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

Tarifvertrags, das heißt  eine einheit-
liche Wochenarbeitszeit von 39 Stun-
den, 30 Tage Urlaub für alle Beschäf-
tigten sowie einheitliche Regelungen 
für Wochenendarbeit und Zuschläge 
sowie eine Lohnerhöhung um 168,- 
Euro monatlich. 
Schon im Mai diesen Jahres waren 
die CFM-Beschäftigten für diese 
Forderungen in den Streik getreten, 
wodurch sie die Aufnahme von Ta-
rifverhandlungen erreichten. Diese 
wurden von Unternehmerseite ver-
schleppt und die Angebote so gering 
angesetzt, dass die Verhandlungen 
am 31. August scheiterten. Nach ei-
ner Urabstimmung wurde der Ar-
beitskampf wieder aufgenommen.

dIe teIlprIvatIsIerung der charItÉ 
Die CFM entstand 2006 unter dem 
SPD/LINKE-Senat durch die Aus-
gliederung der nichtmedizinischen 
Dienstleistungen wie Reinigung, Kü-
chenbetrieb, Zentralsterilisation und 
Haustechnik aus der Charité. Sie 
befi ndet sich seither zu 51% im Be-
sitz der Charité Holding und damit 
in Landesbesitz. Die restlichen 49% 
teilen sich die Konzerne Dussmann, 
Hellman Logistics und Vamed. Der 
Profi tlogik folgend, werden neue 

Arbeitskampf im Interesse von uns allen

zeItung der dKp frIedrIchshaIn-KreuzBerg   novemBer 2011

 Seit dem 12.09.2011 befi ndet sich ein 
großer Teil der 2500 Kolleginnen und 
Kollegen der Charité Facility Manage-
ment GmbH (CFM) im unbefristeten 
Ausstand. Das wichtigste Ziel dieses 
Streiks ist das Erreichen eines Tarifver-
trags für alle CFM-Beschäftigten, da sie 
sich in tarifl osem Raum befi nden. 

Konkret heißt das, dass es große Un-
terschiede in der Bezahlung von z.B. 
von der Charité gestellten Mitarbei-
tern und befristet Beschäftigten gibt. 
Eine Lohndifferenz von bis zu 30% (!) 
gegenüber den Charité-Beschäftigten 
ist keine Seltenheit. 

forderungen der streIKenden
Die zentralen Forderungen der CFM-
Streikenden lauten: Einführung eines 

Berlin
eine Stadt

braucht

Widerstand

BroschÜre 
„tatort: frIedrIchs-
haIn-KreuzBerg“

Verantwortliche für Ver-
drängung werden beim 
Namen genannt

Die DKP Friedrichshain-Kreuzberg 
hat eine Broschüre erstellt, die 
anhand konkreter Beispiele die 
kriminellen Praktiken von Eigentü-
mern, Hausverwaltungen und In-
vestoren unter Billigung und Schutz 
des Berliner Senats an den Pranger 
stellt. Wir, die Bewohnerinnen und 
Bewohner des Bezirks, sind zuneh-
mend von Verdrängung bedroht: 
Durch exorbitante Mietpreisstei-
gerungen, Luxussanierungen und/
oder Schikanen von Hausbesitzern 
und ihren Verwaltungen. Deshalb 
sagen wir: Es reicht!
In unserer Broschüre haben wir 
einige besonders skrupellose Täte-
rinnen und Täter herausgegriffen. 
Dazu zählen: Taekker Group, Suit-
bert Beulker, Unternehmensgruppe 
Padovicz, SorgerTec und viele mehr. 
Auch vom Widerstand Betroffener 
wird berichtet. Die Beispiele zei-
gen: Widerstand lohnt sich immer, 
denn freiwillig wird kein Eigentü-
mer auf seine Profi te verzichten. 
Wir rufen daher auch dazu auf, 
sich an der Fortführung der Aufl is-
tung mit weiteren Beispielen aus 
dem Kiez zu beteiligen. 

Bestellungen ÜBer: 
dkp-fk@gmx.de oder 
dkpfriedrichshainkreuzberg.
blogsport.de

BroschÜre 
BeI cfmstreIK
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Mitarbeiter wesentlich geringer ent-
lohnt (Stundenlöhne von 6,53 Euro 
sind üblich) und vor allem befristet 
beschäftigt. In Zeiten hoher Arbeits-
losenzahlen ist dies immer ein gutes 
Druckmittel. 
Massiver Druck wird auch während 
des aktuellen Streiks auf die Beschäf-
tigten ausgeübt. Von der CFM-Ge-
schäftsleitung wurden Leiharbeiter 
als Streikbrecher angeheuert. Zudem 
wurde eine Security-Firma engagiert, 
die die Streikenden durch bloße Prä-
senz einschüchtern soll. Die Streiken-
den werden auf ihr "unsoziales Ver-
halten" angesprochen, an die (noch) 
Nicht-Streikenden wird appelliert, 

 „Dieses System wollte ich nie. (...) 
Es ist alles ganz anders geworden, es 
ist schlimmer geworden...“ – so Silvio 
Meier in einem Interview, das kurz 
vor seiner Ermordung entstand.

„Es bedeutet auf einmal um Geld 
zu kämpfen, was ich mir vorher nie 
vorstellen konnte“. Silvio kämpfte – 
gegen die Profitmacherei mit Wohn-
raum, gegen braune Horden im Kiez. 
Am 21. November 1992 wurde der 
27jährige Hausbesetzer und Antifa-
schist am U-Bahnhof Samariterstra-
ße von Nazis erstochen. 

Silvio wuchs in der DDR auf. Ihm blieb 
danach nur wenig Zeit den Kapitalis-
mus zu durchschauen. Heute, 19 Jahre 
nach diesem politischen Mord, ver-
schärften sich die Entwicklungen, die 
ihn das Leben kosteten und die er vo-
rausahnte. Die Berliner Polizei koope-
riert systematisch mit Nazis, z.B. durch 
Geheimhaltung ihrer Aufmärsche. Die 

„Was wir vor der Wahl 
versprochen haben, haben 
wir durchgekriegt (…): 
Mehr Polizei auf der 
Straße.“ 

Frank Henkel (CDU) nach den 
Koalitionsverhandlungen mit 
der SPD, Berliner Zeitung vom 
25.10.2011

 mI., 16. novemBer, 17.00 uhr 

gegen polIzeIgewalt 
und verdrängung
Kungebung gegen Kontrolle, Kün-
digung, Platzverweis. Ob Polizei 
oder Vermieter: Wir lassen und hier 
nicht verdrängen! 
ort: Kottbusser Tor

 do., 17. novemBer, 13.00 uhr 

BIldungsstreIK
Demo zum bundesweiten Bildungs-
streik 2011 „Für Solidarität und 
freie Bildung!“
ort: Rotes Rathaus
Infos: sdaj-berlin.de

 mo, 21. novemBer, 17.00 uhr 

In gedenKen an sIlvIo
Mahnwache in Gedenken an Silvio 
Meier
ort: U-Bhf. Samariterstraße (U5)

 sa, 14. Januar 2012, aB 10.30 uhr 

„wIr verändern dIe welt“
XVII. Rosa-Luxemburg-Konferenz 
der Tageszeitung „junge Welt“
ort: Urania, An der Urania 17,U-
Bhf. Wittenbergplatz (U1)

 so, 15. Januar 2012, 10.00 uhr

lenIn-lIeBKnecht-luxem-
Burg-demo
LLL-Demo zur Gedenkstätte der 
Sozialisten in Friedrichsfelde
ort: U-Bhf. Frankfurter Tor (U5)
Infos: ll-demo.de

termIn-pInnwand

mit ihren arbeitenden Kollegen soli-
darisch zu sein. Dabei sind die CFM-
Streikenden für die Interessen aller 
Mitarbeiter in den Streik getreten, so-
lidarischer geht es ja wohl nicht!
Zusätzlich erschwert wird der Streik 
durch die Tatsache, dass Berlin noch 
keinen handlungsfähigen Senat hat, 
auf den politischer Druck ausgeübt 
werden kann (Stand: 26.10.). Umso 
mehr brauchen die Beschäftigten der 
CFM jetzt unsere Solidarität! Sie zei-
gen, dass Widerstand möglich und 
nötig ist!

mehr Infos: 
cfmsolikomitee.wordpress.com
dkp-berlin.info

Bespitzelung und Kriminalisierung 
von Antifaschist_innen und Linken er-
reichte bisher unbekannte Ausmaße. 
Die Mieten sind in Berlin unbezahlbar 
geworden. Hausbesetzer werden mit 
Großeinsätzen rausgeprügelt.

Die von zahlreichen Bürgern geforder-
te Umbenennung einer Straße oder ei-
nes Ortes nach Silvio Meier wurde von 
der BVV unseres Bezirks hintertrie-
ben. Die Grünen begründeten: „Der 
Lehr- und Lernauftrag einer Bezirks-
bibliothek verträgt sich nicht mit der 
Benennung nach Silvio Meier“!

Jetzt erst recht fordern wir die Silvio-
Meier-Straße in Friedrichshain! Und 
jetzt erst recht: Heraus zur Silvio-
Meier-Demo am 19. November! 15 
Uhr, U-Bhf. Samariterstraße (U5).

mehr Infos: 
antifa.de
youtube.com/watch?v=GumekLDz38k

sIlvIo meIer zum gedenKen

o-ton

Nichts ist vergessen – und niemand.
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 Daniel R.* arbeitete drei Jahre 
lang im Spätkauf „Mumbai Corner“ 
in der Samariterstraße in Friedrichs-
hain. Eingestellt wurde er als soge-
nannter Minijobber. Gearbeitet hat 
er 60-Stunden in der Woche statt der 
vereinbarten 20. Einen finanziellen 
Ausgleich bekam er dafür nicht. 

Er beklagte sich zunächst nicht, denn 
er war froh überhaupt einen Job gefun-
den zu haben. Erst als sein Chef einen 
Antrag auf Kurzurlaub ablehnte, eska-
lierte die Situation. Daniel R. wurde ge-
kündigt. Sein Chef, der seinen Namen 
nicht veröffentlicht sehen will, behaup-
tet, Daniel R. habe wie vereinbart gear-
beitet, wenn er länger im Spätkauf ge-
wesen sei, dann freiwillig. Inzwischen 
ist der Streit vor dem Gericht gelandet. 
Daniel R. will nun seinen Lohn für die 
tatsächlich geleistete Arbeitszeit ein-
klagen und hat sich dafür juristischen 
Beistand gesucht. 

Kampagne gegen preKäre 
arBeItsverhältnIsse
Die anarcho-syndikalistische Ge-
werkschaft FAU half bei der An-
waltssuche und rief eine Kampagne 
ins Leben, um über die prekären 
Arbeitsverhältnisse in der Spätkauf-

Branche zu informieren. Es fand be-
reits eine Info-Veranstaltung und am 
18. Oktober eine Kundgebung  in der 
Nähe des Friedrichshainer Spätkaufs 
statt. Der ehemalige Chef von Daniel 
R. versucht nun, ihn mit einer Klage 
mundtot zu machen.  Darstellungen 
über das Arbeitsverhältnis sollen 
nicht weiter veröffentlicht werden 
dürfen. So überzog er das Medien-
projekt „TREND Online-Zeitung“ 
mit einer Unterlassungsklage, weil 
es über den Fall berichtet hatte. 

Der Anwalt von Daniel R sieht jedoch 
gute Chancen, den Prozess zu ge-
winnen. Denn: Daniel R. bekommt 
Unterstützung von Kund_innen des 
Spätkaufs, in dem dieser bis vor kur-
zem tätig war. Sie wollen vor dem Ar-
beitsgericht bestätigen, dass Daniel R. 
fast rund um die Uhr in dem Laden 
gearbeitet hat. Er ist somit der erste 
Beschäftigte der Spätkaufbranche, der 
sich gegen Unterbezahlung und mi-
serable Arbeitsbedingungen juristisch 
zur Wehr setzt. Dass nur wenige ihre 
Rechte einklagen, ist vor allem der 
mangelnden Information und gewerk-
schaftlichen Organisation der Beschäf-
tigten geschuldet. Lässt sich beispiels-
weise nachweisen, dass die Bezahlung 
mehr als 30 Prozent unter dem in Ber-
lin geltenden Tarifvertrag liegt, sind die 
Arbeitsbedingungen sittenwidrig und 
können angefochten werden. Sollte 
Daniel R. mit seiner Klage Erfolg ha-
ben, könnte das Beispiel Schule ma-
chen und viele weitere Klagen folgen.

mehr Infos: 
fau.org/ortsgruppen/berlin

 
* Name geändert 

Spätkauf-Mitarbeiter verklagt seinen Chef und hat 
gute Chancen auf Erfolg.

sIlvIo meIer zum gedenKen

nazIs In KreuzBerg und vor 
Junge welt-verlag aBgewehrt!

thor-steInar-laden 
darf weIter machen

Gerichtsverfahren gegen Na-
ziladen in Friedrichshain 
endete mit Vergleich.

Ende September entschied sich 
der juristische Streit um den 
Friedrichshainer Nazi-Klamot-
ten-Laden „ Tromsø“ in der 
Petersburger Straße. Seit März 
2009 verkaufen hier die Laden-
betreiber der Skytec GmbH Klei-
dung der Marke „Thor Steinar“. 
Diese bei Nazis und Anhängern 
der rechten Szene beliebte 
Marke setzt auf Aufdrucke, mit 
völkischer Symbolik und rechter 
Propaganda. 

Schon seit langem versucht der 
Hauseigentümer, die Betreiber 
aus seinen Räumen rauszu-
klagen. Ende 2010 hatte das 
Berliner Kammergericht die 
Kündigung durch den Hausei-
gentümer noch bestätigt. Die 
„ Tromsø“-Betreiber legten 
jedoch Berufung ein. Fast zehn 
Monate später und nach etli-
chen Verfahrensverzögerungen, 
endete der Prozess nun mit ei-
nem Vergleich: Der Mietvertrag 
läuft am 31.01.2015 aus, zudem 
darf der Laden seit 1. November 
nicht mehr unter dem Namen „ 
Tromsø“ weiter geführt werden. 
Die Nazikleidung darf jedoch 
weiterhin verkauft werden. Ge-
winner des Prozesses ist somit 
die Skytec GmbH. Es ist daher 
völlig unerheblich, wie der La-
den zukünftig heißen wird. Ent-
scheidend ist, dass es im Kiez 
nach wie vor eine Anlaufstelle 
für Nazis gibt. Daher heißt 
es weiterhin, den Betreibern 
das Leben in der Petersburger 
Straße 94 so ungemütlich wie 
möglich zu machen.



 Noch vor der Konstituierung des 
neuen Senats in Berlin sorgte die SPD 
für vollendete Tatsachen. Ohne Ab-
sprache mit Wunschkoalitionspartner 
CDU wurde der umstrittene Kandidat 
Udo Hansen mit den Stimmen der 
SPD zum neuen Polizeipräsidenten 
bestimmt. 

Hansen ist SPD-Mitglied. Er hat durch 
seine Karriere mehrfach bewiesen, 
dass er für eine Politik verschärfter 
Repression steht, ist also ein würdiger 
Nachfolger eines Polizeipräsidenten 
wie Zörgiebel (ebenfalls SPD). Die-
ser ließ um den 1. Mai 1929 mehrere 
Dutzend Arbeiter erschießen, um ein 
Demonstrationsverbot durchzuset-
zen. Was sind nun die Verdienste des 
Hardliners Hansen?

 langjährige Mitgliedschaft in der 
Spezialtruppe GSG 9,
 Ende der 90er Jahre wurde er 
Chef des Bundesgrenzschutzes am 
Frankfurter Flughafen, wo im Tran-
sitbereich Flüchtlinge, die mit dem 
Flugzeug ankommen, bis zur Ab-

schiebung festgehalten werden,
 Udo Hansen ließ als erste Amts-
handlung den Transitbereich mit Na-
to-Stacheldraht und Zäunen absper-
ren, 
 seine BGS-Beamten machten Jagd 
auf Flüchtlinge mit Tränengas, 
 der sudanesischen Flüchtlings Aa-
mir Ageeb starb am 1999 bei seiner 
gewaltsamen Abschiebung an Bord 
einer Lufthansa-Maschine,
 im Mai 2000 Selbstmord der Alge-
rierin Naimah H., die sich im Dusch-
raum erhängte, nachdem sie sieben 
Monate im Transitbereich hinter Sta-
cheldraht festgehalten worden war,
 2001 wurde Hansen als Kandidat 
für das Amt des Berliner Polizeipräsi-
denten abgelehnt,
 bis 2008 stand Hansen dem Bun-
desgrenzschutzpräsidiums Ost vor, 
das rund 9000 Bundespolizisten in 
Berlin, Brandenburg und Sachsen be-
schäftigte, 
 2008 ging Hansen wegen Diffe-
renzen mit Bundesinnenminister 
Schäuble in den einstweiligen Ru-
hestand. Später übernahm er vorü-
bergehend einen Posten als Sicher-
heitsberater für den europäischen 
Rüstungskonzern EADS in Saudi-
Arabien.
Die Berliner SPD-Führung macht da-
mit klar, wie sie mit zukünftigen sozi-
alen Konflikten umzugehen gedenkt. 
Die so genannte Deeskalationslinie 
hat scheinbar ausgedient. In Zeiten 
forcierten Sozial- und Demokratieab-
baus soll auch die Polizeiführung auf 
Krawall gebürstet werden. Flüchtlin-
ge wissen bereits, was sie von diesem 
Personal zu halten haben.

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
Web: dkpfriedrichshainkreuzberg.
blogsport.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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„eIner muss der Bluthund seIn“
Polizeipräsident Hansen knüpft an ganz 

alte Traditionen staatlicher Repression an.

Klassengegner zum ausschneIden & sammeln

    Hansen




