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Am Samstag, den 14. Mai konnten Neona-
zis um den NPD-Kader Sebastian Schmidt-
ke rücksichtslos und brutal auf ihre ver-
meintlichen Feinde einschlagen. Während 
die Faschisten eine Sitzblockade mutiger 
Mitbürger brutal angriffen, unterstützten die 
Polizeieinsatzkräfte mit wahllosem Einsatz 
von Pfefferspray und Knüppel den bis 
zuletzt von Innensenat und Versammlungs-
behörde geheim gehaltenen Aufmarsch. Am 
U-Bhf Mehringdamm kam es schließlich 
zu Jagdszenen auf migrantische Passanten. 
Mindestens vier Personen wurden zum Teil 
schwer verletzt. 

Man fragt sich, was an einer Rot-Roten-Re-
gierung links sein soll, wenn Neofaschisten 
ungehindert ihr Unwesen treiben können. 
Vor zwei Jahren begann eine Anschlagserie 
gegen linksalternative Läden,  gefolgt von 
einer Serie von Brandanschlägen gegen 
muslimische Gotteshäuser. (Siehe Artikel 
Seite 2). Kein Täter wurde gefasst. Statt des-
sen genehmigt man den rassistischen Schlä-

 

gern unter nationalsozialistischen Losungen 
Demonstrationen durchzuführen. Es ist 
pure Heuchelei, wenn Innensenator Körting 
sich heute hinstellt und „das erschreckende 
Maß an brutaler Gewalt, die von rechtsext-
remistischen Demonstrationsteilnehmern“ 
ausgeübt wurde, beklagt. Nur zwei Wochen 
vorher hat er eben diese Polizei auf die 
Demonstration von 15.000 vorwiegend 
jungen Deutschen und Migranten zum 1. 
Mai gegen Krieg, Rassimus und soziale 
Verelendung vor dem Rathaus Neukölln 
einprügeln lassen. 

Die BRD nutzt die Weltwirtschaftskrise um 
sich Europa unter den Nagel zu reißen und 
kräftig Profite zu realisieren. Das griechi-
sche Volk soll 20 bis 30 Prozent Lohnkür-
zungen erdulden, die griechische Regierung 
öffentliches Eigentum privatisieren und 
neue Rüstungsaufträge vergeben, damit 
deutsche Kapitalisten ihren Reibach machen 
können. Griechische Polizisten knüppeln 
den Protest der Bevölkerung nieder, die 

faschistischen Lakaien der Chryssi Avgi 
machen derweil Jagd in den Arbeiter- und 
Migrantenvierteln Athens. Überall in 
Europa -  von England über Dänemark 
bis Finnland, von Ungarn über Rumänien 
bis nach Holland - hievt man faschistische 
Parteien in die Parlamente und Regierungen 
und ihre Schlägertruppen formieren sich zu 
paramilitärischen Formationen. Auch der 
Angriff der Nazis vom Wochenende reiht 
sich da ein und erinnert an die Strategie der 
SA am Ende der Weimarer Republik.

Großes haben unsere Herrschenden vor. 
Frankreich machts vor: Militärische Inter-
vention in Nordafrika auf der Jagd nach Öl 
und kolonialem Einfluss. Deutschland wird 
folgen. Derweil haben alle Imperialisten ein 
Interesse an der Destabilisierung der Welt. 
Der Aufstand in ganz Arabien gibt ihnen 
den Anlass dazu. An den Grenzen zum 
Libanon und Syrien wird schon gezündelt.

Europa unter der Knute der deutschen 
Geldsäcke und Monopolisten, die Arbeiter 
als Kuli in der Leiharbeit und die Straße frei 
den Nazihorden, dem Inlandsgeheimdienst 
und der militarisierten Polizei. Dagegen gilt 
es sich zur Wehr zu setzen: antiimperialis-
tisch – antimonopolitisch – demokratisch 
und antifaschistisch!   

„Bildung und Neukölln“ – für das öffentli-
che Bewusstsein passen diese Begriffe nicht 
zusammen. Damit dieser fatale Eindruck 
entstehen konnte, musste nicht erst ein Thilo 
Sarrazin einen Bestseller schreiben. Leider 
endet an dieser Stelle dann auch meist die 
Diskussion – die Frage danach, warum Neu-
kölln auch im Bereich Bildung im Vergleich 
schlecht dasteht, wird zumeist gar nicht mehr 
gestellt. 

Die Berliner Schulsituation ist gekennzeich-
net durch große Schulklassen, durch über-
alterte Lehrerkollegien und durch schlechte 
Bildungschancen für Kinder aus Familien, 
die finanziell weniger gut gestellt sind. In 
Neukölln kommen diese Faktoren besonders 
stark zum Tragen, denn der Bezirk ist nun 
einmal gekennzeichnet durch seine sozialen 
Verwerfungen. Schule in Neukölln  ist anders 
als Schule in Dahlem. Das ist ein Fakt. Die 

Schule ist wieder ein Ort schärfster Klassen-
gegensätze geworden, denn in diesem System 
ist die wirtschaftliche Kraft der Familien 
mehr und mehr Grundvoraussetzung für den 
schulischen Erfolg der Kinder.
Es gibt in Neukölln einen hohen Anteil von 
Kindern aus Familien mit Migrationshin-
tergrund, es gibt eine überdurchschnittlich 
hohe Zahl von Schülerinnen und Schülern, 
die von Hartz IV abhängig sind. Und wir 
wissen auch, dass das, was die Schule nicht 
mehr vermittelt und vielleicht auch nicht 
mehr vermitteln kann, von den Eltern oft aus 
eigener Tasche bezahlt wird. Das beginnt 



Seite 2

mit dem Nachhilfeunterricht, durch den die 
Kinder für die zentralen Prüfungen „wett-
bewerbsfähig gemacht“ werden. Wer sich 
dieses Training nicht leisten kann, der muss 
mit dem auskommen, was die Schule mit auf 
den Weg gegeben hat – und das ist für den 
Erfolg im rücksichtslosen Konkurrenzsystem 
nicht mehr ausreichend. 
Natürlich, in einem Bezirk mit einem hohen 
Anteil an MigrantInnen ist so ein Problem 
wie das der unzureichenden Sprachkenntnisse 
zu erwarten – die Frage ist aber, welche Kon-
sequenzen daraus zu ziehen sind. Bezirks-
stadträtin Giffey ist derzeit öffentlich stolz auf 
neun zusätzliche Lehrer für den Sprachunter-
richt und verkündet dies laut und vernehmlich 
in ihrem „Neuköllner Bildungsbrief“. Dabei 
weiß doch jeder, dass dies angesichts der 
überfüllten Klassen nur in Tropfen auf den 
heißen Stein ist. Das kann nicht reichen, um 
zu verhindern, dass sich Armut und Ausgren-
zung über den „schulischen Bildungsweg“ 
in die nächste SchülerInnen-Generation 
fortpflanzen.
Die Bezirksstadträtin für „Bildung, Schule, 
Kultur und Sport“ feiert andere Erfolge, 
wie ein Blick in den Bildungsbrief mit dem 

Aus dem 
Wahlprogramm 
der DKP  zur 
Abgeordnetenhauswahl 
2011:

Jugendliche, die Berlins Schulen 
besuchen, sind vor allem mit
einem vertraut: mit renovierungs-
bedürftigen Schulgebäuden, zu 
kleinen Klassenräumen, fehlenden 
Lehrkräften, zu großen Klassen-
verbänden, überarbeiteten Lehr-
kräften und Unterrichtsausfall.

Schülerinnen und Schüler aus 
armen Familien besuchen in der 
Regel Schulen in Kiezen, in denen 
die Schulen aufgrund fehlender 
zahlungskräftiger Eltern keine 
zusätzlichen Förderungsangebote 
machen können. Die Einführung 
der Gemeinschaftsschule durch 
den SPD/LINKE-Senat wird 
an dieser festgeschriebenen 
Benachteiligung Jugendlicher 
aus armen Haushalten 
nichts ändern, solange das 
Gymnasium als Institution zur 
Elitebildung unangetastet bleibt 
und Schulen untereinander 
in einen Wettbewerb um die 
zahlungskräftigsten Eltern und 
Sponsoren aus der Wirtschaft 
getrieben werden.

Die DKP Berlin setzt sich für die 
Gesamtschule als Regelschule
ohne Ausnahme ein. Die 
Klassenfrequenzen sind durch
entsprechende Neueinstellungen 
von Lehrkräften auf 20 Schüler 
zu beschränken. Der Zugang zu 
Schulen und Universitäten inkl. 
Verpflegung und Lehrmittel muss 
für Schüler und Studierende 
kostenlos sein. Insbesondere 
Schulen in sozialen Brennpunkten 
müssen höhere finanzielle 
Zuwendungen erhalten, um 
durch Förderprogramme sozialer 
Auslese und Schulversagen 
entgegenzuwirken.

In den letzten Wochen und Monaten kam es 
vermehrt zu Brandanschlägen auf Wohnhäu-
ser und Moscheen. Ziemlich wahrscheinlich 
handelt es sich bei den Tätern um Nazis und 
Rassisten. Ein Angriff auf unsere Mitmen-
schen bedeutet für uns ein Angriff auf uns 
selbst.

Nicht erst seit der Debatte um Thilo Sar-
razins Buch „Deutschland schafft sich ab“ 
nimmt die rassistische und antimuslimische 
Hetzte in der BRD zu. Immer wieder greifen 
Politiker der „bürgerlichen Mitte“ rassisti-
sche Vorurteile auf um die Bevölkerung zu 
spalten und Kürzungen im Sozialsystem zu 
rechtfertigen.
Als Konsequenz dieser Debatten erleben wir 
in den letzten Jahren vermehrt feige Angriffe 
von Neonazis und Rassisten gegen Mo-
scheen, Wohnhäuser und auch linke Objekte. 
Auch die Brandanschläge der letzten Wochen 
reihen sich hier.

Das Kapital will einen Keil zwischen uns 
treiben um uns im täglichen Kampf um Ar-
beitsplätze gegeneinander auszuspielen. Das 
dürfen wir nicht zu lassen. Wir müssen im 
Gegenteil unabhängig von unserer Hautfarbe, 
Religion oder Herkunft gemeinsam handeln, 
uns in Betrieb, Schule oder auf der Straße 
solidarisieren und diesem gesellschaftlichen 
Klima unsere gemeinsame Aktion im Kampf 
gegen Rassismus und für eine Gesellschaft 
ohne Vorurteile 
entgegenstellen.

- Hinter dem Fa-
schismus steht das 
Kapital, der Kampf 
um Befreiung ist 
international!

- Gemeinsam gegen 
Rassismus und an-
timuslimische Hetze!

Fortssetzung:  Bildung ist Grundrecht!

 
 

zynischen Untertitel „Zusammenkunft ist 
ein Anfang“ belegt. Sie berichtet u.a. von 
„großen Auszeichnungen“ für zwei Neuköll-
ner Schulen, von einem Spendenscheck vom 
„Berliner des Jahres Heinz Buschkowsky“ an 
die Musikschule Neukölln, der „Ehrung von 
Neuköllner Sportfunktionären im Schloss 
Britz“ und von „330 Lesepaten für Neuköll-
ner Schulen und Kitas“. All diese Errun-
genschaften seien den Schulen gegönnt, die 
Anerkennungen redlich verdient – nur sind 
die strukturellen Probleme der verkorksten 
Schul- und Bildungslandschaft Neuköllns 
damit nicht gelöst.

Wir sagen: Der Zugang zu umfassender 
Bildung muss allen möglich sein – Qualität in 
der schulischen Ausbildung darf nicht denen 
vorbehalten sein, die sie privat einkaufen 
können. Wissen ist kein elitäres Gut für 
Besserverdienende, es muss allen Menschen 
gleichermaßen offen stehen!
Wir fordern: Kleinere Klassen, gute Schul-
ausstattungen und angemessene Arbeitsbe-
dingungen für motivierte Lehrerinnen und 
Lehrer!

Dr. Frank Beckmann



Seite 3

TERMIN-PINNWAND
 
 Do, 26. MAI 19.30 Uhr

ROTER STAMMTISCH 
... der DKP Neukölln: Syrien 
- der beschwerliche Weg zur 
Demokratie. Issam Haddad, 
Mitglied der KP Libanon, 
hat soeben die Hauptstadt 
Damaskus besucht und mit 
fortschrittlichen Parteien und 
Organisationen gesprochen. Er 
berichtet von seinen Eindrücken 
und den Versuchen, Syrien 
jenseits imperialistischer 
Einmischungsversuche auf 
einen demokratischen Weg zu 
bringen.
ORT: Salvador-Allenende-Club, 
Jonasstr. 29, U8 Jonasstraße / 
Ring Hermannstraße

 Do, 09. Juni 19.30 Uhr

ROTER STAMMTISCH 
... der DKP Neukölln:  Bildung 
ist Grundrecht! Zur Schulpolitik 
in Neukölln. 
ORT: Salvador-Allenende-Club, 
Jonasstr. 29, U8 Jonasstraße / 
Ring Hermannstraße

Die Neuköllner Bezirkspolitik freut sich über 
neue billige Arbeitskräfte und die Beschäfti-
gungsindustrie über neue Einnahmequellen. 
1.000 Neuköllner Erwerbslose sollen im neuen 
Bereich Bürgerarbeit beschäftigt werden. 
Damit wird Neukölln die Hälfte der Berliner 
Bürgerarbeiter beschäftigen. Derzeit werden 
die künftigen Bürgerarbeiter ausgesucht und 
„aktiviert“. Zum Wohl der großen Beschäf-
tigungsträger, die mit der Durchführung 
beauftragt wurden.

Bürgerarbeit, der Begriff weckt positive Asso-
ziationen, das klingt nach mündigen Bürgern, 
nach Menschen, die ihr Schicksal in die Hand 
nehmen und ihr Leben selbst gestalten. Das 
mögen sich auch die Initiatoren des Projektes 
gedacht haben, als es darum ging, dem Ding 
einen Namen zu geben.
Als Ursula von der Leyen im August 2010 vor 
die Presse trat, um das Konzept vorzustellen, 
klang es wie eine Wohltat für Bedürftige, ein 
Segen für alle: „Hier geht es um diejenigen, die 
ganz miserable Chancen haben, einen regu-
lären Job zu finden. Jeder bekommt eine Chan-
ce. Das zeigt, dass wir es ernst meinen mit dem 
Arbeitsangebot.“ Und „Aktiv zu sein ist besser 
als zuhause auf ein Jobangebot zu warten.“ 
Seit Sommer befindet sich die sog. Bürgerar-
beit in der Umsetzung, beginnend mit den 

Jobcentern in Sachsen und 
Thüringen. 

Insge-
samt 
sol-
len 

160.000 Erwerbslose ausgesucht und in die 
Bügerarbeits-Maschinerie eingespeist werden. 
Hier durchlaufen sie drei vorbereitende Stufen, 
die als Aktivierungsphase bezeichnet wer-
den. Das sind das altbekannte Profiling, die 
Aktualisierung der Bewerberdaten. Auf Stufe 
zwei sollen die Vermittlungsbemühungen 
intensiviert werden und auf Stufe drei weitere 
Maßnahmen erfolgen, z.B. eine Selbstständig-
keit oder eine Qualifizierungsmaßnahme.
Danach folgt die eigentliche Bürgerarbeit. 
Dem Plan zufolge werden von den 160.000 
ausgesuchten Erwerbslosen nur 30.000 die 
Bürgerarbeit antreten. Für drei Jahre sollen sie 
eine zugewiesene Arbeit aufnehmen. 
Die Arbeitsbereiche, in denen sie eingesetzt 
werden können, ähneln denen der Ein-Euro-
Jobs. Jedenfalls formal. Als Beschäftigungs-
träger kämen Kommunen, Verbände, Kirchen, 
Sportvereine, karitative Einrichtungen, aber 
auch ortsansässige Betriebe in Frage. Als 
Beispiele für die Arbeitsgebiete werden die 
Essensausgabe und Reinigung in Schulen, 
Hausaufgabenhilfe, Helfer in Kitas, der Pfle-
gebereich insgesamt, der Bereich Sicherheit, 
Ordnung und Sauberkeit (SOS) genannt. Samt 
und sonders Tätigkeiten, die keinerlei Qualifi-
kation erfordern.
Nicht vorgesehen ist in dem Konzept eine 
Freiwilligkeit. Vielmehr sucht das Jobcenter 
selbst die potentiellen Bürgerarbeiter aus und 
weist ihnen die Tätigkeit zu, unter Androhung 
von Sanktionen.
Bezeichnend ist, dass die Ideengeber des 
Konzeptes, so Hans-Werner Sinn vom 
IfO-Institut und das IZA (Institut Zukunft 
der Arbeit) mit Sitz in Bonn, im Allgemei-
nen eine weitere Senkung des Lohnniveaus 
propagieren. Und so ist es folgerichtig, wenn 
die Erwerbslosenverbände kritisieren, dass 
mit dem sich großfläche ankündigenden 
Einsatz der Bügerarbeiter im Pflegebereich 
tausende zwangsverpflichtete Bürgerarbeiter 
mit miserabler Ausbildung auf die Menschen 
in den Pflegeheimen losgelassen werden und 
am Ende wohl kaum eine Verbesserung der 
Zustände in den Heimen stehen wird. Ziel ist 
einzig und allein, den Wert der Ware Arbeits-
kraft zu senken und neue Zwangsmittel gegen 
Erwerbslose durchzusetzen. 
Übrigens, die Kosten für die erste, dreijährige 
Phase des Projektes belaufen sich auf 1,3 Mrd. 
Euro.  Diese zahlen natürlich die Steuerzahler, 
nicht das Großkapital... :-(

  

LEIHBÜCHEREI
ELLI FUCHS

Die marxistische Bibliothek 
in Neukölln

Jonasstr. 29 / 12053 Neukölln
geöffnet jeden Samstag von 
11-14 Uhr

Im Internet: 
http://leihbuechereiellifuchs.
blogsport.de

Jobcentern in Sachsen und 
Thüringen. 

Insge-
samt 
sol-
len 
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Die DKP Neukölln vereint 
ehemalige Mitglieder der 
SEW, zugezogene DKPler aus 
Westdeutschland und junge 
KommunistInnen. 
Als Kommunistische Partei 
sind wir Teil des Kampfes 
um die Lebensinteressen der 
Arbeiterklasse. 
 gegen Privatisierung 
der kommunalen 
Versorgungsbetriebe
 gegen Kürzungen im Bildungs- 
und Sozialbereich, gegen 
Kriegspolitik und Mieterhöhungen
 für Frauenrechte und 
Lohnerhöhungen.
 für den Klassenkampf von 
unten - gegen den Klassenkampf 
der Kapitalisten   

Eine Lösung der drängenden 
Probleme erfordern den 
entschiedenen Klassenkampf von 
unten und in letzter Instanz die 
Überwindung des Kapitalismus. 
Das Ziel ist der Kommunismus, 
eine Gesellschaftsordnung, in 
welcher die Menschen überhaupt 
erst in praktischer Demokratie 
die Verhältnisse ihres Lebens 
bestimmen. Dies ist für uns keine 
Angelegenheit der fernen Zukunft, 
sondern beginnt heute. 

DKP Neukölln
offene Mitgliederversammlung 
jeden 1. und 3. Donnerstag 
um 19.30 Uhr
Salvador-Allende-Club
Jonasstr. 29
12053 Berlin-Neukölln
http://www.dkp-neukoelln.de
V.i.S.d.P.: Rainer Perschewski, Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin

In den Wilmersdorf-Charlottenburger 
Cafés, wo die letzten verbliebenen 
General- und Offizierswitwen die 
Blutpensionen ihrer dahingeschiedenen 
Gatten in Törtchen und Kaffee 
verwandeln, ist „ES“ kein Thema.
Eher plaudern die Damen von 
den schönen Zeiten, in denen ihre 
angetrauten militärischen Reiseleiter – 
das gescheiterte Tourismusunternehmen 
ist bekannt – so putzige Geschenke aus 
aller Herren Länder und Lager in die 
heimische Stube schickten.
Und in den Kampa-Siedlungen  (West-) 
Berliner Vororte geht es eher um das 
Vertikutieren und Halmhöhe des Rasens. 
Dagegen verzeichnen wir bei Nennung 
von „ES“ regelmäßig das Aufstellen und 
Verfilzen der Nackenhaare. Dennoch: 
hier ist Vertikutieren nicht notwendig.
Summa summarum: Die 
kleinbürgerlichen Krämerseelen 
erschaudern, hören sie von „ES“. In 
einem Abwehrreflex halten sie Springers 
BZ dem unbekannten Monster entgegen. 
Wie Knoblauch gegen Vampire, soll die 
gedruckte Sammlung geistiger Fäkalien 
gegen „ES“ helfen.
Gelegentlich – so ist zu hören 
– schlüge dieser oder jene auch das 
Kreuz, sobald man sich dem „ES“ 
nähere; die Wirkung sei bislang nicht 
gemessen worden.
Das Bildungsbürgertum hingegen ist 
offen! Offen für alles Neue z.B. An 
dieser Stelle scheint es dem Autor 
wichtig festzustellen: die Behauptung, 
dass diese Offenheit die Öffnung für 
jeden Schwachsinn impliziere, ist 
böswillige Verleumdung!
Halten wir fest, der Bildungsbürger 
hat sein ICH geöffnet. Für das Neue, 
das Fremde. Schon allein wegen des 
Rechtsstaates und der Menschenrechte, 
die er so schätzt. Gut, also vielleicht 
sind da auch mal Ausnahmen zu 
machen. Wenn z.B. die Welt mal 
wieder vom Bösen befreit werden 
muss…
Aber sonst besteht er auf die Freiheit, 
insbesondere des Individuums, sich den 
Nibelungenring in der Deutschen Oper 
reinzuziehen. Auch für Leute aus dem 
„ES“.

Ein wenig 
Unverständnis 
freilich zeigt der Bildungsbürger dann 
und wann, wenn Individuen – gar aus 
dem „ES“ kommend – kollektiv und 
solidarisch – also gar nicht individuell 
– so was wie soziale (Menschen-) 
Rechte einfordern.
Und wenn diese dann – da nicht recht 
wahrgenommen vom regierenden 
Bildungsbürger – ein wenig zu fremdeln 
beginnen. Sich in die heimischen 
Festungen des Kiezes zurück ziehen. 
Völlig egal mit welchem kulturellen 
Hintergrund.
Dann schaut der Bildungsbürger 
verdutzt und lässt seinen „Tagesspitzel“ 
schreiben: „Multi-Kulti ist tot!“ – auch 
in „ES“. Sekundiert vom „Völkischen 
Beobachter der Intellektuellen“ 
„Spiegel“ mit allerlei Vermuteten, 
Erdachtem und Gelogenem.
Die Wirklichkeit hat die Vorstellung 
von einem konfliktlosen „Friede-
Freude-Eierkuchen“-„Multi-Kulti“ 
nicht nur als idiotisch entlarvt. Auch 
versteckten, leichten Chauvinismus der 
gutmenschelnden Multi-Kulti-Samariter 
aus bildungsnahen Schichten.
„Kommt her, liebe Mitbürger 
– wg. politischer Korrektheit – mit 
Migrationshintergrund; lasst uns 
zusammen feiern; seht her, wir essen 
auch türkischen Kebab, trinken 
russischen Wodka und genießen 
libanesisches Mlouchiya…“ – das 
reicht nicht.
Den polnischen oder ukrainischen 
Arbeiter trifft der Berliner Malocher 
im Betrieb; der arbeitslose Türke 
seinen deutschen Schicksalsgenossen 
im JobCenter, die Arabische Mutter 
die Berliner Alleinerziehende im 
Kindergarten. Und alle treffen sich im 
Haus, in der Straße.
Im Alltag, der nur wenig Feste bereit 
hält. Im Alltag, mit seinen Problemen, 
die sie lösen müssen. Am Besten 
gemeinsam. Im „ES“, in Nord-
Neukölln.

Gerald Schwember


