
Frau Garbusowa steht in der Haustür und
hört mir mit lustigen Augen zu. Komm doch
rein, unterbricht sie meine etwas unsichere
Erklärung mit schönstem Berliner Dialekt.
Bei uns wird keiner vor der Tür abgefertigt.
Ich trete in ein großes, geschmackvoll ein-
gerichtetes Zimmer mit vielen Bildern, Bü-
chern und Keramik und denke darüber nach,
warum ihre Sprache nicht russisch gefärbt
ist bei diesem Namen.
Von unserem „Blättchen“ kommst du also?
Sie ist unversehens zum Du übergegangen.
Das lese ich auch und trage es hin und wie-
der sogar aus, sagt sie lachend. Damit sind
die Fronten klar. Es gibt so viele Frauen in
unserem Bezirk. Warum soll ausgerechnet ich
in die Zeitung? Marina sagt diese Worte nicht
einfach so dahin. Es ist ihre ganz natürliche
Bescheidenheit. Als hätte sie meine Gedan-
ken erraten, erzählt sie mir den Ursprung
Ihres russischen Namens. Sie hat nach der

Lehre zum Baufacharbeiter mit Abitur, das
war ihr Traumberuf, in Rostow am Don In-
genieurökonomie studiert und das Diplom
abgelegt. Sie wollte in der Sowjetunion stu-
dieren. Sie wollte dieses große und aben-
teuerliche Land kennenlernen und den So-
zialismus dort mit aufbauen, wo er entstan-
den ist und auch ein klein wenig helfen,
wieder gutzumachen, was der Hitlerfaschis-
mus diesem Land angetan hatte.
Während des Studiums baute Marina ein
Dorf im Rostower Gebiet mit auf, arbeitete
in einem Traktorenwerk und an der Erdgas-
trasse in der Ukraine. Da war sie schon mit
ihrem Sohn Maxim schwanger, der am 1. März
1984 geboren wurde. Tochter Maria kam im
November 1986 als zweites Wunschkind zur
Welt. Marina hatte einen russischen Mitstu-
denten kennen- und liebengelernt. Sie gal-
ten als Traumpaar und heirateten.
Marina, heute geschieden, ist sehr stolz.
Beide studieren. Maxim wird Lehrer und
Maria studiert Psychologie, wird sogar dem-
nächst Tutorin. Und Marina selbst? Sie hat
beide Kinder allein, mit Hilfe ihrer Eltern
großgezogen.
Mit großer Energie hat Marina Garbusowa
1985 bei der Deutschen Reichsbahn begon-
nen und erzählt mir mit Stolz, dass sie am
Bau der U-Bahnlinie 5 beteiligt war. Heute
ist sie bei der Deutschen Bahn AG als Team-
leiterin für Anlagenrückbau, Bodensanierung
und Kanalprogramm tätig.
Wir möchten Marina Garbusowa stellvertre-
tend für alle Frauen Herzlichen Glückwunsch
zum Internationalen Frauentag sagen.
Maximilian Nitschke
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DIE LINKE. Treptow-Köpenick

Herzliche Glückwünsche zum
Internationalen Frauentag
vorgestellt: Marina Garbusowa aus Adlershof, Jahrgang 1960

NEIN 
zum Flugbetrieb 
in Tempelhof
Voraussichtlich am 27. April wird es zu
einem Volksentscheid zur Frage der Of-
fenhaltung des Flughafens Tempelhof
kommen. Die Umweltverbände BUND und
NABU, der Verkehrsclub Deutschland (VCD),
die AWO, Bürgerinitiativen wie BIFT, Nanu-
THF, die BI gegen Fluglärm in Pankow, die
BI gegen das Luftkreuz und die Parteien
SPD, Bündnis’90/DIE GRÜNEN und DIE
LINKE haben den gemeinsamen Start-
schuss gegeben, um im kommenden Volks-
entscheid zum Flugbetrieb in Tempelhof
eine Mehrheit von Berlinerinnen und Ber-
linern zu gewinnen, die einen Neubetrieb
als Verkehrsflughafen oder einen Weiter-
betrieb als Privatflughafen der Superrei-
chen, wie die CDU ihn will, ablehnen.
Der Landesausschuss der Partei DIE LINKE.
Berlin hat dazu beschlossen: 
Nach unserem Einsatz für Volksbegehren
und Volksentscheide gilt es diese Heraus-
forderung anzunehmen und mit einer
starken Kampagne für ein »Nein« zu ant-
worten.
Unser Ziel muss es sein, einen deutlichen
Sieg der Gegner einer Offenhaltung des
Flughafens Tempelhof zu erzielen. Wir
müssen viele Berlinerinnen und Berliner
motivieren, am 27. April oder vorher per
Briefwahl ihre Stimme abzugeben und mit
»Nein« zu stimmen.
Helft, Plakate aufzuhängen, Info-Stände
zu machen und Material zu verteilen.
Bringen wir unsere Argumente unter die
Menschen.
Lest dazu auch den Artikel von Ernst
Welters auf Seite 3 sowie den Beitrag im
Landesinfo.

Veranstaltung der LINKEN Treptow-Köpenick zum
Internationalen Frauentag 2008
Erika Maier stellt ihr Buch vor:
einfach leben – hüben wie drüben
zwölf doppelbiografien
24 Menschen aus Ost und West erzählen
darin über sich, ihren Beruf, ihre Familie,
über Deutschland, über die Welt.

Musikalisches Rahmenprogramm:
Alfredo Portillo
Samstag, 8. März, 10.00 Uhr - Ghosteria
Hasselwerder Str.22 A, Nähe Kaisersteg,
Niederschöneweide – Eintritt frei
Für einen kleinen Imbiss ist gesorgt.



Vom 27. Mai bis 1. Juni wird am Flughafen
Schönefeld wieder die Internationale Luft-
fahrt-Ausstellung stattfinden und vermutlich
wieder eine viertel Million Besucher anzie-
hen. Doch verbunden mit dieser Ausstellung
sind nicht nur die Besichtigung von moder-
nen und historischen Flugzeugen, sondern
auch Fluglärm, besonders bei den Schauflü-
gen militärischer Maschinen. Und verbun-
den ist mit der Ausstellung auch immer die
Angst der Anwohner vor möglichen Unfällen
insbesondere bei Formationstiefflügen. 
Die Bezirksverordnetenversammlung Treptow-

Köpenick hat nun – gegen die Stimmen der
NPD – zwei Beschlüsse gefasst, in denen
dem Bezirksamt aufgegeben wurde, sich so-
wohl gegen Formationsflüge über Berliner
Gebiet einzusetzen, wie auch sich bei der
Fluglärmkommission darauf hinzuwirken,
dass die Lärmbelästigung insbesondere
durch Militärmaschinen weitgehend unter-
bunden wird.
In dem CDU-Antrag, gegen Formationsflüge
über Berliner Wohngebiet wurde betont,
dass es genügend unbewohnte Freiflächen
für den Überflug gäbe.

Ausgangspunkt für den Antrag der Fraktion
DIE LINKE gegen die Lärmbelästigung war
der Protest der Partei bei der Eröffnung der
letzten ILA. Die Ausstellung überzieht den
gesamten Flughafeneinzugsbereich unseres
Bezirks mit einem unerträglichen Lärmtep-
pich bis zu 111db, der seinesgleichen sucht.
Militärjets im Tiefflug, wo man teilweise die
Piloten in der Kabine sehen kann, vollfüh-
ren zumeist in Formationsflügen zu dritt
oder zu viert waghalsigste Manöver in ge-
ringer Höhe über den Siedlungsgebieten
von Rahnsdorf, Müggelheim, Karolinenhof,
Altglienicke und Bohnsdorf, Lärmintensive
Tiefflüge großer Militärmaschinen lösen bei
vielen Menschen (vor allem Kindern) Panik-
attacken aus, sie sind eine Zumutung für al-
le Anwohner. Dass bei älteren Menschen da-
bei auch ungute Kriegserlebnisse hochkom-
men, sei nur am Rande bemerkt.
Die ILA verkommt dabei mehr und mehr zur
Militärshow. Luftkriegsgeräte werden als Tou-
ristenattraktion glorifiziert. Was leider oft
verdrängt wird: diese furchteinflößenden
Maschinen werden gebaut und geflogen, um
Menschen zu zerstören. Wenn wir schon nicht
diese Darstellung von Kriegsgerät als Show-
objekt verhindern können, dann sollte doch
wenigstens die unsägliche Lärmbelastung
eingeschränkt und auf ein erträgliches Maß
begrenzt werden.
E.W./ kfo

Auch im Bereich der Bibliotheken sind die
Einsparmaßnahmen des Bezirksamtes nicht
vorbei gegangen.
Im Strukturplan der Stadtbibliothek Treptow-
Köpenick 2008 ff sind die notwendigen Ver-
änderungen dafür konkret aufgeführt. So
sollen von den derzeit noch 14 Bibliotheken
letztendlich acht Standorte verbleiben.
„Stärkung durch Straffung“ heißt das Zau-
berwort. 
Es werden durch die Eröffnung der Mittel-
punktsbibliothek Köpenick voraussichtlich
im August 2008 mehrere Standorte (Nieder-
schöneweide, Allende-Center, Mediathek,
Turek, Köllnische Vorstadt) unter einem Dach
untergebracht. Gleiches wird geschehen,
wenn die Mittelpunktsbibliothek Treptow fer-
tig gestellt ist. Hier werden die Bibliotheken
aus Johannisthal, Baumschulenweg und
Oberschöneweide an einem zentralen Stand-
ort zusammengeführt. Für Bohnsdorf wird
ein gemeinsamer Standort mit dem Bürger-
amt am S-Bahnhof Grünau geprüft.

Die Linksfraktion hat sich in einer themati-
schen Fraktionssitzung mit der Problematik
auseinandergesetzt. Auch wenn wir Bauch-
schmerzen mit Bibliotheksschließungen
haben, die Haushaltssituation erfordert Zu-
sammenlegungen. Die Konzentration von
Medien und die erweiterten Öffnungszeiten
an weniger Standorten werden nach Pro-
gnose des Bezirksamtes die Besuche und
die Ausleihen erhöhen und die Arbeit vor
Ort wird für die Bürgerinnen und Bürgern
effektiver.
Problematisch sind aus unserer Sicht die
Schließung der Standorte in Niederschö-
neweide und Bohnsdorf. Hier gilt genau zu
prüfen, was mit den sozio-kulturellen Zen-
tren Ratz-Fatz und Kulturküche geschieht.
Beides sind Standorte, auf die wir nicht ver-
zichten werden. Das haben wir sehr deut-
lich gesagt. 
Im Gebäude in der Schnellerstraße 82 soll
nach Schließung der Bibliothek im März
2008 zeitnah eine soziale Bücherstube ein-

gerichtet werden, die hoffentlich den Bedürf-
nissen an diesem Standort insbesondere für
Kinder, Jugendliche und ältere Menschen
gerecht wird.
Eine zweite Forderung unserer Fraktion ist,
erst dann zu schließen, wenn der neue
Standort fertig gestellt ist. Eine Lücke in der
Versorgung darf nicht zugelassen werden.
Karola Goldmann, 
Sprecherin für Bildung und Bürgerdienste
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Gegen ILA-Fluglärm
Militär-Tiefflüge lösen Panik-Attacken aus

Keine Lücke in der Bibliotheks-
Versorgung zulassen
Strukturplan sieht nur acht Standorte vor

Die Patrouille Suisse, hier auf der ILA 2006, ist die offizielle Jet-Kunstflugstaffel der Schweizer
Luftwaffe. 
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Rohbau der Mittelpunktbibliothek in der
Köpenicker Altstadt, gleich neben dem
Heimatmuseum am Alten Markt.



Das Strandbad Müggelsee hat eine lange
Geschichte. Nach fröhlicher mehr oder weni-
ger „wilder“ Nutzung entstand 1928 die
Anlage, wie wir sie heute kennen und deren
Gebäude unter Denkmalschutz stehen. Trotz
aller Beliebtheit war sie eigentlich immer
eine Nummer zu groß und wurde selten tat-
sächlich ausgelastet. 
Nach der Wende gingen trotz herrlicher
Lage und immer besserer Wasserqualität
die Besucherzahlen weiter zurück, was die
Berliner Bäderbetriebe als Betreiber der
Anlage zu der Überlegung bewog, das Bad
zur Saison 2006 nicht mehr zu eröffnen.
Dieser Absicht trat das Bezirksamt entgegen
und übernahm das Gelände wieder in eige-
ne Regie. Mit Hilfe des Bezirkssportbundes
und dem Einsatz von Ein-Euro-Kräften war
dann seit Juni 2006 der Zugang sogar kos-
tenfrei. „Ohne Eintritt ins Strandbad Müg-
gelsee“ – titelte eine Zeitung damals.
Ziemlich ungewöhnlich heutzutage. Und die
Besucherzahlen stiegen rapide. Aber: Der
Sanierungsbedarf ist immens, der Stadtbe-

zirk kann die erforderlichen Mittel nicht auf-
bringen und dass von woanders öffentliche
Mittel in der benötigten Größenordnung auf
uns herunterregnen ist nicht zu erwarten.
Ein jetzt vom Bezirksamt beschlossenes
„Nutzungs- und Gestaltungskonzept für das
Strandbad Mügglesee“ soll dennoch eine
Zukunft für das Gebiet entwickeln. Ziel ist,
so viel Fläche wie möglich als Waldfläche
ohne Einzäunung der öffentlichen Nutzung
zur Verfügung zu stellen und einen durch-
gängigen, möglichst ufernahen öffentlichen
Wanderweg durch das gesamte Areal anzu-
legen.
Diese weitgehend öffentliche Nutzung unter
Berücksichtigung ökologischer und denkmal-
pflegerischer Gesichtspunkte ist für mich der
Kern der Konzeption, um den alle weiteren
Schritte zur Entwicklung des Areals behut-
sam anzupassen sind.
Es wird nicht einfach werden, unter diesen
Voraussetzungen Investoren oder Betreiber
für das eigentliche Strandbad mit den histo-
rischen Gebäuden und dem Badestrand zu

finden. Das gilt auch für Liegewiese und FKK-
Bereich. Ein besonderes Problem ist die de-
solate Uferbefestigung. Nicht nur, weil ein
Abriss teuer ist. Sondern auch, weil die Aus-
wirkungen für den Uferschutz noch unklar
sind. 
Das Bezirksamt führt mit allen derzeit vor
Ort tätigen Interessengruppen, Vereinen und
Betreibern Verhandlungen, deren Tätigkeit
in die Realisierung des Konzeptes einge-
bunden werden kann und die sich so auch
einbringen wollen.
Das Strandbad und seine Umgebung sollen
wieder ein Aushängeschild für den Bezirk
Treptow-Köpenick und ein attraktiver Ort für
erholungssuchende Berliner und ihre Gäste
werden, unabhängig von der Größe des
Geldbeutels.
Edith Karge

Jahrelang haben die Gegner des Großflug-
hafens Schönefeld aus ihrer Betroffenheit
heraus gegen Flughäfen in der Stadt ange-
kämpft. Dabei sind wir auch für die Schlie-
ßung von Tegel und Tempelhof eingetreten,
weil wir aus ökologischen, aus gesundheit-
lichen Gründen und wegen Katastrophenge-
fahr die Abwicklung des Flugverkehrs im
Rahmen eines integrierten Verkehrssystems
vor die Tore der Stadt bringen wollten. We-
gen der ökologischen und gesundheitlichen
Bilanz sind wir gegen Kurzstreckenflug und
Geschäftsfliegerei aufgetreten mit der Maß-
gabe, dass diese Flüge reduziert werden
und der Verkehr auf die Schiene gehöre. 
Diese Auseinandersetzung ging verloren,
trotz eines ungeheuren Engagements von
über 100000 Bürgerinnen und Bürgern im
Südosten Berlins und dem Brandenburger
Umland.
Immerhin, in dem Bundesverwaltungsge-
richtsurteil, mit dem der Bau von Schöne-
feld erlaubt wurde, sind wichtige Standards
festgeschrieben: zum Gesundheitsschutz, zur
notwendigen Nachtruhe und zur Lärmbilanz
für die Berlinerinnen und Berliner. 
Das wichtigste Argument, mit dem das Bun-
desverwaltungsgericht den Bau von Schö-
nefeld ermöglichte, war die Feststellung der

Lärmbilanz. Betroffen von den drei Berliner
Flughäfen sind über 130000 Menschen. Beim
Bau von Schönefeld und bei Schließung
von Tegel und Tempelhof reduziert sich dies
auf 30000. Im Klartext heißt dies: 30000
Menschen müssen gesundheitliche Belas-
tungen hinnehmen, damit 100000 geschützt
werden. 
Mit dieser Frage setzen sich die Offenhal-
tungsbefürworter nicht auseinander. Das Of-
fenhalten von Tempelhof oder Tegel würde
nämlich diese Lärmbilanz und damit die
Grundlagen des Bundesverwaltungsgericht-
urteils verändern. Das ist der Kausalzusam-
menhang und nicht die wie auch immer sich
gestaltende Ertragsbilanz.
Ein Erfolg der Offenhaltungsbefürworter in
einem Volksentscheid, dem viele fragwürdi-
ge Argumente den Weg bereiten würden, ge-
fährdet aber auch die Durchsetzung der
Lärmschutzbedingungen im Umfeld von
Schönefeld. Wenn 600000 Berlinerinnen
und Berliner für die Offenhaltung von Tem-
pelhof (und bei Erfolg eventuell auch Tegel)
stimmen würden, aus welchen Gründen
auch immer, stimmen sie damit auch für die
Zumutbarkeit von innerstädtischem Flug-
lärm, stimmen sie gegen Gesundheits- und
Katastrophenschutz. Wie viel schwieriger

wird es dann werden, im laufenden ergän-
zenden Planfeststellungsverfahren zur
Nachtruhe in Schönefeld für die vom Flug-
lärm Betroffenen weitgehende Schutzbe-
stimmungen durchzusetzen. Deshalb sollte
niemand aus taktischen Gründen oder mit
dem Gedanken des „wie du mir so ich dir“
von den seit Jahren gegen Schönefeld
Ankämpfenden beim Volksentscheid mit ja
stimmen. Das ist eine Stimme gegen die
eigenen Interessen!
Es ist ein Treppenwitz der Geschichte, dass
gerade die Partei von Diepgen und Wiss-
mann, die gegen den Raumordnungsbe-
schluss den Bau von Schönefeld gegen Spe-
renberg durchsetzten und die Schließung
von Tegel und Tempelhof dafür anboten,
nun die Möglichkeiten des Volksentscheides
parteitaktisch nutzen, um auf Kosten bishe-
riger Argumente und selbst geschaffener
Fakten gegen Rot-Rot Politik machen.
Es ist ein weiterer Treppenwitz der Ge-
schichte, dass ein Herr Mehdorn als Reprä-
sentant eines von der öffentlichen Hand be-
zuschussten Staatsunternehmens, dem die
Flughafengegner aus ökologischen Gründen
mehr Kunden zuführen wollten, sich zur
Gallionsfigur für Flugverkehr macht, streng
privat natürlich.
Ein Grund mehr, beim Volksentscheid ge-
nau hinzuschauen, wer welche Interessen
mit Tempelhof verficht.
Ernst Welters, Mitglied des Landesvorstandes
der LINKEN Berlin

blättchen 3

Eine Zukunft für das Strandbad
Neues Nutzungs- und Gestaltungskonzept beschlossen

Nicht gegen die eigenen Interessen
für Tempelhof stimmen
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Unser Ortsteil ist so lang wie die Baum-
schulenstraße. Er erstreckt sich von der
Späth’schen Baumschule bis zur Spree an
der Neuen Krugallee. Die Probleme in den
Kiezen sind folglich auch nicht immer die
gleichen. Auf unserer ersten Ortsteilkonfe-
renz am 4. Februar waren 72 Genossen aus
neun Basisorganisationen vertreten. Der Saal
in der Volkhochschule Baumschulenweg war
gut gefüllt. Trotzdem kamen wir nicht dazu,
die konkreten Probleme unseres Ortsteils

eingehend zu besprechen. Denn eine BO hat-
te für ihre Februar-Versammlung bereits
Petra Pau eingeladen, die auch sofort zuge-
sagt hatte. So waren alle zunächst einmal
froh, dass uns die Bundespolitikerin der
LINKEN interessant über Probleme der „gro-
ßen Politik“ informierte und Fragen der Ver-
sammlungsteilnehmer beantwortete. An Bei-
spielen erklärte sie uns, dass viele Dinge,
die in der Bevölkerung eine Mehrheit fin-
den, im Bundestag gegenteilig entschieden
werden. Wir fanden viele eigene Gedanken
bestätigt und empfanden das als Motiva-
tion für unsere weitere politische Arbeit. 
So waren wir uns schnell einig, dass wir da-
bei möglichst nicht „im eigenen Saft schmo-
ren“, sondern unsere Kräfte im Ortsteil bün-
deln müssen. 
Das setzt voraus, dass unsere Basisorganisa-
tionen in Baumschulenweg regelmäßiger ih-

re Erfahrungen austauschen, wozu leider auf
dieser ersten Ortsteilkonferenz die Zeit fehl-
te. Wir sollten auch einen engeren Austausch
zu Antifa- und Volkssolidaritätsgruppen her-
stellen, die bereits viele Kontakte zu Bür-
gern im Ortsteil aufgebaut haben. 
Nicht zuletzt wird das Erscheinungsbild der
LINKEN in Baumschulenweg auch auf Bürger-
versammlungen und an Infoständen geprägt.
Wir werden mehr Bürger interessieren, wenn
wir uns auf ganz konkrete Probleme kon-
zentrieren. Deshalb haben wir in Auswertung
der ersten Ortsteilkonferenz bereits festge-
legt, dass wir in Kürze in Baumschulenweg
zu einer Bürgerversammlung mit Jutta Matu-
schek, verkehrspolitische Sprecherin der LIN-
KEN im Abgeordnetenhaus, und mit anderen
Fachleuten zum Thema „Flughafen Tempel-
hof“ einladen. Zu diesem Thema, das anläss-
lich des bevorstehenden Volksbegehrens
sehr aktuell ist, werden wir auch einen Info-
stand organisieren. So wollen wir das zu-
künftig in regelmäßigen Abständen hand-
haben. 
Elsa Brandt und Margarete Gottschling

blättchen4

Die Wende, auf die sehnlichst ich gewartet,
wurde irgendwann dann auch gestartet.
Sie hat mich endlich wieder aufgericht,
weil ich jetzt angehöre einer Unterschicht
und dass ich lungern darf nun ohne Ende – 
vielleicht heran bis an die nächste Wende.

Eines von den sechs satirischen Gedichten,
mit denen die Ortsteilkonferenz der Linken
in Niederschöneweide begonnen wurde.
Eine Bilanz der bisherigen Arbeit durch die
Sprecherin des Ortsvorstandes Ingrid Frey
gab einen Überblick über Situation und
Einfluss der LINKEN im Ortsteil Niederschö-
neweide. So gebe es ehemalige PDS-Mit-
glieder die Sympathie für DIE LINKE und ih-
re Erfolge in den alten Bundesländern he-
gen, mit denen die Partei aber noch besser
ins Gespräch kommen müsse. Als Manko
wurde die geringe Anzahl jugendlicher Mit-
glieder und der geringe Einfluss auf Ju-
gendliche vermerkt. Angesprochen wurden
Details zu den nicht befriedigenden Ergeb-
nissen bei den letzten Berliner Wahlen.
Positiv hervorgehoben wurde die vielfältige
Mitarbeit in anderen Organisationen und
Vereinen. 
In der Diskussion wurde betont, daß man
sich für die Belange in der nächsten Umge-
bung besser und rechtzeitiger interessieren
müsse, um künftig solche Entwicklungen
wie bei der Bibliothek in Niederschönewei-
de abzuwenden.
Ein Mitglied berichtete über seine beispiel-

gebende Arbeit in den Häusern und Auf-
gängen von Tür zu Tür in Verbindung mit
der Verteilung des Blättchens. Es bestand
Einverständnis darüber, dass dieser Art der
Arbeit zukünftig noch mehr Augenmerk
gewidmet werden muss. Das „Problem“ der
Jugendarbeit wurde in der Diskussion mehr-
fach besprochen, die Vorstellungen dazu
waren aber mehr vage als praktikabel. Als
möglicher gangbarer Weg, um mit Jugendli-
chen ins Gespräch zu kommen, wurde erwo-
gen, vielleicht die leider aufgegebene
Tradition der Kinderfeste wieder zu bele-
ben, weil man dabei wieder mehr mit Ju-
gendlichen und mit jungen Familien in Kon-
takt kommen könnte. Das sei zwar nicht
einfach, aber Potenzen seien dafür vorhan-
den. Verwiesen wurde auf die gut organi-
sierte Verteilung des Blättchen, womit viele
Bürger erreicht werden. Das Blättchen
schöpft nach Meinung von Konferenzteil-
nehmern aber bei weitem nicht seine Mög-
lichkeiten aus. Es müsse sehr viel mehr
über die sozialen Brennpunkte im Stadt-
bezirk und in den Kiezen berichten und mit
Aufmachern operieren, die Bürger auch
interessieren. Allgemeines und Füllsel gehö-
ren nicht ins Blättchen. Auch als Vertei-
lungsmaterial zu den Infoständen eigene
sich das Blättchen so nicht. Es wurden ein-
heitlich gestaltete thematische Materialien
für die Infostände gefordert ohne Bleiwüs-
te, kurz(!) mit provokativen Überschriften,
welche die Empfänger dieser Materialien

auch zum Lesen veranlassen. Damit könne
die Wirkung der Infostände noch erhöht
werden. Dazu sei auch der Landesvorstand
gefordert. Auf der Konferenz wurde daran
appelliert, die Tagespresse und auch die
lokalen Zeitungen sehr viel mehr für unsere
Zuschriften zu nutzen, um auf brennende
soziale Probleme aufmerksam zu machen
und auch Vieles richtig zu stellen und Alter-
nativen vorzustellen. Wir haben in unserer
Ortsorganisation Genossen , die dazu auch
in der Lage sind und das erfordert nicht
sehr viel Zeit und Aufwand und kann von
guter Wirkung sein. Einige Genossen und
Genossinnen informierten sehr anschaulich
über ihre Arbeit in Organisationen und ver-
sorgten uns mit interessanten Informatio-
nen. Unterm Strich ist anzunehmen, dass
die Ortsteilkonferenz uns helfen wird voran-
zukommen.
Berthold Henze

Die Weichen gestellt.

Regelmäßig Erfahrungen 
austauschen

Die Reihe der Ortsteilkonferenzen der
LINKEN hat begonnen. Die nächsten Ter-
mine entnehmen Sie bitte dem Termin-
kalender auf Seite 8. Wir wollen an die-
ser Stelle stellvertretend für alle zwei
Berichte aus bereits durchgeführten Kon-
ferenzen vorstellen.

Termine der BVV-Fraktion 
Fraktionssitzungen: 
Zum Thema Schulentwicklungsplanung
und Kita-Eigenbetrieb, 
Montag 17.3.08 19.00
Raum 204 Rathaus Treptow

Öffentliche Ausschuss-Sitzungen
Sport: Mi 12.3.08
Schulentwicklung: Mi 12.3.08
Jugendhilfe: Mi 02.4.08
Stadtplanung und Verkehr: Mi 02.4.08
jeweils um 18.00 Uhr
Ort bitte im BVV-Büro erfragen.
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Mitte der 90er Jahre kursierte folgende Anek-
dote: Begegnen sich in New York zwei
Freunde. Bill sagt zu Tom, hast Du schon
gehört? Es sind im letzten Jahr zwei Millio-
nen neue Arbeitsplätze entstanden. Ja, sagt
Tom, drei davon habe ich. Er musste sich al-
so ergänzend zu seinem Erstjob noch an-
derweitig verdingen, um die Existenz seiner
Familie zu sichern. Die „Amerikanisierung“
des Arbeitsmarktes schreitet auch in
Deutschland voran. Laut einer Studie des
DGB steigt die Zahl der sozialversichert Be-
schäftigten stark an, die nach ihrer Haupt-
tätigkeit abends oder am Wochenende noch
einen Zweitjob ausüben, um über die Run-
den zu kommen. Über sieben Millionen Men-
schen erhalten nur Hunger- oder Niedrig-
löhne. Rund drei Millionen verdienen so
wenig, dass sie Anspruch auf ALG II haben.
1,3 Millionen machen davon Gebrauch. Da-
runter sind 500.000 Vollzeiterwerbstätige,
die als „Aufstocker“ um ergänzende Hilfe
zum Leben bitten müssen. Im Sommer 2000
lag der Anteil der Teilzeitarbeitenden an

den Erwerbstätigen bei 14 Prozent, sieben
Jahre später mit 4,8 Millionen schon bei
17,5 Prozent. Die Zahl der – zumeist unter-
tariflich entlohnten und täglich heuer- und
feuerbaren – Leiharbeiter stieg allein im
vergangenen Jahr um 127.000. 750.000 1-
Euro-Jobber schönten die Arbeitslosen-
statistik. 
Die Vollzeitbeschäftigung liegt trotz allen
Aufschwunggeredes unter dem Niveau vom
Anfang dieses Jahrzehnts. Der sich statis-
tisch positiv ausnehmende Neuaufbau von
Arbeitsplätzen gleicht den früheren Verlust
nicht aus, zudem handelt es sich überwie-
gend um schlechter bezahlte Jobs. Hält die-
ser Trend an, so warnte die Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (OECD) kürzlich, dann wird in Deutsch-
land der Anteil der Ruheständler, deren Ren-
te ohne staatliche Hilfe unter dem Existenz-
minimum bleibt, künftig kräftig steigen. 
So sieht sie also aus, die schöne neue Ar-
beitswelt von Merkel, Glos & Co., die auf
Deregulierung, Flexibilisierung und Privati-

sierung setzen und verkünden: Sozial ist,
was Arbeit schaftt. Arbeit, von der man le-
ben kann, meinen sie damit nicht. Vertreter
der neoliberalen Ökonomenzunft sind dabei
Stichwortgeber. Hans-Werner Sinn, Chef des
IfO-Instituts München, nennt die Forderung,
jeder müsse von seiner Hände Arbeit leben
können, „einen der dümmsten Sprüche des
Jahres.“ 
DIE LINKE steht als erstarkende Oppositions-
kraft und dort, wo sie mitregiert, vor der
Aufgabe, auf Arbeit in Würde zu drängen.
Öffentliche Investitionen in Bereichen mit
zukunftsfähigen Arbeitsplätzen (Umweltsa-
nierung, humane Dienstleistungen, erneuer-
bare Energien), Entlohnung entsprechend
Produktivitätszunahme einschließlich Infla-
tionsausgleich, armutsfeste Altersrenten, be-
darfsorientierte Grundsicherung sind nur ei-
nige Forderungen. Kleinen personalintensi-
ven Unternehmen müssen, damit sie den
von der LINKEN geforderten gesetzlichen
Mindestlohn zahlen können, begleitende Hil-
fen in Aussicht gestellt werden, etwa zeitwei-
lige Befreiung von der Umsatzsteuer. Was
das kostet, wird durch die acht Milliarden
Euro aufgewogen, die der Staat heute für
die sogenannten Aufstocker ausgeben muß.  
Christa Luft

Amerikanisierung des 
Arbeitsmarktes stoppen

Da haben sich also die erfahrenen Expo-
nenten der einäugigen Aufarbeitung Anfang
Februar im Berliner Abgeordnetenhaus auf
Einladung der CDU-Fraktion zusammenge-
funden und gebarmt, dass die Schüler in
den neuen Bundesländern nur ungenügen-
des Wissen über die „verbrecherische“ Dik-
tatur in der DDR besäßen. Die Ursachen für
immer wieder anzutreffende verklärende Bil-
der, die die Schüler über die soziale Wirk-
lichkeit im zweiten deutschen Nachkriegs-
staat mit sich herumtrügen, wurden von den
Wortführern jener Gruppen, die den einsti-
gen DDR-Bürgern erzählen, wie sie gelebt
hätten, unterschiedlich gesehen - bis hin zu
der als Tatsache verkauften Vermutung, die
schon in der DDR unterrichtenden Lehrer
seien nun von einer organisierten Mafia der
LINKEN gesteuert, die ihr „reaktionäres
Weltbild“ in die Schülerköpfe träufele, so
Freya Klier. Ihre Definition von „Reaktion“ ist
so zu verstehen, dass das in der DDR ver-
mittelte Weltbild - der in der Gegenwart er-
lebbare Kapitalismus sei keinesfalls der
Ideal- und Endzustand der Menschheitsge-
schichte - nicht auf Gegenwart und Zukunft
weise. 
Der CDU-Fraktionsvorsitzende Pflüger brach-
te zur Behebung des hässlichen Defizits
einen Vorschlag ein, den er wenige Tage zu-
vor zusammen mit seinen Kollegen von den

CDU-Fraktionen in den Landtagen der neuen
Bundesländer aufs Tapet gebracht hatte:
das schreckliche Defizit im Geschichtsbild
bei den dortigen jungen Menschen solle u.a.
durch die Einführung eines eigenen Gedenk-
bzw. Feiertags in den neuen Bundesländern
(einschließlich Berlins) behoben werden, an
dem der Geburt der Demokratie auf diesem
Territorium zu gedenken sei. Als dieser Tag
wurde der 18. März benannt. Das Datum
erinnere an die ersten freien Wahlen zum
DDR-Parlament Volkskammer am 18.3.1990.
Aber auch mit dem Geschichtsbild Pflügers
und seiner Kollegen kann es nicht weit her
sein: sie reduzieren den Gedenk- bzw. Feier-
tag 18. März auf die Erinnerung an den
18.3.1990! Das muss kurz vor dem 160.
Jahrestag der Berliner Märzrevolution 1848
mit ihrem Bürgeraufstand und Barrikaden-
kampf am 18. März peinlich berühren Es
hätte sich schon gelohnt, etwas genauer
hinzuschauen, warum der „Runde Tisch“ der
DDR die Volkskammerwahlen für den
18.3.1990 ansetzte: der 18.März mit seinem
Sieg der Berliner Barrikadenkämpfer über
die preußischen Gardetruppen war der ent-
scheidende Ausgangspunkt für den Prozess
der Deutschen Revolution 1848/49, der mit
der Nationalversammlung in Frankfurt/M.
das erste gesamtdeutsche Parlament ermög-
lichte, dessen Beschluss über die „Grund-

rechte des deutschen Volkes“ die Grund-
charta der heute in der Bundesrepublik herr-
schenden freiheitlich-demokratischen Staats-
und Rechtsordnung brachte. Mit Recht ist im
Geschichtsbild der Deutschen heute einge-
schreint, dass das Ringen um Demokratie
und nationale Selbstbestimmung im Frank-
furter Parlament 1848/49 seine erste Stern-
stunde erlebte. Aber ohne den 18. März in
Berlin hätte es keinen 18. Mai (den Tag des
Zuisammentritts der Nationalversammlung)
in Frankfurt/M. gegeben!
Die „AKTION 18. März“, die 1978 gegründet
wurde, um angesichts der geteilten Nation
wenigstens mit Bezug auf den in beiden
deutschen Staaten als historisch relevantes
Datum eingeordneten 18. März 1848 diesen
Tag als gemeinsamen deutschen Gedenktag
zu würdigen (und in Bonn wie in Ost-Berlin
abblitzte!) und seither weiter darauf drängt
(sie setzte immerhin durch, dass der Platz
vor dem Brandenburger Tor gegen etliche Wi-
derstände und Verzögerungen im Juli 2000
in „Platz des 18. März“ umbenannt wurde
und an öffentlichen Gebäuden Berlins am
18. März geflaggt wird) wird sich über die
neuen Mitstreiter freuen. Die überparteiliche
AKTION (der auch CDU-Prominenz angehört)
wird den Protagonisten um Pflüger mit der
Zeit schon beibringen, dass der 18. März in
der deutschen Geschichte einen zentralen
Stellenwert besetzt - aus dem jenes Datum,
auf das sie fixiert sind, erst abgeleitet wurde.
Kurt Wernicke

18. März: Defizitäres Geschichtsbild



Finanzkrise:
Bürger zahlen teuer für
Spekulationen der Banken
Gregor Gysi antwortet auf die Regierungs-
erklärung von Finanzminister Steinbrück
zur Lage an den Finanzmärkten

Ich finde, wir müssen kurz darstellen, wo-
rum es bei dieser Krise geht und was in den
USA geschehen ist. Die Öffentlichkeit muss
das ja verstehen. Die Banken in den USA
haben Kredite an Hausbesitzer oder Leute,
die Häuser kaufen wollten, auch wenn sie
kaum Geld hatten, gegeben. Das klingt erst
einmal edel, und man sagt: Mein Gott, die
geben ja sogar Ärmeren Geld.
Das Problem ist nur, dass die Banken davon
ausgingen, dass die Häuser im Wert steigen
und dass man im Wege der Zwangsverstei-
gerung alles wunderbar realisieren kann. Da
haben sie sich verspekuliert; denn der Wert
der Grundstücke ist gesunken. Weil sie aber
schlau sind, haben sie gesagt: „Das Risiko
wollen wir nicht alleine tragen“, Wertpa-
pierfonds gebildet und diese den Europäern
angeboten. US-hörig, wie die Europäer sind,
allen voran die öffentlich-rechtlichen Ban-
ken, haben sie sich gesagt: Das müssen wir
unbedingt kaufen; da machen wir ein todsi-
cheres Geschäft. - Damit sind sie furchtbar

auf die Schnauze gefallen. So einfach ist
das Ganze.
Herr Röttgen, Sie haben gefragt, was das Ty-
pische an der Finanzglobalisierung ist. Das
kann ich Ihnen sagen; denn dafür gibt es
eine unwiderlegbare Zahl: Täglich werden
weltweit 1.900 Milliarden Dollar umgesetzt.
Für den gesamten Waren- und Dienstleis-
tungsbereich sind das täglich 38 Milliarden
Dollar, also 2 Prozent davon. Das heißt,
dass 1.862 Milliarden Dollar täglich zu rei-
nen Spekulationszwecken umgesetzt wer-
den. 
…
Sie, Herr Steinbrück, haben nichts zur Ver-
antwortung der staatlichen Kontrolle gesagt
und damit auch nichts zu Ihrer eigenen Ver-
antwortung. Das ist nicht hinnehmbar.
Herr Steinbrück, Sie haben nichts dazu ge-
sagt, dass ein Angehöriger Ihres Ministeri-
ums im Aufsichtsrat der Industriekreditbank
sitzt. Was hat er da eigentlich getrieben?
Sie und auch Herr Glos haben Kontrollfunk-
tionen bei der Kreditanstalt für Wiederauf-
bau. Wie haben Sie diese eigentlich wahr-
genommen? Sie hätten sagen müssen: Alle
diese Kontrollfunktionen haben nichts, aber
auch gar nichts diesbezüglich verhindert. -
Das wäre die erste ehrliche Feststellung
gewesen.
…

Sie müssen den Bürgerinnen und Bürgern
einmal Folgendes erklären: Wenn ein Bäcker-
meister eine zweite Filiale eröffnet und er
die Umsätze nicht angibt, dann hat er meh-
rere Staatsanwälte und das Finanzamt auf
dem Hals; da ist dann was los. Wenn ein
ALG-II-Bezieher falsche Angaben macht und
dadurch 50 Euro monatlich mehr bekommt,
als ihm zustehen, dann werden wir aber ak-
tiv. Aber wenn Milliarden weltweit verschleu-
dert und verspielt werden, dann gibt es
kein Finanzamt und keinen Staat, die sich
darum kümmern. Das ist nicht vermittelbar.
Jetzt kommt der eigentliche Nachteil. Wer
haftet denn für eintretende Verluste? Das
sind doch nicht Ihre Privatkassen. Dann haf-
ten die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler.
(Den vollständigen Wortlaut der Rede 
finden Sie unter: http://www.linksfraktion.de/
rede.php?artikel=1371770642)
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Brückenstraße 28, 
12439 Berlin
Tel.: 030-63 22 43 57 
Fax: 030-63 22 43 58

nächste Sprechstunde
Di 18. März 2008
in der Zeit von 
13.00 bis 18.00 Uhr.
Um Anmeldung wird gebeten.

Bürgersprechstunde
Dr. Gregor Gysi

Am Pult – 15.02.2008 – Gregor Gysi

Zum Artikel zur A100 in der letzten Ausgabe
erreichte uns ein ausführlicher Leserbrief,
den wir hier auszugsweise zitieren:
Der Bericht von E. Welters über die Informa-
tionsveranstaltung am 30.1.08 vermittelt
den Eindruck, zum Bau der A 100 bis An-
schlussstelle Am Treptower Park wären be-
reits alle Messen gesungen.  ...   E. Welters
schreibt „Befürchtungen, dass im Vorfeld un-
genügend mobilisiert wurde, erwiesen sich
als grundlos.“ Die aktiven Bürgerinnen und
Bürger, die aus ihrer Tasche Einladungen und
Aushänge über die Notwendigkeit der Teil-
nahme an dieser Veranstaltung bezahlten
und verteilten, müssen sich verklapst vor-
kommen. Auf die Kritik einer Bürgerin an der
Informationspolitik des Bezirksamtes äußer-
te der Bezirksstadtrat Hölmer: „Die Durch-
führung dieser Veranstaltung ist ein Entge-
genkommen des Bezirksamtes.“ Und Welters
setzt noch eins drauf, denn er stellt sich so
„rot-rote Informationspolitik“ vor.  ...
Unterschlagen wurde auch, dass die finan-
ziellen Folgen für den Ausbau der Straße am
Treptower Park nicht der Bundeshaushalt,
sondern die Stadt Berlin zu tragen hat. …
Sollten etwa die dann fehlenden Autostell-
plätze in den Treptower Park verlegt werden?
Dr. Erhard Reddig

Kinderspielplatz in
Müggelheim
Ein naturnaher Spielplatz soll an der Odern-
heimer Straße 13 in Müggelheim entstehen.
Erste Vorarbeiten waren im Rahmen einer
Naturschutzmaßnahme für Anfang 2008 ge-
plant. Eine Fertigstellung des von den Be-
zirksverordneten bereits im November 2006
geforderten Kinderspielplatzes kann jedoch
für 2008 aus finanziellen Gründen noch nicht
garantiert werden. 

Rathaus Friedrichshagen
Von Seiten der Polizei sind die Entscheidun-
gen über die Aufgabe des Gebäudes für
einen neuen Standort noch nicht abgeschlos-
sen. Daher konnte auch noch keine Konzep-
tion für die gewünschte Nachnutzung des
Rathauses Friedrichshagen vorgelegt werden.
Der Bezirk ist nicht in der Lage, die Finanzie-
rung des Gebäudes zu übernehmen. Initiati-
ven und Vereine, wie der Bürgerverein Fried-
richshagen würden es gern nutzen.

Stadtcampingplatz
Nach langer Suche nach einem geeigneten
Platz für Caravans und Wohnmobile und ein-
gehender Prüfung im Bezirk kann aus dem
Grundstücksbestand keine Fläche zur Verfü-
gung gestellt werden. Die zuletzt geprüfte
Fläche des Sportplatzes Eiche in der Wen-
denschloßstraße 6 steht nicht zur Verfügung,
weil sie weiterhin dauerhaft für sportliche
Zwecke genutzt wird. Einer mehrjährigen Zwi-
schennutzung des ehemaligen BSR-Hofes im
Stellingdamm 15/15a als Caravanplatz hat die
Stadtplanung jedoch 2007 zugestimmt. 

Widerspruchsbeirat beim
Jobcenter
Einen Widerspruchsbeirat beim Jobcenter wird
es nicht geben, teilte die Bezirkstadträtin
für Soziales und Gesundheit, Ines Feierabend,
mit. Sie hatte sich auf Empfehlung der Be-
zirksverordnetenversammlung bei der zustän-
digen Senatsverwaltung dafür eingesetzt,
dass das Land Berlin eine entsprechende Ge-
setzesinitiative vorantreibt. Der Vorstoß habe
auf der Amtschefkonferenz der Arbeits- und
Sozialministerkonferenz unter den Ländern
keine Mehrheit gefunden, bedauerte Staats-
sekretärin Kerstin Liebich in ihrer Antwort.

Kurzmeldungen 
aus dem Bezirksamt



Und was wird
aus Oma?
Was wird aus Oma? Diese Frage wurde beim
3. Oberschöneweider Frühschoppen am 27.
Januar mit der Bundestagsabgeordneten Dr.
Martina Bunge und der Mitarbeiterin im Ab-
geordnetenhaus Angelika Mai diskutiert. Es
ging vor allem um die häusliche und die
stationäre Pflege und die Leistungen laut
Pflegegesetz. Im Zusammenhang mit der
Neudefinition des Pflegebegriffes, welche
für Ende 2008 geplant ist, forderte Dr. Mar-
tina Bunge, welche auch Vorsitzende des
Gesundheitsausschusses ist, dass wir von
den 3 „S“ -sauber-sicher-still- wegkommen
müssen und statt dessen einen ganzheitli-
chen Pflegeansatz brauchen.
Da seit 1994 die Pflegesätze durch Inflation
um 15% entwertet wurden, können sich
viele Bedürftige keine angemessene Pflege
mehr leisten. Unter dem Slogan „Geld ist
Zeit“ warb sie für den Vorschlag der Linken,
15 Milliarden mehr in den Pflegebereich zu
investieren, um den Einrichtungen die Be-
zahlung einer intensiveren Betreuung der zu
Pflegenden zu ermöglichen. Die geringe Er-
höhung der Pflegesätze, die nur für die
höchste Pflegestufe vorgesehen ist, be-
zeichnete sie als unzureichend. Zur Frage
der Gegenfinanzierung verwies die Bundes-
tagsabgeordnete darauf, dass bei der Ein-
führung einer solidarischen Bürgerversiche-
rung alle Einkommensarten zur Berechnung
des Versicherungsbeitrages heran gezogen
würden. 

Die gerade in der Öffentlichkeit stark disku-
tierte flächendeckende Einrichtung von Pfle-
gestützpunkten wurde von beiden Disku-
tantInnnen prinzipiell begrüßt. Allerdings
forderte Angelika Mai, dass dies unter Ein-
beziehung der bereits vorhanden Strukturen,
wie z.b. des Vereins „Albatros“ erfolgen soll-
te, welcher in den Bezirken bereits die
Koordinierungsstellen „Rund ums Alter“ be-
treibt. Zudem verwies sie darauf, dass ge-
rade im Ostteil von Berlin viel Geld in die
Pflegeeinrichtungen investiert wurde. Vom
Pflegezentrum Rohmich wurde u.a. auch kri-
tisiert, dass die Unterbringung von Demenz-
kranken in kleineren Wohngruppen zwar
sinnvoll, aber leider nicht wirtschaftlich sei.
Die Tatsache, dass dies in Oberschöneweide
trotzdem gemacht wurde, sei hierbei positiv
angemerkt.

Wie schwer es ist, eigene Ideen in den Bun-
destagsausschüssen durch zu setzen, schil-
derte Frau Dr. Bunge zum Abschluss des
Frühschoppens. Die Mehrheitsverhältnisse
sind auch hier eindeutig, also jeweils 11
Sitze für die CDU und SPD und jeweils 3 für
die FDP, die Linke und die Grünen. Als vor
der Abstimmung des Pflege-Weiterentwick-
lungsgesetzes 7 VertreterInnen aus der SPD-
Fraktion aus fachlichen Gründen Bedenken
anmeldeten, wurden kurzerhand deren Stell-
vertreterInnen zur Abstimmung geschickt,
welche mit der Zustimmung dann keine Pro-
bleme mehr hatten. Die Koalition war ge-
rettet und die Volksvertretung einmal mehr
ad absurdum geführt. 

Ralf Rippel 
für DIE LINKE OSW

Le monde est à nous!
Seit nunmehr acht Jahren feiern junge Men-
schen inmitten von Nazi-Kiezen ausgelasse-
ne Partys und trotzen dem rechten Main-
stream. Das Konzert „Le monde est à nous!“
wird alljährlich von antifaschistischen Grup-
pen organisiert, um ein Zeichen zu setzen
und die Menschen im Bezirk zu ermutigen,
das Maul aufzumachen. Und weil das auch
Spaß machen kann, ist das Antifa-Konzert
seit Jahren ein Magnet für alle, die Ska,
Punk oder HC mögen und den Nazis die
Zähne zeigen.
Nach Jahren in Schöneweide ist das „Le
monde est à nous!“ nach Köpenick ins
ABC_rocks umgezogen – ebenso ein Brenn-
punkt rechter Aktivitäten: Hier ist die NPD-
Zentrale.
19. April 2008 Ab 18 Uhr (Eintritt: bis 19 Uhr
2 Euro/ danach 4 Euro) im ABC_rocks in
Berlin (Treptow-Köpenick) Hirschgarten-
strasse 14 Nähe S-Bahnhof Hirschgarten
(S7) und Tram-Station Brandenburgplatz
(Tram 60 und 61). es spielen: kaput krauts

(HC), Gringaloca (PopPunk/Rock), Ginseng-
bonbons (Ska/Rock/Punk), Stakeout (Ska/-
Rock/Punk) und Bangh Lassi (Punk/Rock).

Wer gegen Nazis demon-
striert soll zahlen
Am 01. Dezember 2007 marschierten 600
Neonazis aus der ganzen Bundesrepublik
für ein rechtes Jugendzentrum durch Berlin-
Neukölln, nachdem ihnen der Marsch durch
Treptow verhindert wurde („blättchen“ be-
richtete). Am Rande des Aufmarsches kam
es immer wieder zu Protesten. Über 1000
Menschen stellten sich auf verschiedenste
Art und Weise den Neonazis in den Weg.
Einigen Gegendemonstranten soll ihre Zi-
vilcourage jetzt aber teuer zu stehen kom-
men. Etwa 100 Antifaschisten hatten an der
Lipschitzallee / Fritz-Erler-Allee den Nazi-
aufmarsch zeitweilig blockiert. Mitte Januar
2008 erhielten sie vom Berliner Landeskri-
minalamt wegen „Teilnahme an einer uner-
laubten Ansammlung (§113 OWiG)“ einen

Bußgeldbescheid in Höhe von 223 Euro.
Der Vorstand der Berliner Vereinigung der
Verfolgten des Naziregimes – Bund der An-
tifaschistinnen und Antifaschisten hat gegen
die Bescheide protestiert und die Behörden
zur Rücknahme der Bußgeldbescheide auf-
gefordert. Gleichzeitig wurde ein Solidari-
tätskonto für die Betroffenen eingerichtet. 
Spenden können mit dem Betreff-Stichwort
„Rudow“ auf das Konto der Berliner VVN-
BdA bei der Postbank Berlin, BLZ 100 100 10,
KontoNr. 315904105 überwiesen werden.
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Die geplanten Änderungen des Pflegegesetzes und seine Auswirkungen standen 
im Mittelpunkt des Oberschöneweider Frühschoppens.

Radfahren durch den
Luisenhain
Nach Beendigung der Baumaßnahmen und
der Fertigstellung der Grünanlage im Lui-
senhain soll zunächst probeweise ab etwa
März 2008 der Radverkehr durch den Lui-
senhain freigegeben werden. Eine end-
gültige Entscheidung zu den einzelnen
Abschnitten des Areals wird erst danach
getroffen.
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KONTAKT

im März zum Geburtstag

99. Herbert Biesold
98. Friedel Biesold
96. Elisabeth Apel, Erna Kuhn, 

Susanne Zappe
92. Fritz Eggert
90. Ingeborg Kuhlmann
85. Ingeborg Schauer, Lieselotte Watzke
80. Brigitte Brode, Elfriede Jaßlauck, 

Irmtraut Kleinwächter, Ingeborg 

Konieczny, Annelies Langner, 
Hildegard Raus, Christa Schaller, 
Ingeborg Schöpe, Hilmar Weiß

75. Waltraud Kahlenbach, Ursula Land, 
Ingeborg Pilz, Karla Schwuchow, 
Ursula Struck, Magdalene Zinger, 
Manfred Buhlke, Karl-Heinz Müller, 
Horst Nerlich, Werner Schober

70. Ellen Martens, Anne-Kathrein Petereit,
Margitta Schultz, Dietmar Hanke

TERMINE MÄRZ / APRIL
SA 08.3. 10:00 Veranstaltung der LINKEN

Treptow-Köpenick zum Inter-
nationalen Frauentag 2008, 
Ghosteria, Hasselwerder Str.22 A,
Nähe Kaisersteg, Niederschöne-
weide

MO 10.3. 18:00 Gesamtmitgliederversamm-
lung der LINKEN im Ortsteil 
Johannisthal, mit dem Bezirks-
vorsitzenden Marko Tesch, 
Turnhalle im Jugendzentrum 
Winkelmannstr.56, (Endhalte-
stelle SB 63)

DI 11.3. 18:30 Beratung des Bezirksvor-
standes, Allendeweg 1

MI 12.3. 18.30 „... ab durch die Hecke.“ 
Diskussionsveranstaltung mit 
Ernst Welters zum Thema: Stra-
ßenbauprojekte in Oberschöne
weide (Südostverbindung und 
Nalepastraße), OSZ Helmholz-
straße / Nalepastraße

SO 16.3. 10:00 Polit. Frühschoppen mit 
Vertretern der Botschaft Kubas, 
Köpenicker Fischerhütte, Wen-
denschloßstr. 60 D

MO 17.3. 15:00 Beratung der AG Senio-
renpolitik beim BV DIE LINKE 
Treptow-Köpenick in der 
Geschäftsstelle Brückenstr. 28, 
Gäste sind wie immer herzlich 
willkommen. Die AG würde sich
sehr über neue Mitstreiter aus 
dem Raum Köpenick freuen

DI 18.3. 19:30 Politiker einmal anders: 
Literatur mit Gregor Gysi, Bürger-
haus Grünau, Regattastr. 141

MI 19.3. 17:00 Frank Beyer und der anti-
faschistische Film der DEFA. 

Vortrag von Katrin Sell und 
Vorführung des Films „Der 
Aufenthalt“, nach dem Roman 
von Herman Kant, BdA Treptow,
Begegnungsstätte PRO, 
Kiefholzstraße 275

DI 25.3. 18:30 Beratung des Bezirksvor-
standes, Brückenstraße 28

MI 26.3. 16:30 AG Frauenpolitik, 
Allendeweg 1

DO 27.3. 17.00 Öffentliches Forum zum 
EU-Reformvertrag mit Judith 
Demba, Sportgaststätte „Frater-
nitas“, Wendenschloßstr. 378

FR 28.3. 10:00 AG Politische Bildung, 
Allendeweg 1

MO 31.3. 18:00 AG Gesundheit/Soziales, 
Tagungsort bitte unter 64 329 
776 erfragen.

MI 02.4. 18:00 1. April 1933 – erster 
Boykott jüdischer Geschäfte. 
Zeitzeuge Alfred Fleischhacker 
berichtet, BdA Treptow, Begeg-
nungsstätte PRO, Kiefholzstr. 275

SA 05.4. 10:30 OT-Konferenz der LINKEN 
in Spindlersfeld, Gaststätte „Zur
Tankstelle“

MO 07.4 17:00 Basistreffen/Beratung mit 
den BO-Vorsitzenden, Rathaus 
Treptow

Achtung: Die Kasse in der Brückenstraße 
bleibt am 20.3.08 geschlossen.
Die Geschäftsstelle Allendeweg 
bleibt vom 20.3.08 bis 25.3.08
geschlossen.

Bezirksverband
Geschäftsstelle Köpenick
Allendeweg 1, 12559 Berlin
Tel. (030) 6432 9776, Fax (030) 6432 9792
E-Mail: pds-koepenick@t-online.de
Öffnungszeiten:
Montag nach Vereinbarung,
Dienstag von 10.00 bis 18.00 Uhr,
Mittwoch von 13.00 bis 16.00 Uhr,
Donnerstag von 10.00 bis 16.00 Uhr,
Freitag von 10.00 bis 13.00 Uhr.

Geschäftsstelle Treptow
Brückenstraße 28, 12439 Berlin
Tel. (030) 532 89 22, Fax (030) 6310 4241
Öffnungszeiten:
Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr,

Fraktion in der BVV
Rathaus Treptow, Raum 205 
Neue Krugallee 4, 12435 Berlin
Telefon/Fax (030) 533 76 07
Telefon (030) 90297 4161
mail@linksfraktion-treptow-koepenick.de
Sprechstunden jeden
Montag von 15.00 bis 18.00 Uhr,
Dienstag von 12.00 bis 17.00 Uhr,
Donnerstag von 15.00 bis 18.00 Uhr.

Wahlkreisbüro Dr. Gregor Gysi
Brückenstraße 28, 12439 Berlin
Tel. (030) 63224357, Fax (030) 63224358
Sprechzeiten
Montag     von 13.00 bis 16.30 Uhr
Mittwoch   von 13.00 bis 16.30 Uhr

Termine für den blättchen-Kalender
bitte per Telefax an 64 32 97 92 
oder an: petra.reichardt@pds-berlin.de

Das „blättchen“ braucht Eure/Ihre Spende!
Um die Kosten decken zu können, ist eine
Spende von 25 Cent für jede Ausgabe not-
wendig. Wir bedanken uns für alle Spenden
und bitten weiter um Unterstützung, per
Überweisung, unter: Empfänger: Die Links-
partei.PDS - LV Berlin, Konto: 438 481 6800
BLZ: 100 200 00 Berliner Bank AG,
Verwendung: 810-502 oder direkt in beiden
Geschäftsstellen. Vielen Dank!

Fest der Linken vom 13. bis 15. Juni 2008 in Berlin
Das erste Jahr DIE LINKE ist geschafft. Deshalb lädt die Partei DIE LINKE gemeinsam 
mit der Tageszeitung Neues Deutschland zum Fest der Linken 2008 ein. 

Veranstaltungsort ist die Kulturbrauerei, Berlin-Prenzlauer Berg. 
Die Besucher erwarten ein vielseitiges Programm mit zahlreichen prominenten Künstlern
und Politikern aus dem In- und Ausland, das 50. ND-Pressefest und viele Erlebnisse für 
die ganze Familie.


