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Berlin-Neukölln  

Die neuen Patriarchen ließen ihre Frauen kaum raus  

Von Christine Kensche | Stand: 11.10.2017 | Lesedauer: 10 Minuten  

 
Sozialarbeiterin Gaby Heinemann musste einmal einem Mädchen helfen, das vom eigenen 

Vater schwanger war  

Quelle: Amin Akhtar 

Der Rollberg in Neukölln liefert eine Stichprobe Integration: 6000 Menschen aus 35 Nationen 

leben hier. Gabi Heinemann versucht, Multikulti-Probleme zu lösen – denn noch heute gibt es 

Zwangsheiraten und patriarchalische Strukturen.  
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Die, die nicht dazugehören – nehmen wir die Studenten, die in den Altbauten auf der anderen 

Straßenseite wohnen und an diesem himmelblauen Nachmittag zufällig die Siedlung passieren 

–, sehen eine Szene, die sie wahrscheinlich als „idyllisch“ beschreiben würden, als „gelebtes 

Multikulti“. Frauen mit Kopftüchern tratschen unter den Linden, Frauen ohne Kopftücher 

schminken Kindern Löwengesichter, Männer grillen Lammwürstchen, Schüler führen etwas 

auf und rufen „Gewalt ist keine Lösung“. Applaus. 

Das ist die Oberfläche. Um dahinterzublicken, muss man ein paar Jahrzehnte im Rollberg 

gelebt haben. Oder neben Gabi Heinemann am Waffelstand stehen. 

Da drüben, beim Kinderschminken, das ist Sibel, die wurde mit 13 verheiratet und hat sechs 

Kinder. Eine ihrer Töchter war mal bei den Salafisten. Und die (Blick auf eine schwarz 

verhüllte Frau, die einen Kinderwagen auf den Platz schiebt) gehört zu einem kriminellen 

Clan. Ein hoffnungsloses Leben ist das. Kinder gebären und den Mann bedienen. Sie käme 

nie da raus, selbst wenn sie wollte, kein Frauenhaus würde sie nehmen. Der Clan ist so brutal 

und hat ein so effizientes Netzwerk, der würde sie finden und alle anderen Frauen 

mitgefährden. 

„Noch eine Waffel?“ 

Gabi Heinemann leitet seit 35 Jahren den „MaDonna Mädchentreff“ am Falkplatz. Der Platz 

ist eigentlich eine Sackgasse mit Bäumen und Betonbänken an ihrem Ende; die Sackgasse ist 

das Herz der Rollbergsiedlung in Neukölln. Es ist ein Ausschnitt Berlins, der eine Stichprobe 

Integration liefert. Rund 6000 Menschen aus 35 Nationen leben hier, die meisten sind Türken 

und Araber. Etwa die Hälfte der Bewohner bezieht Hartz IV oder ergänzende Hilfen zum 

Lebensunterhalt. 

Der Rollberg war eines der letzten Berliner Viertel, die in den 70er-Jahren „kahlschlagsaniert“ 

wurden, als man noch glaubte, dass moderne Architektur moderne Menschen schafft. Fünf 
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quadratische Betonblöcke setzte man auf den Hügel, mit abgeschrägten Ecken, die an 

Barcelona erinnern sollen, wo lauter quadratische Wohnblocks mit abgeschrägten Ecken 

stehen. 

Sie hielt Seminare zu Liebe und Sexualität 

Die Bewohner können das nicht wissen, sie waren noch nie in Spanien. Viele sind nie weiter 

als an das Ende der Sackgasse gekommen. Als vor ein paar Jahren eine Filiale des Textil-

Discounters Primark am Alexanderplatz öffnete, setzten sich Mütter und Töchter zum ersten 

Mal in eine U-Bahn und verließen das Viertel. Der Rollberg ist ein Dorf. Jeder kennt jeden, 

die Gemeinschaft ist groß, die soziale Kontrolle lückenlos. Gabi Heinemann gehört dazu und 

auch wieder nicht. Sie ist hier „die Deutsche“, was mal Fakt, mal Schimpfwort ist, je 

nachdem, wer den Spitznamen benutzt. 

 
Prügeleien, Diebstähle, Vergewaltigungen: Das Rollberg-Viertel gilt als sozialer Brennpunkt 

in Berlin  

Quelle: imago stock&people 

Als sie 1982 nach Neukölln kam, war das noch kein Alleinstellungsmerkmal. Heinemann 

hatte Sozialpädagogik studiert, Marx und Psychoanalyse gelesen, nächtelang über die 

Frauenbewegung diskutiert. Politische Bildung für Kinder fand damals im Grünen statt, sie 

wollte direkt in die Brennpunkte gehen. Im Arbeiterviertel Neukölln war sie Pionierin. Mit 

einer Kollegin machte sie das „MaDonna“ auf, hielt Seminare zu Liebe und Sexualität, 

besuchte eins der neu gegründeten Frauenhäuser mit den Teenagern. Danach erzählte ihr ein 

Mädchen, dass sie schwanger ist, das Kind von ihrem Vater. „Da bin ich erst mal vom Hocker 

gefallen. Ich hatte keine Ahnung, was ich jetzt machen soll.“ 

Gabi Heinemann ist gerade 64 geworden. Sie erzählt mit einem Lächeln, dem man zutraut, 

dass es nur noch wenig erschüttern kann. Sie wohnt im gutbürgerlichen Westen von Berlin, 

macht Yoga, meditiert jeden Morgen. Dennoch gelingt es ihr nicht, Distanz zwischen Beruf 

und Privatleben zu schaffen. „Wenn mir jemand solche Dinge anvertraut, dann kann ich nicht 

einfach Feierabend machen. Dann muss ich mich richtig reinhängen.“ Heinemann hat nie 

geheiratet („Die Ehe als Institution ist nichts für mich“) keine eigenen Kinder, aber Dutzende 

miterzogen. 

Das „MaDonna“ liegt im Erdgeschoss eines der fünf Wohnblocks, seine drei Zimmer 

verdankt es einer gescheiterten Hoffnung. Die Architekten hatten dort einen 

gemeinschaftlichen Waschsalon geplant, doch der wurde nie realisiert. In den 80er-Jahren 

zogen erst Türken aus dem benachbarten Kreuzberg her, dann Kurden, die aus dem 

Bürgerkrieg im Libanon flohen. Das Sozialamt teilte die Familien in die Neubauten ein, weil 

die großzügig geschnittene Wohnungen hatten und die Familien meist viele Kinder, das 

lohnte sich mehr, als deutschen Hartz-IV-Beziehern mit weniger Kindern die Miete zu zahlen. 



Das „MaDonna“ galt als „Hurentreff“ 

Die neuen Patriarchen ließen ihre Frauen kaum raus, sie sollten zu Hause waschen, also kein 

Waschsalon. „Die Mädchen huschten nur vorbei“, erinnert sich Heinemann, sie waren im 

Straßenbild kaum sichtbar. Dafür junge Männer, die zwar keine Arbeitserlaubnis, aber teure 

Autos hatten. Einige arabische Familien stiegen in die organisierte Kriminalität ein, ihre 

Fußsoldaten terrorisierten den Kiez. Schlägereien hatte es vorher auch gegeben, aber das war 

eine neue Stufe der Gewalt. „Die Jungen hatten Krieg erlebt, die waren richtig hart drauf.“ 

Drogenhandel, Prostitution, Überfälle, Schutzgelderpressung. 

Als die Wende kam, zogen alle, die es sich leisten konnten, ins Umland. Den Clans gehörte 

nun endgültig die Straße. Die Polizei traute sich nicht mehr ins Viertel, die Sozialarbeiter 

gaben auf. Heinemann blieb und stellte Migrantinnen ein, um Zugang zu den Familien zu 

bekommen. Liberalere türkische und arabische Eltern schickten ihre Töchter, aber der soziale 

Druck war groß. Das „MaDonna“ galt als „Hurentreff“. „Passt auf, die machen aus euren 

Töchtern Schlampen.“ 

 
Hochzeitskleider in einem Schaufenster in Berlin-Neukölln  

Quelle: Getty Images/Getty Images Europe 

Im Mädchentreff gibt es Computer, Hilfe bei den Hausaufgaben, Projektwochen, Spiele, 

gelegentlich Ausflüge. Heinemann will den Mädchen einen kleinen Freiraum bieten. Freiheit 

ist in den Augen der Eltern gleichbedeutend mit Drogenkonsum und vorehelichem Sex. 

Früher warteten die Brüder vor der Tür, um zu kontrollieren, ob sich ihre Schwester heimlich 

mit Jungen trifft und den Ruf der Familie ruiniert. Eine Praktikantin hat mal eine Umfrage 

unter den Mädchen gemacht. Auf die Frage nach ihrem sehnlichsten Wunsch antworteten 

einige: „Dass ich keinen großen Bruder hätte.“ 

Heinemann wurde mit Themen konfrontiert, von denen sie noch nie gehört hatte. 

„Ehrenmord“. Zwangsheirat. Ihr war aufgefallen, dass die Mädchen ihre Cousins heiraten 

sollten, als lebten die Familien noch auf dem Dorf und müssten ihren Besitz zusammenhalten. 

Viele wirkten jünger, als sie angaben. Als ein Journalist Anfang der 90er-Jahre den Treff 

besuchte und fragte, wie viele der Mädchen zwangsverheiratet werden, schätzte Heinemann 

„so 10 bis 15 Prozent“. Eine neue Mitarbeiterin, die in dem Viertel aufgewachsen ist, fuhr 

dazwischen: „Hier gibt es nicht eine arabische Familie, in der das Mädchen auch nur die Spur 

von freier Wahl hatte.“ 

Die Gewalt hinter den Fassaden ist komplizierter 
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Rechtsstaat. Heinemann sagt, damals habe sie die Bedeutung dieses Begriffs neu ermessen. 

Sie ist ein 68er-Kind, hat gegen die Eltern rebelliert, gekifft, wäre beinah von der Schule 

geflogen. Aus dem katholischen Köln floh sie ins Hausbesetzer-Berlin, wo „die Bullen“ das 

Feindbild waren. Im Rollberg merkte sie, dass sie mit ihrem liberalen Ansatz nicht 

weiterkommt. Dass die Jugendlichen einen autoritären Ton gewöhnt sind und klare Regeln 

brauchen. Dass sie eng mit dem Jugendamt zusammenarbeiten muss und mit der Polizei. Als 

sie das auf einer Bezirkssitzung vortrug und zur Sprache brachte, dass arabische Jugendliche 

ein Mädchen vergewaltigt hatten, wurde sie von Kollegen als Rassistin beschimpft. „Man 

hatte damals Angst, Fremdenfeindlichkeit zu schüren.“ Keiner sprang ihr bei. Erst nach der 

Sitzung kam eine Schulrätin zu ihr: „Machen Sie weiter so.“ 

Das politische Klima im Kiez wandelte sich erst Anfang der 2000er-Jahre. Nachdem ein 

Polizist ermordet worden war, fuhren die Beamten regelmäßig mit Mannschaftswagen vor 

und sammelten die Fußsoldaten ein. Ein neues Quartiersmanagement setzte auf rigide 

Gewaltprävention und vernetzte Einrichtungen und Behörden. Mehr Geld für 

Präventionsprojekte und Polizeipräsenz drückte die Kriminalität um rund ein Drittel. 

Lesen Sie auch  
 

 

 

Zehn Forderungen  
„Nichts totschweigen, das spielt Rechtsradikalen in die Hände“  

Die Gewalt auf der Straße ist seitdem zurückgegangen. Die Gewalt hinter den Fassaden ist 

komplizierter, die soziale Arbeit langwieriger. „Viele Familien distanzieren sich von der 

Clan-Kriminalität“, sagt Heinemann. Aber sie sind längst nicht in der Moderne angekommen. 

Um die patriarchalischen Strukturen aufzulösen, braucht es viel Zeit. Wenn es gut läuft, drei 

Generationen. 

Die meisten Mütter, die ihre Mädchen herschicken, sind als Kinder selbst ins „MaDonna“ 

gegangen. Nour kam mit ihren Eltern aus dem Libanon. Sie musste mit 16 heiraten, hat sieben 

Kinder. Alia, die Zweitälteste, hat ein Einser-Abitur gemacht, will Medizin studieren. „Sie ist 

sehr ehrgeizig und hat einen gesunden Egoismus“, erzählt Heinemann. Sie ist nicht sicher, ob 

Alia sich trauen würde, einen Mann außerhalb der arabischen Gemeinschaft zu heiraten. Aber 

wahrscheinlich wird sie sich niemanden aufzwingen lassen und sich weigern, ihren Beruf 

aufzugeben. Und ihre Kinder wiederum wird sie gleichberechtigt und freiheitlich erziehen. Da 

ist sie sich sicher. 

Bildung ist für die Mädchen der einzige Weg in ein selbstbestimmtes Leben. Die Familien, 

mit denen Heinemann und ihre Kolleginnen zusammenarbeiten, haben üblicherweise viele 

Töchter und sind allein deshalb daran interessiert, dass auch aus ihnen etwas wird. Es ist eine 
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Erfolgsmeldung, wenn Heinemann sagt: „Unsere Mädchen müssen erst nach der Ausbildung 

heiraten.“ Seit der Gründung des Mädchentreffs ist es ihr gelungen, das durchschnittliche 

Heiratsalter anzuheben: von 13 bis 16 auf 18 bis 21 Jahre. 

Lesen Sie auch  
 

 

 

Migranten in Deutschland  

„Integration darf kein Minenfeld der politischen Ängste sein“  

Die Furcht vor dem Ehrverlust ist noch immer Ursache für die frühe Verheiratung. Wenn sie 

mitbekommen, dass in einer Familie die Vorbereitungen beginnen, besucht Heinemanns 

Mitarbeiterin die Eltern, überzeugt sie etwa davon, dass die Tochter so gute Noten hat, dass 

sie auf eine höhere Schule gehen kann. Dann rückt die Hochzeit erst einmal in den 

Hintergrund. Den Mädchen hingegen bringen sie bei, Kompromisse auszuhandeln. Ein 

häufiges Streitthema sind Gruppenarbeiten in der Schule. Die Eltern wollen nicht, dass die 

Töchter ohne Aufsicht mit Jungen zusammen Hausaufgaben machen. Die Mädchen bringen 

die Mitschüler dann ins „MaDonna“ mit. 

Es gibt Rückschläge. Vor drei Jahren haben sich fünf Mädchen einem salafistischen 

Frauenverein angeschlossen. Sie waren nicht gut in der Schule, wussten nicht wohin mit sich, 

erzählt Heinemann. „Dann kommt so eine Gruppe und sagt: ‚Schwestern, ihr seid was ganz 

Besonderes. Wendet euch dem Glauben zu.“ Drei konnten sie zurückgewinnen. Sie gingen 

mit zu Predigten, diskutierten mit den Mädchen, versuchten, sie weiter einzubinden, übten 

sich in Geduld. Ein Mädchen trug erst gar keinen Schleier, dann einen bunten, dann einen 

schwarzen, der wurde immer länger und irgendwann war sie ganz verhüllt. Dann ging es 

wieder zurück, alles innerhalb von einem Jahr. „Sie hat dann die Schule gewechselt, um dem 

Druck zu entgehen, der hier herrscht, wenn eine Frau das Kopftuch ablegt.“ 

Viele ziehen jetzt weg, an die Ränder Neuköllns, wo die Mieten langsamer wachsen. Die 

Gentrifizierung kriecht den Rollberg hoch. In der ehemaligen Kindl-Brauerei gegenüber vom 

Jobcenter, wo sich Jungen und Mädchen heimlich verabredeten, gibt es jetzt Kunst und 

veganes Essen. 

Lesen Sie auch  
 

 

 

U8  

Eine Nacht in Berlins gefährlichster U-Bahn  
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Auf der nahe gelegenen Sonnenallee pilgern Flüchtlinge in die arabischen Supermärkte und 

Shisha-Cafés. Heinemann beobachtet mit Sorge, dass nun wieder viele Männer aus 

patriarchalischen Gesellschaften nach Neukölln kommen. Die Mädchen befürchten, dass ihre 

mühselig erkämpften Freiheiten infrage gestellt werden könnten. Einige gehen nicht mehr 

allein auf der Sonnenallee einkaufen, nachdem sie dort ziemlich derbe angemacht worden 

sind. 

Eine Neue soll es jetzt richten 

Gabi Heinemann wird diese Entwicklung nicht mehr aus nächster Nähe erleben. Sie will bald 

in Rente gehen, ihre Kraft schwindet, sagt sie. Sevil Yildirim soll das „MaDonna“ dann 

übernehmen, eine Deutschtürkin, die im Kiez aufgewachsen ist. Sevil hat Psychologie und 

Kriminalistik studiert, die Mädchen bewundern sie wie eine große Schwester. Dass eine vom 

Rollberg es so weit gebracht hat, macht ihnen Mut. 

Die 33-Jährige trägt schwarze Leggins, schwarzes Shirt und einen goldenen Ring in der Nase. 

Schminkt Kinder, dirigiert die Mädchen, beantwortet Anrufe. Beim Kinderfest im 

vergangenen Jahr kamen Männer von einem berüchtigten Clan auf den Falkplatz. Sevil ging 

auf sie zu, sagte, sie sollen verschwinden, da fingen die Typen an, Stress zu machen. Einige 

Familien flüchteten vom Fest. „Sevil hat den Platz gehalten und die Polizei geholt“, erzählt 

Heinemann. 

Sie findet, „die Deutsche“ kann sich allmählich zurückziehen. 
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