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Friedrichshain-Kreuzberg

Meine Sicht.

Feminismus ist weder überholt noch 
unnötig. Er ist als emanzipatorisches 
Projekt unverzichtbar und aktueller 
denn je –  unter diesem Anspruch traf 
sich im Dezember 2013 eine Gruppe 
von Frauen und arbeitete seitdem 
an der Ausgestaltung des 8. März, 
dem traditionellen Frauenkampftag. 
Mit dabei auch Frauen der LINKEN in 
Friedrichshain-Kreuzberg. Wir haben 
einen bundesweiten Demo-Aufruf 
besprochen und die Themen disku-
tiert, zu denen wir vorrangig Aussagen 
treffen wollen: Wir wollen einen Beitrag 
für eine neue feministische Handlungs-
fähigkeit leisten. Und wir wollen klar 
machen, dass  auch heute noch die be-
stehenden Verhältnisse unsere Leben 
behindern und einengen. 
Mit Flugblättern, Plakaten und Stickern 
wird zur Demonstration am 8. März mo-

bilisiert. Sie thematisieren die erforder-
lichen Veränderungen in der Wirtschaft. 
Außerdem geht es um den Sexismus 
im Alltag, den Arbeitsalltag von Frauen, 
Rassismus und die besondere Situation 
von Migrantinnen. Wir wollen auch die 
historischen, oft vergessenen Leistun-
gen von Frauen in der ganzen Welt zum 
8. März darstellen, bekannt machen 
und eigene Aktionen dazu entwickeln. 
In diesem Zusammenhang bietet der 
Frauenkreis 8.März gemeinsam mit der 
LINKEN Friedrichshain-Kreuzberg eine 
Reihe von Veranstaltungen an (siehe 
Kasten). Bereits am 25.Februar fand in 
Friedrichshain eine Diskussionsveran-
staltung mit der Autorin Bärbel Lange 
zur Arbeitssituation von Frauen statt. 
Es wurden Briefkästen eingerichtet, 
in denen Probleme und Meinungen 
gesammelt und am 8. März vorgestellt 

8. März: Still lovin‘ feminism!

Europa von LINKS
Es war ein heißes Wochenende auf 
dem Europaparteitag in Hamburg, dem 
Startschuss für den Europawahlkampf. 
Hoch emotional ging es um das Bild 
der EU als Ausgangspunkt der künf-
tigen Europapolitik. Die Linie verlief 
zwischen prinzipieller Ablehnung 
aufgrund falscher Weichenstellungen 
seit EU-Gründung und differenzierterer 
Betrachtung, um zu verändern und zu 
motivieren. Beides gehört zusammen 
und niemand in der LINKEN will die EU 
so wie sie heute ist. Aber wie kann DIE 
LINKE eigenständige Akteurin mit zu-
kunftsorientierten Alternativen werden? 
Oft zitiert wurde Lothar Bisky, der uns 
lehrte, zuzuhören statt zu beschreiben 
und selbstbewusst mit eigenen Vor-
schlägen den Dialog mit den Menschen 
zu suchen. Die Diskussion war notwen-
dig und das Ergebnis optimistisch: Mit 
großer Mehrheit wurde ein Wahlpro-
gramm verabschiedet, das konkrete An-
gebote für die Neuausrichtung der EU 
enthält. Wir kämpfen gemeinsam für 
ein anderes Europa - sozial, friedlich 
und demokratisch! Die KanditatInnen 
der Bundesliste stehen für Kompe-
tenz und repräsentieren regional und  
inhaltlich die Breite der LINKEN. Ich bin 
stolz, dazu zu gehören. 

Martina Michels, MdEP
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Demonstration Samstag „still lovin´ fe-
minism“ Start: Gesundbrunnen: 13 Uhr
Ziel: Rosa Luxemburg Platz: 16 Uhr 
Kundgebung, Konzert u.a. mit Sookee

Veranstaltungen zum Frauenkampftag:

 „Ausflug ins Gebirge –  Gratwande-
rung und hinterletzte Szenen zwischen 
DaDa und Demenz“ Filmvorführung 

werden. Daneben sollen Infostände 
organisiert und an der Strecke der 
Demonstration die Straßennamen in 
Frauennamen geändert werden. Zudem 
sind auch Videoprojektionen geplant. 
Darüber hinaus wurde eine Web-Seite 
in türkisch, englisch und deutsch ent-
wickelt.
Alle Frauen sind von Diskriminierung 
betroffen. Dagegen kommen wir nur 
gemeinsam an. Deshalb müssen wir 
gemeinsam kämpfen. Dieser Frauen-
kampftag soll die Solidarität unter uns 
Frauen bestärken und aufzeigen, dass 
wir nur gemeinsam stark sind. 

Liz Schmidt
mehr Informationen: 
www.frauenkampftag2014.de

und Theaterstück mit anschließender 
Diskussion zum Thema „Pflegekräfte-
mangel  in Pflegeeinrichtungen  - was 
tun?“ Freitag, den 14. März 2014, ab 
17 Uhr im Roten Laden, Weidenweg 17, 
Friedrichshain 

„40 Jahre nebeneinander. 25 Jahre 
miteinander. Was erwarten wir heute 
voneinander?“  Lesung und Diskussion 

Samstag, den am 22. März 2014, ab 
18 Uhr im Café Sybille, 
Karl-Marx-Allee 72

Führung durch die Ausstellung „Alltag 
in der DDR“  mit dem Schwerpunkt 

„Frauenalltag in der DDR“.  Sonntag, 
den 23. März 2014, ab 16 Uhr im 
Museum in der Kulturbrauerei, Schön-
hauser Allee 36 (1 Stunde)
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Die rein parlamentarische Arbeit im 
Bundestag lässt noch auf sich warten. 
Zwar fand die eine oder andere 
Sitzung im Plenum des Bundestages 
bereits statt, aber die Ausschüsse 
werden erst im Januar konstituiert. 
Insofern hätten wir zwar – und haben 
das auch zum Teil schon getan – An-
träge einbringen können, aber eine 
ausführliche Beratung ist eben erst 
ab Januar möglich. 

Doch auch ohne Ausschüsse können 
Abgeordnete arbeiten. Sie können 
zum Beispiel Fragen an die Bundes-
regierung stellen. Zumindest erhalten 
Abgeordnete auf die gestellten Fra-
gen eine Antwort, aus der sich ergibt, 
was die Bundesregierung plant oder 
nicht plant. Fragen sind immer auch 
eine gute Möglichkeit, Verbindun-
gen zwischen Bundespolitik und 
Wahlkreis herzustellen. Im Hinblick 
auf unseren Bezirk Friedrichshain-
Kreuzberg, speziell auf das Flücht-
lingscamp am Oranienplatz, bietet 
sich das aktuell geradezu an:

Die Forderungen

Seit mehr als einem Jahr protestieren 
Flüchtlinge am Oranienplatz gegen 
die Zustände in Deutschland im 
Umgang mit Flüchtlingen. Der Protest 
in Form des Camps ist also ein poli-
tischer Protest mit Forderungen, die 
vor allem die Bundespolitik betreffen. 
Wer sich mit den Flüchtlingen unter-
hält und die eine oder andere Presse-
berichterstattung verfolgt, der weiß, 
was die Flüchtlinge als politische 
Forderungen haben: bundesgesetz-
liche Aufhebung der Residenzpflicht, 
Aufhebung des Arbeitsverbotes und 
Schließung aller Lagerunterkünfte. 
Diese Forderungen sind alle berech-

tigt, ich teile sie. Für die Umsetzung 
dieser Forderungen werben die 
Flüchtlinge im öffentlichen Raum – 
und das ist ihr gutes Recht.

Räumung ist vom Tisch

Ein solcher Protest ruft – wie nicht 
anders zu erwarten –  wiederum 
Protest hervor. Insbesondere Innen-
senator Henkel ist das Protestcamp 
ein Dorn im Auge. Er wollte zunächst 
im Dezember letzten Jahres unter 
Bezugnahme auf die Bezirksauf-
sicht das Flüchtlingscamp räumen 
lassen und stellte dem Bezirk 
Friedrichshain-Kreuzberg damit ein 
Ultimatum. Der Bezirk wiederum 
hat immer wieder deutlich gemacht, 
dass er keine zwangsweise Räumung 
des Flüchtlingscamps beabsichtigt. 
Mittlerweile ist das Ultimatum und 
die Räumungsabsicht vom Tisch. Es 
soll Gespräche geben. 

Keine Hilfe  

Natürlich begrüße ich Gespräche. 
Doch die einfachste Lösung für den 

„Konflikt“, nämlich die Erfüllung der 
Forderungen der Flüchtlinge oder 
zumindest ein Nachdenken über die 
Erfüllung ihrer Forderungen, wird es 
wohl nicht geben. Die Große Koaliti-
on im Bund will der Großen Koalition 
in Berlin nicht unter die Arme greifen. 
Dies ergibt sich aus der Antwort der 
Bundesregierung – also der neuen 
SPD-CDU-Bundesregierung –  auf 
meine schriftliche Frage:

Ich hatte die Bundesregierung 
gefragt, ob sie „eine Möglichkeit 
[sieht], zur Lösung des Konfliktes um 
den Oranienplatz in Friedrichshain-
Kreuzberg beizutragen, indem sie 

die Forderung der Flüchtlinge nach 
bundesgesetzlicher Aufhebung der 
Residenzpflicht, des Arbeitsverbotes 
und die Schließung aller Lagerun-
terkünfte schnellstmöglich prüft“. 
Ich hatte also noch nicht einmal 
gefragt, ob die Große Koalition im 
Bund die Forderungen umsetzen will. 
Die Antwort der Bundesregierung 
ist ernüchternd. Von ihr ist in dem 

„Konflikt“ keine Hilfe zu erwarten, das 
ist jetzt klar.  

In braver Wiederholung des Ko-
alitionsvertrages antwortete die 
Bundesregierung, dass die Residenz-
pflicht auf das jeweilige Bundesland 
ausgeweitet werden soll. Das heißt 
aber auch, dass sie nicht bereit ist 
auch nur zu prüfen, ob die Residenz-
pflicht bundesgesetzlich abgeschafft 
werden kann, wie die Flüchtlinge es 
zu Recht fordern. Eine bundesgesetz-
liche Abschaffung der Residenzpflicht 
ist von dieser Bundesregierung also 
nicht zu erwarten.

In braver Wiederholung des Koaliti-
onsvertrages antwortet die Bundes-
regierung, dass das Arbeitsverbot 
auf 3 Monate beschränkt werden 
soll. Eine Prüfung der Abschaffung 
ist also nicht geplant. Von dieser 
Bundesregierung ist also auch keine 
Aufhebung des Arbeitsverbotes zu 
erwarten.

Lagerunterkünfte schließen

Zum Thema Lagerunterbringung 
scheint im Koalitionsvertrag nichts zu 
stehen. Denn hier verweist die Bun-
desregierung auf die Länder und die 
EU-Aufnahmerichtlinie. Übersehen 
hat die Bundesregierung, dass der § 
20 Asylverfahrensgesetz eine 

Flüchtlinge auf dem Oranienplatz
Weiterleitung an eine Aufnahmeein-
richtung vorsieht. Der § 44 Abs. 1 
Asylverfahrensgesetz verpflichtet die 
Länder, eine Aufnahmeeinrichtung 
vorzuhalten. Der Forderung nach 
Schließung der Lagerunterkünfte 
könnte nachgekommen werden, 
wenn der § 44 Abs. 1 Asylverfahrens-
gesetz mit der Verpflichtung der Län-
der zur Vorhaltung der Aufnahmeein-
richtung gestrichen wird. Doch auch 
hier zeigt sich: keine Prüfungsabsicht 
und keine Abschaffungsabsicht.

Weiterhin hatte ich die Bundesregie-
rung gefragt, ob sie Pläne hat das 
Asylrecht zu überprüfen und weitere 
Asylgründe aufzunehmen. Doch auch 
hier – wenig überraschend – sagt die 
Bundesregierung, sie beabsichtige 
keine Ausweitung der Asylgründe. 

Druck auf die Regierung

Was folgt nun daraus? Der politische 
Druck auf die Bundesregierung zur 
Erfüllung der Forderungen muss 
aufrecht erhalten werden. Der Bezirk 
Friedrichshain-Kreuzberg kann die 
Forderungen der Flüchtlinge nicht 
erfüllen. Er kann – und das hat die 
Bezirksverordnetenversammlung 
auch getan – sich mit den Forderun-
gen der Flüchtlinge solidarisieren. 
Der Bezirk kann, gemeinsam mit dem 
Senat, Druck auf die Bundespolitik 
aufmachen. Aber der Schlüssel zur 
Lösung des „Problems“ Oranienplatz 
liegt in der Bundespolitik. DIE LINKE 
wird dranbleiben und weiter für die 
Erfüllung der Forderungen der Flücht-
linge streiten. 

Halina Wawzyniak, MdB 

Von der Großen Koalition ist keine Hilfe zu erwarten
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Die Bezirksverordnetenversammlung 
befasste sich auch in ihrer letzten 
Sitzung des Jahres 2013 mit der 
Problematik der Flüchtlinge auf 
dem Oranienplatz. Das Bezirksamt 
betonte auf Anfrage von Reza Amiri 
(DIE LINKE) dass trotz Drohungen von 
Innensenator Henkel bezüglich einer 
Räumung weiter an einer gewaltfrei-
en Lösung  gearbeitet wird. Der An-
trag der CDU-Fraktion, die ehemalige 
Gerhart-Hauptmann-Schule bis zum 
31. März 2014 räumen zu lassen, 
wurde mehrheitlich in die Ausschüs-
se überwiesen.  

Die zukünftige Linienführung der 
Tram 21 durch die Sonntagstraße 
war ebenfalls Thema der Fragestun-
de. Nach Aussage des zuständigen 
Stadtrates Herrn Panhoff ist mit dem 
Beginn dieser Baumaßnahme nicht 
vor 2018 zu rechnen. Vorher wird 
eine weitere Bürgerbeteiligung in 
Form eines Planfeststellungsverfah-
rens durchgeführt. 

Die geplante Umgestaltung und 
Vermietung der Parkplätze in der 
Koppenstrasse wurde aufgrund von 
Verunsicherungen bei Mieterinnen 
und Mietern durch eine Anfrage der 
LINKEN thematisiert. Die WBM hat 
mitgeteilt, dass die Umgestaltung der 
Flächen und die gleichzeitige Einfüh-
rung der Parkraumbewirtschaftung 
durch die WBM langfristig und in 
enger Abstimmung mit dem dortigen 
Mieterbeirat Singerhöfe abgestimmt 
wurde. Laut WBM begrüßen die 
Mieterinnen und Mieter diese Maß-
nahme, da die Parkfläche künftig 
damit in erster Linie ihnen selbst zur 
Verfügung stehen und nicht wie bis-
lang, auch wegen der Parkraumbe-
wirtschaftung, vielfach von Nichtmie-
tern frequentiert und genutzt wurden. 
Die WBM wird im gesamten Gebiet 
Singerhöfe 14 Kurzzeitparkplätze 
zum Be- und Entladen für 30 Minuten 
und drei spezielle Kurzzeitparkplätze 
für Behinderte und Pflegedienste 
ausweisen. 

+++ BVV-Splitter +++
Neuigkeiten aus BVV und Bezirksamt

Zum SEZ beschloss der Stadtpla-
nungsausschuss, das Bezirksamt zu 
beauftragen, beim Landesdenkmal-
amt eine Prüfung des Denkmalwertes 
anzuregen. Diese Untersuchung soll 
bevorzugt in eine aktuell durchge-
führte, grundlegende Prüfung des 
Denkmalwertes von Großprojekten  
aus der jüngeren Geschichte Berlins 
einbezogen werden. Im Rahmen der 
Prüfung wird eine öffentliche Debatte 
mit der Bevölkerung zur Zukunft des 
SEZ angeregt.

Die Liebigstraße soll entweder Spiel-
straße werden oder alternativ mit 
einer Geschwindigkeitsbegrenzung 
von 10km/h ausgewiesen werden. 
Die dafür erforderliche Finanzierung 
soll aus der Investitionspauschale 
des Bezirks oder Städtebauförde-
rungsmitteln erfolgen. 

Regine Sommer-Wetter    

Vor 120 Jahren begann die turbulen-
te Geschichte des Platzes – damals 
lag er noch außerhalb Berlins und 
trug planungstechnisch die Bezeich-
nung Platz N. Im 19. Jahrhundert ver-
zehnfachte sich die Einwohnerzahl 
der Stadt, der Bezirk Friedrichshain 
wurde aus dem Boden gestampft. 
Sieben Straßen mündeten schließ-
lich in den 1895 Baltenplatz genann-
ten Verkehrsknotenpunkt. Erst wurde 
er viereckig angelegt, später oval 
gestaltet. Mit einem Brunnen verziert 
sollte er repräsentativer werden – bis 
statische Prüfungen ergaben, dass 
der Boden dafür überhaupt nicht 
trägt. Daraufhin musste der schon 
fertige Stierbrunnen auf den Arnswal-
der Platz versetzt werden. Nach dem 
Krieg bauten Berliner hier Gemüse 
an, um die Hungersnot zu lindern. 
Bersarinplatz heißt er seit dem 31. 

Juli 1947, benannt nach dem ersten 
sowjetischen Stadtkommandanten. 
Die angrenzende Petersburger Straße 
trug bis 1991 auch seinen Namen.
Hungersnot lindern, Infrastruktur 
sichern und wieder auf bauen waren 
auch Aufgabe und Ziel von Nikolai 
Bersarin. Bereits ab Ende April 1945 
sorgte er für die Versorgung der Ber-
liner mit Grundnahrungsmitteln, den 
Wiederaufbau von Wasser-, Strom- 
und Gasleitungen, die Herstellung 
einer öffentlichen Ordnung – Plün-
derungen und Vergewaltigungen 
ließ er drakonisch bestrafen. Mitte 
Mai spielten wieder erste Konzerte 
und Kinos in der Trümmerstadt. Nur 
wenige Wochen später starb Bersarin 
bei einem Verkehrsunfall.

Holger Klemm

RubRik Auf die Straßen, Plätze, los 

Gelungener Abend 
Erster Frauenstammtisch der LIN-
KEN Friedrichshain-Kreuzberg 

Es war ein rundum gelungener 
Abend: Im Februar kamen im 
Rahmen des kürzlich gegründeten 
Frauenstammtisches Genossinnen 
unterschiedlichen Alters zusam-
men. In netter Atmosphäre wurde  
einander kennen gelernt und 
sich bei Rotwein und Oliven über 
Erfahrungen in Partei und Politik 
ausgetauscht. Dabei wurde frau 
sich einig, dass es für Frauen oft 
schwierig ist, den privaten Alltag, 
Beruf und politisches Engagement 
unter einen Hut zu bekommen. 

Insbesondere wurde der Sitzungs-
alltag als überaus monoton emp-
funden. Wir stellten uns die Frage, 
wie wir Frauen für mehr politisches 
Engagement gewinnen können 
und fanden auch einen Lösungs-
ansatz: Hier müssen beteiligungs-
orientierte, kreative und vor allem 
lockere Angebote her. Dabei 
muss auch nicht das Rad neu 
erfunden werden: So schwärmten 
vor allem die Genossinnen mit 
langjähriger Erfahrung von tollen 
Aktionen wie vom gemeinsamen 
Pelmeni-Kochen oder Straßenum-
benennungen, wobei die oftmals 
nach männlichen Persönlichkeiten 
benannten Straßen für einen Tag 
nach bedeutenden Frauen unbe-
nannte wurden. 

Statistische Zahlen belegen: Die 
Entscheidung von Frauen, sich 
politisch zu engagieren, dauert 
meist länger als bei Männern; 
wurde sich aber dafür entschie-
den, bleiben sie auch dabei. Für 
uns als Partei ist dies die große 
Herausforderung: Wie können wir 
gerade Frauen für unsere Partei 
und zugleich für aktive Parteiar-
beit begeistern? Wir haben einige 
Ideen gesammelt, nun heißt es, 
diese umzusetzen. Der Abend war 
ein guter Anfang, nicht nur inhalt-
lich, sondern auch in seiner Form: 
locker und lustig. 

Der nächste Frauen-Stammtisch: 
Dienstag, 25. März, ab 18 Uhr, 
Roter Laden, Weidenweg 17. Alle 
Interessierten sind herzlich einge-
laden. 

Ulrike Juda
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Am 17. Februar 2014 zogen die 
Angehörigen der NSU-Opfer und ihre 
Prozessvertreter auf einer Presse-
konferenz Bilanz nach zwei Jahren 
Aufklärung. Das Versprechen der 
Bundeskanzlerin, „aufzuklären und 
die Helfershelfer und Hintermänner 
aufzudecken und alle Täter ihrer ge-
rechten Strafe zuzuführen“, sei nicht 
eingehalten worden. Mehr noch: 
zentrale Fragen bleiben ungeklärt, 
Ermittlungsbehörden mauern und 
obwohl die notwendige politische 
und gesellschaftliche Diskussion 
lange noch nicht abgeschlossen 
ist, „hat das große Abhaken schon 
begonnen“.

Mauern, abhaken und weiter so – 
dafür sind leider auch die Berliner 
Sicherheitsbehörden ein gutes 
Beispiel. Auch hier waren Polizei und 
Verfassungsschutz mit ihren V-Perso-
nen aus der militanten rechten Szene 
nah am NSU-Trio dran und doch nicht 
in der Lage, die Taten aufzudecken 
oder zu verhindern. Auch hier ist die 
Aufarbeitung gekennzeichnet durch 
eine Abwehrhaltung der Ermittlungs-
behörden und der politisch Verant-
wortlichen. 

Zum wiederholten Mal zeigte sich 
dies im kürzlich bekannt gewordenen 
Fall des ehemaligen V-Manns und 
militanten Neonazis Nick Greger. 
Obwohl dieser über enge Kontakte 
zu Personen aus dem Unterstützer-
kreis des rechten Terrortrios verfügte, 
wurde der NSU-Untersuchungsaus-
schuss des Bundestags nicht darüber 
informiert. Schlimmer noch: Greger 
behauptet, dass Berliner LKA-Beamte 
ihn aufgesucht und aufgefordert hät-
ten, nicht vor einem Untersuchungs-

ausschuss zur NSU-Aufklärung 
auszusagen.

Haben Berliner Polizisten versucht, 
eine ehemalige V-Person zum 
Schweigen zu bringen, damit keine 
unangenehmen Tatsachen ans Ta-
geslicht kommen? Die Erklärung von 
Innensenator Henkel lautet: Es sei 
normale Praxis, ehemalige V-Perso-
nen für die Gefahr ihres Auffliegens 
zu „sensibilisieren“, wenn Parlamen-
tarier deren Akten einsehen können. 
Warum es eine Gefahr sein soll, dass 
Abgeordnete (unter Geheimschutz-
bedingungen!) nichtöffentliche 
Akten einsehen dürfen, bleibt das 
Geheimnis von Frank Henkel. Ebenso 
die Frage, warum nicht alle, sondern 
nur einige V-Personen für solche 

„Sensibilisierungsgespräche“ aufge-
sucht wurden und dies erst mehrere 
Monate nach der Akteneinsicht durch 
die Abgeordneten.

Die Selbstkritik des Innensenators 

Ausflug in den braunen Sumpf
Berliner Behörden und die NSU-Aufklärung 

und der Berliner Polizei hält sich 
im Fall Greger in Grenzen. Jegliche 
NSU-Relevanz wird bestritten, eine 
Unterrichtung des Untersuchungs-
ausschusses im Bundestag über den 
V-Mann wurde nicht für notwendig 
erachtet. Die vielen Fragen der 
Oppositionsfraktionen von LINKEN 
und Grünen werden nur spärlich und 
allein aus der meist unvollständigen 
und widersprüchlichen Aktenlage be-
antwortet. Immer wieder verhindert 
der Geheimschutz, dass offen über 
Missstände gesprochen werden kann. 

Umso mehr ist hier eine hartnäckige 
Oppositionsarbeit gefordert: Druck 
machen, Fragen stellen, lückenhafte 
und geschwärzte Akten studieren, 
Hypothesen aufstellen – all das 
werden wir tun, um das Versagen 
von Politik, Polizei und Verfassungs-
schutz aufzuklären. 

Udo Wolf,  
Vorsitzender Linksfraktion Berlin

Termine

Der Rote Laden 
mehr als eine Parteigeschäftsstelle 
Weidenweg 17, 10249 Berlin 
Telefon: 426 26 87, Fax 426 13 38 
Soweit nicht anders angegeben, finden die 
Veranstaltungen im Roten Laden statt.

Bürozeiten: Montag: 13 bis 18 Uhr; Diens-
tag und Donnerstag: 10 bis 18 Uhr Freitag: 
9 bis 13 Uhr

03.03.14, 16.00 Uhr    
Zukunft der Seniorenfreizeiteinrichtungen 
in Friedrichshain-Nord Veranstaltung des 
Bezirksvorstands und der BVV-Fraktion 

04.03.14, 18.00 Uhr 
Offene Sitzung der AG 1.Mai Interessierte 
und Mitstreiter*innen herzlich willkommen

14.03.14, 17.00 Uhr 
Der Frauenkreis 8. März lädt ein zum 
„Ausflug ins Gebirge“ – Szenen aus der 
Welt der Pflege mit Debatte über das 
bundesdeutsche Wohn-, Betreuungs- und 
Pflegegesetz, Männer herzlich willkommen

20. 03.14, 15.00 Uhr 
Beratungen der Geschichtskommission

25.03.14, 18.00 Uhr Zweites Frauentreffen  
Alle Frauen des Bezirksverbandes sind ein-
geladen zum reden, Aktivitäten entwickeln 
und einen schönen Abend zu verbringen

BV-Sitzungen 
05.03, 19.03., 02.04., 16.04., je 18.30 Uhr

17. 04.14, 17.00 Uhr  Vortrag  von Werner 
Ruch zum 1. Mai  über Wilhelm Leuschner, 
seine Ermordung und den 20. Juli 1944

Die 10 ersten Kandidatinnen und Kandidaten der Europaliste der LINKEN:  
Gabi Zimmer, Thomas Händel, Cornelia Ernst, Helmut Scholz, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Martina Michels,  
Martin Schirdewan, Sofia Leonidakis, Malte Fiedler (Reihenfolge auf dem Foto anders)

Erklärfilm von NSU-Watch über den Gerichtsprozess und viele Zusammen-
hänge. www.nsu-watch.info/2014/01/youtube

Praktische Solidarität im 
Nahverkehr 
Am Leben teilnehmen, Freunde be-
suchen, ins Kino gehen oder einfach 
unterwegs sein – dafür braucht der 
Mensch in der Großstadt, ein Ticket. 
Doch für viele Menschen ist mobil 
zu sein keine Selbstverständlichkeit. 
Ihnen fehlt schlicht das Geld. So 
sind viele vom gesellschaftlichen 
Leben ausgeschlossen oder gezwun-
gen, „schwarz“ zu fahren. Ähnlich 
der „Rote-Punkt-Aktionen“ aus 
den 70er Jahren, bei denen wegen 
Fahrpreiserhöhungen Autofahrer 
mit Roten Punkten an der Scheibe 
Mitfahrgelegenheiten anboten, ha-
ben jetzt die Naturfreunde Berlin die 
Kampagne „ticketteilen“ gestartet. 
Inhaber von Umweltkarten können 
mit dem gelben Button der Kampa-
gne Mitfahrgelegenheiten anbieten. 
Die VBB-Umweltkarten gestatten die 
Mitnahme von einem Erwachsenen 
und bis zu drei Kindern werktags ab 
20.00 und ganztägig am Wochenen-
de und an Feiertagen. Wir unter-
stützen diese Kampagne und rufen 
auf, daran teilzunehmen. Mehr Infos 
unter: http://www.ticketteilen.org 

Karl-Heinz Ludewig


