-Anhalt und Baden-
Württemberg. Seit 2004  lebe ich wie-
der in Berlin und gerne in Neukölln.
Politisch aktiv bin ich seit 1995 bei 
Bündnis 90/Die Grünen, unter ande-
rem in der BVV Steglitz (1995 – 1997) 
und engagiert für grüne Gesundheits-
politik. Ich stehe für die systematische 
Verknüpfung von Prävention mit der 
ambulanten und stationären Versor-
gung und die Stärkung der „integrierte 
Versorgung“, bei der die sinnlose Tren-

nung von ambulanter und stationärer 
Behandlung zugunsten einer nahtlosen 
Versorgung aufgehoben wird.
Ich setze mich ein für den Erhalt von 
Charité und Vivantes als landeseigene 
Einrichtungen und kämpfe auch als 
Betriebsratsmitglied für die strikte Ein-
haltung des Arbeitszeitgesetzes und die 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
aller Beschäftigten im Gesundheitswe-
sen. Für mich ist die enge Verknüpfung 
von sozialer Lage und gesundheitlicher 
Situation der Angelpunkt bündnisgrü-
ner Gesundheitspolitik. Deshalb kandi-
diere ich  für die BVV Neukölln und 
für das Angeordnetenhaus.

Im Wahlkreis 5 steht Horst Voigt zur 
Wahl. Seine Vorstellung steht links in 
der „grünen Spalte“ der Listen-Be-
werber für die Neuköllner BVV.

Ebenfalls bei den Bewerbern um ei-
nen Listenplatz zur BVV  ist Jürgen 
Biele zu finden (Seite 2). Er kandi-
diert für den Wahlkreis 6.

Wahlkreis 1: Maybachufer, Sonnenal-
lee, Saalestraße;
Wahlkreis 2: Hermannstr., Siegfried-
str., Richardstr.;
Wahlkreis 3: Silbersteinstr., Lahnstr., 
Neuköllbnische Allee, Gradestr., 
Blaschkoallee;
Wahlkreis 4: Buckower Damm, Grü-
ner Weg, Stuthirtenweg, Ringsle-
benstr.;
Wahlkreis 5: Rudower Str., Kölner 
Damm, Gropiusstadt;
Wahlkreis 6: Zwickauer Damm, Stu-
benrauchstr., Waltersdorfer Chaussee, 
Waldstraße;

Gabriele Vonnekold kandidiert im 
Wahlkreis 1

Felicitas Kubala, im Abgeordneten-
haus die umweltpolitische Sprecherin 
der Grünen, tritt im Wahlkreis 3 an

Horst Voigt, derzeit in der Neuköll-
ner BVV bewirbt sich im 
Wahlkreis 5

Jürgen Biele, ebenfalls Bezirksver-
ordneter, will die Ergebnisse im 
Wahlkreis 6 verbessern helfen

Marcus Nitschke, vom Beruf Arzt, 
steht bereit für den Wahlkreis 4

Micha Wendt, AL-Urgestein, ist ge-
rüstet für den Wahlkreis 2
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Medien-Schelte
Medien überbieten sich oft, wenn es 
darum geht, Neukölln negativ in die 
Schlagzeilen zu bringen. Oft nicht ohne 
Grund! Aber wenn einmal ein Neuköll-
ner Kiez positiv – und das  auch noch 
bundesweit –  Erwähnung findet, dann 
ist den Herren und Damen Redakteuren 
wohl die Tinte in den Federn einge-
trocknet. 
So geschehen, als kürzlich das Quar-
tiersmanagement Rollberg eine nicht 
alltägliche Ehrung erfuhr.
Der Bundesinnenminister Wolfgang 
Schäuble (CDU) höchstselbst zeichne-
te die „Rollberger“ mit dem Titel Bot-
schafter der Toleranz  aus und ehrte 
damit den Einsatz des Quartiers, „sich 
vorbildhaft gegen Diskriminierung und 
für den Respekt verschiedener Kultu-
ren“ zu engagieren. 
Die Kür der Botschafter der Toleranz 
findet alljährlich am 23. Mai, dem Tag 
des Grundgesetzes, statt und ist das 
Ergebnis eines Wettbewerbes, den das 
Bündnis für Demokratie und Toleranz 
auslobt. Dem Quartiersmanagement 
Rollberg wird in einer Erklärung ho-
hes Lob zuteil, denn „es initiiert und 
koordiniert mit großen Engagement 
zahlreiche Projekte, die das Gemein-
schaftsgefühl und die Identifikation mit 
dem Viertel...fördern“. Maßnahmen 
zur Gewaltprävention und Teilhabe der 
Wohnbevölkerung runden die erfolgrei-
che Arbeit der Preisträger ab.  
Botschafter der Toleranz in Neukölln 
– es gibt sie in allen Kiezen(!) – haben 
es verdient, auch erwähnt  zu werden, 
immer wieder. Sie prägen das Gesicht 
Neuköllns mehr, als die Fratze von 
Gewalttätigkeit und Intoleranz. Merkt 
Euch das, Medien!                           
            Jürgen Biele  

Des Stachels bunte Seite
Die Wiederentdeckung 
des eisernen Vorhangs
Aus Brüssel von Michael Cramer
Von der Barentsee bis zum Schwar-
zen Meer trennte der Eiserne Vor-
hang das Europa der Nachkriegszeit 
auf einer Länge von knapp 7000 km. 
Entlang der ehemaligen Grenze soll 
auf dem früheren Todesstreifen bald 
ein Rad- und Wanderweg entstehen, 
der Reisen auf den Spuren der ge-
meinsamen Geschichte und Teilung 
unseres Kontinents ermöglicht.

Manchmal 
ist Ge-
s c h i c h t e 
p a r a d o x . 
Zum Bei-
spiel wenn 
sich Orte 
des Todes 
in ihr Ge-
genteil ver-
drehen und 

zu Lebensräumen werden. Der Eiserne 
Vorhang, der die physische und geistige 
Grenze zweier feindlich ausgerichteter 
Blöcke war, verbindet heute das wie-
dervereinigte Europa, ist Symbol ei-
ner gemeinsamen gesamteuropäischen 
Erfahrung. Das Projekt steht unter der 
Schirmherrschaftt  von Michail Gor-
batschow. Es ist Bestandteil im kollek-
tiven Gedächtnis Europas, mit dem die 
viel beschworene europäische Identität 
gefördert werden kann. 
Dies hat auch das Europäische Par-
lament (EP) erkannt und Anfang 
September den „Iron Curtain Trail“ 
(„Rad-Wanderweg Eiserner Vorhang“) 
in seinen Bericht über „Neue Perspek-
tiven und Herausforderungen für einen 
nachhaltigen europäischen Fremden-
verkehr“ aufgenommen und mit großer 
Mehrheit verabschiedet. 
Auf Antrag der Fraktion der Grünen/
EFA werden die EU-Kommission und 
die Mitgliedsstaaten aufgefordert, „die 
Initiative ‘Iron Curtain Trail’ umzuset-
zen, für die der „Berliner Mauerweg“ 
Pate stand.
Auch eine finanzielle Beteiligung durch 
die EU ist möglich, nachdem das EP im 
Haushaltsplan für 2006 beschlossen hat, 
dass „der Iron Curtain Trail als Beispiel 
für sanfte Mobilität und als Symbol für 
die Wiedervereinigung Europas geför-
dert werden“ soll.
An diesem Projekt sind 19 Länder be-
teiligt, darunter 12 EU-Mitgliedsstaa-
ten. Dabei ist folgende Route vorgese-
hen. 

Beginnend an der Barentsee verläuft 
der Rad-und Wanderweg entlang der  
norwegisch- und finnisch-russischen 
Grenze bis zur Ostsee und passiert die 
Küstenstreifen von Estland, Lettland, 
Litauen, Kaliningrad und Polen. Von 
Lübeck bis zum sächsisch-bayrisch-
tschechischen Dreiländereck folgt der 
Rad-Wanderweg dem ehemaligen in-

• Der letzte Punkt
Ein Skandal: Der Hochschullehrer 
Prof. Peter Grotian wird vom Ver-
fassungsschutz bespitzelt, nur weil 
er regierungskritisch ist. Er war der 
Aufklärer im Bankenskandal und ist 
Gegner sozialer Ungerechtigkeiten. Ist 
das verfassungsfeindlich? Alte und neue 
Stasi-Seilschaften - potentielle Wähler 
der PDS – werden verschont, regie-
rungskritische Linke dürfen bespitzelt 
werden. Und Grotian?  Er spricht von 
einer „verluderten“ Republik. Recht hat 
er!         jüb

nerdeutschen Grenzstreifen, für dessen 
Schutz und Nutzung für den sanften 
Tourismus der Deutsche Bundestag  
einstimmig votiert hat. Dann führt er 
über die Höhen des Böhmerwalds, vor-
bei an Mähren und der slowakischen 
Hauptstadt Bratislava, um bei Wien die 
Donau zu überqueren. 
Entlang der Südgrenze Ungarns führt 
der Weg über Slowenien, Kroatien und 
die Vojvodina. Zwischen Rumänien 
und Serbien folgt die Strecke dem Lauf 
der Donau, um schließlich über Bul-
garien, Mazedonien und Griechenland 
am nördlichsten Punkt der Türkei an 
der Schwarzmeerküste zu enden. 
Die Strecke verläuft durch mehrere Na-
tionalparks und verbindet eine Vielzahl 
einzigartiger Landschaften, die wegen 
ihrer Grenzlage und vormaligen Sperr-
zonen nahezu unberührt geblieben 
sind. 

Wie beim Berliner Mauerweg können 
auch für die Einrichtung des „Iron Cur-
tain Trail“ die teilweise noch bestehen-
den asphaltierten Patrouillenwege der 
Grenzanlagen genutzt werden. So wird 
umweltschonend und mit relativ nied-
rigem finanziellen Aufwand ein land-
schaftlich und kulturell einzigartiger 
Rad- und Wanderweg geschaffen, durch 
den die Erinnerung an die Spaltung des 
Kontinents und seine Überwindung 

auch an die kommenden Generationen 
weitergeben werden kann.
Besonders in den mittel- und südost-
europäischen Regionen, in denen der 
Fahrradtourismus weniger stark ver-
breitet ist, wird der „Iron Curtain Trail“ 
ein attraktives Angebot für diese konti-
nuierlich wachsende und wirtschaftlich 
zunehmend bedeutende Touris-mus-
branche darstellen. Untersuchungen 
haben ergeben, dass Fahrradtouristen 
pro Tag mehr Geld ausgeben als Auto-
touristen, was insbesondere der lokalen 
Wirtschaft zu Gute kommt.
Nun liegt es an den Mitgliedsstaaten 
zusammen mit der EU Kommission 
das „Grüne Band“ zügig zu realisieren, 
damit man Europäische Geschichte, 
Politik und Kultur im wahren Sinne des 
Wortes „erfahren“ kann.

300 Jahre Schloss Britz animierten Teile der grünen Fraktion der Neuköllner 
Bezirksverordnetenversammlung zu einem Ausflug in die Vergangenheit. Wie sie 
sich hier dem barocken Treiben auf dem Gutshof Britz hingaben, zu dem der Be-
zirk eingeladen hatte, ließ erkennen, dass sie sonst einer „solcherart gafälligen 
Lebensäußerung nicht unbedingt abhold sind“. Der Wahlbürger mag erken-
nen: Hier haben Volksvertreter nur ausnahmsweise die Höhen gesellschaftli-
chen Hochstandes erklommen. In Kürze wird wieder sehr erdverbunden um die 
Gunst der Wähler gebuhlt. Übrigens: Die grünen „Barocker“ sind - von links 
- Doris Schönduwe, ehemaliges Fraktionsmitglied, und die aktuellen Fraktionä-
re Susanna Kahlefeld, Gabriele Vonnekold und Jürgen Biele.

Tagelangen Tieffluglärm bescherte das „Red-Bull-Air-Race“ den Anwohnern des 
Flughafens Tempelhof. Die ablehnende Haltung einer breiten Mehrheit der Neu-
köllner BVV hatte nichts geholfen. Einziger Lichtblick: die Neuköllner bekamen 
einen Vorgeschmack, wenn nächstes Jahr der Flugbetrieb endet und der Zaun für 
die Bevölkerung dauerhaft fallen könnte. Foto: Manfred Herrmann 

gruene-neukoelln.de
Mitte Mai sind die Neuköllner Grünen 
umgezogen, wenn auch nur im Internet: 
www.gruene-neukoelln.de heißt unser 
neues virtuelles Zuhause. 
In den letzten Monaten haben wir viel 
dafür getan, dass unser Heim gemütlich 
wird und Besucher sich willkommen 
fühlen. Dabei haben wir nicht nur die 
Fassade erneuert und die Optik an das 
aktuelle bündnisgrüne Erscheinungsbild 
angepasst, sondern die Seite von Grund 
auf neu gebaut. Ein Redaktionssystem 
sorgt jetzt für die Trennung von Form 
und Inhalt. Das bedeutet, dass unse-
re Redakteure fast keine technischen 
Kenntnisse mehr benötigen um Artikel 
auf www.gruene-neukoelln.de zu veröf-
fentlichen. Ein Vorteil, der vor allem zu 
mehr Aktualität führt. 
Ein neugestalteter Newsletter, der in 
Zukunft alle vier bis sechs Wochen er-
scheint, fasst alle wesentlichen Neu-
igkeiten zusammen. Melden Sie sich 
einfach auf unserer Internetseite an und 
Sie erhalten in Zukunft wichtige grüne 
Positionen und Termine automatisch zu-
geschickt!
In unserem Terminkalender weisen 
wir auf spannende Veranstaltungen in 
Neukölln hin. Wenn Sie wollen, dass 

Ihre Veranstaltung auf unserer Seite er-
scheint, schicken Sie einfach eine e-Mail 
an termine@gruene-neukoelln.de.
Außerdem haben wir für jede und 
jeden Aktiven einen neuen Brief-
kasten aufgestellt: Unter vorname.

nachname@gruene-neukoelln.de sind 
ab sofort Vorstand, Fraktion und Bürger-
deputierte zu erreichen.Wir freuen uns 
jederzeit über Besuch. Sie finden uns 
unter www.gruene-neukoelln.de. Außer-
dem haben wir für jede und jeden Akti-
ven einen neuen Briefkasten aufgestellt: 
Unter vorname.nachname@gruene-neu-
koelln.de sind ab sofort Vorstand, Frakti-
on und Bürgerdeputierte zu erreichen.
Wir freuen uns jederzeit über Besuch. 
Sie finden uns unter www.gruene-neu-
koelln.de.         Jochen Biedermann

Und hier noch die Listenplätze 9 
bis 20 für die Wahl zur BVV Neu-
kölln:

Platz   9: Martin Kupfer
Platz 10: Jochen Biedermann
Platz 11: Ronald Wenke
Platz 12: Martin Grafe
Platz 13: Sebastian Böhme
Platz 14: Markus Nitschke
Platz 15: Peter Klopp
Platz 16: Lysander Stange
Platz 17: Felix Reyhl
Platz 18: Peter Koller
Platz 19: Ruwen Winde
Platz 20: Axel von Zepelin


