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

tungsschirme und „Sparpakete“, die 
die Banken und Konzerne durch die 
Krise brachten. Nun soll es wieder 
vorwärts gehen: „Die Krise ist über-
standen, die Arbeitslosenzahlen sin-
ken“, feiern die bürgerlichen Medien 
unisono. An der Lohnentwicklung, 
an Billigjobs, Kurz- und Leiharbeit 
soll sich aber nichts ändern. Auch 
den Hartz-IV-Opfern wird weiterhin 
nicht nur keine Arbeit, sondern auch 
kaum Geld gegeben. Im Gegenteil, 
sie werden munter weiter beraubt.

hartz-IV Ist repressIon!
Daran ändert auch nichts, dass das 
oberste bürgerliche Gericht den mo-
natlichen Regelsatz von 359 Euro für 
ALG-II-Bezieher als verfassungswid-
rig bezeichnet hat. Es wird schlicht 
ein anderes Rechenmodell vorgelegt. 
Und um die Menschen ruhig zu stel-
len, sollen die Erwerbslosen ganze 
fünf Euro mehr im Monat kriegen. 
Vergessen wird bei all dem Wirbel, 
dass es nicht um fünf Euro mehr 
oder weniger geht. Es geht ums Sys-
tem. Hartz-IV ist Armut per Gesetz 
und drückt nicht nur Erwerbslose an 
den Rand der Gesellschaft, sondern 
auch die Löhne der Noch-Beschäf-

Vor 100 Jahren wurde zum ersten 

Mal der Internationale Frauentag 

begangen. Allein in Deutschland 

nahmen über eine Million Frauen 

und Männer an Veranstaltungen 

und Demonstrationen teil.  Einge-

bunden in die internationale sozia-

listische Bewegung ging es neben 

politischer Mündigkeit (Frauenwahl-

recht) und Gleichberechtigung auch 

immer um eine grundsätzliche 

Emanzipation: die revolutionäre 

Überwindung der kapitalistischen 

Gesellschaftsordnung.

Trotz formaler Gleichstellung 

werden Frauen heute noch immer 

durch unbezahlte Haus- und 

Familienarbeit ausgebeutet und in 

prekäre Beschäftigungen ge-

zwungen. Auch heute ist es nicht 

möglich, die Frage der Geschlech-

terverhältnisse losgelöst von den 

kapitalistischen Verhältnissen zu 

denken. Wir treten für eine sozialis-

tische Perspektive ein und wollen 

dazu rund um den 8. März mit  

Veranstaltungen beitragen.

 Info: 8maerz.blogsport.de

lügen, täusChen, 
VersChleIern, 
Hartz IV: Ein Repressionsinstrument der Herrschenden
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 „Der Krieg, der jetzt vor der Türe 
steht, ist der Krieg gegen dich, Pro-
let!“ Das Zitat aus einem Gedicht von 
Erich Weinert, geschrieben 1929, 
mag antiquiert klingen, aber mal ehr-
lich: Um was handelt es sich sonst?
Die Lohnabhängigen und die Ärms-
ten der Armen, die Erwerbslosen 
und Hartz-IV-Abhängigen zahlen die 
Zeche. Sie zahlen jeden Cent der Ret-

InternatIonaler 
frauentag 2011:
zusammen 
Kämpfen!
... gegen Patriarchat, Aus-
beutung und Unterdrückung!
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tigten in den Keller. Hartz-IV ist ein 
Repressionsinstrument gegen Er-
werbslose, die mit Sanktionen bis hin 
zur kompletten Leistungskürzung 
bedroht werden, und gegen Arbeiter 
und Angestellte, die täglich um ihre 
Jobs fürchten müssen.
Nach Berechnungen der Allianz-
Versicherung hat der Euro seit sei-
ner Einführung knapp 22 Prozent 
an Wert verloren. In der BRD lag die 
Entwertung bei durchschnittlich 1,5 
Prozent im Jahr. Der Regelsatz für 
Hartz-IV-Abhängige ist seit seiner 
Einführung im Januar 2005 nicht er-
höht worden. 1,5 Prozent - das wären 
jährlich über 5 Euro. Ähnlich sieht es 
bei den Renten aus.

hartz-IV muss weg!
Und wie sieht es bei der Arbeitslo-
sen- und Krankenversicherung aus? 
Sie werden trotz des angeblichen 

 In den letzten Monaten wurden al-
lein in Berlin sieben Brandanschläge 
auf islamische Kultureinrichtungen 
und Moscheen verübt. Die Sehtilik-
Moschee am Columbiadamm in 
Neukölln wurde 2010 gleich viermal 
mit Brandsätzen attackiert. 
Zwei weitere Anschläge richteten sich 
im November gegen die Neuköllner 
Al-Nur-Moschee sowie im Dezember 
gegen ein islamisches Kulturzent-
rum in Tempelhof. Zuletzt wurde in 
der Nacht vom 7. auf den 8. Januar 
2011 die Moschee der Ahmadiyya-
Gemeinde in Wilmersdorf Ziel eines 
Brandanschlags. Menschen wurden 
glücklicherweise bei keiner dieser ras-
sistischen Attacken verletzt. Ein mut-
maßlicher Täter aus Neukölln sitzt 
seit dem 21.01. wegen dringendem 
Tatverdacht in Untersuchungshaft.
Auch bundesweit nehmen islam-

» In vielen Themen sind 
wir das Original und 
nicht die Grünen und 
die SPD. « 

Harald Wolf laut taz vom 
17.01.2011 bei seiner Nominie-
rung zum Spitzenkandidaten 
der Berliner Linkspartei zu den 
Abgeordnetenhauswahlen im 
September.

 sa, 26. februar, 14.00 uhr 

„zweI Jahre thor steInar, 
sInD zweI Jahre zu VIel“
Antifa-Demo gegen den 
Naziklamottenladen Tromsö
start: Boxhagener Platz, 
Friedrichshain

 DI, 08. märz, 19.00 

100 Jahre InternatIonaler 
frauentag 
Perspektiven des Frauenkampfes heute
ort: junge Welt-Ladengalerie, 
Torstr. 6, Mitte

 fr, 11. märz, 16.00 

zusammen Kämpfen!
Demonstration gegen Patriachat, 
Ausbeutung und Unterdrückung
ort: U-Bahnhof Rathaus Neukölln

termIn-pInnwanD

Aufschwungs erhöht. Selbstverständ-
lich paritätisch: Beschäftigte und 
Unternehmer bezahlen bei Arbeits-
losen- und Krankenversicherung den 
gleichen Anteil mehr, jeweils 0,1 und 
0,3 Prozent. Aber den Konzernen 
wird, weil die Krise ja angeblich vor-
bei ist, die Insolvenzumlage in Höhe 
von 0,41 Prozent erlassen. Unter 
dem Strich bezahlt jeder Werktätige 
pro Monat 5 bis 30 Euro mehr. Die 
Unternehmer zahlen 0,01 Prozent 
weniger. Was diese Rechnung zum 
Beispiel bei der Telekom mit 120.000 
Beschäftigten ausmacht, kann sich 
jeder selbst ausrechnen.

Für uns ist klar: Hartz-IV muss weg! 
Die Reichen sollen zahlen. Oder, 
um es mit Brecht zu sagen: „Armer 
Mann und reicher Mann, standen da 
und sahn sich an, und der Arme sag-
te bleich, wär ich nicht arm wärst du 
nicht reich!“ 

feindliche Übergriffe zu. Anfang Ja-
nuar 2011 wurde eine Moschee in der 
Nähe von Köln mit rassistischen Paro-
len beschmiert. Angeheizt wird diese 
antimuslimische Stimmung durch 
eine Hetzkampagne, die Politiker von 
CDU bis SPD im Einklang mit den bür-
gerlichen Medien im letzten Jahr gegen 
angebliche „Integrationsverweigerer“ 
losgetreten haben. Auch Thilo Sarra-
zins (SPD) Buch „Deutschland schafft 
sich ab“, das im Juni 2010 erschien, 
hat maßgeblich zu dieser rassistischen 
Stimmungsmache beigetragen. Das 
Buch wurde bereits 1,2 millionenfach 
verkauft und zählt zu den bestverkauf-
ten Büchern der BRD seit 1945. Nazis 
wie Holger Apfel (NPD) schwärmen: 
„Sarrazin hat uns eine großartige Vor-
lage geliefert“. Die rassistischen An-
schläge sind das traurige Ergebnis die-
ser geistigen Brandstiftung. 

rassIstIsChe branDstIftungen

o-ton



Am 2. Februar wurde das 

Hausprojekt „Liebig 14“ in Fried-

richshain zwangsgeräumt. 2500 

Polizisten verschafften dem 

Eigentümer, Suitbert Beulker, 

mit Hubschraubern, Räumgerät 

und Wasserwerfern Zugang. Al-

lein in Berlin protestierten nach 

der Räumung 2500 Leute. Auch 

in Hamburg, Kiel, Freiburg und 

vielen weiteren Städten gab es 

zahlreiche Soli-Demos. 

Das Haus in der Liebigstraße 

14  wurde 1990 besetzt. Die 

Bewohner erhielten später 

Mietverträge, wurden aber 

gekündigt, als zwei private 

Investoren das Haus Ende der 

90er Jahre von der landeseige-

nen Wohnungsbaugesellschaft 

Berlin-Mitte (WBM) abkauften. 

Langjährige Prozessen verloren 

die Bewohner, zahlten aber 

bis zuletzt eine Nutzungsent-

schädigung in Höhe der zuvor 

vereinbarten Miete. 

Der große Rollgriff geht indes 

weiter: Innensenator Körting 

(SPD) kündigte für den 3. 

März die nächste Räumung 

an: der „Schenkladen“ in der 

Scharnweberstraße 29. Das 

Kulturzentrum Köpi – nahe des 

lukrativen Spreeufers – soll in 

Kürze zwangsversteigert werden. 

Zeitgleich wird bekannt, dass 

die Daimler AG bis 2013 vom 

Potsdamer Platz in die Nähe 

der Oberbaumbrücke ziehen 

wird– neben die O2-World. Das 

Gebäude soll 55 Meter hoch wer-

den. Aber: Wir werden unseren 

Kiez nicht kampflos den Profit- 

und Miethaien überlassen. Wir 

bleiben alle!
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 Auf dem Gipfel des Chaos befan-
den sich nur 200 von insgesamt 
560 Viertelzügen auf der Schiene. 
Bei diesen restlichen S-Bahnzügen 
sind die Türen oder Heizungen 
defekt, die Bremsanlagen funktio-
nieren nicht (!) und die Radachsen 
zeigen regelmäßig Risse. Diesen 
Winter gab es bereits 1136 Störfälle. 
Die Notfahrpläne können nicht ein-
gehalten werden, Taktungen werden 
über die Schmerzgrenze verlängert, 
Teilstrecken und ganze Wohngebie-
te werden gar nicht mehr befahren. 
Das Eisenbahnbundesamt hatte ge-
droht, der S-Bahn keine Betriebser-
laubnis für 2011 zu erteilen, wenn 
nicht schnellstens Besserung einträte, 
knickte aber doch ein und erteilte die 
Genehmigung gleich bis einschließ-
lich 2014. Soviel zur Drohung. 

wIe Kam es überhaupt soweIt?
Das Problem ist hausgemacht: Über 
Jahre hinweg wurde bei der S-Bahn 
eingespart, was möglich war, um die 
vorgegebenen Gewinnabführungen 
an den Mutterkonzern DB zu erfül-
len. Für 2009 waren dafür 125 Millio-
nen Euro vorgesehen. (Das entspricht 
der Hälfte des Betrages, den der Ber-
liner Senat für die Bereitstellung 
des S-Bahn-Betriebs pro Jahr zahlt.) 
Dafür wurden zwei von drei Werk-
stätten geschlossen, Wartungsinter-
valle verlängert und Fachpersonal 

abgebaut, die Bahnsteige verwaisten, 
Lokführer fertigen die Züge selbst 
ab. Mit dem ersten Radachsenbruch, 
trat das ganze Dilemma immer deut-
licher zutage. Auch wenn jetzt eine 
der Werkstätten wieder geöffnet wur-
de, ist inzwischen das Fachpersonal 
abgewandert. Da gestand sogar das 
rechte Springerblatt BZ ein: „(…) 
das hat selbst die DDR besser hinge-
kriegt“ (08.12.2010).
Die Berliner Verkehrssenatorin Junge-
Reyer (SPD) will eine teilweise Aus-
schreibung der Strecken und schwad-
roniert von mehr Wettbewerb auf der 
Schiene. Doch mehr Privatisierung 
wird nicht zu einer Verbesserung füh-
ren, denn ein neuer Betreiber muss, 
um wettbewerbsfähig zu sein, die Ge-
winne maximieren, was auf die Löhne 
und den Personalbestand drückt. Das 
Problem der Signale und Weichen, also 
der Trassen, ist damit auch nicht gelöst: 
die betreibt nämlich die DB Netz. 

DIe öffentlIChe DaseInsVorsor-
ge gehört nICht In prIVate hanD!
Die Gelder, die der Senat für den Be-
trieb bereitstellt, müssen investiert 
werden, um den Betrieb sicherer 
Züge zu garantieren. Das Auspressen 
durch die DB, die zu 100 Prozent im 
Besitz des Bundes ist, muss gestoppt 
und die Bahn ebenfalls zu Investiti-
onen in Trassen und Bahnsteige ge-
zwungen werden. 

räumung Der 
lIebIg 14

Die Berliner kennen das Desaster von ihrem 
täglichen Weg durch die Stadt: Der Zustand 

der S-Bahn spottet jeder Beschreibung.

sChreCKen ohne enDe



 Robbin Juhnke, den innenpoliti-
schen Sprecher der CDU-Fraktion im 
Berliner Abgeordnetenhaus, kennt 
kaum jemand. Wer ihn googelt, stößt 
auf bizarre Schutz- und Trutzbünde 
für deutsches Volks- und Erbgut, rech-
te Splitterparteien und islamfeindliche 
Foren, die seine Statements dankbar 
veröffentlichen. 
Erfolgreichere Hasspropagandisten 
führen die etablierten Medien und 
Bestsellerlisten an. Juhnke muss sich 
mit dem braunen Blatt „Junge Frei-
heit“ begnügen. Hier ist er Stamm-
gast und darf Thilo Sarrazins rassisti-
schem Hetzpamphlet Beifall spenden. 
Juhnke: „Und es spricht auch nichts 
dagegen, darüber nachzudenken, wer 
uns als Zuwanderer nützt und wer 
nicht“. Aus solchen Sätzen spricht 
das imperialistische Herrenvolk, dem 
Migranten als Lieferanten billigster 
Arbeitskraft zu „nützen“ haben.

Wenn „Junge Freiheit“ perfide sug-
geriert „Ausländergewalt“ sei „quan-
titativ höher“ „als die der Linksext-
remisten“, spinnt der CDU-Rassist 
weiter, dass „sich bei der versuchten 
Festnahme von Personen aus Migran-
tenkreisen spontan eine Zusammen-
rottung“ zu ergeben pflege. Kommt es 
zu Streitigkeiten in Schwimmbädern, 

an öffentlichen Plätzen, weiß Juhnke, 
dass „ausländische Jugendliche“ und 
„Parallelgesellschaften“ die Ursache 
seien. 

Geifert Juhnke mal nicht gegen „Aus-
länder“ und Muslime, versucht er' s 
mit Schreckvisionen terroristischer 
Bedrohung durch „linke Gewalttäter“. 
Dazu zählt er die Linkspartei. So gab 
er den Startschuss zur Medienkam-
pagne gegen deren Vorsitzende Ge-
sine Lötzsch vor ihrer Teilnahme an 
der Rosa-Luxemburg-Konferenz. Sie 
zeige „dass die Linkspartei eindeutig 
nicht auf dem Boden der freiheitli-
chen demokratischen Grundordnung 
steht“. Antidemokratische Forderun-
gen nach Überwachung und Verbot 
folgten auf dem Fuß.

Wer also die bürgerliche Demokratie 
noch retten will, muss sich gut überle-
gen mit wem. Juhnke und seinesglei-
chen sind Türöffner aus der selbster-
nannten „Mitte der Gesellschaft“, die 
der immer gewalttätigeren Propagan-
da der äußersten Rechten zu gesell-
schaftlicher Normalität verhelfen. Das 
Ergebnis wird Mord und Totschlag 
sein, wie die nicht abreißende Serie 
von Brandanschlägen auf Berliner 
Moscheen zeigt. 

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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robbIn JuhnKe (CDu):
bIeDermann unD branDstIfter

Klassengegner zum aussChneIDen & sammeln




