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

Krise heisst Kapitalismus
Der 1. Mai ist seit rund 120 Jahren 
der traditionelle Kampftag der 
Arbeiterklasse. Seitdem wurde 
Vieles an Verbesserungen an Lohn 
und Arbeitsbedingungen erkämpft, 
aber Vieles ging auch wieder 
verloren. Die revolutionäre Arbei-
terbewegung macht an diesem Tag 
immer wieder deutlich, dass der 
Kapitalismus überwunden werden 
muss. Auch die Niederlage der 
europäischen sozialistischen Staa-
ten 1989 hat an dieser Notwen-
digkeit nichts geändert. Die Lage 
der abhängig Beschäftigten hat 
sich seitdem stark verschlechtert. 
Flexibilisierung, Prekarisierung, 
Lohndumping und Gängelung 
durch Hartz IV haben die BRD zu 
einem Billiglohnland gemacht. Die 
Konzerne nutzen dies, um weite 
Teile Südeuropas nieder zu kon-
kurrieren. Die massiven deutschen 
Exporte haben die Ökonomie von 
Ländern wie Griechenland destabi-
lisiert und so deren Krise mitver-
schuldet. Es ist aber nicht nur eine 
griechische Krise, sondern eine 
Krise des Kapitalismus. Die Lasten 
der angeblichen Sanierung werden 
uns allen aufgebürdet, zum Wohle 

Internationale Solidarität gegen Banken 
und Konzerne!
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 Die aktuelle Tarifrunde und die 
Warnstreiks im öffentlichen Dienst 
zeigen, dass wir für unsere Interes-
sen aktiv kämpfen müssen. Freiwil-
lig gibt die sogenannte Arbeitgeber-
seite nichts. 

Langjährige Reallohnverluste haben 
weder Arbeitsplätze gesichert, noch 
die finanzielle Situation der öffent-
lichen Hand verbessert. Am Ende 
scheinen Bund, Länder und Kom-
munen Pleite zu gehen, während 
die Beschäftigten für nichts zum 
Verzicht gezwungen wurden. Umso 
notwendiger ist es jetzt, mehr als 
den Inflationsausgleich zu fordern. 
Umverteilung von oben nach unten, 
das ist die Devise.
In der Metallindustrie findet seit 
Jahren eine Spaltung der Beschäf-
tigten in Leiharbeiter und Stamm-
belegschaft statt. Lohnverzicht 
und Co-Management sind der 
falsche Weg. 

heraus zum 1. mai!
solidarität ist 
unsere WaFFe

Stahlarbeiterstreik in 
Griechenland

Seit Oktober streiken die Kolle-
ginnen und Kollegen im Stahl-
werk des Industriellen Nikolaos 
Manesis in Aspropyrgos nahe 
Athen. Der Unternehmer will den 
Lohn der Arbeiter auf 500 Euro 
bei einer Arbeitszeitverkürzung 
auf fünf Stunden pro Tag drücken. 
93 der 400 Beschäftigten wurden 
bereits entlassen, obwohl Manesis 
schwarze Zahlen schreibt.
Die Beschäftigten lassen sich 
das nicht gefallen. Sie streiken 
seit Monaten, obwohl sie kein 
Streikgeld erhalten. Die Gewerk-
schaftsfront PAME organisiert in 
Griechenland die politische und 
materielle Solidarität, die für die 
Streikenden und ihre Familien 
lebenswichtig ist. Hier in der 
BRD unterstützen wir die Aktion, 
für die Streikkasse der Stahlar-
beiter zu sammeln. Ihr Kampf 
ist auch unser Kampf gegen Un-
ternehmerwillkür, Lohnkürzung, 
Tarifflucht und Sozialabbau!

inFos und spendenKonto: 
theoriepraxis.wordpress.com

roter stammtisch
mit Anna Grigoriadou, Kommunis-
tische Partei Griechenlands (KKE) 
zum Stahlarbeiterstreik 
Do, 5. April 2012, 19.30 Uhr, Café 
Commune, Reichenberger Str. 157
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der Banken. Sozialabbau, Verfall 
von Infrastruktur und Privatisie-
rungen nehmen zu. Das Kapital 
unternimmt immer neue Anläufe, 
um das Streikrecht einzuschrän-
ken. Die Repressionsorgane des 
Staates werden aufgerüstet. Die 
Bundeswehr ist weltweit im Krieg 
für die Durchsetzung von Wirt-
schaftsinteressen.
Eine Lösung im Rahmen der kapi-
talistischen EU ist nicht möglich. 
Aber es gibt auch massiven Wider-
stand! Generalstreiks in Portugal 
und Spanien, Massenproteste in 
Italien Frankreich zeigen, dass 
es auch anders geht. Die Wider-
standsbewegung in Griechenland, 
unter ihnen vor allem die Kom-

 Das Freizeitzentrum Statthaus 
Böcklerpark ist massiv bedroht. Am 
Landwehrkanal gelegen, wo der Anteil 
von Kindern und Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund bei 80 % liegt 
und das Gros der Bevölkerung unter 
prekären Bedingungen lebt, war sein 
vielfältiges pädagogisches und kultu-
relles Angebot bisher kostenlos. 

Schon 2010 übernahmen freie Trä-
ger, nach gravierenden Kürzungen 
im Bezirkshaushalt acht Kinder- und 
Jugendfreizeiteinrichtungen (z.B. 
Statthaus Böcklerpark, Jugendhaus 
Chip, Bildungs- und Kulturzentrum 
Naunynritze). Denn für Einsparun-
gen nimmt man die Aushebelung öf-
fentlicher Träger in Kauf. Freie Träger 
können keine personelle Kontinuität 
qualifizierter MitarbeiterInnen als 

„Diese Chaoten 
sind ein Standortrisiko 

für Berlin.“

Innensenator Frank Henkel 
(CDU) zur Absage des geplan-
ten BMW-Guggenheim-Lab in 
Kreuzberg nachdem Anwohner 
dagegen protestiert haben (Ta-
gesspiegel vom 20.03.2012).

 sa, 21. april, 16.00 uhr 

„Free mumia - noW!“
Soli-Demo für Mumia Abu Jamal
ort: Rosa-Luxemburg-Platz

 do, 03. mai, 19.30 uhr

„Was ist los in syrien?“
Roter Stammtisch der DKP 
Friedrichshain-Kreuzberg, 
ort: Café Commune, Reichenber-
gerstraße 157, U1 + U8 Kottbusser 
Tor

 sa, 05. mai, 17.00 uhr 

im gedenKen an 
Fritz teppich
Kundgebung zu Ehren des Anti-
faschisten und Spanienkämpfers 
Fritz Teppich († 25.02.2012)
ort: Gedenkstätte für die Interbri-
gadisten, Volkspark Friedrichshain
Im Anschluss findet eine Veran-
staltung zum 75. Jahrestag der 
Bombardierung Gernikas statt, 
Haus der Demokratie, Greifswalder 
Straße 4.

termin-pinnWand

munistische Partei KKE und der 
Gewerkschaftsverband PAME, hat 
die Völker Europas aufgerufen, 
ebenfalls massenhaft Protest und 
Widerstand zu entwickeln. Wir 
rufen auf zur Solidarität mit der 
antikapitalistischen Bewegung 
in Griechenland! Der Angriff vor 
allem des deutschen Kapitals durch 
Ausverkauf und Sparkommissare 
muss durch internationale Solida-
rität gestoppt werden!

 heraus zum 1. mai:

demonstration des dgb 

10.00 Uhr, U-Bhf. Wittenbergplatz. 

revolutionäre 1. mai-demo
 18.00 Uhr, Lausitzer Platz

rein in den KlassenKämpFerischen blocK! 

wesentliche Voraussetzung für gute 
Kinder und Jugendarbeit gewährleis-
ten. Im Statthaus Böcklerpark führte 
dies zur Kündigung des Leistungsver-
trags mit der Hedwig-Wachenheim-
Gesellschaft e.V. zum 31.12.2011. 
Ebensolche massiven Probleme 
führten in der Jugendeinrichtung 
Naunyn-Ritze zu langen Schließ-
zeiten. Das aktuell vom Bezirksamt 
für das Statthaus ausgeschriebene 
„Interessenbekundungsverfahren“ 
weist die Interessenten auf „Schwer-
punkte“, „Wünschenswertes“ und 
„zu Prüfendes“ hin. Dem freien 
Träger wird auch überlassen, „ob und 
welche der Trends und Ideen“ der im 
Vorfeld durchgeführten „Ideenwerk-
statt“ er „aufgreift“. Ein Vorgaukeln 
an Mitgestaltung und ein Betrug an 
den Schwächsten der Gesellschaft.

o-ton

Bezirksamt stiehlt sich aus der Verantwortung

alarm im statthaus 
böcKlerparK
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 Reich wurden BMW/Quandt ab 
1933 durch Rüstung, „Arisierungen“, 
Ausbeutung von Zwangsarbeitern und 
KZ-Häftlingen. Gegenwärtig, 2011, er-
zielte BMW das beste Ergebnis seiner 
Firmengeschichte. Doch permanente 
Investition ins Image ist geboten: 
Niemand braucht die Angeber-Karos-
sen, die unsere Städte verpesten. Im 
Guggenheim-Museum fand BMW 
den willigen Partner für eine großan-
gelegte Werbekampagne. 

Zuerst wurde dort, unter dem Deck-
mantel von Kunst, BMW-Design 
ausgestellt, dann das gemeinsame 
Projekt eines sogenannten „Labo-
ratoriums" ausgeheckt – ein wan-
dernder Bau mit wochenlangem 
„Experten“- und Lifestyle-Geschwafel 
über: „Wie sieht die ideale Stadt der 
Zukunft aus?“. Zweite Station dieses 
„Lab“ sollte nach New York Berlin-
Kreuzberg sein: die Brache an der 
Cuvrystraße, direkt an der Spree, in 
einem Zentrum von Mietenexplosion 
und Vertreibung. Der zusätzliche 
Aufwertungseffekt wäre für den be-
reits schwer gebeutelten Wrangelkiez 
verheerend gewesen - zumal auf dem 
Gelände nachher ein Luxuskomplex 
hochgezogen werden soll. Gegen 
die AnwohnerInnen, die das Feld 
für Freizeitaktivitäten nutzen, wäre 
Wachschutz postiert worden. Bei 
einer Präsentation des „Lab“ entlud 

sich ihre Empörung: „Es gibt gerade 
eine große Gewerkschaftskampagne 
gegen BMW wegen der massiven 
Ausbeutung von LeiharbeiterInnen 
– und jetzt kommt BMW hierher 
und will uns erzählen, wie man eine 
soziale Stadt macht?“. Ein Aufruf zur 
Verhinderung des „Lab“ folgte, auch 
von der DKP unterstützt. Die Absage 
durch Guggenheim-BMW kam 
binnen Stunden! Der frei erfundene 
Vorwand angeblicher „linker Gewalt-
drohungen“, mit dem das Imagepro-
blem kaschiert werden sollte, wurde 
sogar von LKA und Berliner Polizei 
dementiert. Nicht nur Springerpresse 
und Senat schäumen vor Wut. Wer sich 
in Ergebenheitsadressen an die „Lab“-
Macher und haltlosen Diffamierungen 
der GegnerInnen nicht genugtun 
kann, ist Friedrichshain-Kreuzbergs 
Bürgermeister Franz Schulz (Grüne). 
Nicht nur dem Ausbeuterkonzern, 
auch ihm wurde die Tour vermasselt. 
Das „anregende“ Worthülsen-Event 
über sogenannten „Urbanismus“ war 
ihm willkommen, um medienwirksam 
von seiner mieterfeindlichen Politik im 
Bezirk abzulenken. 
In New York schrieben die BMW-
Gegner auf ihre Transparente: 
„Gentrification is Class War. Fight 
back!“ In der Tat: Mietenkampf ist 
Klassenkampf. Der muss fortgesetzt 
werden - auch gegen den drohenden 
Luxus-Hotel-Komplex! 

Imageprojekt von BMW 
scheitert an Kreuzberger Widerstand

senat: s-bahn-
volKsbegehren 
unerWünscht

Ende 2011 konnte die erste 
Stufe des Volksbegehrens „Rettet 
unsere S-Bahn“ mit über 30.000 
Unterstützern genommen wer-
den. Konkretes Ziel des Volksbe-
gehrens ist u.a., den Einsatz von 
Personal und Wagenkapazitäten 
zu erhöhen, eine tarifliche Entloh-
nung der S-Bahn-Beschäftigten zu 
sichern – alles mit dem Ziel eine 
Teilprivatisierung bei der S-Bahn 
zu verhindern.
Im Februar verkündete der Berli-
ner Senat nun das Volksbegehren 
für ungültig aufgrund juristischer 
Bedenken. In seiner Ablehnungs-
begründung stellt der Senat fest: 
„Bezüglich künftiger Verkehrs-
verträge hängt die Erfüllbarkeit 
der Forderungen davon ab, ob 
sich ein Unternehmen findet, das 
die Vorgaben akzeptieren würde. 
Auch dies lässt sich nicht per 
Gesetz beschließen.“ Das heißt 
im Klartext: Das S-Bahn-Volksbe-
gehren stört beim Teilverkauf der 
S-Bahn. Das heißt aber auch: Die 
Interessen von Privatinvestoren 
haben absolute Priorität.
Mit diesem Manöver hat der Ber-
liner Senat sich nun die Zeit ge-
schaffen, um die Teilprivatisierung 
der S-Bahn ohne das „Störfeuer“ 
Volksbegehren über die Bühne 
zu bringen. Der Berliner S-Bahn-
Tisch, Initiator des Volksbegehren, 
will dagegen juristisch vorgehen 
und gegen die Ablehnung des 
Senats klagen. Gleichzeitig will 
der S-Bahn-Tisch den politischen 
Druck auf den Senat erhöhen. 
Mit dem Betriebsrat der S-Bahn, 
den Verkehrsgewerkschaften EVG 
und GdL als Unterstützer stehen 
dem S-Bahn-Tisch dazu auch die 
entsprechenden Druckmittel zur 
Verfügung: Die Mobilisierung der 
S-Bahn-Beschäftigten.

mehr inFos: s-bahn-tisch.de

„ihr habt eure baupläne 
ohne uns gemacht“  



 Die Wehrpflicht wurde ausgesetzt, 
um mehr Kapazitäten für Auslands
einsätze zur Verfügung zu haben. Bis 
zu 20.000 Ausbilder können nun 
anders eingesetzt werden, denn Sinn 
der Bundeswehrreform ist es, statt 
gleichzeitig 7.000 künftig mindestens 
11.000 Bundeswehrsoldaten dauerhaft 
im Ausland einsetzen zu können. Gel
der für nicht mehr benötigte Kasernen 
können für neue HightechWaffen 
verwendet werden. 

Die Regierung will die Bundeswehr 
zu einem schlagkräftigen und welt-
weit flexibel einsetzbaren Instrument 
der Außenpolitik machen. 
Ihr Einsatz erfolgt im wirtschaftlichen 
Interesse. Denn in den Verteidigungs-
politischen Richtlinien heißt es: „Zu 
den deutschen Sicherheitsinteressen 
gehört, [...] einen freien und ungehin-
derten Welthandel sowie den freien 
Zugang zur Hohen See und zu natür-
lichen Ressourcen zu ermöglichen.“

Die Bundeswehr versucht Nach-
wuchs mit offensiven Werbekam-
pagnen insbesondere in Schulen, 
Hochschulen, Arbeitsagenturen und 

auf Volksfesten zu rekrutieren. Dies 
trägt zu einer fortschreitenden Mili-
tarisierung der Gesellschaft bei.
Der Abzug aus Afghanistan ist nur 
Gerede. Der Krieg wird sogar ver-
stärkt fortgesetzt. Denn die Ankündi-
gung, bis Ende Januar 2013 real 600 
Bundeswehrsoldaten vom Hindu-
kusch abziehen zu wollen, ist „an die 
Lage vor Ort“ geknüpft. Um die Lage 
aber zugunsten der NATO zu verän-
dern, will die Bundeswehr Kampf-
hubschrauber schicken. Obwohl es 
für Afghanistan keine militärische 
Lösung gibt, geht das Töten weiter.

Die kriegerische Außenpolitik der 
Bundesrepublik – vom völkerrechts-
widrigen Angriff auf Jugoslawien 
über logistische Unterstützung der 
Kriege gegen Irak und Libyen – wird 
fortgesetzt durch die Sanktionspolitik 
gegen Syrien und Iran. Wirtschaftli-
che Isolierung, militärische Drohun-
gen und die Aufrüstung der arabi-
schen Gegner dieser Regierungen soll 
zum „Regime Change“ führen.

Die aggressive Außenpolitik der 
Bundesrepublik zeigt sich auch in 
der verstärkten Lieferung von Kriegs-
waffen in Spannungsgebiete, wie 
nach Indien und Pakistan und nach 
Süd-Korea. Beim Rüstungsexport 
belegt Deutschland Platz drei in der 
Welt und den ersten Platz in der EU. 
Aufrüstung führt nicht zu Stabilität, 
sondern erhöht die Kriegsgefahr und 
die Profite der Rüstungsfirmen.

 Berliner Ostermarsch
Sa, 7. April 2012, Potsdamer Platz, 12.30 Uhr

mehr infOs: friko-berlin.de

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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Krieg darf Kein mittel 
der pOlitiK sein!
Aus dem Aufruf der Berliner Koordination 

zum Ostermarsch 2012


