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Seit 1983 gibt es die Bäckerei 
Mehlwurm in der Pannierstraße:
ein selbst verwalteter Bio-Betrieb.

Seite 6
Seit 50 Jahren gibt es den Hundesalon 
am Maybachufer: 
eine haarige Angelegenheit.
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Seit Jahrzehnten hängen sie im Kiez: 
Kaugummiautomaten. 
Doch sie sind vom Aussterben bedroht. 

Die Stadtteilzeitung aus dem Reuterkiez

April / Mai 2010

»Allein machen sie dich ein, schmeissen 
sie dich raus, lachen sie dich aus...« 
Zusammen geht es besser: alternativ 
wirtschaften, im Thema auf Seite 3 bis 5
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Feiern
Die Kindertagesstätte des Forums Soziale 
Dienste in der Weserstraße feiert ihr 20-
Jähriges. Am 24. April lädt die Kita von 11 bis 
16 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein, mit 
Kaffee und Kuchen, Basteln, Schminken und 
einer Überraschung, die nicht verraten wird.   
Kita Weserstr. 26, Tel: 623 50 76

Zuhören
»Der Traum vom Rand ist ausgeträumt« 
lau tet der Titel eines Radiofeatures von 
Martin Kaschube in Zusammenarbeit mit 
dem Avanti - Projekt undogmatische Linke, 
in dem es um die aktuellen Entwicklungen 
in Nord-Neukölln, die Frage nach stei-
genden Mieten und Gentrifikation geht.   
Das Feature steht als MP3 zur Verfügung: 

www.freie-radios.net (Suchbegriff: Neukölln)

Wieder rechte Angriffe
Schon wieder waren links-alternative Ein-
richtungen in Neukölln und anderen Bezir-
ken Ziel von vermutlich rechtsextremen An-
griffen. In der Nacht vom 8. auf den 9. März 
wurden die Rollläden des Projektraumes 
Ori und die Hauswand eines Neuköllner 
Antifa-Aktivisten besprüht - mit seinem 
Nachnamen und den Worten »Game over«. 
Die Scheiben des Chile-Freundschaftsvereins 
in der Jonasstraße und das Kreuzberger Café 
Tante Horst wurden eingeschmissen. Ein 
Bündnis hat am 20. März zu einem Langen 
Tag gegen Nazis mit vielen Veranstaltungen 
eingeladen, dessen Erlös jetzt an die Be-
troffenen geht, damit sie die entstandenen 
Sachschäden beheben können.
www.neukölln-gegen-nazis.de

Unterstützung von Grünen
Die Fordung des Quartiersbeirats nach mehr 
Bürgerbeteiligung bei der Verwirklichung 
des städtebaulichen Konzepts für den 
Campus Rütli wird jetzt von den Neuköllner 
Grünen unterstützt. Nach einem Treffen 
mit einzelnen Beiratsmitgliedern Mitte 
März, will die Fraktion nun versuchen, den 
Wunsch nach einem formalen Beteiligungs-
verfahren in die BVV zu tragen.

Ideen für den Kiez
Was braucht der Kiez? Welche Projekte 
können künftig gefördert werden? Das 
Quartiersmanagment lädt im April zu 
einem offenen Workshop ein, bei dem 
sich BewohnerInnen und Aktive informie-
ren können, welche Projekte künftig im 
Rahmen der Fördermöglichkeiten für Soziale 
Stadt unterstützt werden können. Bei 
der Veranstaltung wird auch über weitere 
öffentliche Fördertöpfe informiert:
Mo. 12. April, 19 Uhr, Mensa auf dem Campus Rütli,

Rütlistraße 45

kurz & neu

Gute Arbeit für starke Mädchen
10. Geburtstag

Ein kleines Gesangs-Bühnenpro-
gramm, ein großes Büffet und viele 
nette Leute. So stellte sich die Geburts-
tagsfeier des Mädchenstadtteilladens 
Reachina von Outreach-Mobile Jugendar-
beit Berlin am 8. März dar. Bereits seit 
zehn Jahren finden Mädchen und jun-
ge Frauen aus dem Kiez in dem klei-
nen Laden in der Nansenstraße vieles, 
was sie sonst nicht bekommen.
Herbert Scherer, Geschäftsführer des 
Trägervereins Verband für sozial-kultu-
relle Arbeit, brachte es auf der Geburts-
tagsfeier auf den Punkt: »Für die Mäd-
chen heißt es sonst immer nur ›Du 
sollst‹ oder ›Du musst‹. Bei Reachina 
heißt es ›Du darfst‹ oder ›Du kannst‹«. 
Der Mädchen-Stadtteilladen setze an, 

»bevor das Kind in den Brunnen gefal-
len« sei, so Scherer.
Der Stadtteilladen ist ein »nieder-
schwelliges« Angebot. »Die Mädchen 
müssen hier nichts, aber können alles 
machen, und wir begleiten sie dabei«, 
erklärt Ayten Yildrim, die neben Eva 
Wälde Sozialpädagogin im Reachina 
ist. »Sie können sich auch einfach nur 
entspannen.« Der Laden werde so zu 
einem Rückzugsort für die Mädchen. 
Die Angebote sind flexibel, dabei wird 
auf die Bedürfnisse der Besucherinnen 
eingegangen, z.B. mit einem selbst 
entwickelten sexualpädagogischen 
Spiel. Mal geht es auf den Skateboard-
platz in der Weichselstraße, wo sonst 
nur die Jungs sind, mal entwickelt die 

Rapperin Lena Raps, in denen der All-
tag Thema ist, mal geben Michi und 
ihre Kolleginnen Hausaufgabenhilfe. 
Besucherin Mona hat sich so in Mathe 
von einer 5 auf eine 1 gemausert. »Ich 
bin jetzt die Beste in der Klasse und 
das macht Spaß«, sagt sie.
Leider ist das Team chronisch unter-
besetzt. »Wir brauchen dringend noch 
eine halbe Stelle. Dann könnten wir 
fünf Tage öffnen«, erklärt Ayten Yil-
drim. Für Mona ist es auch so schon 
klasse: »Ich wünsche mir, dass alles 
so bleibt«, sagt sie.                  timz

www.outreach-reachina.de

Laut Bildungsstadtrat Wolfgang 
Schimmang (SPD) haben alle sechs 
Neuköllner Gymnasien für das näch-
ste Schuljahr mehr Anmeldungen als 
Plätze zu verzeichnen. Insgesamt wird 
es für rund 60 SchülerInnen keinen 
Platz an den Neuköllner Gymnasien 
geben. Dabei sind diejenigen Schüle-
rInnen, die das siebte Schuljahr wie-
derholen, noch nicht berücksichtigt. 
Wie Schimmang mitteilte, werden die 
SchülerInnen, die keinen Platz mehr 
bekommen, wahlweise an Sekundar-
schulen im Bezirk oder an Gymnasien 
außerhalb untergebracht.
Offensichtlich hat die nach den Som-
merferien greifende Sekundarschul-

reform in Neukölln für erhöhtes Inter-
esse am Gymnasium gesorgt. In den 
anderen Berliner Bezirken ist ein Run 
auf die Gymnasien hingegen ausge-
blieben. In den Sekundarschulen wer-
den Haupt-, Real- und Gesamtschulen 
zusammengelegt.
Am Gymnasien steht die Abi-Prüfung 
schon nach zwölf Jahren an. An der 
neuen Sekundarschule kann das Abi-
tur nach 13 Jahren abgelegt werden. 
Die Gemeinschaftsschule in der Rüt-
listraße hat künftig ebenfalls eine 
gymnasiale Oberstufe, an der das Abi 
nach 13 Jahren abgelegt werden kann.

ele

Zu wenig Plätze an Gymnasien
Berliner Schulreform

Editorial 
Durch den Verkauf eines Berliner Pharma-
Unternehmens erbte Ulf Mann im Jahr 1986 
eine große Menge Geld. Das gesamte Vermö-
gen brachte er in die Stiftung Umverteilen! 
ein, die nun seit über 20 Jahren Geld für Pro-
jekte, Selbsthilfegruppen und Initiativen zur 
Verfügung stellt.
Nicht alle haben das Glück, im Laufe ihres 
Lebens Geld zu erben. Doch umverteilen, 
das kann eigentlich jedeR: Wenn in einem 
Betrieb die Putzfrau den gleichen Stunden-
lohn bekommt wie der Bäcker, wenn eine 
junge Ärztin genauso aus einem großen Topf 
nimmt wie ein Gleichaltriger, der aufgrund 
fehlender Ausbildung nur schlecht bezahlte 
Jobs macht, dann funktioniert das Prinzip 
Umverteilen hervorragend - auch hier im 
Kiez.
»Migration« ist der Schwerpunkt im nächsten 
reuter. Er erscheint am 4. Juni.
Redaktionschluss für die nächste Ausgabe: 
17. Mai. Offenes Redaktionstreffen: Mittwoch, 
5. Mai um 18 Uhr, wie gewohnt im Café Gold-
berg in der Reuterstraße 40.
Wer keine Zeit hat zu kommen, aber einen 
Artikel schreiben möchte oder Ideen für eine
Veröffentlichung hat, sollte sich Anfang Mai 
mit uns in Verbindung setzen:
reuter@die-praxis-berlin.de

Telefon: 030-29 77 86 89

Die Redaktion

Gefördert durch die EU, die  Bundesrepublik 

Deutschland und das Land Berlin im Rahmen des 

Programms »Zukunftsinitiative Stadtteil« Teilpro-

gramm »Soziale Stadt« – Investition in Ihre Zukunft!

Fatima und Natascha rappen den Geburtstagssong, Foto: Tim Zülch



thema

Als die undogmatische Linke 1978 
zum Tunix-Kongress in West-Berlin 
aufrief, kamen sie in Scharen und 
gründeten in der Folge Kollektive, 
selbst verwaltete Betriebe und Kom-
munen. In der Zwischenzeit ist es 
dann etwas ruhiger geworden um die-
se Formen alternativen Wirtschaftens. 
Doch seit der Kapitalismus immer tie-
fer in die Krise rutscht, könnte es eine 
Renaissance geben.

»Ich will den Kapitalismus lieben, aber 
ich schaff‘ es einfach nicht«, singt 
Funny van Dannen auf seiner Platte 
Groooveman von 2002. Vielen geht es so. 
Doch was folgt daraus? Man kann den 
Kopf einziehen und nach dem Motto 
»Augen zu und durch!« versuchen, sich 
durchzuboxen. Oder man zieht sich in 
die Schmollecke zurück und träumt 
von der Revolution oder einer anderen 
Gesellschaft. Doch es gibt noch einen 
dritten Weg – und von diesem soll in 
diesem reuter-Schwerpunkt die Rede 
sein.
Menschen, die versuchen, der üblichen 
Geldlogik, dem Konkurrenzstreben 
und dem üblichen Individualismus 
im Kapitalismus ein Schnippchen zu 

schlagen: Sie tun sich zusammen, 
entscheiden gemeinsam, teilen Geld 
oder Arbeitskraft. Auch im Reuterkiez 
– und in der näheren Umgebung – gibt 
es solche Initiativen. Zwei Beispiele al-
ternativen Wirtschaftens können wir 
Euch in diesem Schwerpunkt vorstel-
len.

Ganz ohne Geld
Einige Initiativen, die sich die Prämis-
se des alternativen Wirtschaftens auf 
die Fahne geschrieben haben, versu-
chen, ganz ohne Geld auszukommen. 
Vertreter dieser Gattung sind Um-
sonstläden und Tauschringe. In bei-
den können Waren gegen Waren, aber 
auch Waren gegen 
Dienst leistungen 
getauscht werden. 
Der verrentete Leh-
rer gibt Nachhilfe in Mathe, dafür be-
kommt er die Romansammlung der 
Mutter des Schülers. Die Studentin 
sucht eine günstige Waschmaschine, 
dafür bekommt sie ein Bett mit gut er-
haltener Matratze. Man hilft sich und 
– angenehmer Nebeneffekt – lernt die 
Nachbarn kennen. In Friedrichshain 
und in Weißensee gibt es aktive Um-

sonstläden, ein Laden in Mitte wur-
de letztes Jahr als Untermieter eines 
Hausprojekts geräumt. Leider gibt es 
im Reuterkiez noch keinen Umsonst-
laden. Dafür gibt es den Reutertausch-
ring in der Sonnenallee 64. Wer sich
dafür interessiert, schaut am besten 
einfach vorbei: Unter der Woche
ist zwischen 12 und 19 Uhr geöffnet.

Kollektiv stark sein
Eine Kommune verbindet alternative 
Arbeits- und Lebensformen miteinan-
der. Hier wird meist das gemeinsam – 
oft in einem eigenen Betrieb – erwirt-
schaftete Geld gemeinsam verwaltet. 
Ein zusammen gekauftes Haus oder 

Hof ist die Grund-
lage dieser Wohn-
form.
In einem Kollektiv 

wiederum wird gemeinsam gearbei-
tet, aber auf Hierarchien und unglei-
che Bezahlung verzichtet. Ein Beispiel 
hierfür ist die Vollkornbäckerei Mehl-
wurm in der Pannierstraße, die auf 
der nächsten Seite vorgestellt wird. 
Die Anfang der 80er Jahre gegründete 
Bäckerei ist zumindest noch teilweise 
kollektiv organisiert.

Alternativ wirtschaften

Nischen im Kapitalismus

Gleicher Lohn für alle ist das Prin-
zip, das einen normalen Betrieb zum 
Kollektiv macht. Juristisch treten Kol-
lektive oft als GmbH, GbR oder Ge-
nossenschaft in Erscheinung. Diese 
Rechtsformen erfordern zum Teil eine 
hierarchische Struktur. Aber intern 
werden mit Hilfe eines Kollektivver-
trags die Verhältnisse egalisiert. Oft 
erkennt man so gar nicht, ob es sich 
um ein Kollektiv handelt oder nicht. 
Im Reuterkiez sind auch einige Knei-
pen kollektiv organisiert. So das Tris-
teza in der Pannierstraße und das Sil-
verfuture in der Weserstraße. 

Getrennt arbeiten – 
gemeinsam wirtschaften
Ein besonderes Prinzip des Kollektivs 
stellen wir Euch schließlich auf der 
übernächsten Seite vor: die Finanz-
coop. Hier tun sich Menschen mit 
verschiedenen Berufen, Einkünften 
und Lebenskonzepten zusammen und 
werfen ihr verdientes Geld zusammen. 
Dann darf jedeR davon kaufen, was er 
oder sie braucht. 

Kerstin Ewald

Stangen, Seelen und Baguette: Vor dem Backen wird gerollt. Foto: Tim Zülch

»Ich will den Kapitalismus 
lieben, aber ich schaff‘ es 

einfach nicht.«



thema

Lohn und Brot in 
Selbstverwaltung

Bäckerei Mehlwurm

Alle machen alles! Diese Faustregel 
galt in zahlreichen West-Berliner Kol-
lektivbetrieben, die in den 80er Jahren 
aus dem Boden schossen. Die meisten 
selbst verwalteten Betriebe jener Jahre 
existieren nicht mehr, viele wurden 
zerrieben (und zerrieben sich) zwi-
schen Anspruch und Wirklichkeit, 
Traum und Markt. Die Vollkornbäk-
kerei Mehlwurm in der Pannierstraße 
gibt es immer noch. Auch wenn sie 
nur noch ein halbes Kollektiv ist, legt 
die Belegschaft Wert auf Mitsprache 
und gute Arbeitsbedingungen.

Es ist Mittwoch. Backtag für das neue 
Pflaume-Walnuss-Brot in der Bäckerei 
Mehlwurm. »Man träumt davon, ein 
Brot zu entwickeln, dass zum Ren-
ner wird«, sagt Gerd Hartnack und 
lächelt. Gerd ist einer von acht Teilha-

bern der Vollkornbäckerei. Seit einem 
Jahr backen die Mehlwurm-BäckerIn-
nen das saftige Rundbrot und von Mo-
nat zu Monat gehen mehr davon über 
die Ladentheke. Mittlerweile kommen 
sogar schon Kunden aus Zehlendorf 
zum Kaufen.
Gerd Hartnack ist fast von Anfang an 
dabei. 1987 stieß er zum Kollektiv, 
nach einem VWL-Studium in Köln 
und ein paar Semestern Theologie 
in Berlin. Er war 
34. Vier Jahre zu-
vor war der Laden 
eröffnet worden, 
vermietet vom Flei-
schermeister Staacks in der Pannier-
straße. Der war mit den neuen Kol-
lektivformen kaum vertraut. Darum 
unterzeichnete ein Paar als offizieller 
Mieter den Mietvertrag. In Wirklich-

keit bestand die Gruppe aber aus acht 
KollektivistInnen, fünf von ihnen 
waren Frauen. Fünf Bäckerinnen auf 
einen Schlag, das war damals schier 
unglaublich (zumindest im Westen). 
Bis heute steht im Kollektivvertrag, 
dass nie mehr Männer als Frauen im 
Betrieb arbeiten dürfen.

Alle machen alles – fast
Aus dem Vertrag verschwunden ist 
hingegen das Rotationsprinzip. An-
fangs sollten alle alles machen. Doch 
zehn Jahre, nachdem die Bäckerei aus 
der Taufe gehoben worden war, woll-
ten einige einfach nicht mehr backen. 
Andere wollten nicht mehr hinterm 
Ladentisch stehen. »Es hat uns Kun-
den gekostet, dass Leute verkauft ha-
ben, die gar keine Lust dazu hatten« 
erinnert sich Gerd und grinst. Also 
spezialisierte man sich, was durchaus 
verkaufsfördernd war. Heute ist er ei-
ner der letzten, der noch fast alle Ar-
beiten im Betrieb übernehmen kann.
Die Gruppe achte 
darauf, dass sich 
alle verwirklichen 
können, betont er. 
Wenn eine Bäcke-
rin Mittwochabend Bandprobe habe, 
müsse sie am nächsten Morgen eben 
nicht in der Backstube stehen, wie das 
andernorts üblich sei. 
Die Arbeitszeiten sind im Bäckerhand-
werk sowieso ein zentrales Thema: In 
der Regel heißt es, Nachtschichten 
schieben, damit die frischen Brötchen 
am nächsten Morgen im Verkaufs-
korb liegen. Es gibt Bäcker, die 50 
oder 60 Stunden die Woche arbeiten. 
Die Mehlwürmer machen es anders: 
Sie stehen höchstens 30 Stunden im 
Betrieb. Es soll Zeit für Dinge jenseits 
der Lohnarbeit bleiben. Bei einigen ist 
das die Bandprobe, bei anderen ihr 
politisches Engagement. Lange hat 
sich das Kollektiv dagegen gewehrt, 
vor sechs Uhr morgens zu backen. 
»Als wir anfingen, waren wir Exoten«, 
erzählt Gerd. »Wenn es erst um 12 Uhr 
Brot gab, sind die Leute eben erst um 
12  Uhr gekommen.« 
Doch dann kam der Bio-Boom. Hört 
man Gerd darüber reden, könnte man 

sagen: Fluch und 
Segen für den Al-
t er n at i vbet r ieb. 
»Der Kunde will 
jetzt um acht Uhr 

alle Produkte im Laden haben. Genau-
so wie die Bioläden, die wir beliefern.« 
Also wird im Mehlwurm jetzt früher 
gebacken, in der Regel ab drei Uhr 
morgens – ein Kompromiss zwischen 

dem Kundenwunsch und dem Grund-
bedürfnis nach nächtlichem Schlaf.

Marktbedingte Aufs und Abs
Auch das mittlerweile sehr viel brei-
tere Angebot an Brot, Brötchen und 
Kuchen hat mit dem Boom für Bio-
produkte zu tun. So wie ein Laden-
versuch in der Niederbarnimstraße 
in Friedrichshain. Der schlug fehl: 
Kaum hatte zwei Ecken weiter ein 
großer Biosupermarkt eröffnet, ging 
der Umsatz in den Keller. Zur Zeit gibt 
es außer dem Laden in der Pannier-
straße Mehlwurm-Marktstände in 
der Marheinekehalle und in Moabit. 
Und es gibt einen mobilen Verkaufs-
anhänger.
Neben den marktbedingten Aufs und 
Abs musste das Kollektiv aber auch 
intern einige Hürden nehmen und 
seine Statuten der Zeit anpassen. Als 
Gerd ins Kollektiv einstieg, gehörte 
die Bäckerei tatsächlich allen, die dar-
in arbeiteten. Doch im Lauf der Jahre 

zeichnete sich ab: 
Die Neuen haben 
meist kein Inter-
esse mehr daran, 
ins Kollektiv ein-

zusteigen. Der letzte Neue, der diesen 
Schritt im vergangenen Jahr gewagt 
hat, war zuvor neun Jahre lang als an-
gestellter Bäcker im Betrieb.
Dabei sind die langen Plena der An-
fangsphase der Routine gewichen. 
»Früher brauchten wir zwei, drei Jahre 
für die Entscheidung, eine Silo-Anlage 
für 40.000 Mark anzuschaffen. Jetzt 
brauchen wir für so etwas zwei, drei 
Monate.«
Von den 26 Mehlwurm-MitarbeiterIn-
nen sind heute acht im Kollektiv. Will 
sagen: Gesellschafter einer GmbH 
mit einer Geschäftsführerin und ei-
nem Geschäftsführer, die den Betrieb 
nach außen  vertreten. Intern sind alle 
verantwortlich, auch das ist vertrag-
lich geregelt. Doch alle verdienen das 
Gleiche, egal ob Bäcker oder Putzfrau. 
Reich wird hier zwar niemand, aber 
dafür gibt es andere Stärken, erzählt 
Gerd: »Die Leute arbeiten gerne hier 
und niemand muss für einen Chef 
buckeln.« Auf die Frage, wo er die 
Bäckerei in zehn oder 20 Jahren sieht, 
sagt er: »Seit zehn Jahren sind wir eine 
stabile Gruppe, aber wir werden auch 
gemeinsam älter. Die Zukunft des La-
dens hängt davon ab, ob wir uns ver-
jüngen.«        Diana Engel

Vollkornbäckerei Mehlwurm

Pannierstraße 2, www.mehlwurm.de

»Wenn es erst um 12 Uhr Brot 
gab, sind die Leute eben erst 

um 12  Uhr gekommen.«

»Die Zukunft des Ladens hängt 
davon ab, ob wir uns 

verjüngen.«

Morgens um acht ist die Welt noch müde. Gebacken wird trotzdem. Foto: Tim Zülch



men haben, um Einzelne phasenweise 
von der Lohnarbeit befreien zu kön-
nen. Ich zum Beispiel habe vor dem 
G8-Gipfel ein halbes Jahr lang nur 
Politik gemacht und es war klar, dass 
ich in der Zeit kein Geld verdiene. Da 
haben mich die anderen aus der Fi-
nanzkoop mitfinanziert.
reuter: Bedürfnisse sind ja unterschied-
lich. Manche möchten ein teures Fahr-
rad oder viele Schallplatten kaufen, 
andere sehen das als Verschwendung 
an. Wie seid ihr damit umgegangen?
Kappert: Wir haben im Zweifelsfall 
eher durchgewunken und uns nicht 
gegenseitig reglementiert. Vielmehr 
hatten Leute Zweifel, höhere Ausga-
ben der Gruppe zuzumuten, und die 
Gruppe hat sie meist darin bestärkt.
reuter: Hatte jedes Mitglied eine EC-
Karte des Gemeinschaftskontos?
Kappert: Nein, das deutsche Banksy-
stem ist darauf überhaupt nicht ein-
gestellt. Wir haben das versucht, aber 
es gab nach zähen Verhandlungen nur 
vier EC-Karten. Deswegen haben wir 
vom Gemeinschaftskonto auf die Ein-
zelkonten überwiesen.
reuter: Warum hat sich eure Finanzko-
op aufgelöst?
Kappert: Als wir starteten, haben acht 
von uns zusammen gewohnt und fast 
alle waren in einer gemeinsamen Po-
litgruppe. Dann sind viele auseinander 
gezogen, und die Politgruppe hat sich 
in Untergruppen aufgeteilt. Teilweise 

haben wir uns dann nur noch auf den 
Gruppentreffen gesehen, und das war 
komisch. Verschiedene Vorstellungen 
davon, wie wir mit Konflikten umge-
hen wollen und Beziehungskisten, die 
für Trubel in der Gruppe sorgten, ka-
men dazu. Einige Male waren wir bei 
einer Mediation, und letztlich haben 
wir uns entschieden, dass wir gerade 
nicht mehr so gut zusammenpassen. 
Die Idee fanden wir alle nach wie vor 
gut und es gibt auch Überlegungen, 
mit wem wir wieder eine Finanzkoop 
gründen möchten. 
reuter: Wie ist dein Verhältnis zu Geld?
Kappert: Ich habe eher einen laxen 
Umgang mit Geld – ich brauche nicht 
viel, aber gebe auch gerne aus, wenn 
es da ist. Bevor ich in die Finanzko-
op einstieg, hatte ich das Gefühl, viel 
Geld zu haben. Das hat sich dann 
verändert, und wir hatten lange das 
Gefühl, sehr rumzukrebsen. Ich emp-
fand damals Geld als eine anstrengen-
de Sache. Jetzt genieße ich es schon, 
Geld auszugeben, wie ich es will. Aber 
es war auch ein tolles Gemeinschafts-
gefühl, dass man nicht aufrechnet, 
wer jetzt was bezahlt.

Dorothée Quartz

* Nachname von der Redaktion geändert 

Einige verdienen gut. Andere müssen 
sich mit schlecht bezahlten Jobs her-
umschlagen, weil sie keine Ausbil-
dung haben. Eine Finanzkooperative 
(Finanzkoop) versucht, dieses Miss-
verhältnis auszugleichen. Michael 
Kappert* aus Neukölln, 37, war sieben 
Jahre Teil einer Finanzkoop. Im ver-
gangenen Jahr löste sich die Gruppe 
auf. Er arbeitet in der Erwachsenen-
bildung und macht Jungen-Arbeit.

reuter: Wie funktioniert eine Finanz-
koop?
Kappert: Jedes Mitglied zahlt seine 
Einnahmen auf ein Gemeinschafts-
konto ein. Wir haben uns zweimal im 
Monat getroffen, um zu klären, was 
jedeR Einzelne im kommenden Monat 
in etwa einnimmt und ausgeben wird. 
Dann haben wir durchgerechnet. Am 
Anfang des Monats wurde jedem der 
individuelle Bedarf auf das eigene 
Konto überwiesen. 
reuter: Muss man dann immer vorher 
planen, wofür man sein Geld ausge-
ben will?
Kappert: Planen ist schon gut, aber 
wir haben auch spontan Geld ausge-
geben. Für mich gab es immer die 100 
Euro-Grenze: Bis zu 100 Euro im Mo-
nat musste ich zusätzliche Ausgaben 
nicht mit den anderen absprechen.
reuter: Wie viele Mitglieder hatte eure 
Finanzkoop?
Kappert: In den sieben Jahren waren 
wir die meiste Zeit zehn Leute, aber 
zwischendurch auch mal vierzehn.
reuter: Hat jeder über die Jahre hin-
weg ungefähr dasselbe auf das Ge-
meinschaftskonto eingezahlt?
Kappert: Nein. Die Spanne lag zwi-
schen 800 und 3.000 Euro. Ich komme 
aus einem Mittelschichtselternhaus 
und habe eine Ausbildung. Es gab aber 
auch Leute, die nicht diesen Hinter-
grund und auch keine Ausbildung ha-
ben. Das bedeutet immer, irgendeinen 
Scheißjob zu machen. Und als mir das 
klar wurde, war es für mich leicht zu 
sagen, »ich arbeite einfach zwei Tage 
im Monat für euch mit«. Und so war 
das bei anderen auch, wir hatten z.B. 
zwischenzeitlich drei ÄrztInnen da-
bei, die viel mehr eingezahlt haben. 
reuter: Wie oft musstet ihr den Dispo-
kredit eures Kontos nutzen? 
Kappert:  Phasenweise ziemlich lange, 
weil viele gerade am Ende ihres Studi-
ums waren. Aber in der letzten Zeit 
waren wir sozusagen reich. Da hatten 
wir jeden Monat 500 Euro sogenann-
tes Soli-Geld, womit wir unsere politi-
schen Projekte unterstützt haben. 
Zudem wollten wir auch einen Rah-

thema

Geld ist für alle da
Finanzkoop
 

Arbeitsschutz und gutes Betriebsklima: 

Im Mehlwurm gibts jeden

Morgen lecker Kaffee mit frisch 

geschäumter Milch. Fotos: Tim Zülch



interview

trimmen lassen möchten. Das könne 
dann auch schon mal über fünf Stun-
den dauern.
Während die beiden Hunde im Salon 
Exquisit geduldig die gesamte Pro-
zedur über sich ergehen lassen, phi-
losophiert Frau Balfanz über Fehler 
bei der Hundeerziehung. Die meisten 
Hunde würden zu sehr verwöhnt. Sie 
würden wie ein Kind behandelt. Aber: 
»Ein Hund muss erzogen werden.« Als 
Partner- oder Kindersatz zu dienen, 
überfordere jedoch jeden Hund. Auch 
beim Kauf eines Hundes dürfe nicht 
das Herz, sondern müsse der Kopf die 
Oberhand bei der Entscheidung ha-
ben. Sie fährt mit der Haarschneide-
maschine langsam über den Rücken 
des Tiers.

Stur und sparsam sein
Seit nun die Sonne das Fell der Vierbei-
ner im Kiez etwas wärmt, gehen auch 
die Geschäfte in dem kleinen Laden 
am Maybachufer besser. »Im Januar 
und Februar war es sehr schlecht, aber 
jetzt kommen wieder zwei bis sechs 
Hunde pro Tag.« Es ist viel Liebhaberei 
dabei, wenn ein Harrschnitt rund 40 
Euro kostet. »Jeder andere hätte schon 
längst das Handtuch geworfen, aber 
man muss stur und sparsam sein«, 
dann käme man über die Runden.
Christel Balfanz hatte immer selbst 
Hunde. Ihr Kerry Blue Terrier »Okari-
na« hat es sich auf dem Sofa im Hinter-
zimmer des Hundesalons bequem ge-
macht. »Er hat viele Preise gewonnen«, 
sagt sie und zeigt auf die Fotos, die sie 
an der Wand aufgehängt hat. Jetzt ist 
er zwölf Jahre alt und geht auf keine 
Ausstellungen mehr. Sie selbst denke 
nicht ans Aufhören. »Ich mache das, 
so lang ich kann«. Denn: Hunde sind 
ihr Leben. »Ich habe ja keine Kinder, 
dafür habe ich die Vierbeiner«, sagt sie 
und kürzt mit einer Schere vorsichtig 
die Haare zwischen den Krallen.

timz

Seit 1960 existiert der Hundesalon Ex-
quisit am Maybachufer. Auslage und 
Interieur sind seitdem nahezu un-
verändert. Dafür gibt es hier Hunde-
Haarschnitte, deren Qualität über 
Berlins Grenzen hinaus bekannt ist.

»Das is ne haarige Angelegenheit«, 
sagt Christel Balfanz und meint das 
im doppelten Sinne. Seit 1971 ist sie 
Inhaberin des Hundesalons am May-
bachufer. Doch vor allem im Winter 
kämpft sie ums Überleben. Christel 
Balfanz trägt einen gelben Kittel und 
eine goldene Brille, welche durch ein 
Kettchen gesichert ist. Ihre Haare hat 
sie zu einem Pferdeschwanz zusam-
mengebunden.
»Ein Pudel sollte alle vier bis sechs Wo-
chen frisiert werden«, sagt sie. Diese 
Notwendigkeit ist ihr Kapital: Zu ih-
ren Kundinnen und Kunden gehören 
auch einige BesitzerInnen von Aus-
stellungshunden aus dem Terrierclub. 
Ohne diese StammkundInnen wäre es 
für sie schwierig zu überleben.
Von dem kleinen Verkaufsraum mit 
Holztheke und Hundepostern geht es 
in den Frisierraum. Hier haben Kun-
dInnen in der Regel keinen Zutritt. 
Eine Milchglasscheibe trennt die Räu-
me. Auf zwei Frisiertischen steht ein 
schwarzer Mischling und ein schon 
etwas älterer Kerry Terrier mit grau 
meliertem Fell. In einem Nebenraum 
ist die Badewanne und eine Dusche 

fürs Haarewaschen installiert. Von 
der Decke hängen massive Neon-
leuchten und an den Wänden befinden 
sich Hundebilder und aus Zeitungen 
ausgeschnittene Sprüche wie »Ein Job 
ist schön - wenn nur die Arbeit nicht 
wäre«.

Bewährtes Interieur
Vor einiger Zeit hat sich Frau Balfanz 
einen neuen Frisiertisch zugelegt. 
»Der hat Hydraulik«, schwärmt sie. 
Für Aufsehen sorgten schon einmal 
drei Kunststoffhun-
de im Schaufenster. 
Kunden wollten sie 
kaufen. Balfanz: 
»Die stehen bereits 
seit Beginn da. Was soll ich auch ver-
ändern? Den mittleren nach links stel-
len und den linken in die Mitte viel-
leicht.« Sie lacht, der äußere Schein ist 
nicht ihr Metier. Was im Hundesalon 
Exquisit zählt, ist solide Handwerks-
kunst und die persönliche Beziehung 
zu den KundInnen. 
Da der Beruf des Hundefriseurs nicht 
geschützt ist, kann im Prinzip jedeR 
einen Hundesalon eröffnen. Doch 
»oft schließen die nach kurzer Zeit 
wieder«, weiß Christel Balfanz. Aber 
über die schlechte Qualität anderer 
herziehen, das will sie nicht. »Wenn 
sie nach einem Jahr wieder schließen, 
muss ja irgendwas nicht gestimmt ha-
ben«, sagt sie. Mehr nicht.

Bevor sie den Salon übernahm, hatte 
sie eine Ausbildung in einem anderen 
Salon gemacht. Dann ergab sich die 
Gelegenheit zur Übernahme des Salon 
Exquisit. Sie zögerte nicht lange. »Das 
war mein Traumberuf.« Eigentlich 
müsse sie mehr auf Seminare gehen, 
sagt sie, »weil sich die Schnitte ja auch 
ändern«. Doch dafür fehle ihr meist 
das Geld.
Seit drei Jahren teilt Christel Balfanz 
die Räume mit Juliana Rogalski. Sie 
arbeitet auf eigene Rechnung und 

bringt eigene Kun-
dInnen mit. Zum 
Beispiel einen Diplo-
maten aus der rus-
sischen Botschaft. 

Der kommt mittlerweile regelmäßig. 
»Irgendwann möchte ich auch einen 
eigenen Salon aufmachen«, sagt Julia-
na Rogalski, »aber momentan klappt 
es noch sehr gut so.«

Ein Pudel verfilzt schnell
Die Komplettbehandlung eines Vier-
beiners dauert im Exquisit drei bis fünf 
Stunden. Wenn das Tier gut gepflegt 
ist, geht es schneller. Wenn das Fell 
schon verfilzt ist oder die KundInnen 
Handarbeit beim Schneiden wün-
schen, dauert es eben länger, sagt die 
Expertin. Es gebe auch KundInnen, 
die aus Brandenburg kämen und ih-
ren Terrier nicht mit der Schneide-
Maschine sondern komplett von Hand 

Ein exquisiter Salon
Hunde
 

»Ein Pudel sollte alle vier bis 
sechs Wochen frisiert 

werden.«

Die Frisuren ändern sich, aber bei Christel Balfanz bleibt alles wie es ist. Foto: Tim Zülch



Reichlich mitgenommen sehen die 
meisten aus, deutlich in die Jahre ge-
kommen. Narben von Böllern, verbli-
chene Aufkleber, Taubendreck. Un-
gefähr 40 000 von ihnen bevölkern 
Berlin. Ihr zeitlicher Ursprung lässt 
sich kaum noch zurückverfolgen, 
doch mindestens seit den 60er Jahren 
gibt es sie hier im 
Kiez: die Kaugum-
miautomaten, Gro-
schenfreunde für 
Generationen von Arbeiterkindern, 
Freudenspender auch für ein noch so 
mageres Taschengeld. Doch inzwi-
schen wirken sie fast wie Relikte aus 
einer vergangenen Zeit. Nach einer 
letzten kurzen Hochphase, damals, 
nach der Maueröffnung, befinden sie 
sich seit Mitte der 90er auf dem Rück-
zug. Viele Automatenbetreiber haben 
sich bereits aus dem unrentablen Ge-
schäft zurückgezogen, zu viel Arbeit 
machen Wartung, die Reparaturen 
und das Streichen. Leben lässt sich da-
von nur noch mehr schlecht als recht. 
Ohne etwas Trotz gegen den Geist 
der Zeit und einen Schuss Liebhaberei 
wären auch die letzten der altmodi-
schen Schachtautomaten bereits aus 
dem Stadtbild verschwunden. Dort, 
wo saniert wird, wo es schick wird, 

wollen die meisten Hausbesitzer sie 
nicht mehr an ihren Fassaden dulden, 
zudem werden die Provisionen immer 
teurer.
Die Kinder sind heute, nach dem Sie-
geszug der Unterhaltungselektronik, 
vielleicht auch weniger draußen auf 
der Straße. Und die 15-Milimeter-Stan-

dard-Kaugummiku-
gel reicht als Anreiz 
kaum noch aus, in-
zwischen stecken 

auch Flummis, billige Taschenlampen 
und Schlüsselanhänger in den Blech-
kästen. Der Vandalismus habe in den 
letzten Jahren erschreckende Ausma-
ße angenommen, klagt eine Betreibe-
rin, die seit 1972 im Geschäft ist. Viele 
Automaten müssten abgehängt wer-
den.  Von nicht wenigen Hauswänden 
starren einen nur noch hohläugige 
Blecheinfassungen an. Doch es gibt 
nicht nur sinnlose Zerstörung, auch 
aufgebrochen wird immer mehr, für 
ein paar magere Euro.
Der Kaugummiautomat jedenfalls 
muss um seine Zukunft bangen. Viel-
leicht können wir ihn mit den losen 
Münzen in unseren Hosentaschen 
doch noch vor dem Aussterben retten.

Bernd Kessinger

seite

Kaugummiautomaten

Vom Aussterben bedroht

Die Neuköllner Bürgerstiftung hat den 
Neuköllner Globus 2010 ausgeschrieben. 
Bei diesem Theater- und Filmwett-
bewerb für Kinder und Jugendliche 
sind auch dieses Jahr wieder Theater- 
und Filmgruppen eingeladen, ihre 
Projekte einzureichen. Willkommen 
sind alle Genres. Teilnehmen können 
Theater- und Filmgruppen aus Schu-
len und freie Gruppen aus Neukölln. 
Es können Beiträge eingereicht wer-
den, die ab Juli 2009 entstanden sind. 
Bei der Preisverleihung am 3. Juli gibt 
es Sach- und Geldpreise für die besten 
Projekte.    ele

Bewerbungsschluss: 30. April

Infos über: info@neukoelln-plus.de, 

www.neukoelln-plus.de

Bis Ende des Jahres gibt es ihn noch: 
den kunstreuter, in dem Monat für 
Monat über die aktuellen Kunst- und 
Kulturveranstaltungen im Kiez infor-
miert wird.
Herstellung, Redaktion, Druck und 
Vertrieb des Kalenders werden seit 
2006 von der EU, Bund und Land im 
Rahmen des Programms Soziale Stadt 
gefördert. Ende 2010 läuft diese För-
derung aus.
Die beiden MacherInnen, Klaus Bor-
toluzzi und Denise S. Puri von der 
dz. Büro-Galerie in der Reuterstraße 
wollen jetzt gemeinsam mit anderen 
Kunst-und Kulturschaffenden nach 
Ideen zur freien Finanzierung des Fly-
ers suchen. Sie  laden zu einem ersten 
Treffen in ihre Galerie ein. Vorschläge 
können auch gerne per Mail geschickt 
werden.                      ele

7. April, 19 Uhr, dz. Büro-Galerie, 

Reuterstraße 31, kunstreuter@suchtkunst.de

Die Galerie R31 sucht für ihre Ausstel-
lung »Wert der Kunst« Arbeiten von 
bis zu sechs KünstlerInnen. Sie wird 
Ende Juni im Rahmen des Kunst- und 
Kulturfestivals 48 Stunden Neukölln ge-
zeigt.
»Mit künstlerischer Arbeit werden 
Kunst-Produkte geschaffen, aber auch 
kreative Dienstleistungen erbracht«, 
heißt es in der Ausschreibung für 
die Ausstellung. »Der Umfang dieser 
künstlerischen Leistungen ist der Öf-
fentlichkeit aber kaum bekannt.« Die 
Frage nach der Rolle und dem Wert 
der Kunst bewege sich also zwischen 
dem Prozess des Kunstschaffens und 
ihrer Rezeption, niemand könne sa-
gen, inwieweit die Kunst in Neukölln 
auch ökonomisch relevant sei.
Bei der Werkschau in der Galerie R 31 
soll das Thema künstlerisch beleuch-
tet werden. Es kann sich um Kunst 
zum Hören oder Sehen handeln oder 
auch um Kunst, an der die Besuche-
rInnen aktiv teilnehmen können. Ein 
Honorar kann leider nicht gezahlt 
werden.
Demnächst wird auch eine Studie zum 
Thema vorgestellt, die das Quartiers-
management in Auftrag gegeben hat. 

tin

Bewerbung bis 14. April (mit Foto & Werkbe-

schreibung) an: Klaus Bortoluzzi und Denise S. Puri

Galerie R31, Reuterstraße 31, R31@suchtkunst.de

Kunst gesucht!

Aus für den 
kunstreuter?

Galerie R31 

Veranstaltungskalender

Neuköllner Globus
Ausschreibung

Noch hängt er: Nord-Neuköllner Freudenspender. Foto: Bernd Kessinger
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kalender

Weitere Kunst- und Kulturveranstaltungen 

auch für Mai unter:  

www.kunstreuter.de

Der kunstreuter liegt auch in Kneipen, 

Galerien, Apotheken… im Kiez aus.

April

10
Sa

11
So

23
Di

17
Sa

20
Di

21 Uhr: Trashpuppenkabaret Kabarè 
Pùpala zeigt: Henry das blöde 
Piratenschwein, anschl. Konzert
Popo Bar, Tellstr. 8

20 Uhr: stubnmusi janne westerlund & 
mark kantola
Valentin Stüberl, Donaustr. 112

19:30 Uhr: Irrsinn der Normalität: Das 
Nationale in Fußball- und Popkultur
Tristeza, Pannierstr. 5

20.30 Uhr: Lesung »Vier im Roten Kreis«
Schillingbar, Weserstr. 9

20.30 Uhr: Szenische Lesung »Liebeslust« 
mit Simone Petschke (frei)
Lagari, Pflügerstr. 19

18 Uhr: Vernissage »Entre Deux«, 
konzeptuelle Arbeit von Thomas Péan 
Ausstellung bis 14.05.
Heroes, Friedelstraße 49

Vernissage Eva-Maria Lopez, Fotografie
Ausstellung bis 30.05.
Projektraumschwarz, Weichselstr. 34

20 Uhr: Show »Beverly im UFO«, Satiren 
aus einer Parallelwelt
Galerie Studio St. St., Sanderstr. 26

20 Uhr: Konzert Chroma Tuba Quartett 
(6 / 4 €)
Nikodemus Kirche, Nansenstr. 12/13 

20 Uhr: Vernissage »Quantensprünge in 
Farbe«, Bilder von Zoppe Voskuhl
Ausstellung bis 15.05., Mo–So 11–19 Uhr
Klötze und Schinken, Bürknerstr.12

21 Uhr: Konzert Mara Rot & Lars Fricke, 
Jazzpop (5 €)
Lagari, Pflügerstr. 19

11–15 Uhr: Grüner Tisch für Jung und Alt 
(jeden dritten Sonntag im Monat)
Kids' Garden, Hobrechtstraße 55

20 Uhr: Lesung »Vor Gericht, auf Reisen 
und sehr privat«, Hans Müncheberg aus 
seinen letzten sechs Jahrzehnten
Popo Bar, Tellstr.8

20 Uhr : Konzert Welljazz, 
Modern Jazz Sextett (5 €)
Lagari, Pflügerstr. 19

13

14

Di

Mi

18

22

So

Do

23 15 Uhr: Internationaler Kindertag und 
Feier des Integrationspreises für den NFC 
Rot Weiß 1932
Mensa der Gemeinschaftsschule und 
Sportplatz des NFC (über Pflügerstr. 46) 

20 Uhr: Show »Wenn die Sonne hinter 
den Dächern versingt«
Galerie Studio St. St., Sanderstr. 26

11 bis 16.00 Uhr: 20 Jahre Kita 
Weserstraße: »Tag der offenen Tür«
Weserstr. 26

19.30 Uhr: Live-Performance Buggatronic 
- Daniel Buess
Ohrenhoch, Weichselstr. 49

19.30 Uhr: Zurück aus der Zukunft: Ana-
lyse (zivil-)gesellschaftlicher Mobilisierung
Tristeza, Pannierstr. 5

20.30 Uhr : Konzert Grae J. Wall & the 
Jailbirds, Murder Ballads and Graveyard 
Blues from UK (3 €/ 100% for the band)
Dilemma, Reuterstraße 23

20 Uhr: Show »Ich bin so sexy, sexy, 
supersexy, transsex!« Show mit Juwelia
Galerie Studio St. St., Sanderstr. 26

16.00 Uhr: »Tag der offenen Tür«  
Sprachschule Namaste, Zugang über 
Hobrechtstr. 55

18.00 Uhr: Offenes Redaktionstreffen 
Kiezzeitung reuter
Café Goldberg, Reuterstr. 40

19.00 Uhr: Performance & Vernissage 
>LOCHLANDLEBEN< von und mit Tom de 
Toys anschl. Konzert
Musenstube, Tellstr.2

19.30 Uhr: Rassistische Zustände: Post-
koloniale Kontinuitäten in Deutschland
Tristeza, Pannierstr. 5

Redaktionsschluss 
Kiezzeitung reuter

20.00 Uhr: Ausstellungseröffnung 
»Tetsuhiro + Kiyomi Uozumi 
(Installation + Zeichnungen)
Klötze und Schinken, Bürknerstr.12

19.30 Uhr: Deutsche in friedlichen 
Zeiten: Die Anatomie neudeutscher 
Normalität
Tristeza, Pannierstr. 5

25
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01
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11
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Fr

05
Mi

Sa

Sa

Di

25

17

22

Di

Mo

Sa

Fr

24

27

29

Sa

Di

Do

Mai

20 Uhr: Ausstellung »Across the Great 
Divide« von Stephan Groß
SDW, Pflügerstr. 11

21 Uhr: Die Neuköllner Lesebühne, 
Anne Wilson: »Ich und mein Staubsauger«
ORI, Friedelstr. 8

22 Uhr: Chill-Out Night Meditation in the 
Form of Sound (frei/Spende)
Nikodemus Kirche, Nansenstr. 12/13 

20 Uhr: Show »When your lover has 
gone«, Frühlingserwachen mit Liebes-
liedern von Zsa Zsa Puppengesicht
Galerie Studio St. St., Sanderstr. 26

19 Uhr: Vernissage »Alien in my space«, 
Marcel Vanschoor, Hakan Pelivan, Cihangir 
Guemuestuerkmen, Mirko Lange
Ausstellung bis 04.05.
Saloon su de Coucou, Weserstr.202

20 Uhr: stubnmusi cj boyd & willson
Valentin Stüberl, Donaustr. 112

21 Uhr: Klub Cha Cha mit Frau Schwarz 
und Herrn Stenzel, Erklärung der Tanz-
schritte, anschl. Cha Cha Cha
Supersonic, Weichselstr. 15

19 Uhr: Bastel-Montag Do-it-yourself, 
Kreativität »Marke Eigenbau«
ORI, Friedelstr. 8

20 Uhr: stubnmusi tenlons fort
Valentin Stüberl, Donaustr. 112

18 Uhr: Performance 
»Lass mich dein Frisör sein« mit Kira
Broschek, Weichselstr. 6

20 Uhr: Offene Lese-Bühne 
Kreuzkölln liest! (frei)
Lagari, Pflügerstr. 19

20–22 Uhr: Kleinkunstbühne »Crazy 
Words« (Spende)
Moviemento Lounge, Kottbusser Damm 22

19 Uhr: Vernissage Daniel Kemeny 
Ausstellung bis 30.04., Mi bis Fr 15–20 Uhr
Able Galerie, Hobrechtstr. 28

19 Uhr: Vernissage treuka.rebox 
Ausstellung bis 01.05., Do bis Sa 15–19 Uhr 
Galerie R31,  Reuterstr. 31

20 Uhr: »Käpt'n Blaubär in Neukölln«, 
nur für Erwachsene, mit Livemusik 
(Eintritt frei + Spende für Hein Blöd)
Fräulein Frost, Friedelstr. 39

20 Uhr: Konzert Richard Scott 
(gesture-based electronics), Rebekka Uhlig 
(Stimme) und Michael Vorfeld (percussion), 
Freie Improvisation
Die Kunst Apotheke, Weichselstr. 48

21 Uhr: ORI goes Chanson Gerta Stecher
ORI, Friedelstr. 8
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