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

– an solidarische Aktivisten, Wohl-
fahrtsorganisationen oder Kirchen. 
Sie tragen nun für ihre dringendsten 
Bedürfnisse Sorge. Eine Lösung 
bedeutet das natürlich nicht, und 
so wird der Kampf der Betroffenen 
weitergehen.
Vor zwei Jahren hatten sich Flüchtlin-
ge mit unbearbeiteten Asylanträgen 
gemeinsam nach Berlin aufgemacht. 
Ziel war, eine Sondergesetzgebung, 
der alle Flüchtlinge unterliegen, an-
zuprangern: z. B. Arbeitsverbot, Re-
sidenzpflicht, Leben in Lagern, man-
gelnde medizinische Versorgung.

Asylrechtsverschärfung
Die absurde wochenlange Sperrung 
von Wohngebieten – man denke an 
die großflächige Abriegelung um 
die Flüchtlingsunterkunft in der 
Ohlauer Straße in Kreuzberg nur 
wenige Wochen zuvor – kostete 

Senat und Bezirksgrüne entziehen sich 
ihrer Verantwortung für Asylbewerber
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 Der Berliner Senat und die Be-
zirksregierung der Grünen haben 
gegen die ausgehandelten Verein-
barungen beschlossen, zahlreichen 
Flüchtlingen die Unterkunft zu 
streichen. Rund 200 der Asylbewer-
ber sitzen nun auf der Straße. Und 
dass, obwohl ihnen menschenwür-
dige Unterkünfte und eine schnel-
le Bearbeitung ihrer Asylanträge 
versprochen worden waren. 

Einige Flüchtlinge protestierten da-
gegen auf dem Dach ihrer Friedrichs-
hainer Unterkunft. Daraufhin wurde 
das Gebiet um die Gürtelstraße fast 
zwei Wochen lang abgeriegelt. Sogar 
die oberste Etage sperrte die Polizei 
vom Rest des Gebäudes ab, um die 
Protestierenden auszuhungern und 
zur Aufgabe zu zwingen.
Mit dem Argument, es sei kein Geld 
mehr da, wird die Verantwortung für 
die Menschen einfach weiter gereicht 

ZermürbungstAKtiK 
gegen flüchtlinge

Öffentlich 
bAuen stAtt PrivAte 

fÖrdern
Für das Recht auf Wohnraum

Die „Initiative für neuen kommu-
nalen Wohnungsbau“ (INKW) 
fordert bezahlbaren Neubau in 
Berlin. „Öffentlich bauen statt 
Private fördern“ lautet ihr Aufruf, 
der die Landesverfassung zitiert: 
„Jeder Mensch hat das Recht auf 
angemessenen Wohnraum“ (Arti-
kel 28). Denn es fehlen massenhaft 
Wohnungen, Bestandsmieten 
explodieren, Neumieten sind un-
bezahlbar. Einzige Ursache dafür 
ist das kapitalistische Geschäft 
mit der Ware Wohnung. Die INKW 
fordert: „Öffentliche Aufgaben ge-
hören in die öffentliche Hand. Sie 
können und dürfen nicht privaten 
Akteuren überlassen werden. Die 
eingesetzten Mittel dürfen nicht 
der privaten Bereicherung dienen“. 
Die landeseigenen Wohnungs-
gesellschaften sollen in eine 
Gesellschaft zusammengefasst, 
von privatrechtlichen Kapitalgesell-
schaften in kommunale Eigen-
betriebe/Anstalten öffentlichen 
Rechts umgewandelt und die 
Mieten politisch gedeckelt werden.
Die DKP Berlin unterstützt die 
INKW: Her mit gemeinnützigen, 
bezahlbaren Mietwohnungen!

infOs: inkw-berlin.de
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Bosnien-Herzegowina oder Maze-
donien retten konnten, besitzen 
künftig keine Chance mehr auf Asyl 
in der BRD.

sOlidArität
Wir erklären uns solidarisch mit 
den Betroffenen! Geld ist genug da! 
Denken wir nicht nur an die teuren 
Polizeieinsätze, sondern an Banken-
rettung, Bundeswehreinsätze oder an 
den Flughafen BER. Die Frage ist nur, 
wofür es eingesetzt wird.
Denken wir auch an die Ursachen der 
Flüchtlingswellen: Export von Krieg in 
immer mehr Länder durch NATO und 
EU, seit Jahrhunderten bestehende 
Ausbeutung der Länder Lateinameri-
kas, Asiens und Afrikas. Daraus resul-
tieren die miesen Lebensbedingungen 
und die Armut. Den Flüchtlingen 
jedenfalls muss geholfen werden. ■

Millionen. Das Geld gaben Senat 
und Bezirk problemlos und schnell. 
Obwohl mit einer solchen Summe 
die benötigten Unterkünfte für 
Flüchtlinge dauerhaft hätten ge-
sichert werden können, jammern 
die Entscheidungsträger nun über 
leere öffentliche Kassen aufgrund 
des „Flüchtlingsproblems“. Auch 
der bundesweite Städtetag gab Mitte 
September in einem Notruf kund, 
man sei deswegen pleite.
Dies nutzt die Bundespolitik für die 
weitere Verschärfung der Asylre-
gelung: Man könne die Probleme 
der Menschen, die aus den Kriegs-
gebieten der Welt zu uns kommen, 
nicht lösen. Deshalb wurden nun 
weitere Herkunftsländer zu sicheren 
Drittstaaten erklärt. Flüchtlinge, die 
sich beispielsweise nach Serbien, 

» Tatsächlich sind die 
Kredite von IWF und EU 
nichts anderes als eine Ex-
portförderung für die Rüs-
tungsindustrie, zu der die 
europäischen Steuerzahler 

gezwungen werden. «

Das Internetportal deutsche-
wirtschafts-nachrichten.de zu den 
Kreditzusagen an die Ukraine

termin-PinnwAnd

O-tOn

	sA, 11. OKtOber, 16.00 uhr

geheimverhAndlungen 
beenden: freihAndels-
AbKOmmen ttiP, cetA und 
tisA stOPPen!
Wir werden uns nicht damit 
abfinden, das Umweltstandards, 
öffentliche Daseinsvorsorge, soziale 
Standards, Arbeitnehmer- und 
Verbraucherrechte für die Interes-
sen der international agierenden 
Großkonzerne geopfert werden. Es 
hängt von unserem internationalen 
Widerstand ab, dieses Abkommen 
zu verhindern.
Ort: Oranienplatz, 
Berlin-Kreuzberg
 
	di, 16.OKtOber, 18 uhr

„debtOcrAcy“ 
Ein Film aus dem Jahr 2011, mit 
deutschen Untertiteln. Es handelt 
sich um einen Dokumentarfilm 
aus Griechenland, der sich mit der 
Schuldenkrise und der "Diktatur 
der Finanzmärkte" befasst.
Ort: Zielona Gora, Grünberger 
Straße, Friedrichshain

	sA, 18. OKtOber, 14 uhr

gegen verdrängung, 
ZwAngsräumungen und 
rAssistische hetZe!
Demonstration zur Solidarität mit 
den Flüchtlingen in Berlin
Ort: Herrfurthplatz, Neukölln

Präsident Poroschenko unterschreibt 
das EU-Assoziierungsabkommen

 Mit großem Pomp wurde Mitte 
September das EU-Assoziierungsab-
kommen mit dem Putschregime in 
Kiew unterschrieben. Die Ukraine 
ist nun offizielle Beute der EU, d. h. 
auch Deutschlands. 

Mit der Unterschrift sind markt-
freundliche Reformen einschließlich 
Privatisierung, Handelsliberalisierung 
und die Übernahme der EU-Regula-
tionsmechanismen verbindlich. Kiew 
muss die Übernahme seiner Wirt-
schaft durch ausländisches Kapital un-
eingeschränkt zulassen – Rechte oder 
Mitsprache hat sie in der EU nicht.

Gleichzeitig dient sie der NATO als 
Aggressor gegen Russland. Natio-
nalistische und faschistische Kräfte 
sind tonangebend. Die neuen Macht-
haber führen seit Monaten einen 
Krieg gegen die eigene Bevölke-
rung im Osten des Landes. Der auf 
Initiative der russischen Regierung 
vereinbarte Waffenstillstand wird 
nur teilweise eingehalten.
Mit dem Assoziierungsabkommen 
verbunden ist zwar der Plan eines 
Sonderstatus für den Donbass mit Au-
tonomierechten. In der Realität findet 
etwas anderes statt: NATO-Truppen 
marschieren – unter Bruch internati-
onaler Verträge – in den osteuropäi-
schen Ländern auf und führen auch in 
der Ukraine Manöver durch.
Unter Druck der USA verschärft die 
EU ihre Sanktionen gegen Russland. 
Ziel dieser Strategie ist die politische 
und ökonomische Schwächung des 
eurasischen Landes. Washington, 
Brüssel und Berlin provozieren einen 
internationalen militärischen Konflikt. ■

PrOgrAmmierter bAnKrOtt



 Nach Protesten gegen eine 
Zwangsräumung im März in der 
Reichenberger Straße in Kreuzberg 
ist nun der Prozess gegen eine 
Mietaktivistin in diesem Fall eröffnet 
worden. Weitere sollen folgen. 

Gegen die Zwangsräumung einer 
fünfköpfigen Familie waren am frü-
hen Morgen des 27. März 2014 rund 
120 NachbarInnen und Mietaktivis-
tInnen zum Protestfrühstück vor das 
Haus in der Reichenberger Straße 
73 gekommen. Ein Teil von ihnen 
versuchte später, die anrückende 
Polizei, die der Gerichtsvollzieherin 
einmal mehr den Weg bahnen sollte, 
durch eine Sitzblockade aufzuhalten. 
Es kam zu einem brutalen Polizei-
einsatz gegen die BlockiererInnen. 
Elf Personen wurden festgenommen 
und erkennungsdienstlich behandelt. 

schwerbehinderter 
ZusAmmengeschlAgen
Am Samstag darauf protestierten 
MietaktivistInnen auf einer Lärm-
demo am Kottbusser Tor gegen den 
Polizeiübergriff. Vor der Reichen-
berger Straße 73, wo die Abschluss-
kundgebung stattfinden sollte, kam 
es erneut zu massiver Polizeigewalt. 
Der Veranstalter löste deshalb die 
Demonstration auf.
Danach wurden noch mehrere Perso-
nen, darunter unbeteiligte Passanten, 
durch Polizeibeamte geschlagen, 
verletzt und verhaftet. Eine Laden-
wohnung, von wo aus sich Nach-
barInnen durch das Abspielen von 
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Musik mit den DemonstrantInnen 
solidarisiert hatten, wurde von einer 
sächsischen Polizeieinheit gestürmt 
und verwüstet. Dabei wurde ein 
schwerbehinderter Bewohner zusam-
mengeschlagen und mitgenommen. 
Etwa 15 Personen haben inzwischen 
eine polizeiliche Vorladung wegen 
unerlaubter Ansammlung, Nötigung, 
Beleidigung, Widerstand und Gefan-
genenbefreiung erhalten.

POliZist bleibt verhAndlung fern
Der erste Prozesstag fand am 11. 
September statt. Etwa 20 Unterstüt-
zerInnen zeigten ihre Solidarität 
mit der Angeklagten K. Sie soll nach 
Abbruch der Demonstration eine 
beleidigende Geste in Richtung eines 
vorbeifahrenden Polizeifahrzeugs ge-
macht haben. Der Mannschaftswagen 
stoppte daraufhin sofort, eine Einheit 
sprang heraus, und riss K. brutal zu 
Boden. Die jetzt Angeklagte wurde in 
die Wanne gezerrt und von mehreren 
Beamten getreten. Für diesen Vorfall 
werden noch ZeugInnen gesucht.
Der Prozess wurde vertagt, weil 
der Hauptzeuge der Anklage, ein 
Polizeibeamter nicht erschienen war. 
Die Richterin verhängte immerhin 
ein Ordnungsgeld gegen ihn in Höhe 
von 150 Euro. Ein neuer Prozesster-
min ist noch nicht bekannt.
Wir rufen zur Solidarität mit K. und 
für den Fall, dass noch mehr Prozes-
se eröffnet werden, allen weiteren 
Angeklagten auf! ■ 

infOs: cafereiche.blogger.de

POliZei schlägt Zu
Erster Prozess nach Zwangsräumung in der 

Reichenberger 73. – noch Zeugen gesucht

cOPs Ohne chAnce
2:0 für die DKP Friedrichs-

hain-Kreuzberg

Immer wieder versucht Berlins 
Polizei, linke Demonstraten ein-
zuschüchtern oder gar zu krimi-
nalisieren. Als unser Genosse H. 
bei einer Antirepressionsdemons-
tration im März 2014 zum Platz 
der Kundgebung ging, wurde er 
von fünf Polizisten angehalten. 
Rabiat forderten sie seinen Per-
sonalausweis. Da er dem nicht 
sofort nachkam, überwältigten 
sie ihn im Nu, einer presste ihm 
das Knie in die Rippen, ein ande-
rer auf den Kopf. Beim Anlegen 
der Handschellen presste ihm ein 
Staatsdiener seine Hand ins Ge-
sicht. H. biss reflexhaft in dessen 
kleinen Finger.
Anfang August wurde der Vorfall 
vor dem Amtsgericht Tiergarten 
verhandelt: Es ging um „Wider-
stand gegen Vollzugsbeamte“. 
Die Polizisten verstrickten sich 
in allerlei Widersprüche. Der Vor-
gang war plötzlich nicht mehr so 
klar für sie. Der Strafbefehl wurde 
eingestellt. Der Richter gab den 
Aussagen unseres Genossen 
recht.
In einem zweiten Fall ging es da-
rum, den Genossen S. zu krimi-
nalisieren. Er hatte an der Demo 
gegen das Verbot der kurdischen 
Partei PKK teilgenommen. Auch 
er wurde von Polizisten drangsa-
liert und zu unrecht der Gewalt-
tätigkeit beschuldigt. Aber auch 
hier widersprachen sich die Cops 
in ihren Aussagen vor Gericht, 
und das Strafverfahren gegen S. 
musste eingestellt werden.
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Die DKP-Gruppe Friedrichshain-
Kreuzberg ist ein ziemlich bunter 
Haufen: von gerade mal über 
20 bis über 80 Jahre alt, aus der 
DDR, West-Berlin und der alten 
BRD. Wir sind zu verschiedenen 
Themen aktiv:
 Wir engagieren uns gegen 
 Neofaschismus – wenn Nazis 
 marschieren, ist Widerstand 
 Pflicht! 
 Wir arbeiten im Bündnis  
 „Zwangsräumungen 
 verhindern!“, um den Kampf 
 gegen Verdrängung und stei-
 gende Mieten aufzunehmen.
 Wir unterstützen das Flücht-
 lingscamp am Oranienplatz 
 in seinem Kampf gegen staatli-
 chen Rassismus.
Uns eint ein Gedanke: Dieses ka-
pitalistische Gesellschaftssystem 
überwinden! Wir kämpfen für den 
Sozialismus, eine Welt, in der die 
Grundlagen geschaffen werden 
für ein Leben ohne Ausbeutung, 
Kriege, Rassismus und Nationa-
lismus! Dafür braucht man eine 
entschlossene Organisation – für 
uns ist das die DKP. Es gibt im-
mer eine Menge zu tun. Eigent-
lich 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 Monat 
um 19.30 Uhr, Café Commune, 
Reichenberger Str. 157, Kreuzberg, 
U-Bahn Kottbusser Tor

Leben und kämpfen 
in Friedrichshain-
Kreuzberg

Liebe Deutsche Demokratische Republik,
am 7. Oktober wirst Du 65 – ein 
Alter, in dem die Frauen bei Dir 
bereits fünf Jahre die Rente genießen 
konnten, mit der sie – im Gegensatz 
zu heute – ein würdiges und sozial 
abgesichertes Leben führzen. 65 
Jahre nach Deiner Geburt werden 
diese und andere Deiner sozialen 
Errungenschaften verschwiegen oder 
gar verteufelt. Übergangen wird auch 
gerne, dass Du schon bei Deiner 
Geburt „irgendwie anders“ warst 
als Dein westdeutscher Gegenpart. 
Wir wissen noch sehr genau wie 
das war: Für Deine Gründungsvä-
ter und -mütter war das Potsdamer 
Abkommen nicht nur Makulatur – 
sie meinten es ernst: Sie schmissen 
Nazis konsequent aus Schulen, Uni-
versitäten, Gerichten und anderen 
öffentlichen Institutionen. Während 
in Westdeutschland die Bundeswehr 
mit dem Knowhow von Nazigenerä-
len gegründet wurde, setzte Deine 
Staatsführung beim Aufbau der Na-
tionalen Volksarmee auf das Wissen 
und die Erfahrung antifaschistischer 
Widerstandskämpfer aus dem Spa-
nischen Bürgerkrieg gegen Franco. 
Das imponiert uns bis heute.
Und, liebe DDR, wie haben wir 
Deine beruhigende Wirkung auf 
den westdeutschen Imperialismus 
geschätzt! Immer wieder ging von 
Dir eine Friedenskraft aus, die es 40 
Jahre ermöglichte, den Nachkriegs-
konsens mit Leben zu füllen, dass 
von deutschem Boden nie wieder 

Krieg ausgehen darf. Umso schmerz-
licher ist es für uns heute zu sehen, 
dass ohne Dich und Deinen großen 
Bruder nur 20 Jahre ins Land gehen 
mussten, damit die NATO – und mit 
dabei der deutsche Imperialismus 
– ihre (Profit)Interessen mit militäri-
schen Mitteln durchsetzen können.

Es heißt ja immer so schön: „Viel 
Feind, viel Ehr!“ – und in diesem 
Sinne können wir festhalten, dass 
Du Dich über zu wenig Ehre auch 
nach 65 Jahren nicht beklagen 
kannst. Wir haben lange diskutiert, 
woher diese ganze Wut kommt, die 
Dir vor allem die Herrschenden 
heutzutage immer noch entgegen-
bringen. Die Trauer um die Toten 
an der deutsch-deutschen Grenze 
kann es nicht sein – denn dann 
müsste auch die Wut gegen die BRD 
angesichts der tausenden getöteten 
Flüchtlinge an den europäischen 
Grenzen wahrzunehmen sein. Und 
dann sind wir drauf gekommen. Sie 
hassen Dich auch nach 65 Jahren 
noch wie am ersten Tag, weil Deine 
Bürgerinnen und Bürger etwas aus 
Sicht der Herrschenden Unverzeihli-
ches getan haben: über 40 Jahre die 
Macht der Banken und Konzerne in 
einem Teil Deutschlands gebrochen 
zu haben. Und dafür lieben wir Dich 
noch heute – mit all Deinen Ecken 
und Kanten.

Es drückt Dich 
Deine DKP Friedrichshain-Kreuzberg

Happy BIrtHday, ddr!
Ein Geburtstagsgruß zum 65. Jahrestag der 

Deutschen Demokratischen Republik


