
Sehr geehrte Mitbürgerin, sehr geehrter Mitbürger,

Wie ihnen sicherlich aus den Medien bekannt ist, kommt es immer wieder zu Sachbeschädigungen an sogenann-
ten „Luxusneubauten“. In den sogenannten „ActionWeeks“, die linke Gruppen vom 06.06.–21.06.2009 ausrich-
ten ist mit einer weiteren Zunahme zu rechnen. 

Die Sachbeschädigungen gelten als Protest gegen die Aufwertung der Stadtteile und die damit einhergehende 
Verdrängung einkommensschwacher Teile der Bevölkerung. Gleichzeitig soll die ungleiche Verteilung des ge-
sellschaftlichen Reichtums, der eigentlich allen zu gleichen Teilen zusteht, thematisiert werden.

Diese Ungleichheit ist aber direkte Folge unserer kapitalistischen Wirtschaftsordnung, die auf Konkurrenz und 
Profitstreben beruht, und die uns allen zugute kommt. Dem einen weniger, dem anderen mehr. Sie bekommen 
Hartz IV, ich zigtausend Euro im Monat. 

Diese Ungleichheit lässt sich aber nur durch eine Änderung unseres Wirtschaftssystems beseitigen – weg von der 
kapitalistischen Profitorientierung hin zur kommunistischen Befriedigung unserer Bedürfnisse. Aber das wollen 
wir doch nicht, oder? 

Sehen Sie, deshalb habe ich volles Vertrauen, dass Sie untenstehende Anordnung wie immer treu und ergeben 
befolgen werden.*

Zum Schutz des Privateigentums wird dieser Bürgersteig

vom 06.06. bis 21.06.2009 gesperrt!
* Einen zusätzlichen Anreiz zur Befolgung der Anordnung stellt sicher die Strafandrohung von nicht unter 12 
Monaten nach § 7, Abs. 35, ASOG, Änderung v. 08.03.2004, dar. Aber wie gesagt ich habe volles Vertrauen zu 
ihrer bürgerschaftlich-zivilgesellschaftlichen Fähigkeit zur Unterordnung. Für weitere Auskünfte steht ihnen un-
ser Bürgertelefon unter (030) 9027 2711 Sonntags von 6.30 Uhr bis 6.45 Uhr gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Ewald Kösling
Senator für Innereien und Spott

Um‘s nochmal ganz klar zu sagen: Wir wollen euch arme Schlucker und obdachlose Fensterputzer nicht mehr in der 
Innenstadt. Wir können hier jetzt endlich wieder richtig Profit machen und dabei seid ihr im Weg. Deshalb verpisst euch 
mit eurem Sterni, euren Kötern und eurem schlechten Geschmack nach Marzahn oder sonstwo hin. Und untersteht euch 
weiterhin unsere Luxuslofts mit Steinen und Farbbeuteln zu attackieren sonst hetzen wir euch unsere Bullen und unseren 
Wachschutz auf den Hals und lassen euch die Scheiße aus dem Leib prügeln. Ist das jetzt ein für allemal klar wer hier das 
Geld und die Macht und wer die Fresse zu halten hat?
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