
„Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert; es kommt drauf an, sie zu verändern.“ K. Marx

➽ Die Initiative „100 % Tempelho-
fer Feld“ hat eine unterstützende 
Organisation mehr. Die Mitglie-
derversammlung der Neuköllner 
Kommunistinnen und Kommunisten 
beschloss Ende September die zwei-
te Stufe des Volksbegehrens zum 
Erhalt des Tempelhofer Feldes in sei-
ner jetzigen Form zu unterstützen. 
Die erste Stufe des Volksbegehrens 
– an der sich auch schon Neuköll-
ner GenossInnen beteiligt hatten 
– konnte die Initiative in einer 
beispiellosen Geschwindigkeit von 
nur wenigen Wochen absolvieren. 

Den Kampf für den Erhalt des einzigar-
tigen Erholungsgebietes betrachtet die 
DKP im Stadtbezirk als einen Kampf 
gegen Immobilienspekulation und 
Mietwucher. Die Stadtbezirksgruppe 
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fordert zudem den Landesverband der 
DKP in Berlin auf sich dieser Position 
anzuschließen und insbesondere in den 
Stadtbezirken Tempelhof und Kreuz-
berg Aktivitäten zu initiieren. Voraus 
ging diesem Beschluss eine intensive 
Auseinandersetzung mit den Argumen-
ten der Befürworter und Gegner des 
Volksbegehrens.

Mit 386 Hektar ist das Tempelhofer Feld 
die größte unbebaute Fläche in Berlin. 
Untersuchungen zeigen, dass es mit 
seinen steppenartigen Wiesenflächen 
als Kaltluftentstehungsgebiet wichtig für 
das Gesamtberliner Stadtklima ist und 
damit nicht nur für die angrenzenden 
Stadtbezirke Tempelhof, Kreuzberg und 
Neukölln. Für die angrenzenden Stadt-
bezirke und Berlin ist die Grünfläche 
und der Platz des Tempelhofer Feldes 
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zum „Durchatmen“, Kräftesammeln 
und Bewegung daher sehr wichtig. 
Der Senat verspricht, am Rande des 
Tempelhofer Feldes vorerst 850 öffent-
lich geförderte Wohnungen mit einer 
Kaltmiete von ca. sechs bis acht Euro 
je Quadratmeter! Der Senat arbeitet 
hier mit Taschenspielertricks. Wer 
rechnen kann merkt schnell, dass dies 
kein günstiger Wohnraum ist. Wei-
tere Wohnungen die gebaut werden 
sollen, unterliegen zudem nicht dieser 
„Begrenzung“. 

In Berlin gibt es viele Baulücken und 
brach liegende Flächen. Doch damit 
nicht genug: Es gibt viele leer stehende 
Wohnungen. Sie stehen leer, weil mit 
ihnen spekuliert wird oder sie zweck-
entfremdet werden.  Für die Neuköllner 

FÜR 100 % 
TEMPELHOFER 

FELD
DKP Neukölln unterstützt Volkbegehren
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DKP ist das bisher ungenutzte Gebäu-
de der ehemaligen Kinderklinik im 
Mariendorfer Weg mit dem riesigen 
Gelände ein Beispiel dafür, dass es 
genügend Immobilien und Objekte gibt, 
die vorrangig für eine Wohnbebauung 
genutzt werden sollten. Es geht nicht 
um Wohnraum, sondern um Interessen 
von Immobilienspekulanten!
Die Planungen des Senats sind zudem 
nichts anderes, als dass er sich damit 
selbstherrlich über die wenigen demo-
kratischen Spielregeln zur Erstellung 
von Flächennutzungs- und Bebauungs-
plänen hinwegsetzt und seine Vorstel-
lungen als gegeben „verkündet“. 

DIE DKP IN NEUKÖLLN FORDERT: 
➼ Erhalt des Tempelhofer Feldes 
 in seiner gegenwärtigen Form
➼ Grundrecht auf bezahlbaren 
 Wohnraum! Begrenzung der Netto-
 kaltmiete auf höchstens vier Euro 
 pro Quadratmeter. 
➼ Keine Umwandlung von Mietwoh-
 nungen in Eigentumswohnungen. 
➼ Keine Zweckentfremdung von 
 Wohnraum für Ferienwohnungen 
 und Gewerbe!
➼ Beschlagnahmung von leerste-
 henden Wohnungen und Büro-
 räumen und deren Vermietung an 
 Wohnungssuchende
➼ Wohnungswirtschaft darf nicht dem 
 Profitinteresse unterworfen sein!
➼ Schaffung von Mieterräten mit 
 Mitbestimmungsrechten.

„… solange die kapitalistische Pro-

duktionsweise besteht, solange ist 

es Torheit, die Wohnungsfrage oder 

irgendeine andere das Geschick der 

Arbeiter betreffende gesellschaftliche 

Frage einzeln lösen zu wollen. Die 

Lösung liegt aber in der Abschaffung 

der kapitalistischen Produktionsweise, 

in der Aneignung aller Lebens- und 

Arbeitsmittel durch die Arbeiterklasse 

selbst.“ (aus „Die Wohnungsfrage“ 
von Friedrich Engel)

UNTERSTÜTZT DIE UNTERSCHRIFTEN-
SAMMLUNG ZUR DURCHSETZUNG EINES 
VOLKSENTSCHEIDES!

Unterschriftenlisten und Infos: 
www.thf100.de oder im Kampagnenbüro, 

Schillerpromenade 31 in Neukölln.

BERLIN-TELEGRAMM
➼ INVESTITIONSSTAU AN BERLINS HOCHSCHULEN 

Die Berliner Hochschulen erhalten mehr Geld. Auch die Zuschüsse für bauliche 

Maßnahmen steigen um zwei Millionen Euro auf 36 Millionen im Jahr. Der 

Investitionsstau an den Hochschulen beträgt allerdings etwa eine Milliarde Euro. 

Der Bewerberandrang hält weiterhin an, so dass es auch Schwierigkeiten mit den 

Unterkünften gibt. Allein an der FU kamen im letzten Jahr 33.000 Bewerber auf 

4.300 Studienplätze.  

➼ BERLIN: PROBLEMREGION NR. 1 
Die im Berliner Sozialgipfel zusammengeschlossenen Organisationen von Ge-

werkschaften und Sozialverbänden sehen Berlin als Problemregion Nummer 1 in 

Deutschland. Die Renten und Pflegepolitik der Bundesregierung werden massive 

Auswirkungen haben, so dass ein starkes Anwachsen der Altersarmut in Berlin 

zu erwarten ist. Auch die Landespolitik ist in der Kritik. Der Berliner Senat solle 

die Ausbildung für Pflegekräfte erhöhen, die in der Zukunft vermehrt erforderlich 

sind. Stattdessen passiert hier überhaupt nichts und der Senat verlangt Schul-

geld für die Ausbildung. Auch beklagt das Bündnis, dass der Senat zwar 8,50 

Euro Mindestlohn in seinen Ausschreibungen verlangt, dieses aber überhaupt 

nicht kontrolliert wird.   

➼ GSW GESCHLUCKT 
Der Berliner Wohnungsmarkt hat einen neuen Giganten. Der zur Deutschen 

Bankgruppe zugehörige Wohnungskonzern „Deutsche Wohnen“ schluckt den 

Riesen GSW und wird künftig über 150.000 Wohnungen sein eigen nennen. Nor-

malerweise würden hier 130 Mio. Euro Grunderwerbssteuer anfallen. Allerdings 

gibt es legale Möglichkeiten dieses zu umgehen. Die zuständige Senatsverwal-

tung gibt hierzu keine Stellungnahme ab, da die landeseigenen Gesellschaften 

diese Möglichkeiten auch schon genutzt haben.  

➼ SCHÖNER LERNEN OHNE MILITÄR 
Das Schöneberger Robert-Blum-Gymnasium ist mit den Aachener Friedens-

preis ausgezeichnet worden. Hintergrund ist die Erklärung der Schulkonferenz 

das Gymnasium zur „Schule ohne Militär“ zu erklären. Die Bundeswehr soll 

ihre Werbung für Kanonenfutter an dieser Schule nicht machen dürfen. Dies 

kritisiert nun der Berliner Senat. Der Beschluss würde die „ausgewogene Aus-

einandersetzung mit sicherheits- und friedenspolitischen Fragen im Unterricht 

beinträchtigen.“  

➼ PERSONALABBAU BEI LEBENSMITTELKONTROLLEN 
Personalabbau gefährdet zunehmend die Wahrnehmung von Kontrollen öffentli-

cher Behörden. Seit 2008 sankt die Zahl von Lebensmittelkontrollen in Berliner 

Betrieben von 32.600 auf 23.400 kontrollierte Betriebe. Die Anzahl der zu kont-

rollierende Betriebe sank aber nur um 800. 
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➽ Was die herrschenden Medien 
seit Monaten in ihrer Berichterstat-
tung vorweggenommen haben, ist 
bei den gestrigen Bundestagswahlen 
eingetreten: CDU / CSU sind deutli-
che Wahlsieger – unter anderem auf 
Kosten der FDP, die nicht mehr im 
Bundestag vertreten ist. 

Der DKP-Vorsitzende Patrik Köbele 
schätzt dazu ein: „Egal welche Koalition 
die Unionsparteien eingehen werden – 
für die Menschen hierzulande wird sich 
nicht viel ändern: Die Kriegseinsätze 
der Bundeswehr werden weitergehen. 
Der nächste EU-Rettungsschirm für 
Banken wird verabschiedet werden. 
Und der nächste Sozialraubzug wird in 
Angriff genommen werden, um die füh-
rende Position deutscher Banken und 
Konzerne in der EU auf dem Rücken 
der Lohnabhängigen hierzulande und 
in Europa auszubauen. In diesem Sinne 
ist das Ergebnis ein Wahlsieg für die 
Banken und Konzerne.“

Die Ergebnisse der Bundestagswahlen 
spiegeln – wenn auch verzerrt – den 
Bewusstseinsstand der arbeitenden 
Bevölkerung unter den momentanen 
Kräfteverhältnissen wieder. Dass auch 

große Teile der Arbeiterklasse den 
Parteien ihre Stimme gegeben haben, die 
für Kriegspolitik, Sozial- und Demokra-
tieabbau stehen, ist ein Ausdruck ihres 
derzeitigen Bewusstseinsstandes: Die 
Propaganda, dass „Deutschland“ im 
Gegensatz zu anderen Ländern in der EU 
gut dastehe, habe laut Köbele gegriffen 
– auch aufgrund der gezielt geschürten 
Ängste vor einem sozialen Abstieg. Der 
DKP-Vorsitzende weist aber gleichzeitig 
darauf hin, dabei Widersprüchlichkeiten 
im Blick zu behalten: „Wenn einerseits 
die Unionsparteien die Wahl gewinnen, 
andererseits aber laut Infratest selbst 74 
% der CDU-Wähler für einen gesetzlichen 
Mindestlohn sind, weist das deutlich 
auf die Risse im Wählerspektrum der 
Unionsparteien entlang von Klassen-
fragen hin.“ In diesem Sinne müsse es 
bei den kommenden außerparlamen-
tarischen Kämpfen – aber auch bei den 
Wahlkämpfen 2014 – darum gehen, 
an den unmittelbaren Interessen der 
arbeitenden Klasse anzusetzen, um die 
nächsten Angriffe des Kapitals möglichst 
geschlossen abzuwehren. Der Einzug 
der Partei „Die LINKE“ in den Bundestag 
könne hierzu einen Beitrag leisten.
Nicht zuletzt mit Blick auf das gute 
Abschneiden der reaktionären Kraft 

EIN WAHLSIEG FÜR DIE 
BANKEN UND KONZERNE
Einschätzungen des DKP-Vorsitzenden Patrik Köbele 

zum Ausgang der Bundestagswahlen

„Alternative für Deutschland“ begrüßte 
Köbele nochmals den Beschluss des DKP-
Parteivorstandes, zu den EU-Wahlen 2014 
anzutreten: „Wenn eine Partei aus dem 
Stand fast 5 % erhält, die nationalistische 
und rassistische Stimmungen bedient, 
ist es notwendiger denn je, dass eine 
kommunistische Partei kandidiert, die ihr 
NEIN zur EU der Banken und Konzerne 
mit einen NEIN zu Rassismus und Natio-
nalismus verbindet. Denn eines ist klar: 
Widerstand gegen die EU hat nur Aussicht 
auf Erfolg, wenn die Lohnabhängigen in 
Deutschland den Schulterschluss mit den 
Lohnabhängigen in den Ländern suchen, 
die durch die Spardiktate der EU-Troika in 
massive Armut getrieben werden.“ 

Ausdrücklich bedankte sich Patrik Köbe-
le bei den fünf Direktkandidatinnen und 
-kandidaten der DKP, die in Heidenheim, 
Brandenburg und Berlin angetreten 
sind, aber auch den Genossinnen und 
Genossinnen, die den Wahlkampf 
engagiert unterstützten. Sie hätten einen 
Beitrag dazu geleistet, dass die Losung 
„Wählt den Weg des Widerstandes!“ sich 
auf den Wahlzetteln manifestiert habe. 
Diesen Weg gelte es weiterzugehen.

Quelle: news.dkp.de vom 23.09.2013



Berliner Anstoß | OKTOBER 201304

➽ 2002 sagte ich zu meiner kon-
servativen Konrektorin: „Der Senat 
will 250 Mill. Personalmittel im Jahr 
2003 zusätzlich einsparen. Weiterhin 
sollen wir bis 2006 im Gegensatz zu 
anderen Bundesländern auf Gehalts-
erhöhungen verzichten, das Weih-
nachtsgeld wird drastisch gekürzt 
werden, das Urlaubsgeld wegfallen 
und außerdem die Arbeitszeit auf 
42 Stunden verlängert werden“. Sie 
antwortete: „Das können sie mit uns 
nicht machen. Das lässt sich niemand 
gefallen.“ 

Nicht alle Verschlechterungen trafen 
vollständig ein, aber ein großer Teil. Es 
wurde auch gestreikt. Leider machte 
meine Kollegin doch nicht mit.

Tatsächlich hatte der gesamte öffent-
liche Dienst in Berlin, auch die Leh-
rer, zwischen 2003 und 2009 einen 
Lohnstillstand und liegt seitdem in der 
Einkommensentwicklung gegenüber 
anderen Bundesländern zurück. 
Es ging schon damals um die Herstel-
lung eines tariflosen Zustandes, die 
Abschaffung des Flächentarifvertrages 
und, mit der Föderalismusreform, um 
die Verlagerung der Kompetenzen für 

Besoldung, Laufbahnen und Versorgung 
auf die Bundesländer. 
Jetzt, 2013, gibt es kein einziges Bundes-
land mit einer tarifvertraglichen Rege-
lung für die Bezahlung der angestellten 
Lehrer. Dies führt überall zu einer 
weiteren Absenkung der Gehälter im 
Vergleich zu den Beamten.

Seit Jahren gibt es erhebliches Grum-
meln der angestellten Lehrer, die die 
Gleichstellung mit den beamteten 
Kollegen fordern. Berlin verbeamtet seit 
2004 nicht mehr, mit Unterstützung der 
GEW, die ein einheitliches Dienstrecht 
für alle fordert. Inzwischen ist die Lage 
dieser Kollegen unhaltbar geworden, da 
sie ohne tarifvertragliche Absicherung 
die gleiche Arbeit wie ihre verbeamte-
ten Kollegen leisten müssen. Der Senat 
kann jederzeit Arbeitszeit und Bezah-
lung ändern. Wie es um die Finanzen 
der öffentlichen Hand steht, wissen wir 
alle. Die Angst der Kollegen ist berech-
tigt. Der Senat hob zwar zwischenzeit-
lich die Gehälter für Berufseinsteiger 
durch eine Zulage an, damit Lehrer 
nicht mehr in andere Bundesländer 
abwandern, wo sie verbeamtet werden, 
dann wiederkommen und hier Beamte 
bleiben. Doch diese, als Erfahrungsstufe 

5 bezeichnet, führt dazu, dass die An-
gestellten in ihrer gesamten Lebensar-
beitszeit keine Erhöhung mehr bekom-
men. Trotzdem erhalten sie insgesamt 
erheblich weniger Geld (ca. 400 Euro 
im Monat) als die Beamten.

In Berlin sind von den 29 000 Lehrern 
inzwischen 9 000 angestellt, und es 
werden in jedem Jahr bei der neuen 
Einstellungsrunde ca. 1000 mehr. Durch 
die Presse geisterten bei den Früh-
jahrswarnstreiks Gehaltszahlen für die 
angestellten Lehrer, die eine vergleich-
bare Bezahlung im Verhältnis zu den 
Beamten suggerierten. So kam die Zahl 
4 700 Euro Bruttogehalt ins Spiel. Dabei 
ist aber zu bedenken, dass dies Zahlen 
für das Gymnasium sind (Grundschulen 
schon zu  Beginn 500 Euro  weniger), 
dass davon ein Drittel tarifvertraglich 
nicht gesichert ist und die Abgaben, die 
Angestellte im Verhältnis zu Beam-
ten haben, immens hoch sind. Viele 
angestellte Lehrer sind unter heutigen 
Unterrichtsbedingungen so überlastet, 
dass sie ohne ständig krank zu werden, 
nicht Vollzeit arbeiten können. Daher 
geht die zweite Forderung der Kollegen 
dahin, tarifvertragliche Regelungen zu 
altersgerechten Arbeitsbedingungen 

ES WIRD AN DEN SCHULEN 
KEINE RUHE GEBEN

Zu den Ursachen der Lehrerstreiks 2013
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Weiterer Widerstand ist 

geplant und wir sollten 

diese Bewegung unterstüt-

zen, damit unsere Kinder 

endlich in Ruhe lernen 

können und Gleichstel-

lung aller in einem Betrieb 

erreicht wird. 

und Gesunderhaltung abzuschließen. 

So steht die Lohnfrage allein nicht im 
Mittelpunkt der Streiks, sondern Gleich-
behandlung, tarifliche Absicherung der 
Löhne und Arbeitsbedingungen. Bewegt 
der Senat sich nicht, kann dies zu ei-
nem Erzwingungsstreik an den Schulen 
führen, bis zur Erreichung des Kampf-
ziels. Der Ver.di Vorsitzende Frank 
Bsirske stellte auf dem Gewerkschafts-
tag der GEW einen sogar bundesweiten 
Erzwingungsstreik in Aussicht..

Finanzsenator Nussbaum behauptet, 
Berlin dürfe keinen Tarifvertrag abschlie-
ßen, da die Tarifgemeinschaft der Länder 
(TdL)  zuständig sei, und riskiere den 
Auschluss aus der TdL, wenn es verhan-
dele. Die GEW klagte daraufhin und war 
erfolgreich. Das Arbeitsgericht stellte 
fest, die Satzung der TdL stehe wegen 
der Tarifautonomie jedes Mitgliedslandes 
Tarifverhandlungen „nicht entgegen“.  
Die Tarifexpertin der GEW Ilse Schaad 
bestätigte, dass Berlin einen verhandel-
ten Abschluss nur der TdL vorlegen und 
abstimmen lassen müsse.  Der Senat  ist 
also zuständig, das ficht ihn aber nicht 
an. Er bleibt bei seiner Weigerung an 
den Verhandlungstisch zu gehen. 

Gleichzeitig werden die Arbeitsbe-
dingungen immer schwieriger. Die 
vielen Reformen führten zu Unruhe 
und Unzufriedenheit: Grundschul-
reform (Einschulung mit 5,6 Jahren; 
verlässliche Halbtagsgrundschule VHG; 
offene und gebundene Ganztagsschule; 
Schulanfangsphase SAPH; jahrgangs-
übergreifendem Lernen JÜL; Integration 
und Inklusion behinderter Kinder), die 
Reform der Sekundarstufe (Zusammen-
legung von Haupt- und Realschulen zur 
Sekundarstufe I bei Beibehaltung der 
Gymnasien; Integration und Inklusi-
on behinderter Schüler), Reformen 
am Gymnasium (Elitenzüge und das 
Schnellläuferabitur). Diese Reformen, 
von denen ich nur die strukturellen 
anführte, werden häufig gegen den 
Willen der Beteiligten durchgezo-
gen und zeichnen sich immer durch 
mangelnde Finanzierung aus. Teilweise 
wurden sie aufgrund enormer Protes-
te wieder zurückgezogen, z.B. ist die 
SAPH jetzt nicht mehr verpflichtend. Es 
gibt wachsende Arbeitsverdichtung für 
die Kollegen, wobei Erzieher, Schul-
helfer, Sozialarbeiter, Sekretärinnen, 

Hausmeister und die Vertreter freier 
Träger nicht vergessen werden sollen. 
Es gibt, nicht nur in den „Brennpunkt-
schulen“, zunehmende Verhaltensauf-
fälligkeiten bei den Schülern. Auch 
gutgemeinte Reformen (Abschaffung 
der Hauptschule, Einführung von Ganz-
tagsschulen) werden kaputt gemacht. 
Diese Entwicklung führt zu immer 
größerer Verunsicherung bei den Eltern. 
Wer es sich irgendwie leisten kann, 
versucht sein Kind auf einer Privatschu-
le anzumelden. Daher nehmen diese zu 
und in den öffentlichen Schulen bleiben 
„die Armen“. Von Chancengleichheit 
keine Rede mehr. 

Früher saßen die Kollegen in den 
Pausen zusammen und tauschten sich 
aus. Heute kommt dort kaum einer an 
- wegen Kooperationsgesprächen mit 
Vertretern freier Träger, Konflikten mit 
und zwischen Schülern, Krankheitsver-
tretungen. Der notwendige Austausch 
liegt jetzt in der Freizeit, in Gesprächen 
nach dem Unterricht.  Es gibt außerhalb 
der Unterrichtsverpflichtung, die z.B. in 
der Grundschule ohne Vorbereitungs- 
und Nachbereitungszeit wöchentlich bei 
28 Pflichtstunden liegt,  ständig mehr 
Konferenzen und Termine, die verpflich-
tend sind. 
Der Senator für Schulwesen als oberster 
Dienstherr hat die Pflicht, seine Be-
schäftigten zu schützen. Dieser kommt 
er immer weniger nach. 

Die Streiks der Angestellten begannen 
2013/14 sofort im August, da die Kollegen 

zu Recht sehr empört sind. 
Im Dezember 2012 begannnen die 
von der Gewerkschaft aufgerufenen 
Warnstreiks und Demonstrationen und 
seitdem gingen tausende Angestellte  
auf die Straße. Diesen Mai stand auf 
dem Molkenmarkt eine Woche lang 
ein Streik- und Aktionscamp. Zirka die 
Hälfte der angestellten Lehrer beteiligte 
sich an den Streikaktionen. Seitens des 
Senats gab es keine Antwort - die jungen 
Lehrer wurden sogar noch verarscht. 
Senatorin Scheeres und Finanzsenator 
Nußbaum kündigten im April  „Maß-
nahmen zur Steigerung der Attraktivtät 
des LehrerInnenberufs“ an, die sich als 
erhebliche Verschlechterungen entpupp-
ten, z.B. durch zusätzliche Arbeitstage 
pro Schuljahr. Hier sind auch die Be-
amten betroffen. Von Tarifvertrag keine 
Rede, und ohne Abschluss einer tarifver-
traglichen Regelung kann der Senat wei-
terhin einseitig Arbeitszeit und Gehalt 
neu festlegen. Erste Erfolge gehen dahin, 
dass die Lehrer bei uns nicht mehr allein 
dastehen. Das Beispiel Berlins macht 
Schule. Seit den Streiks wurden sechs 
weitere Länder von der GEW zu Tarifver-
handlungen aufgefordert.

Weiterer Widerstand ist geplant und wir 
sollten diese Bewegung unterstützen, 
damit unsere Kinder endlich in Ruhe 
lernen können und Gleichstellung aller 
in einem Betrieb erreicht wird. Natürlich 
muss auch an die Einbeziehung der 
Erzieher und anderer Mitarbeiter gedacht 
werden, damit die Bewegung mächtig 
wird. Es kommt darauf an, die Forderun-
gen der jungen Lehrer nach „gleichem 
Lohn für gleiche Arbeit“ mit Forderungen 
nach anderen notwendigen Verbesserun-
gen zu verbinden und eine gemeinsame 
Abwehrfront gegen die ständigen An-
griffe auf die Lernbedingungen unserer 
Kinder zu bilden. Die Beamten nicht in 
die Streiks einzubeziehen halte ich für 
falsch.
Nur im solidarischen gewerkschaftlichen 
Miteinander über viele Schulen hinweg, 
im Bündnis mit Eltern und Schülern 
kann sich eine gesellschaftliche Bewe-
gung entwickeln, die auch über die Fra-
gen einer gerechten Bezahlung hinaus-
geht. Dann geht es um eine einheitliche 
Schule, um demokratische Inhalte im 
Unterricht und um gute Unterrichtsbe-
dingungen für alle Beteiligten.

Gisela Mann
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➽ Vom 30. Juni bis 3. Juli gingen in 
Ägypten Millionen auf die Straße, 
Präsident Mursi wurde vom Militär 
abgesetzt. Revolutionäre Situation 
oder Putsch des Militärs gegen 
einen demokratisch gewählten 
Präsidenten? Welche Rolle spielt 
das ägyptische Militär? Haben wir 
es mit einem neuen Nasserismus zu 
tun? – Immerhin erklärte die neue 
ägyptische Führung die Schließung 
des Suez-Kanals im Falle eines 
imperialistischen Krieges gegen 
Syrien. – Oder haben wir es mit 
konterrevolutionären und undemo-
kratischen Putschisten zu tun, die 
unter dem Vorwand des „Kampfs 
gegen den Terror“ den Ausnahme-
zustand wiedereinführten, um die 
Arbeiterproteste niederzuschlagen?

Fragen über Fragen, die alle sehr 
berechtigt sind, denn die Umbrü-
che in Ägypten und der arabischen 
Welt dauern nun seit zweieinhalb 
Jahren an. Sie führten zum Sturz 

zweier Imperialismus-treuer Regimes, 
stürzten aber auch zwei historisch 
antiimperialistische Staaten ins Chaos. 
In Ägypten wurde ein gewählter 
Präsident vom Militär gestürzt. Dieses 
handelte aber erst auf Druck von 
Millionen Ägyptern. Es ist bereits das 
dritte Oberhaupt (Mubarak, Militär 
und Mursi), das innerhalb von drei 
Jahren in Ägypten gestürzt wurde. 
Der Massenprotest wurde von Teilen 
der ägyptischen Bourgeoisie finan-
ziert und unterstützt, namentlich der 
Familie Sawaris, der reichsten Familie 
Ägyptens. 

In den Massenprotesten spielte die 
Frage der „sozialen Gerechtigkeit“ eine 
große Rolle. Diese Tatsache erlaubte 
die jeweilige Intepretation der Lage als 
Putsch, als Verschwörung oder als eine 
zweite Revolution. In diesem Sinne hat 
jeder ein bisschen Wahrheit in seiner 
Aussage. Das Problem besteht nur 
darin, dass die ägyptischen Ereignisse 
nicht als Prozess betrachtet werden. 

Ich gehe aus von einem revolutionären 
Prozess, in dem es auch konterrevo-
lutionäre Rückschläge gibt und geben 
wird. Dieser ist sogar im Kern eine 
sozialistische Revolution. 

Als die Millionen Gegner Mursis auf 
die Straße gingen, war der Protest 
tatsächlich von Teilen der ägyptischen 
Bourgeoisie finanziert. Auch das 
Militär wollte die Muslimbruderschaft 
gerne wegfegen. Entscheidend dabei 
ist die Tatsache, dass die ägyptische 
Bourgeoisie nicht mehr in der Lage ist, 
ihre Widersprüche auf legalem und 
institutionellem Wege in ihrem Staat 
zu lösen, sondern sich gezwungen 
sieht, die Bevölkerung in ihre Aus-
einandersetzung einzubeziehen. Es 
wurden dabei Zugeständnisse an die 
Arbeiterklasse gemacht. In der neuen 
Regierung saßen zwei aktive „unabhän-
gige“ Gewerkschafter. (Das meint: vom 
Staat unabhängig, jedoch Mitglied der 
nasseristischen Partei.) Die ägyptische 
Bourgeoisie muss in Kauf nehmen, dass 

WAS IST LOS
IN ÄGYPTEN?
Revolutionärer Prozess oder Konterrevolution?
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4000 Streiks und Protestaktionen aus 
der Arbeiterklasse. In den Hochzeiten 
der Proteste der Muslimbruderschaft 
gegen die Absetzung ihres Präsidenten 
war es ihr unmöglich in der Arbeiter-
stadt Al-Mahalla Alkubra pro-Mursi-
Demonstrationen durchzuführen, weil 
die Arbeiter dies nicht geduldet hätten. 
Die Reaktion der neuen Regierung war 
jedoch eindeutig: Sie postierte Militär-
fahrzeuge vor den Betrieben der Arbei-
ter. Dazu kommt die Verhaftung eines 
bekannten trotzkistischen Führers und 
Arbeiteranwalts wegen vermeintli-
cher oder tatsächlicher Bildung eines 
bewaffneten Geheimbunds. 

Die Arbeiterklasse führt drei we-
sentliche Kämpfe, die den Gang des 
revolutionären Prozesses entscheidend 

Die Arbeiterklasse führt drei wesentliche Kämp-

fe, die den Gang des revolutionären Prozesses 

entscheidend beeinflussen werden. Die Forde-

rungen sind dabei so alt wie die ägyptische 

Revolution selbst. Es geht um den Kampf um 

einen Mindestlohn, um die neue Verfassung 

und um die Zulassung der unabhängigen 

Gewerkschaften.

musste sich in ihrem Kampf gegen den 
islamistischen Terrorismus durch zu-
sätzliche Massenproteste legitimieren, 
erst dann handelte das Militär – der 
„alte“ Herrschaftsapparat – gegen die 
Muslimbruderschaft. 

Klingt das auch hoffnungsvoll, so darf 
nicht die Unterdrückung der Arbeiter-
klasse und revolutionären Kräfte aus 
den Augen verloren werden. Die ägyp-
tische Bourgeoisie muss wirklich Angst 
vor der revolutionären Bewegung 
haben. Die Arbeiterproteste betrugen 
im Jahr 2006 mehr als 600 Streiks 
und andere Aktionen, im Jahr 2012 
waren es mehr als 3800 Proteste und 
Streiks. So gab es allein in den ersten 
fünf Monate des Jahres 2013 mehr als 

die ägyptischen Volksmassen und die 
Arbeiterklasse neues Bewusstsein ge-
winnen: über die Stärke und Fähigkeit 
ihrer eigenen Aktion und die Macht des 
Volkes. Dieses Bewusstsein ist deswe-
gen bedeutend, weil darin auch eine 
Absage an den blinden Glauben in den 
Weg des „Parlamentarismus“ steckt. 

„ALTER“ HERRSCHAFTSAPPARAT GEGEN 
MUSLIMBRUDERSCHAFT
Ein weiterer Ansporn zur Radikalisie-
rung der Massen war die offensichtlich 
konterrevolutionäre Gewalt. Spontan 
entstanden in den Arbeitervierteln 
einfach bewaffnete Verteidigungsko-
mitees. Jedoch wurde dieser Prozess 
von den Machthabern unterdrückt. 
Aber die bürgerliche Staatsgewalt 

LINKE 
GESPRÄCHSRUN-
DEN DES BÜSGM

zum Thema

Die „Dopingkeule“
Doping in Ost und West
mit „Täve“ Schur, Prof. Dr. 

Horst Röder, (Vizepräsident 

des DTSB der DDR)

Vertreter des DOSB der BRD 

(angefragt) und Erhard Richter 

(Sprecher der Sportsenioren); 

Eine Gemeinschaftsveranstal-

tung mit der GRH.

Termin: 17. Oktober 2013

Ort: Münzenbergsaal des ND-

Hauses, Franz Mehring-Platz 1

Beginn: 18.00 Uhr

zum Thema

“Iran und nicht Syrien ist 
das Ziel des Westens“

mit Shayan Arkian, Chefredak-

teur des Online-Fachmagazins 

„Irananders“

Termin: 21. Oktober 2013

Ort: Medien-Galerie, Dudenstr. 

10 (nahe U-Bahnhof Platz der 

Luftbrücke)

Beginn: 18.00 Uhr
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beeinflussen werden. Die Forderungen 
sind dabei so alt wie die ägyptische 
Revolution selbst. Es geht um den 
Kampf um einen Mindestlohn, um die 
neue Verfassung und um die Zulassung 
der unabhängigen Gewerkschaften. 
Seit Beginn der Revolution war der 
kämpferische Teil der Arbeiterklasse 
am Prozess beteiligt; die Organisation 
der revolutionären Jugend nannte sich 
nach dem Datum des letzten Arbei-
teraufstands „6. April“. Die Arbeiter 
forderten das Verbot des alten Gewerk-
schaftsbundes, der von Mubarak-Leu-
ten besetzt war und jede Kampfaktion 
verhinderte. Das Ziel ist die Zulassung 
ihrer kämpferischen Gewerkschaf-
ten. Das alte Regime der Militärs und 

der Muslimbruderschaft tat in dieser 
Hinsicht nichts. Die Muslimbruder-
schaft ersetzte die Mubarak-Leute 
durch eigene Islamisten, anstatt den 
alten Gewerkschaftsbund aufzulösen. 
Nun aber saß ein kämpferischer Ge-
werkschafter aus der Nasseristischen 
Partei in der Regierung des 30. Juni als 
Arbeitsminister. 

Der zweite Kampf der ägyptischen 
Arbeiterklasse und ihrer sozialistisch/
kommunistischen Kräfte wird um eine 
neue Verfassung geführt. Hier geht es 
für die proletarischen Kräfte um we-
sentliche Kernforderung der Ökonomie 
und Politik, darunter eine laizistische 
Staatsform. Dies umfasst: ein Verbot 
religiöser Parteien und Organisationen 
sowie 50 % der Parlamentssitze für 
Arbeiter und Bauern zu reservieren, 
wie die kommunistische Partei Ägyp-
tens und andere sozialistische Kräfte 
fordern. Ein umfassender Begriff von 
„sozialer Gerechtigkeit“ soll in der 
neuen Verfassung verankert werden. 
Sowohl das Wachstum der Volkswirt-
schaft und gerechte Verteilung der 
Reichtümer als auch ein gesamtgesell-
schaftlicher Plan zur Verwirklichung 
dieser Vorhaben und die Sicherung der 
Rechte der Arbeiter und Bauern sollen 
Verfassungsrang bekommen. 

Der dritte Kampf geht um ein Gesetz 
für einen Mindestlohn. Bereits die 
revolutionären Kämpfe am 25. Januar 
2011 enthielten die Forderung nach 

einem Mindestlohn von 1200 ägypti-
schen Pfund. Diese Minimalforderung 
wurde vom ersten gewählten Präsiden-
ten und der Regierung der Muslimbru-
derschaft nicht umgesetzt, was zu Un-
mut beim Großteil der Ägypter führte. 
Mit Bildung der Regierung des 30. Juni 
und der Teilnahme gewerkschaftlicher 
Kämpfer als Minister rückte diese 
Forderung in greifbare Nähe. Als der 
Minister für Arbeit und der Minister 
für Solidarität auf die Forderungen der 
kämpferischen Arbeiter nach sofortiger 
Umsetzung eines Mindestlohn von 
800 ägyptischen Pfund drängten, stieß 
dies auf die Weigerung des Minister-
präsidenten als „unrealistisch“. Die 
beiden Gewerkschafter-Minister traten 
daraufhin zurück. Die Regierung, die 
offenbar auf Beruhigung der Arbeiter 
durch Integration von Gewerkschaftern 
gehofft hatte, musste erklären, dass 
der Mindestlohn von 1200 Pfund im Ja-
nuar 2014 eingeführt wird und vermied 
somit massive Proteste. Der Kampf um 
den Mindestlohn verbunden mit dem 
Kampf um die Verfassung erweitert 
sich um den Kampf um Höchstein-
kommen der Manager und Chefs beim 
30fachen des Mindestlohnes. 

WACHSENDES KLASSENBEWUSSTSEIN
In Ägypten tobt der revolutionäre 
Prozess und dabei stehen die Chancen 
gut. Das Bewusstsein der Arbeiter 
um ihre eigene Macht wächst. Erste 
Ansätze für ein Bündnis zwischen 
Bauern und Arbeitern wurden am 30. 
Juni erprobt, wo Teile der Bauern sich 
mit den Arbeitern an den Anti-Mursi-
Proteste beteiligten. Der Kampf um 
die Verfassung kann dieses Bündnis 
stärken. Die Kommunistische Partei 
Ägyptens besitzt langjährige Erfahrung 
in der Illegalität, in den Kämpfen der 
Arbeiter in der vor-revolutionären 
Epoche, und in ihren Reihe befinden 
sich altgediente Kämpfer aus der 
Bauernschaft. Sie geht noch vom 
demokratischen Charakter der jetzigen 
revolutionären Bewegung aus. 

Wir deutschen Kommunisten sind 
mit den Kämpfen der ägyptischen 
Arbeiterklasse und der kommunisti-
schen Partei solidarisch verbunden 
und unterstützen sie nach unseren 
Möglichkeiten.

Toto Lyna

ZUR 
VOLKSREPUBLIK 

CHINA

Öffentlicher 
Bildungsabend der DKP 
Lichtenberg/ Marzahn / 

Hellersdorf mit 
Professor Eike Kopf

Termin: Fr, 11. Oktober 2013

Ort: LIBEZEM, Rhinstr. 9

Beginn: 18.00 Uhr

In Ägypten tobt der revolutionäre Prozess und 

dabei stehen die Chancen gut. Das Bewusstsein der 

Arbeiter um ihre eigene Macht wächst. Erste Ansät-

ze für ein Bündnis zwischen Bauern und Arbeitern 

wurden am 30. Juni erprobt, wo Teile der Bauern 

sich mit den Arbeitern an den Anti-Mursi-Proteste 

beteiligten. Der Kampf um die Verfassung kann 

dieses Bündnis verstärken. 
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➽ Am 7. Oktober jährt sich die Grün-
dung der DDR zum 64. Mal. Sie war 
der erste Arbeiter- und Bauernstaat 
auf deutschem Boden. Seine gesell-
schaftlichen Fortschritte sind für die 
Vertreter des Kapitals bis heute – 23 
Jahre nach ihrer endgültigen Liqui-
dierung – Grund genug, das Land und 
seine Repräsentanten zu verleum-
den und zu delegitimieren und mit 
ihnen viele Bürger ihrer Geschichte 
zu berauben. Die Gleichsetzung „rot 
gleich braun“ zielt in erster Linie auf 
das Ministerium für Staatssicherheit 
und darauf, den Antifaschismus zu 
diffamieren und vom heutigen Neofa-
schismus abzulenken.

Die DDR war an der Nahtstelle der 
Systeme eine wichtige politische Größe 
in Europa und in der Welt. Dem Impe-
rialismus, besonders dem deutschen, 

war und ist sie ein Pfahl im Fleisch. Er 
arbeitete darauf hin, die geschichtli-
chen Fakten, die nach 1945 geschaffen 
wurden und mit denen dem Kapital 
die Macht entzogen worden war, 
wieder rückgängig zu machen. Der 
erste Versuch am 17. Juni 1953 miß-
lang. Als das Kapital 1989/90 sein Ziel 
erreicht hatte, durfte der sozialistische 
deutsche Staat den 41. Jahrestag nicht 
mehr erleben. Vier Tage vorher wurde 
die Annexion besiegelt. Bekanntlich 
ist der Antikommunismus älter als die 
ersten Schritte, den Sozialismus in die 
Tat umzusetzen. Seit dem Kommu-
nistischen Manifest wurde und wird 
er als Gefahr, als Gespenst gefürchtet 
und bekämpft. In dieser Hinsicht muß 
die DDR auf negative Weise am Leben 
erhalten werden, um unter anderem 
vom Sozialabbau und den Kriegen 
abzulenken.

ERRUNGENSCHAFTEN WURDEN ZUR 
SELBSTVERSTÄNDLICHKEIT
Der Aufbau des Sozialismus hatte das 
Leben der Menschen grundlegend ver-
ändert. Alle hatten Arbeit. Arbeiterkin-
der wurden Ärzte, Ingenieure, Juristen 
– und einstmalige Knechte und Mägde 
auf dem Land arbeiteten in den LPGs 
und konnten endlich selbst für ihren Le-
bensunterhalt sorgen. Für das Gros der 
Bevölkerung war das selbstverständlich 
geworden, und ich behaupte, sie haben 
trotz mancher Kritik gerne in ihrem 
Land gelebt.
Auch die Menschen in der BRD profi-
tierten von den sozialen Fortschritten, 
denn dort durfte es nicht unsozialer 
zugehen als in der DDR. Sie saß immer 
als unsichtbarer Partner mit am Tisch, 
wenn es um tarifliche und soziale 
Fragen ging. Darauf muß seit 1989 keine 
Rücksicht mehr genommen werden. 

Zum 64. Jahrestag der Staatsgründung 

der DDR am 7. Oktober

ERSTER ARBEITER- 
UND BAUERNSTAAT AUF 

DEUTSCHEM BODEN 
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Der Sozialabbau wurde zügig voran-
getrieben, zunächst in den „neuen 
Bundesländern“, bald aber bundesweit.
In dem Dorf, in dem ich seit 1974 gelebt 
und gearbeitet hatte, verstanden die 
Menschen nicht, daß ich bereits Mitte 
November 1989 auf einer Dorfversamm-
lung davon sprach, daß wir künftig das 
kennenlernen werden, was es in der 
DDR nicht mehr gab: Arbeitslosigkeit, 
Kriege, Sozialabbau.
Die erkämpften und erarbeiteten Errun-
genschaften wurden zur Selbstverständ-
lichkeit, auf die niemand verzichten 
wollte. Das waren der Frieden, das 
Recht auf Arbeit, die sozialen Absiche-
rungen, die Frauengleichberechtigung, 
die gute und umfassende Volksbil-
dung, die kostenlose medizinische 
Behandlung. Dennoch ließen sich die 
Menschen manipulieren. Es muß aber 
gesagt werden, daß es gut und richtig 
gewesen wäre, die Widersprüche und 
Probleme innerhalb der Gesellschaft 
wie auf Kuba offen an- und auszuspre-
chen und zu diskutieren. In diesen 
Zusammenhang gehört, daß nach 

der KSZE in Helsinki im Jahr 1975 die 
offensive Auseinandersetzung mit dem 
Imperialismus immer weiter zurückge-
nommen wurde. Der „Korb 3“ mit den 
„humanitären Erleichterungen“ war das 
Tor zur Unterwanderung für westliche 
Geheimdienste und auch die Kirchen. 
Das Positive an Helsinki war, daß  
danach die DDR auf internationaler 
Ebene von vielen Ländern diplomatisch 
anerkannt wurde. Im Jahr 1973 wurde 
sie Mitglied in der UNO.

Mit der Entstehung der sozialistischen 
Staatengemeinschaft nach dem zwei-
ten Weltkrieg hatte sich das Kräftever-
hältnis in der Welt verändert, so daß 
es in Europa von 1945 bis 1989 keine 
Kriege gab. Das war nicht zuletzt der 
Verteidigungsbereitschaft der Staaten 
des Warschauer Vertrages zu verdan-
ken. Nach der Konterrevolution wur-
den die ersten Kriege zur Zerschlagung 
Jugoslawiens unter Federführung des 
deutschen Imperialismus bereits im 
Jahr 1991 begonnen. Viele weitere 
folgten.

Mit der Entstehung der sozialistischen Staa-

tengemeinschaft nach dem zweiten Weltkrieg 

hatte sich das Kräfteverhältnis in der Welt 

verändert, so daß es in Europa von 1945 bis 

1989 keine Kriege gab. Das war nicht zuletzt 

der Verteidigungsbereitschaft der Staaten des 

Warschauer Vertrages zu verdanken. Nach der 

Konterrevolution wurden die ersten Kriege zur 

Zerschlagung Jugoslawiens unter Federfüh-

rung des deutschen Imperialismus bereits im 

Jahr 1991 begonnen. Viele weitere folgten.

DER KAMPF GEHT WEITER
Der Sozialismus ist seit 1917, seit der Ok-
toberrevolution bis heute eine Realität 
in der Welt. Obgleich er weltweit durch 
die Konterrevolution sehr geschwächt 
wurde, gibt es ihn ganz real dennoch – 
in den Volksrepubliken China, Vietnam, 
Korea und Kuba. Von dem gegenwärti-
gen Kräfteverhältnis sind sie aber sehr 
wohl betroffen. Wie die kubanische 
Geschichte zeigt, ist der harte Kampf 
für den Sozialismus und gegen den 
aggressiven Imperialismus keineswegs 
vergeblich. Ich erinnere an die Spezi-
alperiode, nachdem die internationale 
Solidarität der sozialistischen Länder 
wegfiel. Diese Länder kämpfen darum, 
den Sozialismus unter sehr schweren 
Bedingungen in ihren Ländern zu 
erhalten und weiterzuentwickeln. Die 
amerikanischen Kriegsdrohungen gegen 
Syrien richten sich letztlich, neben 
Rußland und Iran, vor allem gegen Chi-
na, und das Embargo gegenüber Kuba 
besteht weiterhin. Aber – und das ist 
die große Stärke dieses kleinen Landes 
– es exportiert die Revolution durch 
seine Solidarität und hat weiterhin eine 
zentrale Bedeutung für den noch sehr 
zerbrechlichen revolutionären Aufbruch 
in Lateinamerika. Die internationale 
Solidarität war auch in der DDR ein 
wichtiger Schwerpunkt. Ich erinnere an 
die Welle der Solidarität mit Vietnam, 
Mosambik, Angola, Kuba, mit den 
Opfern nach dem Militärputsch in Chile 
und nicht zu vergessen mit Angela 
Davis.

Wir, die Kommunisten innerhalb und 
außerhalb der DKP, sind heute wieder 
bei den Anfängen angekommen – beim 
Bund der Gerechten von Weitling, Bauer 
und Schapper. In der Partei sind wir zur 
Zeit auf eine kleine Zahl geschrumpft. 
Das darf uns nicht mutlos machen und 
dazu verleiten, die Auseinandersetzung 
mit dem Imperialismus zu scheuen. 
Wer den Sozialismus zur Utopie erklärt 
und die Revolution verneint, will ihn 
nicht wirklich.

Der Rückblick auf den konkreten 
Sozialismus mit seiner Geschichte ist 
für Kommunisten immer der Blick nach 
vorn, auf das Ziel – eine soziale, gerech-
te und friedliche Welt, eine Welt ohne 
das Kapital.

Renate Schönfeld
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Ein breites Unterstützungsbündnis aus 
Parteien, der Gewerkschaften ver.di und 
EVG und Verbänden verhinderte ein 
weiteres Hellersdorf und verbannte die 
NPD in weite und unbeachtete Ferne 
dieser Veranstaltung. Rechtzeitig hatte 
das Bündnis eigene Kundgebungen 
zur Unterstützung angemeldet und 
durch eigene Ordner den sicheren 
Verlauf gewährleistet. Auf dem Podium 
machte Jürgen Schulte, Sprecher der 
Britzer Initiative, klar, dass das Motto 
der Veranstaltung „Nicht Flüchtlin-
ge – Flüchtlingsursachen bekämpfen“ 
auch Programm ist. Zustände wie in 
Hellersdorf würden von dem Veranstal-
ter in Neukölln nicht toleriert werden. 
„Wer Bomben sät, wird Flüchtlinge 
ernten“, so Schulte zur Begrüßung. 
Anschließend informierten Vertreter 
des Landesamts für Gesundheit und 
Soziales des Bezirks Neukölln, des 
Flüchtlingsrates und eine Sozialarbei-
terin über ihre Arbeit und Erfahrungen 
mit Flüchtlingsunterkünften (Sammel-
unterkünfte, individuelle Wohnungen). 

In Neukölln soll alles gut durchdacht 
und vorbereitet sein. Statt wie von den 
Medien erwartet zu poltern, wurden 
Fragen gestellt und klar gemacht, dass 
es um Hilfe für Flüchtlinge gehe. Kri-
tisiert wurden der beauftragte private 
Betreiber der Einrichtung und dessen 
miserable Standards. Eine Lehrerin der 
Schule wies auf Stellenstreichungen 
hin und darauf, dass mehr Personal für 
den Deutschunterricht erforderlich sei. 
Am Schluss war man sich einig, dass 
man nur gemeinsam handelnd etwas 
für die Flüchtlinge erreichen kann, und 
dass weitere ähnliche Veranstaltungen 
stattfinden sollen.  Die Veranstaltung 
war eine Demonstration eines anderen 
Neukölln und keines „Problembezirks“, 
wie es der ebenfalls anwesende SPD-
Bürgermeister Buschkowsky gerne 
sieht. Dieser wurde nicht müde, die Ver-
anstalter und die Veranstaltung im Vor-
wege zu beschimpfen. Seiner Meinung 
nach würde die Initiative die Flücht-
linge für ihren Kampf gegen rechts 
missbrauchen. Richtig ist, dass die 

Initiative „Hufeisern gegen rechts“ sich 
nach einer Serie von Brandanschlägen 
gegen das Jugendhaus der Neuköllner 
Falken in Britz, Überfälle auf Jugend-
liche und Terror gegen eine Familie in 
der Hufeisensiedlung bildete. Schon die 
Ankündigung von Planungen für Flücht-
lingsunterkünfte und Veranstaltungen 
von Linken nutzte die NPD für ihre 
soziale Demagogie und Kundgebungen. 
Selbst eine Veranstaltung der CDU in 
Süd-Neukölln wurde genutzt, um ras-
sistische Stimmung zu erzeugen. Diese 
Entwicklungen negierte der Bezirksbür-
germeister in einem Interview und hielt 
es lediglich für „möglich, dass es zu 
Problemen kommen könnte“, wenn die 
Unterkunft in Betrieb genommen wird.  
Die Einstellung des Neuköllner Bezirks-
bürgermeisters wundert überhaupt 
keinen, arbeitet er doch selbst mit 
rassistischen Ressentiments in seinen 
Veröffentlichungen und schmollte nun, 
dass er von der Initiative nicht als 
Diskussionspartner geladen wurde. Es 
war schließlich der Vertreter des Lan-
desamts der deutlich machte, dass sich 
die Veranstaltung positiv abhob von 
anderen Veranstaltungen dieser Art. Ein 
Erfolg des antifaschistischen Bündnisses 
in dem Stadtbezirk. 

Rainer Perschewski    

Initiative „Hufeisern gegen rechts“ setzt Zeichen 

in Süd-Neukölln gegen rassistische Hetze

➽ Die Initiative „Hufeisern gegen rechts“ aus Neukölln-Britz in Berlin hatte zu 
einer Informationsveranstaltung über eine geplante Flüchtlingsunterkunft ge-
laden und etwa 400 Menschen füllten die Aula der Fritz-Karsen-Schule. Deut-
lich über 100 Interessierte konnten aus Sicherheitsgründen nicht mehr an der 
Veranstaltung teilnehmen. Zuvor waren mehrere Veranstaltungen ähnlicher 
Art von Neofaschisten für ihre rassistischen Ziele umfunktioniert worden.  

NEUKÖLLN: 
KEIN PLATZ FÜR 
FASCHISTEN! 
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Krenz hat dazu eine historische Einlei-
tung geschrieben, die zu einem kurzen 
Überblick zur Entwicklung der DDR 
nach dem Tode ihres ersten Präsiden-
ten, Wilhelm Pieck wurde. Der Leser 
darf keine historische Analyse erwar-
ten, bekommt aber bemerkenswert 
interessante Einblicke in die Führungs-
ebene der DDR und in die Struktur ihrer 
antifaschistischen Kader. Das Vorwort 
und die Berichte machen deutlich, dass 
die DDR die größte Errungenschaft war, 
die die deutsche Arbeiterklasse schuf.   
Walter Ulbricht wurde geformt im 
Klassenkampf der Weimarer Republik, 
stand an der Seite Ernst Thälmanns 
(„Genosse Zelle“ nannten ihn viele 
Kommunisten, weil er im ZK der KPD 
lange Zeit die Abteilung leitete, die 
für den Aufbau der Betriebszellen der 
Partei zuständig war), vertrat die KPD 
bei der Kommunistischen Internatio-
nale in Moskau, führte die deutschen 
Kommunisten im antifaschistischen 
Widerstand und war in Paris Leiter 
ihres Sekretariats und ein Jahr für die 

illegale Kurierverbindung zu Thälmann 
verantwortlich. Für diesen Lebensab-
schnitt Ulbrichts, gibt es keine lebenden 
Zeugen mehr. Leider hat Krenz den 
Fonds des ehemaligen Parteiarchivs der 
SED nicht genutzt. Das ist bedauerlich, 
denn darüber wären viele politische 
Entscheidungen und Verhaltensweisen 
Ulbrichts verständlicher geworden. 
Dennoch ist die Sammlung jener, die 
heute noch über Ulbrichts Wirken an 
der Spitze der DDR Aussagen treffen 
können, hoch verdienstvoll. Die Bilder 
über die Persönlichkeit Ulbrichts, die im 
Band gezeichnet werden, sind vielfach 
lebendige Geschichte der DDR und wir-
ken überzeugender als in allgemeinen 
Geschichtsdarstellungen. Damit ist der 
Sammelband nicht nur eine Würdigung 
Ulbrichts, der in den Jahren des kalten 
Krieges heftig als „Statthalter Moskaus“ 
oder „Stalinist“ angefeindet wurde, son-
dern richtet sich zugleich gegen die ge-
zielten Geschichtsverfälschungen über 
den ersten deutschen Arbeiter- und 
Bauernstaat, die mit wachsendem Hass 

von den Propagandisten der herrschen-
den Klasse heute verbreitet werden.  
Hier wird deutlich, unter welchen Um-
ständen in der DDR ein Staat aufgebaut 
wurde, in dem die Freiheit des Kapitals 
überwunden und damit die des von Ar-
beitslosigkeit und Sozialnotstand befrei-
ten Menschen gesichert werden konnte, 
während in Westdeutschland mit Hilfe 
der Reste der Nazielite der deutsche Im-
perialismus rekonstruiert wurde. Nach 
Pieck hat Ulbricht den sozialistischen 
Weg der DDR weitgehend geprägt. Er 
verstand sich aus seiner Entwicklung 
heraus als Internationalist und sah die 
DDR stets als Teil des europäischen 
Sozialismus. Er wusste aber auch, dass 
dieser Weg widerspruchsvoll war. Von 
den Gedanken Lenins getragen, konnte 
sein Versuch, Basis und Überbau der 
sozialistischen Gesellschaft stets in 
Übereinstimmung zu bringen nicht 
durchgesetzt werden. Kurt Gossweiler 
ist zuzustimmen, dass Ulbricht es mit 
einer flexiblen Strategie dabei verstand, 
allen Versuchen zu widerstehen, die 
SED auf einen revisionistischen Kurs 
zu bringen. Es ist sicherlich schwer in 
einem Sammelband, die Widersprüche 
darzustellen, die beim Aufbau einer 
sozialistischen Gesellschaft entstanden 
waren. Die Defizite lagen oft im Ignorie-
ren dieser Widersprüche, die Ulbricht 
sah und lösen wollte. Der Versuch von 
Krenz, hierzu Ansätze in seiner Zusam-
menstellung der Zeugen gefunden zu 
haben, sollte hervorgehoben werden.  
Interessant und, ich meine auch wich-
tig, sind die biographischen Notizen zu 
den Zeitzeugen und die Anmerkungen 
zu ihren Berichten. Auch wenn einige 
von ihnen etwas förmlich anmuten, 
ergänzen sie jedoch das Gesamtbild 
der DDR, das in diesem Band, bis 
zum erzwungenen Rücktritt Ulbrichts 
von seiner Funktion, entsteht. Diesen 
„Abschied“ von Ulbricht aus der Politik 
versucht Krenz in seiner Einleitung 
zu erklären (S. 13/14). Der Begriff der 
„Eigensinnigkeit“ Ulbrichts, den Krenz 
in diesen Zusammenhang verwendet, 
dürfte jedoch unzutreffend sein.   

Eberhard Czichon

Walter Ulbricht. Zeitzeugen erinnern sich. 

Hrg. Von Egon Krenz. Berlin 2013, 

Das neue Berlin (Eulenspiegel-Verlagsgruppe)

WALTER ULBRICHT
Sebastian Haffner nannte ihn den erfolg-

reichsten deutschen Politiker nach Bismarck.

➽ Zu seinem 120. Geburtstag hat Egon Krenz Zeitzeugen über ihn berichten 
lassen. Es sind Genossinnen und Genossen, die Walter Ulbricht aus der Ge-
schichte der DDR kannten. 

Rezen-

sion



Berliner Anstoß | OKTOBER 2013 13

ÜBER DIE ANTIFASCHISTISCHE VOLKSFRONT

Bei der Mobilisierung der werktätigen Massen zum Kampf 
gegen den Faschismus ist die Schaffung einer breiten antifa-
schistischen Volksfront auf der Grundlage der proletarischen 
Einheitsfront eine besonders wichtige Aufgabe. Der Erfolg des 
gesamten Kampfes des Proletariats ist eng verbunden mit der 
Herstellung des Kampfbündnisses des Proletariats mit der 
werktätigen Bauernschaft und der Hauptmasse des städtischen 
Kleinbürgertums, die selbst in den industriell entwickelten 
Ländern die Mehrheit der Bevölkerung bilden.
Der Faschismus, der diese Massen gewinnen will, versucht in 
seiner Agitation, die werktätigen Massen in Stadt und Land 
dem revolutionären Proletariat entgegenzustellen und den 
Kleinbürger mit dem Gespenst der „roten Gefahr“ zu schrecken. 
Wir müssen den Spieß umdrehen und den werktätigen Bauern, 
den Handwerkern sowie der werktätigen Intelligenz zeigen, 
woher ihnen die wirkliche Gefahr droht; wir müssen ihnen 
konkret zeigen, wer dem Bauern die Last der Steuern und Ab-
gaben aufbürdet, wer aus ihm Wucherzinsen herauspreßt; wer 
selber den besten Boden und alle Reichtümer besitzt, aber den 
Bauern und seine Familie von der Scholle vertreibt und sie der 
Arbeitslosigkeit und dem Elend preisgibt. Wir müssen konkret 
aufzeichnen und beharrlich erklären, wer die Handwerker und 
Gewerbetreibenden durch Steuern, Gebühren, hohen Pachtzins 
und Konkurrenz, die für sie unerträglich sind, ruiniert; wer die 
breiten Massen der werktätigen Intelligenz auf die Straße wirft 
und arbeitslos macht.

Aber das genügt nicht.

Das Grundlegende, das Entscheidende für die Herstellung der 
antifaschistischen Volksfront ist die entschiedene Aktion des 
revolutionären Proletariats für die Verteidigung der Forderungen 
dieser Schichten und insbesondere der werktätigen Bauern-
schaft. Diese Forderungen, die mit den Grundinteressen des 
Proletariats übereinstimmen, muß man im Prozeß des Kampfes 
mit den Forderungen der Arbeiterklasse verbinden.

Für die Schaffung der antifaschistischen Volksfront ist es 
von großer Bedeutung, an jene Organisationen und Parteien, 
denen die werktätige Bauernschaft und die Hauptmassen des 
städtischen Kleinbürgertums in großer Zahl angehören, richtig 
heranzugehen.

In den kapitalistischen Ländern steht noch die Mehrheit dieser 
Parteien und Organisationen, sowohl der politischen als auch 
der wirtschaftlichen, unter dem Einfluß der Bourgeoisie und 
leistet ihr Gefolgschaft. Die soziale  Zusammensetzung dieser 
Parteien und Organisationen ist nicht einheitlich. Es gehören 
ihnen reiche Großbauern und landlose Bauern an, große Ge-
schäftsleute und kleine Kaufleute, aber die Führung liegt in den 
Händen der ersteren, den Agenten des Großkapitals. Das ver-
pflichtet uns, an diese Organisationen in verschiedener Wiese 
heranzutreten und zu berücksichtigen, daß die Mitgliedermasse 
oft das wahre politische Gesicht ihrer eigenen Leitung nicht 
kennt. Unter bestimmten Umständen können und Müssen wir 
dahin wirken, diese Parteien und Organisationen oder einzelne 
ihrer Teile, trotz ihrer bürgerlichen Leitung, für die antifaschis-
tische Volksfront zu gewinnen. … Aber unabhängig davon, ob 
Aussichten bestehen, solche Parteien und Organisationen für 
die Volksfront zu gewinnen oder nicht, muß unsere Taktik unter 
allen Umständen darauf gerichtet sein, die ihnen angehörenden 
Kleinbauern, Handwerker und Gewerbetreibenden usw. in die 
antifaschistische Volksfront einzugliedern.

Ihr sehr also, daß wir auf der ganzen Linie aufhören  müssen, 
die verschiedenen Organisationen und Parteien der Bauer, der 
Handwerker und der Massen des Städtischen Kleinbürgertums 
mit Geringschätzung behandeln und zu ignorieren, wie es bei 
uns nicht selten der Fall war.

Georgi Dimitroff: Referat auf dem VII. Weltkongreß der 

Kommunistischen Internationale am 2. August 1935

Verlag Philipp Reclam jun. Leipzig

DIE OFFENSIVE DES FASCHISMUS ... 

... und die Aufgaben der Kommunistischen Internationale im Kampf für die Einheit der 

Arbeiterklasse gegen den Faschismus – Georgi Dimitroff, Teil X

Klassiker zum 

Ausschneiden

Serie
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Schwember hat das Wort 
Der (westberliner) Kommentar 
von Gerald Schwember

➽ Was weiß die NSA? Wissen wir 
nicht! Was wissen wir von der NSA? 
Bis vor kurzem eigentlich nüscht! Was 
ja eigentlich auch Sinn der Sache ist. 
Wo kämen wir denn hin, wenn jemand 
weiß, dass andere etwas von ihm 
wissen wollen. Er aber nicht wissen 
soll, dass andere von ihm wissen, was 
er noch niemandem mitgeteilt hat. Oder 
nur Freunden. Die auch nicht wissen, 
dass andere gerne wüssten, was sie 
wissen. Von dem der nicht weiß, dass 
Fremde von ihm etwas wissen wol-
len. Die Sache ist ja wirklich ziemlich 
verzwickt. Selbst das Merkelchen 
wußte ja nichts davon. Zumal dieses 
ganze Internet Schurr-Murr fürchter-
liches Neuland ist. Und Neuland ist 
ihre Sache nicht. Weshalb sie es auch 
nicht betreten, geschweige denn unter 
dem Pflug gehabt hat. Sagt sie. Mit 
dem Handy aber kann sie schon. Ein 
bisschen. Kann jeder sehen, der mal 
eine Bundestagsdebatte Mittags zum 
Einschlafen braucht. Da redet sie ins 

oder mit dem Handy. Neuerdings auch 
mit dem Neuland-Smartphon. Sonst 
sagt sie ja nicht viel, vor allem, wenn 
soviel Neuland ansteht. Aber Angie 
steht da nicht alleine. Das ganze Kabi-
nett steht hinter, neben und vor allem 
unter ihr. Ohne Neuland zu betreten, 
aber mit kollektivem betretenem 
Schweigen. Außer der Seehofer, der alte 
Schienenbeintreter. Freunde dürfen ihn 
jetzt Mauti nennen. Aber nur für kurze 
Zeit. Denn schon werden an Bayrischen 
Weißwurschtständen bei süßem Senf 
die abenteuerlichsten Gerüchte gehan-
delt. In Kürze stünde seine Inthronisie-
rung als Horsti I. bevor. Na, das ist doch 
mal ’ne Nachricht; da glühen doch die 
Leitungen zur NSA! König Horst I. – ein 
neues bajuwarisches Königsgeschlecht 
erhebt sich aus der aschfahlen Demo-
kratie mit Nichtwähler-Mehrheit! In den 
Bierzelten auf der Wies’n, in den Dorf-
gaststätten schwappen die Maß über; 
die krachlederne Männerwelt nebst 
Dirndlanhang besäuft sich jubelnd bis 

zur Besinnungslosigkeit. Sofern die 
nicht schon vorher eingetreten war. 
Doch Vorsicht sei hier angemahnt! Den 
letzten bayrischen Potentaten war nicht 
nur Glück beschieden. Ludwig II. z. B. 
ersoff, schon für geisteskrank erklärt,  
im Starnberger See und bescherte damit 
dem bajuwarischen Biotop allerlei 
Legenden. Welche Legenden wird 
uns Horst I. bescheren? Mehr, als die 
vom beginnenden Paradies zwischen 
Bayreuther Götterdämmerung und 
Alpenglühen über Reit im Winkel? 
Wir wissen es nicht, vielleicht weiß 
die NSA schon mehr? Die soll ja auch 
schon wissen, was noch nicht gewusst 
werden kann. Das hat sie mit der Erna 
Czybulski gemein. Die wusste in der 
Straße meiner Kindheit alles von allen 
und vom Nichts. Die Sonne war kaum 
aufgegangen, konnte jeder sie sehen. 
Mit von Kissen geschützten Unterarmen 
aufs Fensterbrett gestützt, einer sich 
darüber quellenden wogenden Ober-
weite, in Unterrock und Lockenwicklern 
im strähnigen Haar nahm sie ihren 
Beobachtungsposten im 1. Stock der 
Nummer 36 ein. Im Gegensatz zur NSA, 
teilte sie ihre Beobachtungen und das 
dazu Gesponnene dem Kiez mit. Das 
animierte zum Weiter- und Mitspinnen. 
So entstanden aus dem Kiez-Tratsch die 
schönsten Märchen meiner Kindheit. 
Das war für uns lustig, für verschiede-
ne, ins Visier der Märchentanten Gerate-
nen nicht immer günstig. Wollte jemand 
in unserer Straße ein wenig Verwirrung 
stiften, brauchte er der Czybulski nur 
ein paar Falschmeldungen stecken. Frau 
Siebel habe eine heimliche Liebschaft 
mit dem Schuster; die freche Göre von 
den Küsters sei ein Kuckuckkind usw. 
Manno, ging da was ab! Ich glaube, 
ich werde genau daran anknüpfen. In 
Sachen NSA. Jeden Tag so fünfzig An-
rufe an völlig unbekannte Telefonnum-
mern! Nach überall hin! Mit so einer 
Art geheimnisvoller Code-Meldungen. 
Z.B.: „Hier Wolke Zwo; das Gewitter 
kommt morgen“! Oder: „Hier Wespe 
drei; die Torten stehen bereit!“ oder 
auch: „Maulwurf an alle: Die Gräber 
sind gegraben!“ Da werden die NSA-
Computer aber rauchen, die Festplatten 
sich biegen, und die auswertenden 
Herrschaften in Crypto City in Maryland 
voll durchdrehen. Übelste Gefahr droht! 
Aber auch davon wird das Merkelchen 
nichts merken und wissen. Wohl aber 
eine Erna Czybulski. 

NSA, MERKEL UND 
ERNA CZYBULSKI
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An einem solchen Tag spülte mich ein 
riesiger Stau ins Regierungsviertel. Das 
meide ich sonst. Die Gegend ist nicht 
mein Berlin. Da sah ich eine riesig lange 
Schlange vor einem Kassenhäuschen 
anstehen. Neugierig versuchte ich aus 
dem Auto heraus zu erhaschen was 
da Besonderes für 12,00 Euro, soviel 
konnte ich erkennen, angeboten wird. 
Dann wurde mir klar – alle warten dar-
auf ins Reichstagsgebäude zu kommen. 
In die gläserne Kuppel. Ein „Muss“ für 
Touristen und Schulklassen. Tja, irgend-
wie gehört manchmal wohl auch der 
Reichstag zu unserer Geschichte.

1882 wurde ein großer Architektenwett-
bewerb ausgeschrieben. Das alte Regie-
rungsgebäude in der Leipziger Straße 
war nach Gründung des Deutschen 
Reiches einfach zu klein geworden. 
Nach vielem Hin und Her, Streitigkeiten 
mit einem polnischen Grafen um den 
Bauplatz, vielen Intrigen und Unsum-
men von verschobenen Geldern ging 
der Auftrag an den Architekten Paul 
Wallot aus Frankfurt/M. Am 9. Juni 1884 

wurde der Grundstein durch Kaiser Wil-
helm gelegt. Dann ging es richtig los. 
herunterfallende Fassadenteile, stati-
sche Probleme mit der Kuppel, Intrigen 
und Streitigkeiten ohne Ende. Also ein 
früher BER. Letzten Endes betrugen die 
Kosten 24 Millionen Reichsmark. 
Am 5. Dezember 1894 wurde der letzte 
Stein verfugt. Die Inschrift „Dem Deut-
schen Volke“ wurde erst 1916, passend 
zum 1. Weltkrieg angebracht.
Die Weimarer Republik ab 1919 brachte 
„Dem Deutschen Volke“, wie wir 
wissen, auch nicht den gewünschten 
Frieden und Demokratie. Auch wenn 
Karl Liebknecht Abgeordneter war und 
Clara Zetkin bis 1932 als Alterspräsiden-
tin des Reichstags die Sitzungen leitete. 
Dieser Kampf der Genossen gegen die 
Nazis und damit gegen den Krieg ging 
verloren – auch im Reichstag. 

In der Nacht zum 28. Februar 1933, vier 
Wochen nach der Machtergreifung der 
Nazis, schlugen Flammen aus der Kup-
pel des Gebäudes. Der Plenarsaal und 
einige angrenzende Räume brannten 

völlig aus. Noch in der gleichen Nacht 
wurde mit massivem Terror gegen alle 
linken Kräfte vorgegangen. Am folgen-
den Tag unterschrieb Reichspräsident 
Hindenburg die „Reichsbrandordnung“, 
die wesentliche bürgerliche Grund-
rechte außer Kraft setzte. Im Mai 1933 
wurde der niederländische Kommunist 
Marinus van der Lubbe zusammen mit 
anderen Kommunisten, darunter Georgi 
Dimitroff, vor dem Reichsgericht der 
Brandstiftung angeklagt. Marinus van 
der Lubbe wurde 1934 hingerichtet. Di-
mitroff und die anderen Mitangeklagten 
mussten frei gesprochen werden. Für 
die Nazi-Richter war der Prozess eine 
öffentliche Blamage – Georgi Dimitroff 
war den Anklägern weit überlegen.

Dann aber endlich die große Hoffnung 
und der große Augenblick. Am 30. April 
1945 wurde das Reichstagsgebäude von 
der 207. Infanteriedivision der Roten 
Armee eingenommen. Gegen 15 Uhr 
rief General Kusnezow bei Marschall 
Schukow an und meldete „Unser rotes 
Banner weht auf dem Reichstag!“ Was 
für ein Sieg – was für ein Tag!

Danach wurde es erst einmal sehr still 
um das Reichstagsgebäude. Es stand 
häßlich und fast vollständig zerstört in 
der Gegend rum. Die hungernde Berli-
ner Bevölkerung baute Kartoffeln und 
Kohl auf der großen Freifläche an. 1954 
mussten aus Sicherheitsgründen die 
Reste der Kuppel gesprengt werden.
1955 beschloss der Bundestag den Wie-
deraufbau. Die Nutzung des Gebäudes 
war völlig unklar. Die Hauptstadt der 
BRD hieß ja Bonn. Aber die Herrschen-
den lassen ja nur sehr ungern von ihren 
Symbolen ab

Dann folgte dem Anbau von nahrhaf-
tem Kohl nach Kriegsende der Einzug 
Helmut Kohls in den Reichstag. Danach 
gab es nur noch einen Lichtblick: 1994 
verhüllte das Künstlerpaar Christo und 
Jeanne Claude den Reichstag völlig mit 
glänzenden weißen Tüchern. So hätte 
es bleiben sollen.

Ingeborg Lohse-Geserick

DER REICHSTAG

➽ Manchmal macht es einfach keinen Spaß auf Spurensuche zu gehen – z.B. 
wenn unsere Stadt mit scheußlichen Wahlplakaten zugehängt ist. Manche sind 
nur nichtssagend, manche hässlich aber bei einigen kommt einem die Wut hoch. 
Warum sind solche Nazi-Parolen erlaubt? Na ja, eigentlich wissen wir es ja!

Der Berliner Anstoß auf den Spuren der Arbeiterbewegung in Berlin
Serie

Dem Deutschen Volke? – Von wegen! 

Spurensuche
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FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG
Termin: Jeder zweite und vierte 

Dienstag im Monat

Beginn: 19.30 Uhr

Ort: Café Commune, Reichenberger 

Straße 157, Kreuzberg

LICHTENBERG
Termin: Jeder dritte Do. im Monat

Beginn: 19.00 Uhr

Ort: ND-Haus, Franz-Mehring-Platz 1, 

Friedrichshain, Raum 341

MITTE-PANKOW
Termin: Jeder zweite und vierte 

Montag im Monat

Beginn: 19.00 Uhr

Ort: Club der Volkssolidarität, 

Torstraße 203–205, Mitte

NEUKÖLLN
Termin: Jeder erste und dritte

Donnerstag im Monat

Beginn: 19.30 Uhr

Ort: Chile Freundschaftsgesellschaft, 

Jonasstraße 29, Neukölln

TEMPELHOF-SCHÖNEBERG
Termin: Jeder zweite und vierte 

Donnerstag im Monat

Beginn: 19.00 Uhr

Ort: Café „Harmonie“, Leuthener 

Straße / Ecke Cheruskerstraße

TREPTOW-KÖPENICK
Termin: Jeder erste Montag im Monat

Beginn: 18.00 Uhr

Ort: Begegnungsstätte PRO, Kiefholz-

straße 275, Treptow

GRUPPENTERMINE DER DKP-BERLIN

TRIBÜNE FÜR 

KOMMUNISTEN UND 

SOZIALISTEN IN 

DEUTSCHLAND

Der im Februar 1998 gegrün-
dete „RotFuchs“ ist eine von 

Parteien unabhängige kommu-
nistisch-sozialistische Zeitschrift 

für Politik und Wirtschaft, 
Kultur und Wissenschaft.

Bestellbar über:

WDockhorn@t-online.de
www.rotfuchs.net
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