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„Die herrschenden Ideen einer Zeit waren stets nur die Ideen der herrschenden Klasse.“ K. Marx

Widerstandskraft ALLER Lohnab-
hängigen zu schwächen. 

Verelendung zur 
profItsIcHerung
Hinzu kommt das im November 
2010 von der Bundesregierung ver-
abschiedete „Sparpaket“, das sich in 
erster Linie gegen Erwerbslose rich-
tet. In Berlin trifft dieses „Sparpaket“ 
über  eine Millionen Menschen, die 
von staatlichen Transferleistungen ab-
hängig sind. Und es sind auch genau 
diese 1 Mio. Berlinerinnen und Berliner, 
die die Auswirkungen der bereits 2009 
beschlossenen „Schuldenbremse“ am 
härtesten zu spüren bekommen. Diese 
„Schuldenbremse“ ist nichts anderes als 

dKp trItt zur 
WaHl an!
Am 18.09. wird in Berlin ge-
wählt. Auch die DKP Berlin tritt 
zur Wahl an: mit einer Landes-
liste,  einem Direktkandidaten 
und für die BVV. Wir wollen 
mehr als die bürgerlichen 
Parteien. Uns geht es um eine 
sozialistische Perspektive:

Wir wollen eine Gesellschaft, 
… in der das Wohl der Menschen  
 im Mittelpunkt steht.
… in der jede/r von seiner Arbeit 
 leben kann.
… in der jede/r genügend freie 
 Zeit für Freund/innen und 
 Familie und für künstlerische 
 Entfaltung hat. 

Darum ist die Überwindung des Ka-
pitalismus unser langfristiges Ziel.

Was tun wir vor Ort? In Friedrichs-
hain-Kreuzberg setzen wir uns ge-
gen die zunehmende Verdrängung 
ein. Wir wollen hier keine Schicki-
Micki-Viertel, sondern bezahlbare 
Mieten und den Erhalt alternativer 
Wohnformen. Wir kämpfen gegen 
Rassisten und Nazis in unserem 
Kiez, berlin- und bundesweit.

Auch du kannst am 18.09. ein 
Zeichen setzen: Wähle konse-
quent antikapitalistisch! Wähle 
die DKP Berlin – bei den Abge-
ordnetenhauswahlen berlinweit 
und bei den Wahlen zur Bezirks-
verordnetenversammlung in 
Friedrichshain-Kreuzberg.

doWnload WaHlprogramm: 
www.dkp-berlin.info

das KapItal scHlägt zu – 
scHlagen WIr gemeInsam zurücK!
Die Offensive des Kapitals braucht eine Antwort: 
Gemeinsamer Widerstand.

zeItung der dKp frIedrIcHsHaIn-Kreuzberg   aprIl 2011

 Über 3 Millionen Menschen in 
Deutschland sind offiziell erwerbs-
los – die tatsächliche Zahl liegt weit 
darüber. Trotzdem beschwören Bun-
desregierung und bürgerliche Medi-
en das „deutsche Jobwunder“. Dieses 
„Jobwunder“ ist jedoch vor allem das 
Ergebnis rasant ansteigender Leih-
arbeit, die schon längst die 1 Mio.-
Marke überschritten hat. Leiharbeit 
bedeutet: ein Drittel weniger Lohn 
gegenüber Beschäftigten der Stamm-
belegschaften und die permanente 
Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren.

Das „deutsche Jobwunder“ ist nichts 
anderes als eine weitere Offensive 
des Kapitals zur forcierten Ausbeu-
tung der Beschäftigten. Durch Leih-
arbeit sollen nun die Löhne weiter 
gedrückt werden, um die wirtschaft-
liche Stellung auf dem Weltmarkt 
und die Vormachtstellung in der 
EU auszubauen. Doch es geht noch 
um mehr: Mit Leiharbeit soll - ne-
ben Hartz IV - ein weiteres Inst-
rument ausgebaut werden, um die 
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ein Blankoscheck für die Bundeslän-
der, ihre Ausgaben für die öffentliche 
Daseinsvorsorge (Gesundheitsversor-
gung, Bildung, ÖPNV etc.) weiter zu-
sammenzustreichen. Profiteure wer-
den wieder Konzerne und Banken 
sein, die sich unter dem Vorwand der 
„Schuldenbekämpfung“ in öffent-
liche Betriebe einkaufen. Bekann-
tes Beispiel: Die Teilprivatisierung 
der Berliner Wasserbetriebe (BWB) 
1999. Die Profite für die Konzerne 
RWE und Veolia sprudeln, während 
die Wasserpreise seit 2001 um über 
35 % stiegen.

WIderstand Ist möglIcH!
Die Revolten in Ägypten und Tu-
nesien, aber auch die Kämpfe der 
griechischen Bevölkerung gegen 
den von der EU diktierten Sozial-
kahlschlag zeigen: Widerstand ist 
möglich und kann eine ungeahn-
te Durchsetzungskraft entwickeln. 

 „Die Idee des ,Kiezspazierganges' 
für weitere Verteilaktionen fand all-
gemein Anklang“. „Spazieren“ geht 
hier die Partei „Die Freiheit“, Bezirks-
gruppe Friedrichshain-Kreuzberg.
Die Ultrarechten sind mit einem 
Wort umschrieben: „islamfeindlich“. 
Und damit auf Wählerfang? Es wird 
doch auch etwas geben, "wofür" die 
stehen? Allerdings: Ein Blick ins 
„Grundsatzprogramm“ und ihr Klas-
senstandpunkt wird klar. Sie wollen 
eine Gesellschaft von „Stärkeren“ und 
„Schwächeren“. Die „Starken“ sind 
sie. Sie fordern ständige Verschärfung 
der ungleichen Besitzverhältnisse. 
Recht auf Arbeit? Auf angemessenen 
Lohn? Auf Daseinsvorsorge? Starke 
Gewerkschaften? Aber nicht doch! 
Ihr „arbeitsmarktpolitisches Konzept“ 

» Die Maßnahmen der 
Vereinten Nationen halten 
wir insgesamt politisch für 
notwendig, um die Be-
völkerung vor schwersten 
Menschenrechtsverletzun-
gen zu schützen. « 

Renate Künast und Jürgen Trittin 
(Bündnis 90/ Die Grünen) in einer 
gemeinsamen Presseerklärung vom 
18.03.2011 zu dem Kriegseinsatz 
gegen Libyen. Über 70 Menschen 
wurden innerhalb weniger Tage bei 
den Bombenabwürfen getötet.

 do, 07. aprIl, 19.30 uHr

roter stammtIscH 
... der DKP Friedrichshain-Kreuz-
berg: Proletarischer Revolutionär 
und Arbeiterführer: Ernst Thäl-
mann. Ein Gespräch zum 125. 
Geburtstag mit den Buchautoren 
Eberhard Czichon und Heinz Ma-
rohn (Thälmann. Ein Report). 
ort: Kneipe „Zum Franziskaner“, 
Dresdener Str. 17, U1 + U8 Kott-
busser Tor.

 do, 05. maI, 19.30 uHr

roter stammtIscH 
... der DKP Friedrichshain-
Kreuzberg: Wie geht es weiter im 
sozialistischen Cuba? Nach dem 
Parteitag der Kommunistischen 
Partei.
ort: Kneipe „Zum Franziskaner“, 
Dresdener Str. 17, U1 + U8 Kott-
busser Tor.

 so, 08. maI, ab 18.00 uHr

tag der befreIung – eIn 
grund zum feIern! 
Fest der DKP Friedrichshain-
Kreuzberg anlässlich des 66. 
Jahrestgages der Befreiung vom 
deutschen Faschismus
ort: Spreewaldplatz, 
U1 Görlitzer Bahnhof

termIn-pInnWand

Auch hier geben der Protest gegen 
„Stuttgart 21“ und der erfolgreiche 
Wasser-Volksentscheid in Berlin ei-
nen Vorgeschmack auf den stärker 
werdenden Widerstand gegen die 
herrschende Politik. 

Entscheidend für die weitere Beförde-
rung dieses Widerstandes wird es sein, 
eine breite Abwehrfront aufzubauen, 
die den zahlreichen Spaltungsversu-
chen der Herrschenden widersteht. 
Ob Erwerbslose und Beschäftigte, 
Leiharbeiter und Stammbelegschaf-
ten, Deutscher oder Migrant: Im Wi-
derstand gegen das Kapital ist Solida-
riät unsere schärfste Waffe – und das 
zu zeigen, ist ein guter Grund, am 1. 
Mai auf die Straße zu gehen.

 demos am 1. maI 2011
dgb-demo: Wittenbergplatz, 9.00 Uhr
reVolutIonäre 1. maI-demo: 
Kottbusser Tor, 18.00 Uhr
überall gIlt: reIn In den 
KlassenKämpferIscHen blocK! 

„ersetzt staatliche Transferleistungen 
durch verpflichtende (...) Arbeit, die in 
jedem Fall obligatorisch eingefordert 
wird“. Ihre zynische "Freiheit" be-
deutet: Für häusersammelnde Reiche 
– Befreiung von der Grunderwerbs-
steuer; für die verarmenden Massen 
– Rechtlosigkeit, Arbeitszwang und 
unbezahlbare Mieten. Zur Absiche-
rung ihrer Diktatur fordern sie eine 
massive Aufrüstung von Polizei und 
Geheimdiensten sowie einen „freiwil-
ligen Polizeidienst“.
Sie erfinden eine „Bedrohung“ durch 
Migranten, um uns Lohnabhängi-
ge und Erwerbslose gegeneinander 
aufzuhetzen. Das wird ihnen nicht 
gelingen. Machen wir ihre Spazier-
gänge zum Spießrutenlauf! Keine 
Stimme den Rassisten!

rassIstIscHe bauernfänger

o-ton

Partei „Die Freiheit“ im Wahlkampf unterwegs



Nun ist es soweit: Ab 9. Mai 
beginnt die Regierung die 
Häupter ihrer Untertanen zu 
zählen,  in Neusprech „Zen-
sus 2011“ genannt. 

Ein Viertel der Bevölkerung 
muss anhand von Fragebögen 
Auskunft über ihre persönlichen 
Lebensverhältnisse geben. Bei 
Verweigerung droht eine Geld-
strafe von 500 Euro. Abgegli-
chen werden diese Angaben mit 
den örtlichen Melderegistern, 
den Jobcentern, den Finanzäm-
tern usw.

Unter einheitlicher Kennziffer 
werden diese Daten zusam-
mengeführt und bleiben bis 
2017 direkt rückverfolgbar. Wer, 
wann und warum Zugriff auf 
diese Daten haben wird, weiß 
keiner. Was aber jeder wissen 
sollte, ist, dass hier vom Staat 
die Grundlage einer alles um-
fassenden Datenbank angelegt 
wird, die jeden einzelnen und 
sein Umfeld bis ins Detail 
beschreiben kann.

Und wozu das Ganze? Zur 
Feststellung der Einwohnerzah-
len? Sind aufgrund der letzten 
Zählung genügend Lehrer und 
Erzieher eingestellt, Kita- und 
Schulplätze zur Verfügung 
gestellt worden? Ist seither eine 
vernünftige und bezahlbare 
Verkehrspolitik gemacht worden? 
Die Antwort lautet: Nein! Und 
somit lautet auch unsere Antwort 
auf den Zensus 2011: NEIN!

Dass darüber hinaus die NPD 
sich bemüht, Volkszähler zu stel-
len, ist ein weiterer Grund dem 
Zensus Widerstand entgegen 
zusetzen.

meHr Infos: www.zensus11.de
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 Bei Familie O., einer arabischspra-
chigen Familie aus dem Libanon, 
sitzt der Schock tief. Seit elf Jahren 
wohnt die Familie in der ehemaligen 
Sozialwohnung in der Kochstraße 25. 
Mieterhöhungen erhielten sie in den 
letzten Jahren häufiger, bisher lagen 
sie zwischen 20 und 100 Euro. Mitte 
Februar erreichte die Familie jedoch 
ein Schreiben der „Claus-Hausver-
waltung“, in der die Erhöhung der 
Netto-Kaltmiete von bisher 668,06 
Euro auf 1.566,51 Euro mitgeteilt 
wird. Das ist ein Anstieg von mehr 
als 125 Prozent!

Dieses Vorgehen des Eigentümers 
hat System und scheint rassistisch 
motiviert: Nur Mieter mit arabi-
schem oder türkischem Nachnamen 
in den ehemaligen Sozialwohnungen 
der Kochstraße 15-26 erhielten die-
se extremen Mieterhöhungen. Ihre 
Nachbarn mit deutsch klingendem 
Namen sollen zukünftig lediglich 20 
Euro mehr zahlen. Bis zum 3. März 
mussten sich die Bewohner entschei-
den, ob sie die Erhöhungen anneh-
men oder ausziehen. 

Das Berliner Bündnis Sozialmieter.de 
hat mittlerweile eine dringende Petiti-
on an den Regierenden Bürgermeister 
geschickt, mit der Bitte um sofortige 
Hilfe. Inzwischen hat sich der Integ-
rationsbeauftragte des Senats einge-
schaltet, rechtliche Schritte gegen den 
Hauseigentümer werden geprüft. 

das gescHäft mIt 
der „KostenmIete“
Als Grund für die Mietsteigerungen 
wird von der „Claus-Hausverwaltung“ 
das Auslaufen der Senatsförderung 
angeführt. Bis 2003 finanzierte der 
Senat den sozialen Wohnungsbau in 

Berlin. Die Kosten für die Sozialwoh-
nungen wurden von den privaten Bau-
unternehmern und Bankern künstlich 
hoch getrieben, übernahm der Senat 
doch den finanziellen Ausgleich. Über 
dieses Finanzierungssystem der „Kos-
tenmiete“ verdienten sich Investoren 
bereits bei der Errichtung von Sozial-
wohnungen eine goldene Nase. Seit 
dem Ausstieg des „rot-roten“ Senats 
aus dieser Förderung, sind die Beleg-
bindung und damit auch die Bindung 
an die Sozialmiete entfallen. 

VertreIbung mIt system
Seither dürfen Eigentümer die soge-
nannte „Kostenmiete“ auf die Mieter 
abwälzen. In   Innenstadtbezirken 
wie Kreuzberg oder Mitte sind diese 
Mietsteigerungen um über 100 Pro-
zent keine Seltenheit. Bereits im März 
2010 machte ein ähnlicher Fall in der 
Fanny-Hensel-Siedlung Schlagzeilen. 
Die meisten Mieter mussten damals 
aufgrund massiver Mieterhöhungen 
ihre Wohnungen verlassen. Auch 
hier gehörte es zum System, Mietern 
mit Migrationshintergrund höhere 
Mietforderungen abzuverlangen als 
ihren deutschen Nachbarn. Das Ziel 
ist klar: Berlins profitable Mitte den 
Reichen, die Ränder den Armen.

„zensus 2011“: 
eIn VolK WIrd ge-
zäHlt! Was zäHlt 
das VolK?

125 %-Mietsteigerungen für Mieter in der Kochstraße

erneut rassIstIscH motIVIerte 
mIeterHöHungen In Kreuzberg



 Sie versuchten es mit Drohungen, 
mit Totschweigen, mit Salamitaktik, 
mit Lügen: Die regierenden Senatspar-
teien bekämpften den Wasser-Volks-
entscheid mit allen Mitteln. Besonders 
erfinderisch beim Verschleiern der 
Fakten war die Führung der Berliner 
LINKEN. Lieber gaben sie ihre letzte 
Glaubwürdigkeit preis als Geheimver-
träge und Gewinngarantien für private 
Anteilseigner offenzulegen.

Homepage Berliner Wasserbetriebe: 
„Von der Anteilseignerseite wurden be-
stellt: Harald Wolf – Vorsitzender des 
Aufsichtsrates – Senator für Wirtschaft, 
Technologie und Frauen des Landes 
Berlin (...)“. Wer ihn „bestellt“ hat, ist 
offenkundig: Seit der Teilprivatisierung 
der Wasserbetriebe haben die Berliner 
extrem überteuerte Wasserpreise ge-
zahlt – die höchsten in Deutschland. 
Aufsichtsratsvorsitzender Wolf hat jede 

Preiserhöhung mitbeschlos-
sen, seit 2002. 
Was kein Mensch mit Verstand 
vertritt – dieser „Volksvertreter“ 
vertrat es, Jahr um Jahr: die 
Bereicherung am Gemeingut 
Wasser durch eine Handvoll 
Profiteure. Bis die Berlinerin-
nen und Berliner eingriffen: 
Seit dem 12. März gilt das Ge-
setz zur Offenlegung aller Ver-
träge, erlassen durch „das Volk 
des Landes Berlin“. Der Volks-
entscheid erhielt mehr „Ja“-
Stimmen als 2006 die Links-
partei und SPD zusammen. 
Jede Stimme wurde erkämpft 
– auch von der DKP. Der „Ber-
liner Wassertisch“ hatte weder 
Geld noch Medien im Rücken. 

Anders Harald Wolf. Als der gefürch-
tete Urnengang bevorstand, wandte er 
sich über den RBB an die Öffentlichkeit 
und verkündete: „Ich werde nicht zur 
Abstimmung gehen“. Um das demo-
kratische Verfahren in letzter Minute 
zum Scheitern zu bringen, log er, die 
Verträge seien bereits vollständig ver-
öffentlicht. Wolf musste bekennen, auf 
welcher Hochzeit er tanzt: Konzernin-
teressen oder demokratischer Prozess? 
Den Korb bekam die Demokratie.
Möge er mit RWE und Veolia ver-
schwinden. Die haben ihn ja „be-
stellt“. Wähler holen ihn da nicht 
mehr ab. Wir werden nämlich zur 
Abstimmung gehen: am 18. Septem-
ber! Nicht für eine in sich gespalte-
ne, jeden Widerstand ausbremsende 
Privatisierungs- und Aufsichtsrats-
„LINKE“, sondern für konsequente 
antikapitalistische Oppositionspolitik. 
Die DKP tritt dafür an.

Die DKP-Gruppe Friedrichshain-

Kreuzberg ist ein ziemlich bunter 

Haufen: von gerade mal über 20 

bis über 80 Jahre alt, aus der DDR, 

Berlin und der alten BRD.

Wir sind in verschiedenen Bewe-

gungen aktiv:

· Gegen Nazis engagieren wir uns 

 in der „Initiative gegen Rechts“ 

 in Friedrichshain.

· Beim Berliner Wassertisch sind 

 wir aktiv dabei und kämpfen 

 gegen die Privatisierung unseres 

 Wassers. 

· Wir wehren uns gegen hohe 

 Mieten und Verdrängung in 

 unseren Kiezen.

Uns eint ein Gedanke: Dieses 

Gesellschaftssystem überwinden! 

Wir wollen Sozialismus, eine 

Welt, in der die immer größer 

werdenden Probleme besser bzw. 

überhaupt zu lösen sind! Dafür 

braucht man eine entschlossene 

Partei – für uns ist dies die DKP. 

Es gibt immer eine Menge zu tun. 

Eigentlich fehlt uns immer nur 

noch eine/r: Und das bist Du!

 KontaKt & Impressum: 
DKP Friedrichshain-Kreuzberg
Franz-Mehring-Platz 1
10243 Berlin
Tel. 030.29783132
www.dkp-friedrichshain-
kreuzberg.de
V.i.S.d.P.: M. Grüß, Franz-Mehring-Platz 1, Berlin

 offenes treffen: 

Jeden 2. und 4. Dienstag im Mo-

nat um 19:30 Uhr, Café Chüechli-

wirtschaft, Grünberger Straße 68,  

10245 Berlin-Friedrichshain

Leben und kämpfen 
in Friedrichshain-
Kreuzberg
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Harald Wolf (dIe lInKe)
Aufsichtsratvorsitzender der Berliner Wasserbetriebe

Klassengegner zum ausscHneIden & sammeln




