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Heinz Buschkowsky geißelt in seinem Buch das Versagen der Anderen - der Politik und
der Migranten in seinem Bezirk. Er stilisiert sich damit zum einsamen Rufer in der Wüste.
Engagierte Bürger Neuköllns, Migrantenorganisationen und Projekte sprechen Neuköllns
Bürgermeister den alleinigen Deutungsanspruch der "Wahrheit" in Neukölln ab! Sie sagen:
„Wir sind Neukölln!“
WIR, die alten wie die neuen Bürger, sind Neukölln. Wir sind die Gegenwart und die
Zukunft. Alle, die wir hier leben, sind darum bemüht, ein Leben in Frieden, Sicherheit und
Wohlstand zu erreichen. Unser WIR will und wird sich nicht aus einer nostalgisch
verklärten Vergangenheit speisen, ebenso wenig aus einem ausgrenzenden Gegensatz zu
einem DIE ANDEREN. In einer Gesellschaft kann es nur ein großes und ganzes WIR
geben. Eindeutig und vielstimmig, konfliktreich und offenherzig, respektvoll und tolerant.
Neukölln ist Modellregion der Zukunft. Es braucht politisch Verantwortliche, die dies als
Chance begreifen! Die Scharen junger Menschen, die seit einigen Jahren zuziehen, haben
das schon längst begriffen und sind stolz auf die Vielfalt Neuköllns.
Unser Land und damit auch Neukölln haben sich in den letzten Jahrzehnten verändert: Die
politische Anerkennung Deutschlands als Einwanderungsland – so spät dies auch geschah schuf eine neue gesellschaftliche Realität in Neukölln. Zu lösen ist die Aufgabe, unsere
Gesellschaft als ein WIR zu leben, das alle Teile der Bevölkerung mitdenkt, mit meint und
mitnimmt.
Mit seinem Buch „Neukölln ist überall“ praktiziert Bürgermeister Heinz Buschkowsky das
Gegenteil. Er spaltet die Bevölkerung in ein WIR der Ur-Berliner, derjenigen, „die die Stadt
aufgebaut haben“ und die Anderen, die Einwanderer. Letztere haben sich den „UrBerlinern bzw. den „Bio-Deutschen“ anzupassen.
Für uns bedeutet das WIR - unabhängig von vielen Einzelproblemen - Zugewinn,
Bereicherung durch Menschen mit ihren Potentialen, Talenten, Chancen. Der Weg zu dem
WIR, das auch ein WIR der Chancengleichheit und sozialen Gerechtigkeit sein muss, ist in
einem Bezirk wie Neukölln, der von Anbeginn an von Armut, aber auch von spannenden
Lösungsversuchen geprägt war, besonders schwierig. WIR verschließen die Augen nicht
vor den Problemlagen und stellen uns der Verantwortung.
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Fakt ist:
- Neukölln ist ein Bezirk, der sich mit massiven Problemen konfrontiert sieht.
- Ein Großteil der Nord-Neuköllner Bevölkerung ist von Armut bedroht oder betroffen.
- Rund 68 % aller Neuköllner Kinder leben in Haushalten, die von Transferleistungen
abhängen.
- Die Anzahl der Erwerbslosen und Transferempfänger liegt über dem Bundes- und
Landesdurchschnitt.
- Neukölln steht beispielhaft für eine multiethnische Stadt.
- Die Auswirkungen jahrzehntelanger politischer Versäumnisse im Land, aber auch im
Bezirk werden in den Politikfeldern Integration, Migration, Bildung und Soziales in einem
besonders konzentrierten Maße in Neukölln (insb. Nord) deutlich.
Fakt ist jedoch auch, dass sich Neukölln auf dem Weg zu einem massiven Imagewandel
vom “Ghetto der Nation” zum neuen “Kreativ-Bezirk” ist und seine Kulturlandschaft
mittlerweile über die Grenzen der Republik hinaus Bekanntheit erlangt hat.
Das homogene Deutschland der Currywurst- und BoulettenliebhaberInnen ist ein schönes,
aber sehr verstaubtes Bild. Eine Idealvorstellung und für manche identitätsstiftend. Aber in
jedem Fall realitätsfern. Es stellt sich die Frage, ob es diese “homogene Gesellschaft”
überhaupt je gab. Denn schon der Curry kam über die Seidenstraße und das Wort Boulette
haben wir den Franzosen zu verdanken. Einzig die Erfindung des Döners wird Berlin
zugeschrieben.
Die Gesellschaft ist heterogener geworden; vielfältiger, aber auch stärker polarisiert. Die
“Intercultural City” Neukölln kann und muss sowohl die neue Vielfalt wie auch die neue
Differenziertheit managen. Und genau daran arbeiten die Projekte, die sich unter dem
Motto „Wir sind Neukölln“ zusammengefunden haben. Sie versuchen, möglichst vielen der
jungen, vielfarbigen Kinder eine Entwicklungschance für die Entfaltung ihrer Talente zu
geben und zum Reichtum der Gesellschaft beizutragen.
Mit unseren Erfahrungen und auch mit unseren Erfolgen möchten wir wahrgenommen
und unterstützt werden. Wir wissen durch unsere Arbeit, dass die Neuköllner_innen vor
allem unter der Armut und deren strukturellen Ursachen leiden. Dabei zeigt sich in der
aktuellen Diskussion, dass Angst, Uninformiertheit und Ausgrenzung keine hilfreichen
Ratgeber sind. Alle Projekte beweisen, dass bürgerschaftliche und zivilgesellschaftliche
Ressourcen, die sehr wohl und in jeder Bevölkerungsgruppe vorhanden sind, genutzt und
respektiert werden müssen.
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