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

mehr die Verfassungsfeindlichkeit 
deutscher Behörden. Denn es bleibt 
dabei: Das Grundgesetz fordert ein 
Verbot jeglicher NS-Nachfolgeorga-
nisationen. Wenn sächsische Richter, 
wie jüngst bei der Verurteilung eines 
jungen Antifaschisten geschehen, 
Neofaschisten einen Minderheiten-
schutz zusprechen, unterstreichen sie 
damit, den Boden des Grundgesetzes 
verlassen zu haben.

Blockierer im Fadenkreuz 
der Behörden
Die Massenmobilisierungen gegen 
den Naziaufmarsch in Dresden 2011 
haben gezeigt, dass gesellschaftliche 
Mehrheiten nicht länger bereit sind, 
den braunen Spuk in Dresden zu 
tolerieren. Die CDU/FDP-Landes-
regierung in Sachsen hat daraus 
ihre eigenen Schlüsse gezogen: Die 
gesamte Staatsmaschinerie wird in 
Gang gesetzt, um antifaschistische 
Kräfte durch Kriminalisierungen 
einzuschüchtern und zu spalten. 
Die Hartnäckigkeit, mit der deutsche 
Behörden gegen antifaschistische 
Kräfte vorgehen, unterstreicht, dass 

Neofaschisten wollen am 13. und 18. Februar in Dresden 
marschieren –Zeit sich ihnen in wieder in den Weg zu stellen.
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 Zum wiederholten Male mobili-
sieren neofaschistische Kräfte zum 
Jahrestag der Bombardierung Dres-
dens durch alliierte Streitkräfte im 
Zweiten Weltkrieg. 

Mit ihrem Aufmarsch wollen die Neo-
nazis entscheidende Erkenntnisse aus 
der deutschen Geschichte entsorgen: 
 Mit ihrer Legende vom „Bom-
benholocaust“ wollen sie von den 
industriellen Massenmorden der Na-
zis und dem Vernichtungskrieg der 
faschistischen Wehrmacht ablenken.
 Gezielt nutzen sie dabei die Trau-
er um zivile Opfer der Bombardie-
rungen aus, indem die  Hauptverant-
wortlichen dieser Bombardierungen 
ausgeblendet werden: die Nazis, die 
deutsche Generalität und vor allem 
das deutsche Großkapital, das die 
Faschisten für ihre Kriegsinteressen 
an die Macht gebracht hat.
Doch wie in den letzten Jahren mo-
bilisieren bundesweit auch wieder 
antifaschistische Kräfte, um sich den 
Neofaschisten in den Weg zu stellen.

Dass Neofaschisten in Dresden mar-
schieren dürfen, offenbart ein Mal 

s-Bahn-
VolksBegehren
Erste Stufe ist geschafft!

Am 23.12.2011 wurden vom Ber-
liner S-Bahn-Tisch, in dem auch 
die DKP Berlin aktiv ist, 31.870 
Unterschriften unter den Antrag 
zur Einleitung eines Volksbegeh-
rens an die Senatsverwaltung für 
Inneres übergeben. 22.000 gültige 
Unterschriften sind erforderlich. 
Schon dieser erste Schritt ist also 
mit beachtlichem Erfolg bewältigt 
worden! Die große Anzahl der 
Unterschriften zeigt, dass die Berli-
ner_innen die Forderungen gegen 
Zerschlagung und Privatisierung 
der S-Bahn unterstützen. 
Nun werden die Unterschriften 
geprüft, dann wird der Entwurf des 
Volksbegehrens dem Abgeordne-
tenhaus vorgelegt, welches berät, 
ob es die Vorlage ganz oder teilwei-
se übernimmt. Bei einer (wahr-
scheinlichen) Ablehnung oder 
Nichtbefassung geht das Verfahren 
weiter. Für die zweite Stufe müssen 
dann insgesamt 172.000 gültige 
Unterschriften zusammenkom-
men. Das sind sehr viele, aber das 
Wasser-Volksbegehren hat gezeigt, 
dass es machbar ist. Diese zweite 
Stufe wird im Frühjahr bis Sommer 
2012 anlaufen und alle Berliner_in-
nen sind dann aufgefordert, erneut 
darauf hinzuweisen, dass die 
öffentliche Daseinsvorsorge nicht 
in private Hand gehört!

Wenn nazis morden 
und marschieren, 
ist Widerstand PFlicht
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es hier um mehr als einen Naziauf-
marsch geht: Die Repressionen in 
Sachsen sind Bestandteil eines umfas-
senden Demokratieabbaus, der von 
herrschenden Kreisen in diesem Land 
immer mehr favorisiert wird. Wider-
stand soll im Keim erstickt werden. 
Denn die herrschenden Eliten in Poli-
tik und Wirtschaft wissen sehr genau: 
Wenn Gewerkschafter, Kirchenvertre-
ter, Kommunisten und autonome Anti-
faschisten zusammen Naziaufmärsche 
stoppen können, kann sich auch breiter 
Widerstand gegen die Abwälzung der 
Krisenlasten auf breite Bevölkerungs-
teile formieren, der eine ungeahnte 
Durchsetzungskraft erlangt. Das gilt es 
aus ihrer Sicht zu verhindern.

 Am frühen Morgen des 25. De-
zember wurde das Georg-von-Rauch-
Haus am Kreuzberger Mariannen-
platz durch einen Brandanschlag 
angegriffen. An mehreren Stellen im 
Keller und im Treppenhaus wurde 
gleichzeitig Feuer gelegt. 

Zum Zeitpunkt des Anschlags be-
fanden sich wegen einer Party viele 
Menschen im Haus. Es gab mehrere 
Verletzte und erheblichen Sachscha-
den in mehreren Stockwerken. Über 
die Identität der Brandstifter herrscht 
nach wie vor Unklarheit. Das Haus 
findet sich aber auf einer schwarzen 
Liste Berliner Neonazis im Internet. 

Bereits am Tag des Anschlags 
kamen viele Unterstützer vorbei. 
In den folgenden Wochen gab es 
breite Solidarität. Das Rauch-Haus 
ist damit nicht in seiner Existenz 
gefährdet, hat aber enorme Kosten 
durch Reparaturen.

„Linksautonome und 
Rechtsextremisten brau-
chen einander zur Ausein-
andersetzung. Man könnte 
sagen, beide Gruppen leben 
geradezu voneinander, sie 
sind Brüder im Geiste.“

Prof. Eckhard Jesse , Verfassungs-
schutzexperte und als „Extre-
mismusforscher“ an der TU 
Chemnitz beschäftigt

 so., 5. Februar, 11.00 uhr 

im gedenken an 
otto grüneberg
„Otto Grüneberg und die anderen 
Opfer mahnen: Keinen Fußbreit 
den Faschisten!“ – Kundgebung in 
Erinnerung an den kommunisti-
schen Widerstandskämpfer Otto 
Grüneberg, der 1931 von der SA 
ermordet wurde. 
ort: Lokal Kastanie, Schlosstr. 22 in 
Charlottenburg
inFo: www.dkp-berlin.info

 sa., 25. Februar, 10.00 uhr

einheit von Politik 
und PhilosoPhie
„Die Einheit von Politik und 
Philosophie im Kampf für den 
Kommunismus“ – eine Veranstal-
tung in Gedenken an Hans Heinz 
Holz u.a. mit Patrik Köbele, Hans-
Peter Brenner, Klaus Steiniger und 
Domenico Losurdo 
ort: ND-Gebäude, Franz-Mehring-
Platz 1, Eintritt: 5 Euro.
inFo: www.dkp-berlin.info

 s0., 11. märz, 11.00 uhr

internationaler 
Frauentag 2012
Veranstaltung der DKP und dem 
Hans-Beimler-Chor zum Internati-
onalen Frauentag
Ort: ND-Gebäude, Franz-Mehring-
Platz 1, Seminarraum 1
inFo: www.dkp-berlin.info

termin-Pinnwand

Sich auf diese politischen Kampfbe-
dingungen einzustellen, gehört zu 
den größten Herausforderungen, vor 
denen nicht nur antikapitalistische, 
sondern alle demokratischen Kräfte 
stehen. Eine konkrete Antwort dar-
auf kann in Dresden nur heißen, die 
Losung republikanischer Kräfte im 
spanischen Bürgerkrieg gegen die 
Franco-Faschisten wieder auf die Ta-
gesordnung zu setzen: ¡No pasarán! 
– sie werden nicht durchkommen!

Aufgrund der Mobilisierungsschwäche der 
Neonazis und der daraus resultierenden 
Unklarheit mobilisieren Antifas sowohl zum 
13. als auch zum 18. Februar nach Dresden. 

mehr inFos: 
www.dresden-nazifrei.com

Das Rauch-Haus ist Ergebnis der 
ersten Hausbesetzung in Westberlin 
1971. Junge Arbeiter und Auszubil-
dende protestierten damit erfolgreich 
gegen die damalige Wohnungsnot 
in Kreuzberg. Ursprünglich war das 
Haus ein Schwesternwohnheim des 
1969 geschlossenen Bethanien-Kran-
kenhauses. Die Besetzer benannten 
es nach dem kurz zuvor von der 
Westberliner Polizei erschossenen 
Polit-Aktivisten Georg von Rauch. 

Mit dem Rauchhaus-Song der Band 
Ton Steine Scherben wurde das Haus 
zum Symbol aller Hausbesetzerbewe-
gungen in der BRD. Nicht nur deshalb 
ist es wichtig, dieses linke Projekt ge-
gen Angriffe aus dem rechten Lager zu 
verteidigen. Solidarität ist eine Waffe!

sPendenkonto:

G.-von-Rauch-Haus KRZBG.E.V.

Konto-Nr. 57 52 13 100

BLZ 100 100 10/ Postbank Berlin 

o-ton

Nichts ist vergessen – und niemand.

brandanschlag auF 
linkes wohnProjekt
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 Der Name Taekker steht in Berlin 
für Massenvernichtung bezahlbaren 
Wohnraums. Es begann mit Tou-
ristenabsteigen. In keiner anderen 
deutschen Stadt werden soviele Woh-
nungen in Ferienappartments ver-
wandelt. Das bringt schnelles Geld, 
entspricht der Senatspolitik und Dau-
ermieter ist man los. 

2006 stieg der Taekker-Konzern im 
Berliner Wohnungsmarkt ein, 2008 
hatte er schon 200 Liegenschaften 
mit 3800 Wohnungen. 2010 betrug 
die Bilanz 370 000 000 Euro und 
das Steueraufkommen ein 1850stel 
davon: 200 000 Euro. Die Kriegs-
erklärung gegen Berliner Mieter 
zahlte sich aus. Sie traf zuerst die 
Allerschwächsten, inzwischen sind 
„Normalverdiener“ und Rentner 
ebenso bedroht.

Fehlspekulationen führten den 
dänischen Konzern an den Rand des 
Bankrotts. Seine Berliner Immobilien 
werden nun zur Schuldenbeglei-
chung schnellstmöglich versilbert, 
indem sie in Eigentumswohnungen 
umgewandelt werden. Rechtlich steht 
dem nichts entgegen, auch das ein 
Resultat der rot-roten Senatspolitik. 

Die Entmietungen lässt Taekker 
von der berüchtigten Firma Ziegert 
abwickeln, die dafür fette Provisionen 
kassiert. Am Ende werden für ein Ob-
jekt mit 30 Wohneinheiten schon mal 
4,5 Mio. Euro angesetzt. 

Allein in Kreuzberg sind aktuell rund 

60 Häuser von Entmietung bedroht. 
Eine Terrormaßnahme Taekkers 
ist die Drangsalierung der (Noch-)
Mieter mit Ausmessungen ihrer 
Wohnungen. Das wird in Kreuzberg-
Friedrichshain breit praktiziert, kann 
aber jederzeit auch in Moabit oder 
Prenzlauer Berg losgehen. Bei den 
Umwandlungsgenehmigungen grei-
fen laxe Rechtsauslegung der Ämter 
und perfide Kleinlichkeit der Kapi-
talisten ineinander, um den Mietern 
unausgesetzt Schikanen zuzufügen. 

Aber jetzt organisieren sich die 
Taekker-MieterInnen gegen ihre 
Vertreibung. Sie wollen weder werter-
höhende Entmietungsmaßnahmen 
noch den Verkauf ihrer Wohnungen 
hinnehmen. Die Gründung eines 
Taekker-Rates, gezielte öffentliche 
Aktionen und Demonstrationen ge-
gen den Konzern bereiten berlinweite 
Gegenwehr vor, ebenso die Inter-
netseite taekkerwatch.plutz.net (mit 
Häuserliste). Sie wird permanent 
angegriffen.
Jede verhinderte „Maßnahme" oder 
Vermessung, jede juristische Nie-
derlage bremst die Spekulanten und 
stärkt den kollektiven Widerstand. 
Dessen Minimalforderung: ein lan-
desweites Umwandlungsverbot für 
Mietwohnungen. Das ist erreichbar – 
die Lage drängt.

DIE HÄUSER DENEN DIE DRIN 
WOHNEN! – Die alte Hausbesetzer-
Parole drückt heute die bedrohte 
Lage von Hunderttausenden Berliner 
MieterInnen aus.

Immobilieninvestor Taekker vertreibt Mieter berliner tatorte
Ausstellung dokumentiert 
neofaschistische Gewalt.

In der Kreuzberger Mediengalerie 
ist zurzeit die Ausstellung „Berli-
ner Tatorte – Dokumente rechter, 
rassistischer und antisemitischer 
Gewalt“ zu sehen. Gezeigt werden 
Bilder des Fotografen Jörg Möller, 
die ganz gewöhnliche Straßen 
und Plätze Berlins – Ost und West 
– zeigen,  wo Menschen von Fa-
schisten zusammengeschlagen 
und misshandelt wurden. Jede 
Aufnahme ist mit dem Namen 
des Bezirks und Datum versehen. 
Knappe Angaben zur Tat stam-
men aus Polizeiberichten, Zeitun-
gen und von der Opferberatung 
ReachOut, die diese Chronik der 
Gewalt auch als Buch herausge-
geben hat. In Friedrichshain gibt 
es erschreckend viele Tatorte: 
Frankfurter Allee,  Samariterstraße, 
Wis marplatz und viele mehr. Aber 
auch in Kreuzberg gibt es Orte 
faschistischer Gewalt. So zeigt 
ein Foto zeigt den Eingang der U-
Bahnlinie U8 am Kottbusser Tor. 
Hier wurde am 12. März 2005 ein 
Mann kamerunischer Herkunft 
von fünf Nazis mit Flaschen und 
Ketten krankenhausreif geschla-
gen. Die Liste ließe sich endlos 
fortsetzen. Die Bilder sind sehr 
eindringlich, da jeder Betrachter 
ein Foto aus seinem Kiez entde-
cken wird, wo Menschen Opfer 
faschistischer Angriffe wurde.

Die Ausstellung wird noch bis 
zum 29. Februar in der Medien-
Galerie, Dudenstraße 19 in 
Kreuzberg gezeigt. 

ÖFFnungszeiten: Mo + Fr 
14.00–16.00 Uhr, Di 17.00–19.00 
Uhr, Do 14.00–19.00 Uhr
mehr inFos: www.mediengalerie.org

berlin taekker



 Die neuen Gesichter in der CSU 
und CDU lassen im Sinne ihrer 
geistigen Vorfahren von Franz-Josef 
Strauß und Alfred Dregger nichts 
zu wünschen übrig. Während der 
Skandal um die Mordserie der 
faschistischen Terrororganisation 
„Nationalsozialistischer Untergrund“ 
(NSU) die Republik erschüttert, for-
dert CSU-Generalsekretär Alexander 
Dobrindt das Verbot der Linkspartei. 

Wenn man die NPD – die nachweis-
bar eng mit der NSU verbandelt 
ist – verbieten wolle, so Dobrindt in 
einem Interview mit der Passauer 
Neuen Presse, müsse man auch die 
Partei DIE LINKE verbieten. Diese 
Attacke ging selbst Politikern bürger-
licher Parteien zu weit. Wer ange-
sichts von mehr als 150 von Neonazis 
und Rassisten ermordeten Menschen 
seit 1990 solche Vergleiche zwischen 
Rechtsextremen und Linken zieht, ist 
mindestens mit politischer Blindheit 
geschlagen. Und natürlich hat Dob-

rindt nicht allein die Linkspartei im 
Visier. Kriminalisiert werden alle, die 
sich konsequent gegen rechts stellen 
und es wagen, über Alternativen 
zum Kapitalismus nachzudenken. 
Sie sind für die Dobrindt natürlich 
gefährlicher als Naziterroristen, de-
ren Funktion es immer noch ist, die 
Herrschenden im Sessel zu halten. 

Aktuell fordert Dobrindt die flächen-
deckende Überwachung der Links-
partei durch den Verfassungsschutz 
und nicht nur der 27 Bundestags-
abgeordneten, deren Bespitzelung 
gerade öffentlich wurde. Die VS-
Überwachung gehöre „intensiviert 
statt reduziert“, so Dobrindt Ende 
Januar in der Passauer Neuen Presse. 
Der CSU-Generalsekretär folgt der 
alten Schule: Repression nach innen 
und Militarisierung nach außen. 
Dobrindt ist stolz darauf, dass seine 
Partei „maßgeblich zum Aufbau der 
Bundeswehr in der Nachkriegszeit 
beigetragen hat“ und kämpft heute 
um den 100prozentigen Erhalt der 
Bundeswehrkasernen in Bayern. 

Besonders engagiert setzt er sich für 
Ausbildungsplätze bei der Truppe 
ein. Für den Afghanistan-Hardliner, 
der selbst vorsichtige Gesten in Rich-
tung Friedensgespräche am Hindu-
kusch als „Taliban-Abwrackprämie“ 
bezeichnet, hat das Nachzüchten von 
Kanonenfutter absolute Priorität. 
Dobrindt ist – wie er selber sagt – 
„unter allen Generalsekretären eben 
der Klartextgeneral“.

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 unse-

 res 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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Der Klartextgeneral
CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt

Klassengegner zum ausschneIDen & sammeln


