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

zung waren Alter und Wohnberech-
tigungsschein. Ab November sollen 
die SeniorInnen die doppelte Miete 
bezahlen, 12 Euro nettokalt pro 
Quadratmeter. Dazu wird keine(r) 
von ihnen in der Lage sein. Bereits 
die jetzige Durchschnittsmiete über 
6 Euro beträgt für viele 50 % ihres 
Einkommens.

„KAMPF uMs reCHt“? KAMPF gegen 
MietPreistreiBer unD senAt!
Schon in der ersten Siedlung, die 
aus der Förderung herausfiel, im 
Fanny-Hensel-Kiez, wehrten sich 
die Bewohner und gingen an die 
Öffentlichkeit. Im Mai dieses Jahres 
entschlossen sich dann die Sozial-
mieterInnen des Südblocks am Kotti 
zur Dauerbesetzung des Platzes, 
weil sie begriffen, dass „Dialoge“ 
mit dem Senat nichts fruchten. Seit 
mit Frau Cengiz am Maybachufer 

Seniorinnen und Senioren gegen steigende Mieten

zeitung Der DKP FrieDriCHsHAin-KreuzBerg   oKtoBer 2012

 In der Friedrichshainer Palisa-
denstraße befindet sich das Berliner 
Kriminaltheater. Hier läuft gerade 
das Stück „Todesfalle“. Nebenan läuft 
ein Drama, das real ist – eine Art 
Auftragsmord. Auftraggeber: Finan-
zinvestoren, Immobilienkonzerne, 
Banken, die über die Geschicke der 
Stadt bestimmen. Killer: die Berliner 
Senatspolitik – SPD und Linkspartei 
insbesondere. Die Opfer: etwa zwei-
hundert Rentnerinnen und Rentner.

Palisadenstraße 41-46 ist ein Gebäu-
de des „sozialen Wohnungsbaus“ 
mit etwa 150 Einheiten. Es ist vom 
Ausstieg aus der sogenannten An-
schlussförderung betroffen. 
Die hier in die Falle gelockt wur-
den, leben von geringer Rente, sind 
pflegebedürftig, viele sind krank, 
behindert. Die Wohneinheiten 
wurden für Senioren errichtet, als 
„altersgerecht“ beworben. Vorausset-

PAlisADen-PAntHer 
MACHen MoBil

rAuF Mit Den 
lÖHnen, runter Mit 

Der Miete! 

Die Proteste der Berliner 
SozialmieterInnen weiten 

sich aus

Die Zahl der Mieterinitiativen, die 
sich gegen Wohnungsnotstand 
und Mietenexplosion zur Wehr 
setzen, wächst. Offenkundig ist, 
dass Senat und Kapitalinteressen 
an einem Strang ziehen. Zuneh-
mend dringt nun auch der Kom-
plex „Sozialer Wohnungsbau“ in 
die stadtpolitischen Kämpfe.

Die DKP kämpft an der Seite 
der SozialmieterInnen und 
setzt sich ein:

 Für Öffentlich geförderten 
 gemeinnützigen Wohnungs-
 bau statt Subventionierung 
 privater Immobilienspekulanten.

 Für den Stopp aller Privati- 
 sierungen im Wohnungswesen.

 Für die sofortige Beendigung 
 der Vertreibung Lohnabhän-
 giger und Erwerbsloser aus 
 den Innenstadtbezirken.

 Für die Verhinderung aller 
 Zwangsräumungen!

 Für eine Mietobergrenze von 
 4 Euro/qm nettokalt.

Wir BleiBen 
Alle!
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eine schwerbehinderte Sozialmie-
terin von Mietverdopplung und 
Räumungsklage betroffen wurde, ist 
der Protest von einer berlinweiten 
Solidaritätswelle getragen. Auch die 
RentnerInnen aus der Palisadenstra-
ße lassen sich nicht widerstandslos 
aus dem Weg räumen. Als „Rollator-
Karawane“ ziehen sie zum Abgeord-
netenhaus. Sie beteiligen sich an den 
Lärmdemos von Kotti & Co. Mit den 
SeniorInnen, die die Stille Straße in 
Pankow besetzen, führten sie am 23. 
September die „Wir Bleiben Alle“-
Demo an. Ihre Pressearbeit macht 
deutlich, dass sie entschlossen sind 
sich zu wehren. Ihr Logo trägt die 
Aufschrift „Wir sind die Palisaden-
panther – Das ist unser Haus“.

Die Senatsparteien können den 
Protest nicht mehr ignorieren. 
An Versuchen, dem Widerstand 
durch Scheinzugeständnisse die 
Spitze zu brechen, fehlt es nicht. 
Als die „Oppositions“-Parteien eine 
öffentliche Anhörung für den 23. 
August ansetzten, blieben Grüne 
und Piraten dem Termin gleich 
ganz fern. Die Friedrichshain-
Kreuzberger Linkspartei versuchte 
den Mieterwiderstand auf ihre 
Mühlen zu leiten, um ihn versi-
ckern zu lassen. Halina Wawzyniak 

„Westdeutsche dagegen 
verlassen sich immer 

noch alle vier Jahr auf 
neue Versprechen - 

und sind alle vier Jah-
re wieder enttäuscht. 
Sie wissen nicht erst 

seit 1990, dass Staub-
saugervertreter eben 
Staubsauger verkau-

fen, aber wundern sich 
bei Volksvertretern“ 

Holger Witzel in der Wochenzeit-
schrift Stern in seiner Kolumne 
„Schnauze Wessi“ (27.09.2012)

 Do, 25. oKtoBer, 19.30 uHr

nA sDoroWje, 
roter oKtoBer!
Feier der DKP Friedrichshain-
Kreuzberg zum 95. Jahrestag der 
Oktoberrevolution
ort: Café Commune, Reichenberger 
Str. 157, Kreuzberg

 Mi, 07. noveMBer, 10.00 uHr

geDenKen An 
riCHArD sorge
Stilles Gedenken an den Kom-
munisten und Kundschafter für 
den Frieden
ort: Richard-Sorge-Str./Ecke 
Weidenweg, Friedrichshain

 sA, 24. noveMBer, 15.00 uHr, 

„Für AntiFAsCHistisCHen 
selBstsCHutz! FAsCHisten 
BeKäMPFen - verFAssungs-
sCHutz AuFlÖsen!“
Bundesweite Demonstration in 
Gedenken an den Antifaschisten 
Silvio Meier zum 20. Jahrestag 
seiner Ermordung durch Faschisten
ort: U-Bhf. Samariterstraße (U5), 
Friedrichshain

terMin-PinnWAnD

rückte in der Palisadenstraße zur 
„Rechtsberatung“ an. BerlinerIn-
nen wissen, dass man da bei der 
Berliner Mietergemeinschaft besser 
aufgehoben ist als bei jenen Kräf-
ten, die die jetzt gültigen Rechte 
festgeschrieben haben, als sie in der 
Regierungsverantwortung waren. 
Hier sollte Verzweiflung ausgenutzt 
und als flotte PR-Kampagne verwertet 
werden. Frau Wawzyniak musste ihre 
Überflüssigkeit eingestehen: "Der-
zeit ist davon auszugehen, dass der 
Eigentümer in der Tat das Recht hat, 
die Kostenmiete zu verlangen." Statt-
dessen wurde von Härtefällen und 
Umzugshilfen geschwafelt. So soll 
der Kampf ums eigene Interesse in 
Ohnmacht zurückverwandelt werden. 
Die Palisaden-Panther sind darauf 
nicht hereingefallen. Sie entgegnen: 
„Der Staat kann nicht erst alters- und 
behindertengerechten Bau unter-
stützen und dann auf einmal damit 
aufhören.“ Und: „Wir bleiben alle!“ 
Sie schließen sich dem berlinweiten 
Mieterwiderstand an, anstatt sich auf 
Sonderregelungen und herablassen-
de Fürsorge vertrösten zu lassen. 

„eigentuM verPFliCHtet“
In einem Punkt wäre tatsächlich 
auf geltendes Gesetz zu pochen. 
Eigentümerin der Häuser ist die 
WB GmbH in Willich. Sie haben 

das Gebäude bei einer 
Zwangsversteigerung 
erworben – wissend, dass 
es sich um altersgerechte 
Sozialwohnungen handelt. 
Die MieterInnen sollen wie 
Vieh verschoben werden, 
um die Rendite zu steigern. 
Für Eigentum schreibt das 
Grundgesetz Sozialpflichtig-
keit vor. Im Fall der Nichtbe-
achtung sehen Art. 14 Abs. 3 
und Art. 15 ausdrücklich vor, 
Grund und Boden zu enteig-
nen. Wer sich im Klassen-
kampf auf Paragraphen 
beruft, muss hier anfangen: 
WB GmbH enteignen!

o-ton
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 „Sozialer Wohnungsbau“ wurde 
abgeschafft. Hunderttausende fallen 
der Abwicklung zum Opfer. 2003 
beschloss „rot-rot“ den Ausstieg 
aus der „Anschlussförderung“ – ein 
Kapitalverbrechen. 

Die kommunalen Bestände wur-
den massenhaft privatisiert. Die 
Überbleibsel des Ausverkaufs – 
sechs Wohnungsbaugesellschaften 
– wurden auf Profitmaximierung 
getrimmt, öffentliche Bautätig-
keit eingestellt. Bis 2016 werden 
28.000 Sozialmieter aus der 
Förderung gefallen sein. Insgesamt 
geht es um 160.000 verbleibende 
Sozialwohnungen. Jährlich werden 
12.500 vom Markt genommen. 

Die Bomben explodieren auch in 
unserem Bezirk. Zuerst fiel die 
Fanny-Hensel-Siedlung aus der 
Förderung, jetzt die Palisadenstra-
ße, in Kürze folgt die Düttmann-
Siedlung. 

Die etwa 1000 SozialmieterInnen am 
Kotti bezahlen noch nicht die „Kos-
tenmiete“ von 12 bis 18 Euro. Aber als 
die Eigentümer GSW und Hermes 
ein weiteres Mal erhöhten, war die 
Grenze überschritten. Aus Protest be-
setzen sie seit Mai den Platz. Seither 
steht das Gecekondu1. Tag und Nacht 
werden Schichten geschoben. 

Bis 2011 galt am Kotti eine „Kap-
pungsgrenze“ von 5,35 Euro. Das 
heißt: die überzogenen Mietforde-
rungen der privaten Eigentümer 
bis zu 18 Euro pro qm wurden vom 
Staat „überbrückt“ – letztlich aus 
den Taschen der Lohnabhängigen, 
die das Mietenjoch tragen. Seit dem 
Wegfall der Begrenzung steigen die 
Mieten rasant. 

Die protestierenden Sozialmieter 
wollen nicht das korrupte System 
staatlicher Subventionierung privater 
Renditejäger zurück. Sie verlangen, 
dass der Umschichtung der Einkom-

Der Raubzug, der vom Senat legalisiert wurde, erklärt Berliner Mie-
terInnen zum Freiwild. Besonders brutal trifft es die Sozialmieter. 

Her Mit Der MietoBergrenze! 
Kotti-CAMP jetzt unterstützen!

men von unten nach oben Einhalt 
geboten wird. Darum fordern sie, 
angesichts der horrenden Betriebs-
kosten, die Festsetzung der Miete 
bei 4 Euro. Die Frage ist nicht, ob 
das Geld vorhanden ist, sondern: für 
wen. Bisher wurde es den Mietpreis-
treibern zugeschanzt. Die DKP un-
terstützt den Kampf um eine neue 
Mietobergrenze. Wir sehen darin 
ein wesentliches Anliegen ALLER 
Berliner MieterInnen.

Dauerprotest, Lärmdemonstratio-
nen, die Solidarität zahlreicher Berli-
nerInnen setzen Senat und Eigen-
tümer zwar unter Druck. Aber die 
hoffen auf ein Erlahmen des Protes-
tes. Deshalb findet am 10.November 
eine Demonstration statt, mit der 
wir Berliner MieterInnen den Forde-
rungen nach sofortiger allgemeiner 
Mietsenkung Nachdruck verleihen.

1 Gecekondu: türkisch für „Über 
 Nacht erbautes Haus“



 Profitmaximierung ist oberstes 
Gebot im Kapitalismus, auch wenn 
das Land Berlin Eigentümer ist. Re-
gierende Politiker sind zur Zeit voll-
mundig, was „Gentrifizierung“ und 
„sozialen Wohnungsbau“ betrifft. 
Das Handeln der in ihrem Besitz 
befindlichen Betriebe steht dazu im 
Gegensatz. 

Die Wohnungsbaugesellschaft Fried-
richshain (WBF), ein Tochterunter-
nehmen der landeseigenen Woh-
nungsbaugesellschaft Mitte (WBM), 
ist in den zurückliegenden Jahren 
wiederholt durch rechtlich höchst 
umstrittene Mieterhöhungsverlan-
gen aufgefallen, die man getrost als 
Abzocke bezeichnen kann. Immer 
wieder erlitt sie damit Schiffbruch. 
Neuerdings versuchen sie im Bereich 
Platz der Vereinten Nationen durch 
das „Entparken“ eines kompletten 
Wohngebiets zusätzliche Einkünfte 
zu schaffen. Entgegen allen Zusiche-
rungen Ende der 90er Jahre („580 
Prozent verbleiben frei zugängliche 
Stellflächen“) ging man 2012 zum 

Kahlschlag über. Für Laternenpark-
plätze zu einem Preis, der die Netto-
kaltmiete überschreitet, wurden keine 
Kunden gefunden. Deshalb wurden 
immer neue Parkverbotsschilder 
aufgestellt und Verstöße durch 
den, laut Berliner Kurier „teuersten 
Abschleppdienst Berlins“ („total 
überhöhte Preise“) geahndet. Da auch 
dies zu keinem Erfolg führte, wurden 
im September alle freien Stellflächen 
beseitigt und in Mietparkplätze um-
gewandelt. Dagegen formierte sich 
Widerstand. Er wird durch die WBF 
mit permanenten öffentlichen Aus-
hängen einschließlich der Ankündi-
gung mietrechtlicher Konsequenzen 
bekämpft. Insbesondere den Vorwurf 
der Profitmaximierung bezeichnen 
sie als Verleumdung. Ihre eigenen 
veröffentlichten Zahlen sprechen 
eine andere Sprache. Die belegen von 
2007 bis 2011 ein Anwachsen des 
Anlagevermögens von 1137 auf 1568 
Millionen Euro und des Eigenkapitals 
von 441 auf 471 Millionen Euro, bei 
fortwährender Abstoßung dringend 
benötigten günstigen Wohnraums.

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!
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DKP Friedrichshain-Kreuzberg
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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
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LaternenparKpLätze am pLatz 
der VereInten natIonen 

Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt!


