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"Die Besetzung - Ja, natürlich bin 
ich dabei . Abe r nicht nur zum gucken 
oder so, sondern richtig mit drin! 
Ich, und meine 7 Kinder dazu, das 
sind schon 8 ! Und das ganze Haus 
macht bestimmt auch mit !" 

Diese Frau, die uns das s agte, na ch
dem sie mit ihrer Tochter zur Be
handlung in der Volks ambulanz war, 
ist kein Einzelfall. 11 ie vielen 
Kreuzbergern, ist ihr ganz klar, 
die Besetzung Bethaniens i st jetzt 
der konsequente Schritt, um die 
notwendige Kinderpoliklinik zu er
zwine;en. In unserem Kampf haben wir 
erfahren: außer auf uns selbst, 
können wir auf niemanden vertra uen. 
Wir haben ein J ahr lang mit allen 
Mitteln gekämpft. Wir haben keine 
Zweifel über die Notwendigkeit ei
ner Kinderpoliklinik offenge l ass en, 
wir baben b ewiesen, daß Betha.nien 
dafür der ge ei gnete Platz ist, und 
haben die Verantwortlichen im Senat 
und im Bezirksamt immer wieder zur 
Rede ~estellt . Sie ·haben sich uns 

immer entr,e genges t ell t, mit :Jen 1.:i t
t eln, mit der sie ihre Pol itik der 
volksfeindl ichen Uaßnahmen durchset-
zen wollen : mit LUgen und Verdrehun
gen, mit Verbot en und Drohungen und 
wenn das noch nicht half , uns vom 
Kampf abzuhalten , versucbten sie es 
mit ihrer Polizei oder der Kla ssen
justiz. ,Jir haben nicht unterlas s en, 
f ü r unsere Ziele mit "friedlichen" 
Mitteln zu kämpfen, aber selbst ge -
gen die Volks ambulanz versucht der 
SPD-Senat mit seiner Ge wa lt vorzu
gehen . Diese Herren wollen u~d kön-
nen gar nicht unsere Interessen ver
treten. Es wird sich nichts ändern, 
wenn wir nicht selber v1as tun. Anders 
wäre die Volks ambulanz auch nicht ~ 
zustande ge kommen. · Ihre Errich~ung ~ 
hat uns allen ~ ro S es Vertrauen in die 
Kraft ge geben, - die aus unserem orga 
nisierten Zusanmens chluß I'.era us 
wäcI'.st . Sie hat bewiesen, wozu wir 
in der Lage sind , hat uns Mut gege-
ben für weite r e Kampfschritte ,fü r 
die nesetzung Bethaniens. 
Halten wir uns einmal vor Au gen: 
als in der Silvesternacht die Tür
sch eibe der Volks ambula nz in Scher
ben ging, wur de eine 70 j ährige 
Frau im Hause wach , sah nach, was 
geschehen war, und zo g sich kurz
entschlossen einen Morg enmantel über , 
stellte s ich vor d ie Tür, und bewach
te f ü r den Rest der Nacht die Volks
ambulanz. 
·denn nun die Volksambulanz im be
setzten Bethanien errichtet wird, 
dann wird Fr a u Schulz auch dort da
bei sein , wenn es darum geht, · die 
Volks&mbulanz entschlos sen zu ver
teidigen . 
In der Zeit vor den Wahlen übertref
f en sich die feinen Herren von CDU 
und SPD/FDP p,egense iti g in leeren 
Ve r sprechunge n . Und nach den ~ahlen? 
Wir l assen uns nicht mehr von ihren 
Worten t äuschen , denn wir kennen 
ihr e Taten . 
Es geht uns um d ie Kinder poliklinik. 
Von den Herren im Parlament ist da 
nichts zu erwarten . Wenn wir die 
Kinderpoliklinik wollen , müssen wir 

~ dafür kämpfen, 
MÜSSEN \VIJ:t BETHANißN BE:SETZEN 
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Kollegen , auch wenn Ihr 
keine Kinder habt, be
teiligt Euch an der Be
setzung! In diesem Kampf 
schaffen und lernen wir 
die Einheit und Geschlos,.,._ 
senheit, die wir auch 
brauchen , um woanders 
unsere Forderungen durch
zusetzen: In den Lohn
kämpfen, den Kämpfen um 
bessere Arbeitsbedingungen, 
gegen Mietwucher, gegen die 
zunehmende politische Un
terdrückung . Hier können wir 
einen Schritt weiter kommen 
hin zu einer Gesellschaft, 
in der wir s e lbst bestim
men, zum Sozialismus. 
Diskutiert mit uns und 
Euren Freunden und Be
kannten über die Beset-
zung und wie Ihr sie un
terstützen könnt! 

Cuvrystr.: 

Waldemar/Naunynstr .: 

Reichenber ger s tr.: 

Wrangel/Oppelnerstr .: 

Manteuff elstr.: 

Muskauerstr.: 

Informationstreff der 
Volksambulanz · 

Unterstützungsaktiv am 
Urbankrankenhaus 

Nost izstr.: 

Katzbachstr .: 

Fr. 19 .oo Uhr 
"Zum alten Wrangel", Wrangelstr.7o 
Fr. 19 .oo Uhr 
Litfin, Waldemarstr./Lauschner Damm 
Fr. 19 .oo Uhr 
Zum Steinbock , Ohlauerstr. 
Fr . 19 .oo Uhr 
11 Zum alten Wrangel 11

, Wrangelstr .7o 
Fr . 20 .00 Uhr 
Meisterstübchen, Manteuffelstr .47 
Fr . 19 . 30 Uhr 
Volksambulanz, Muskauerstr .1 3 

Sa . 16 .oo Uhr 
Max & Moritz, Oranienstr . 168 

Do. '19 . 3o Uhr 
Volksambulanz, Muskauerstr . '13 
Fr • '1 9 • 3 o Uhr 

Fr. 2o •. oo Uhr 
11 Victoriaeck 11

, Katzbach/Monumentenstr . 
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NORDHORN-RANGE :IUNI& 
Die Nordhorner und Kla u sheidener 
Bevölkerung wird seit über 20 
Jahren durch den L''. rm von Düsen
j ägern und Bomb endet onationen 
terrori s i e rt, ihre Gesundheit 
zerrü ttet. 
Jahrela n g ha ben sie ver s ucht, mit 
Petitionen und Gesuc h en die Stil
le gung des Bombenabwurfp latzes zu 
erreichen. Alles nitten , alle De 
monstra tionen, a uch ein Schul
streik nützten nichts. 

Im Juni 1973 ist die Geduld der 
v om Düsenl"rm terrorisierten 
nev ölkerung zu Ende . Blitza rti g 
wird der Tower, das Nervenzent rum 
de s Abwurfplatzes , b e l agert . P o
lizei r ü c k t an und drängt die De 
s&tze r b rut ~ l vo m P l a tz. Di e Rea k
tion : GeGen die Polize i werden 
überall St r aEenspe r ren errich te t . 
1~ cht Ta e:e l ane: finden überc.11 an 
den Straßensperren und um den Ab 
wurfplatz herum lei.mpfe st ei t t : I m
~er wieder versuche n die Xordhorner 
den v on J'olizei besetzten Pl P.tz wie - ~ 
der zu e rob s rn und so die Jt il le 
gune des Pl a tzes zu erzwin~en . 

Die Nordhorner und Klausheidener 
ha tten sich entschieden: So wie 
es war, sollte es nicht bleiben! 
Die Gesetze diese s Staates kQm
merte sie nicht mehr , sie wu ßten : 
Wir sind im Recht ! 

Ihr Kampf scheiterte, weil s ie 
s ich verlie ßen auf die Notgeme in
schaft Nordhorn Ra n g e, die von 2 
Fab rikb es itzern a ngeführt wa r . Sie 
lie ß en sich t ~uschen und haben ih
ren Kampf nicht als Klassenkampf 
geführt . gegen d ie, die a uf .der an
deren Seite der Barrikade steh en . 

• 

• 
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BIN BEISPIEL DES KAMPFES FÜH .i::INE BESSERE MEDIZINI SCHE VERSOHGUNG 

AUS DEN u . s .A. 

Der grö ßte Teil der schw~rzen und 
puerto-ricanischen Bev ölkerung in 
New York lebt in zwei S t a dtteilen, 
Harlem und Bronx. Beide waren ur
sprünglich Bourgeoisieviertel, wur
den aber von diesen verlas sen im 
Zug e der . Industrialisierung und der 
n ä he der werkt ä ti gen Bevölkerung. 
Das war 1900-1905. Um noch aus den 
Häusern Profit zu schlag en lie ßen 
sie die Häuser 'mit städtischer Un~ 
terstützung' mit dicker Ölfarbe 
streichen. Diese Ölfarbe war hoch
gradig bleihalti g . Seit 70 Jahren 
an den Wänden und blä tt ert a llmäf1-
lich ab. 
Jedermann weiß und m ßte a uch dama ls, 
daß Blei, wenn es in Magen oder 
Lunge und darüber in den Blutkreis
lauf gerät, schwere Schä den insbe
sondere bei Kindern im Gehirn hervor
ruft. 
Die Nachfolger in den ölb e schmierten 
Wohnungen waren die neuen industriel
len Reservearmeen, die die g roße In
dustrie anzog. Heute wohnen zu 90 % 
die nationalen Minderheiten hier. 

Auf Grund ihrer kat e stronhalen Wo h
nung en, niedrigen Löhnen: auf Grund 
des schlechten Nährwertes der mei
sten Produkte der kap italistischen 
Ernährungsindustrie, ha ben die mei
sten Kinder eine Mange lkra nkheit 
Mic a , die vor all~m a us Mangel an 
Vitamin, frischem Obst, Sonne (der 
Dunstschleier der Industrie verhin
dert das Durchdringen der .Sonne) 
entsteht. Die Krankheit äußert sich 
an einem enormen Heißhunger. Der ab
geblätterte Putz, durch Blei süß
lich schmeckend, wird von den klei
nen Kindern gegessen, sie sind den 
ganzen Tag ohne Aufsicht, da beide 
Elternteile a rbeiten müssen und 
keine Kinde~spielplätzs zur Ve r 
f ügung stehen. Die schweren Schä
den, die sich dara us ergeben, las
sen sich leicht vorstellen. 

Die Younr, Lords, eine fortschritt
liche Organisation -der Puerto-Ri
caner, n ahmen den Kampf a uf an die
ser Front mit de r richtigen Perspek
tive, die Massen für die Erkä mpfung 
einer eusreichenden medizinischen 
Versorgung zu mobilisieren. Sie wa -
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250 Soldaten -
bewachen SOlndlaner 
MADISON - Seit ge

stern bewachen 250 Natio
nalgardisten - in Gresham 
(US-Staat Wiscot)sln) rund 
50 Indianer, die seit dem 
Neujahrstag das 64-Zlm
mer-Gebll.ude eines . religiö
sen Ordens besetzt halten. 
-Die Indianer verlangen die 
Einrichtung elries Hospitals 
tn dem seit 1968 unbenutz_ 
ten Haus. . 

ren g ezwungen , z.B. Müllabfuhrwagen 
zu übe rfa llen, um die 3 tadtreinigung 
zu zwingen, a uc h in den schwarzen 

Sta dtteile zu kommen wo sich durch 
M~llberge Ratten und'anderes Un g e
ziefer versammelte. Sie überfielen 
einen Rönt genwagen, um wenigs tens 
einmal 24 Stunden lang tausende von 
Menschen auf Tuberkulose zu unter
suchen. Sie nahmen neben den Kampf 
f ü r Be ruf~möglichkeiten, Ausbildung 
und Reno vie rung der vV ohnungen durch 
die Hausbesitzer auch den Kampf &e-
gen d ie Bleivergiftung auf. 

0 

S ie gewannen etne Reihe fortschritt
licher Mediziner (weiße) für ihre 
Sache und ließen sich von ihnen in 
der Te chnik der Blutnahme, der Prü
fung a uf Blei und einfachen medizi
ni s chen Hilfeleistungen unterrich
ten. 
Sie initiierten ein Kampfkomitee in 
dem s ich hunderte von Bewohnern die
ser Stadtteile organisierten. Führte 
Reihenuntersuchungen durch. Ergebnis: 
40% der Kinder unter 6 Jahren litten 
unter Bleivergiftung verschiedenen 
Grades. Fast die Hälfte mußten also 
ihre Hautfarbe und die Tatsache daß 
sie einfache Arbeiter waren, da~it 
bezahlen, daß sie bzw. ihre Kinder 
schw ere Schäden hinnehmen mußten. 
Inmitten diesen Stadtteils war ein 
großes und modern eingerichtetes 
Krankenhaus; Lincoln Hospita l, der 
war seinen ursprünglichen Kund en von 
vor 70 Jahren treugeblieben: den 
Mitgliedern der Bourgeoisie aus den 
Vorst ä dten. Inmitten des Slums eine 
Insel, mit einem eingezäunten und be
wachten Park. Nur g elegentlich eine 
Erste Hilfe Sta tion in diesem riesi
gen Gebä udekomp lex kam d er Bevölke
rung zugute. Die Mediziner, die schon 
den Kampf unt e rstützt h a tten, wurden 
a ufge fordert, sich dort zu bewerben. 



Zugleich wurde ein Massenkampf ent
facht, daß dieses Krankenhaus im 
Dienste der Bev ölkerung gestellt 
würde . 

Der Bevölkerung unter Führung der 
Young Lords gelang es, den Bürger-

Mit Aufklärung, Demonstrationen , 
einer "Begehung" des Krankenhauses, 
mit Kampfschritten gegen die reak
tionäre Krankenhausführung und ins
besondere g e gen den damaligen Bür
germeister Lindsay, der mit seiner 
sozialen Phrase die Stimrile n der natio
nalen Minderheiten für sich bekom-
men hatte, und nach seiner Wahl in 
denkwürdige r Brutalität auch noch 

meist e ~ dazu zu z.wingen, da s Kra nken
haus fur die Werkt ä tig en zu öffn en 
und die Stadtreinigung zu verbes
sern. - Dies gelang aber nur deswe
g~n , ~eil sie die politische Pers pek
tive ih:es Kam~fes in Auge behiel
ten - d i e endgultige Befre iuna ihres 
Volkes. Si e v erstanden es au~ den 
Massen zu schöpfen und zu' mobilisie
ren, viele Initiativen der Massen 
a ufzunehmen. Neben dem direkten Er
folg dieses Kampfes war die Erfah
rung , daß nur wenn man die Sache 
selber in die Hand ni·mmt 

die letzten Errungenscpaften der 
Werktätigen dieser beiden Stadtteile 
abzuschaffen versucht e . reicht werden kann. 

, was er-

W14eratand gege~ den Bau eines Slefwerks In Markolshelml 

··Besetzung· ~erhindert 
a·wubeg,in_n des Bleiwe'rks~ 
Alil 20. ' 9; besetma etWa 150 Maac:8eD, mCJR ... ..aena und andere direkt s,troffae;, 
den filr eilt Bleiwerk vorgesehenen Bauplatz In Markolshelm im Elsaß. Als deutsche Dc
moastraateii akh am,U. zn iluien auf den Weg machten, wurden sie von französisc:Jaer 
Pollfti iala GrenzÖbergang Sasbach zuril<Xgewiesetl Sie fuhren dann Z1IDl ~ 
B~ ·worden ··dort· aber ebenfalls abgewiesen. . Daraufhin blockierten sie mehtere 
StnJlden·i.ni cllesen Grenzlibergang. Am F~itag, dem 27. 9„ sah sich die franzllslscbe 
·pollzei geZww.gen, den Obergang zii Öffnen - seither halten fianiösische nnd ~ 
Baueia und Werktltige .den Platz gemeinsam besetzt, nm den Bau zn verhindern. der 
nlch bisherigen Beredmnngen das · 150fache an Blei ansstößt, als In den deutsdlen Ar-

1 bei~utzbestimmnngen erlauflt Ist. 

Im Zuge der Industrlall91erungspläne des 
Rhelntals zwischen Basel und Frankfurt, 

. s611 neben ·werken zur Schwefel-, Alumi
' nlum- und -Kunststoffherstellung, neben 

einem Atomkraftwerk In Wybl iIJ Baden 
ein Bleiwert In Markolshelm im E!s&ß auf-. 
gebaut werden. Daß Ansiedlung von Indu
strie im Kapitalismus nicht niir beißt, daß 
Grund und Boden · zum Tell statt tand
wirtschaftllch industriell gen1,1tzt werden, 
·S<>ndetn l~nsgeflthrdende Polgeerschei· 
nungen mit sich bringt, bewelien ganz of
fen die Oberlegungen der Regierungsstellen: 
,,.· • • · Rlfdrt nlnindi die EG noch mehr 
zusammen, was -allgemein· erwartet wird, 
so .rinf daS Rbeintal zwischen Basel und 
Frankfurt die Wirtschaftsachse überhaupt 
werden. Ob dann noch Platz fllr den Um
weltschutz Ist, muß bezweifelt werden. 
Sadlventlndige Leute· sind deshalb der 
Ansicht, die Ebeße soßte filr gewerbliche 
und industrielle Nutzung freigegeben wer
den, wlbrend die Punktionen Wohnen, EI' 
holen In die Vorgebirgszone und den Sei
tentälern angesiedelt werden.• (Stadtanzei
ger von Baden-Wilrttemberg vom 23 .. 9. 72) 

" Die Antwort der Bev61kerung ist nun d~r 
Versuch, den B!lU zu verhindern. Dazu ha· 
ben 21 Bürgerinitiativen aus dem badlsch
elsllsslschen Raum aufgerufen. Diese waren 

zum gtoßen Teil Im Kampf gegen du ICern
kraftweik Wybl, o. a. entstanden. 
In Baden hatten diese Bürgerinltlatl~ 

bereits fast .100 000 Stimmen gegen den 
Bau . eines Atomkraftwerks nördlich · von 
Emmendingen gesammelt. · 
Die Bürgerinitiativen haben in frilheren 
Auseinandersetzungen gelernt, .daß die 
sogenannte .UntersUchung des öffentlichen 
Nutzens nur einen: blassen Anschein VOD 

Demokratie bat"; und daß .die Bebön1en 
die Ansicht der Bevölkerung überhaupt 
nicht berücksichtigen!" (aus dem Aufruf 
der Bnrgerlnitiativen). 
Deshalb wollen sie zu dem Mittel der PI'" 
slven ·Gewalt greifen, ·um ihre Inteiesaen 
durdm.tsetzen, und fordern zur Besetzung 
des Bauplatzes auf, um so. clle .Regierung 
zur Vernunft zu zwingen". 
Die Leute dort haben gemerkt, !laß das. 
Profitlnteresse einiger Kapitalisten ihre Ge
sundheit und ihre bäuerliche Existenz b&
droht. Sie haben allerdings noch nl~ er
kannt, daß dies im Kapitalismus grund
sätzlich so Ist. Unsere Aufgabe ist es nun 
ihnen zu zeigen, daß Im Kapitalismus nicht 
der Mensch, sondern allein das Profitinte!' 
esse im Mittelpunkt steht, und das somit 
Umweltverschmutzung und bewußte ge. 
sundheltliche Gefährdung im Kapitalismw 
zum Alllag gehört! 
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DER KAMPF DER BAUERN 
.fA .IZUKR 9ep„d8n 

\.l/ ie erfolgreich ·Kampfe geführt werden, 

, •. ,,,,„.~ 
Fitt9la•„fll 
vott T•lea·o 

sind , können wir aus einem Beispiel in Japan sehen . 
Dort gibt es im Raum Tokio das Dorf Sanrizuka . Seit 1966 kämpfen 
die Bauern von Sanrizuka gegen den Bau eines Fl ughafens auf ihrem 
Boden. Auch sie glaubten zu Anfang , daß mit Resolutionen und Bi t t 
schri ften an die zuständigen Ministerien etwas zu e r reichen sei: 
Doch aus den langen Jahren des Kampfes zur Vert-ei.digung ihres Bo 
dens haben sie eines gelernt : Ihr Kampf ist harter Klas senkamp f . 
Die Reeierung hat es ihnen beigebracht : sie schickte zig Hundert -
schaften Polizeitruppen , um die Bauern mit Knü p pe ln, Tränengas und 
Verhaftungen in die Knie zu zwingen . 
Ergebnis : Die Bauern gingen zur Gegenwehr über . Einer ihrer Führer, 
Tomura : "Im Verlauf des Kampfes haben wir uns mit Sensen, Knüp peln 
und Speeren bewaffnet . Der Staat sagt, das sei illegal . Für uns Bau
ern ist das völlig legaL " Die Bauern von Sanrizuka haben Kontakt 
mit anderen Dörfern aufgano~~en , ebenso zu den Arbeitern und Studen
ten Tokios . 
Der Flughafen ist nicht in 3etrieb . Alle Versuche , den Bauern von 
Sanrizuka das Land zu nehmen , scheiterte - auch wenn die Regierung 

.schwerbewaffnete Polizeihorden einsetzte . Lie ßen sich die Vermes- . 
sungstrupp s de r Regierung nur blicken , so wurden sie mit Steinen 
verjagt. Tomura : "Die schwe rfälli g heranmarschierenden Po lizeihor

"ii densehen mi t ihren Kampfanzügen, Schilden, Visieren, Schlagstöcken 
.- Tränen gasbombe n und Militä rfahrzeugen zwar ge fährlich aus , jedoch 

.· ,:;..._ stimr;; t ihre tolpatschige Unbewe glichkeit fast schon wieder heiter • •• 
..:~;[.:•Man darf sich ihren Kampfstil nicht aufzwingen lass en. Technologiscb 
· · gesehen sind auch die vietnamesischen Bauern angesichts der ini t 

modernen \'laffen aus gerüsteten US - Soldaten sehr schwach. Es ko:nmt 
~letzten Endes a uf die Menschen an . " 



Frau Kluth vom Heckmannufer sagt: 

Bei uns ist die ganze Familie, mein Mann, 

meine Kinder, Schwiegertöchter und Söhne für 

die Kinderpoliklinik ins Bethanien. Denn wenn 

meine Enkelin krank wird, müssen wir stunden

lang nach einem Arzt suchen und wenn man dann 

~ Stunden Wartezeit in Kauf genommen hat, 

wird das Kind doch nicht richtig untersucht. 

Genauso ist es bei der Fürsorgestelle. Von 

untersuchen kann man da nicht reden, die Kin

der werden wirklich behandelt wie ein Stück 

Vieh. Und wie sieht es mit einem Kinderkran

kenhaus aus? Bis Charlottenburg muß man fah

ren, natürlich mit dem Bus und der U-Bahn und 

wenn das Kind dann noch hohes Fieber oder 

Bronchitis hat •••• Warum soll ins Bethanien 

ein Künstlerzentrum, was soll das hier? Ich 

bin der Meinung, die Kinderpoliklinik ist 

wichtiger, die Künstler können ja woanders 

hin, der Steglitzer Kreisel steht doch so

wieso leer. Ich finde es unverschämt„ was 

der SPD-Senat da macht. Aber die Herren Ab

geordneten haben ja genug Geld, um sich 

von den besten Ärzten behandeln zu lassen, 

denen kann es ja scheißegal sein, wie es hiel 

in Kreuzberg aussieht. Aber wir? Z.B. mein 

Mann, er hat 18 Jahre im Ruhrgebiet unter 
Tage geschuftet, heute ist er ruiniert! wir keinen guten Arzt bezahlen können. Deshalb 

Herzklappenleiden, chronische Bronchitis, werden wir jetzt auch mitkämpfen für die 

Bandscheibenschaden, Durchblutungsstörungen _Kinderpoliklinik. Geschenkt kriegen wir hier 

obwohl er hier in Berlin eine relativ leichtenichts, dafür müssen wir kämpfen. Wenn sich 

Arbeit hatte, hat er 2 Herzinfarkte gehabt hier alle Kreuzberger zusammenschließen, 

und ist heute arbeitsunfähig. Und was nun? dann würden wir die Kinderpo l iklinik auch 

Der Rentenantrag läuft jetzt schon seit ei- erzwingen! 

nem halben Jahr, bisher haben wir von 5oo,-DM!ch war schon bei der letzten Besetzung da

Sozialuntersützung gelebt. Ist doch laar, daß bei! Das war ja eine ganz große Gemeinheit, 
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wie die Bullen da gegen alle, Mann, Frau und 
Kinder die Polizeiknüppel eingesetzt haben. 

Ich finde gar keine Worte dafür. Was soll 

das: Polizei, Dein Freund und Helfer. Da 

regen sie sich auf, daß an der Mauer auf 

Arbeiter geschossen wird, und was machen die 

selber? Wir sind doch keine Verbrecher, wir 

kämpfen für unsere berechtigten Interessen. 

Wir Arbeiter kriegen hier nichts geschenkt, 

genauso wie der Senat nur darauf wartet, 

uns irgendwann die Volksambulanz zu nehmen, 

wird er uns auch die Kinderpoliklinik strei

tig machen. Deshalb ist es auch wichtig, daß 

wir in die Volksambulanz gehen, nicht nur, 

weil unsere Kinder dort viel besser behan

delt werden, sondern auch, damit der Senat 

den Angriff auf die Volksambulanz gar nicht 

erst wagt, weil er dann weiß, daß er dann 

mit unserer Wut zu rechnen hat. 

Wenn wir die Kinderpoliklinik ins Bethanien 

kriegen wollen, müssen wir es uns schon ge

meinsam nehmen - im Kampf. Und mich werden 

die Bullen beim nächsten Mal jedenfalls 

nicht abhalten. 

Genauso müssen wir es mit dem Bethanien 

machen. Das war immer unser .Krankenhaus und 

wir müssen es verteidigen. Deshalb finde 

ich auch die Besetzung richtig. 

Ein alter .Kreuzberger aus der Wrangelstraße berichtet: Wenn wir das Bethanien 
besetzen wollen, muß ganz Kreuzberg in Aufregung sein. Das ist doch unser Haus, 
das haben wir Arbeiter gebau t , wir können doch dann auch bestimmen, was da 
reinkommt, oder? Die SPD macht doch gar nichts für die Arbeiter, das weiß ich 
schon lange, als in Berlin, 1931 war das, der große Streik der EVG-Arbeiter 
war, da hat die SPD Leute geschickt, die die Straßenbahnen fahren sollten. 
Wegen dieser Streikbrecher bauten wir in der Köpenicker Straße Barrikaden. 
Die Schienen waren so versperrt, das kein Wagen durchkam. Gegen die Polizei 
hagelte es aus den Fenstern Blumentöpfe. Sie mußten sich schließlich zurück
ziehen, der Streik konnte erfolgreich durchgeführt werden. 
Wenn wir heute Bethanien besetzen, müssen wir wieder alle zusammenstehen: 
denen im Rathaus werden wir es schon geben! 



Freitag, den 2o.12. morgens 8 Uhr. Vor den 

Räumen des neu und in aller Eile im Südflü

gel des Bethanienkrankenhauses eingerichte

ten Sozialamtes stehen die Leute stundenlang 

Schlange, um eich ihr Sozialhilfegeld ab

zuholen oder aber, um mit irgendeiner Aus

rede ohne Geld wieder weggeschickt zu wer

den. 

Mitglieder des Kampfkomitees verteilen Flug

blätter mit der Aufschrift "Bethanien gehört 
uns Kreuzbergern!" und es wird rege diskutiert. 

Alle Leute, mit denen ich mich unterhalte, 

wollen die Kinderpoliklinik ins Bethanien. 

Ihnen ist nur allzu klar, daß. das Künstler

zentrum nicht ihnen nützt, sondern ein Schach

zug der SPD ist, um ihre volksfeindliche 

Sanierungspolitik durchzusetzen. Aus den 

Gesprächen ist die Resignation der Leute zu 

spüren, die schon x-mal die menschenfeind

liche Politik dieses Staates zu spüren bekom

men haben. 

Eine herzkranke Frau, die schon 2mal verge

bens Wohngeld, für die Zeit in der ihr Mann 

arbeitslos war, a·bholen wollte, obwohl es . ihr 

laut "Gesetz" zusteht, fragt mich um Rat. Sie 

werden die Miete für Januar nicht mehr zahlen 

können und vom Hausbesitzer wurde ihnen ge

kündigt. Ich gebe ihr die Adresse vom Büro 

der KPD (Waldemarstraße 112), die z.Z. den 

Kampf gegen die steigende Arbeitslosigkeit 

und deren Folgen organisiert. Durch ihre Er

fahrung mit den Senatsbütteln ist ihr klar 

geworden, daß wir nu+.' im Kampf gegen die "Her
ren Volksvertreter" etwas erreichen werden, 

was für die Kinderpoliklinik ins Bethanien 

heißt. das Haus zu besetzen. 
Noch mit mehreren Leuten diskutiere ich über 

eine mögliche Besetzung des Bethanien durch 

• 
die Kreuzberger Bevölkerung, einige sind 

skeptisch, trauen eich noch nicht so recht, 

obwohl es doch unsere Interessen sind, für 

die wir un·s auch einsetzen müssen. Appelle 

und Bitten an "die da oben" verlaufen im Sand 

(im Laufe eines Jahres selbst gesehen). Der 

dicke Kuchen, von dem sich die Kapitalisten 

und Parteibonzen der SPD, CDU, FDP große 

Stücke abschneiden, ist nicht für uns und 

freiwillig geben sie nichts davon ab. 

Unsere Diskussion im Sozialamt wird abrupt 

unterbrochen, als der Leiter des Sozialam" 

die Polizei holt. 
Mit Blaulicht fahren 3 Mannschaftswagen der 

Polizei vorm Bethanien vor. Obwohl in der 

Zwischenzeit alle bis auf einen von uns schon 

ca. 400 m vom Bethanien entfernt sind, werden 

wir auf offener Straße verhaftet "zwecks Ge

genüberstellung mit dem Leiter", wir hätten 

eine Schlägerei angefangen". Um diese faden

scheinige Lüge zu entlarven, bestehen wir da

rauf, die im Flur Wartenden als Zeugen zu be

fragen, was sie uns jedoch nicht gestatten, 

weil sie die Solidarität der Bevölkerung 

fürchten. Von 2 werden Personalien festge

stellt. 

Diea war die Ant wort des Staatsapparates auf 

• unsere berechtigte Forderung: Polizeiterror. 
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Die Volk sambula nz ist eröffnet. 
Ärzte, Schwestern, Sozialarbeiter, 
Arzthelferinnen und Krankengym
nastinnen unterstützen durch 
ihre Arbeit dort den Kampf der Kreuz
berger Bevölkerung für eine aus~ 
reichende medizinische Versorgung, 
für die Kinderpolik linik ins Betha
nien. 

Drei Minuten Untersuchung, dann 
schnell ein vollgeschriebenes Rezept, 
das wissen sie, ma cht die Kolleg en 
nicht g e s und. Die Arzthelferinnen 
bei den freipraktizie r enden Ärzten 
wis s en, warum: Nur ihre "Gebühren
ordnung "im Kopf s c h l e usen die Ärzte 

ihre Patienten durch - das Ferien
hau~ am Gardasee will unterhalten 
sein. Was drauf kommt auf die Rezepte 
flüstern die Vertreter der Pharmazeu
tischen Industrie den Kas s enschein
jägern zu (gleichzeitig schieben sie 
ein kleines Gesehen~ rüber - Geschen
ke erhalten die Freundschaft!) 

In der Volksambulanz gibt es kein 
Geschäft mit der Krankheit der Kol
legen. Die dort arbeiten haben wirk
lich Interesse daran, ihre Patienten 
g esund zu bekommen. 

Deshalb nehmen wir uns die Zeit, die 
Patienten gründlich zu untersuchen 
und vor allem, mit ihnen zusammen 
nach den Krankheitsursachen zu for~ 
sehen. Weil wir das so machen, ha
b e n wir auch keine "Zaubermit t el"„ 
die wir auf den Rezeptblock kritzel~. 
Nicht: " Da nehmen · sie mal, 3 mal 2 
Stück, wenn' s n i cht bes ser wird·, 
k ommen S i e wieder!" Sondern: Gen au 
zuhören, we nn unsere P at ienten er
zäh len, s ie genau unt e rsuchen und 
f ragen, wo die Urs a chen für ihre 
Krankh e iten liegen k önnt en. Ein 
einfaches Be ispiel: Ein ~j ähriger 
J un ge sch l ä f t so schlecht, die El
t e rn bringen ihn in die Volk sambu
l a n z w Be i der Unter s u c hung k ommt 
heraus , daß e r j e d en Abe n d bis zum 
En de des Progr amms mit vor d em 
Fernseher sitzt . Unse r e Ther apie 
konnte da nicht sein : Beruhigungs 
mittel . Zu sammen mit den Elte r n 
machten wir einen P l an, wie der 
kleine Patient leben muß , wann 
aufstehen , wann z u Bet t gehen, 
we l che Mahlzeiten. Nach einer Woche 
schläft der Junge nachts wie ein 
Murmeltier . "Pillen" hätten da nur 
Schaden angerichtet! 

Gemeinsam mit unseren Patienten 
wollen wir den Kampf aufnehmen 
gegen die Ursachen der Krankheiten: 
Ob es feuchte Wohnungen sind, die 
die Hausbesitzer verkommen lassen, 
d er Lärm, ode r die Geruchsbel~sti
gung der vielen kleinen Fabriken 
hier etc . 



. / . .. . -

Wir wollen dem Staat mit de r Volks- Wir werden das Bethenien so lange 
ambulanz. nicht seine Pflicht, die besetz t halten, bis unsere Forderun-
Gesundheitsv ersorgung sicherzustel~ gen erfül l t sind : 
len, abnehmen . Schließlich zahlen SOFORTIGE EINRICHTUNG DER KINDERPOLI.:. 
wir a lle die hohen Steuern , die KLINIK ! 
Krankenkassenbeiträge steigen stän-
d i g , im Januar gerade wieder um AUSBAU DZR VOLKSAMBULANZ IN EINE 
13 - 20% ! ST_AATLICHE POLIKLINIK! 

Die Volksambulanz ist ein Sch:ri tt SOFORTIGE EINS'rELLUNG DER JETZT 
im Kampf um die Kinderpoliklinik ins IN DER VOLKSAMBULANZ ARBEITENDEN 
Bethanien . Die Initiative der Kreuz- KOLLBGEN IN DER KINDER.POLIKLI NIK ! 
berger zusamr,ien mit KPD und Kampf - Die erkämpfte Kinderpolikliklinik, 
komit ee haben ge zeigt: Es ist alles in der wir eine Kinderstation, mehr 
vorhanden , um die Kinderpoliklinik Personal und bessere Geräte zur ve~-
einzurichten ! Sie kann sofort e rrich-tet werden! fügung haben , wird die Gesundheits-

versorgung unserer Kinde r entschei-
1 o Millionen für das Künstlerzentrum? dend verbessern. In dieser Kinderpo
Eine Unverschiimtheit ! Die Kinde rpoli- liklinik wird es kein Geschäft 
klinik muß sofort eingerichtet werden ! mit der Krankheit geben. Gegen die 
vJir werden den Senat mit der Beset- Sparpolitik des Bezirksamtes und 
zung dazu zwingen. wenn das Bethanim des Senats , festgelegt im Landes
besetzt ist , wird die Volksambulanz krankenhausgcsetz , werden wir in de :!'.' 
als Grundstein für die Kinderooli - Poliklinik weiter kämpfen müssen . 
k linik in da ~ Bethanien einzi~hen . 

lot-fi1e EiariJd11"1 •• 
~ J_ 
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"Mal her hören!", pflegte der Spies zu sagen, wenn er der Kompa ni 
etwas mitzuteilen hatte. Das selbe möchte ich allen Patienten zu
rufen, die beabsichti gen, ä rztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, 
und dara uf aufmerksam machen, was mir bei der Gele genheit passier
te. Habe mi ·r a m zweiten Weihnachts-Feiertag eirien Armb ruch zuge
zogen , und nicht nur das . Im Au genblick konnte ich rein gar nicnts 
unternehmen, weil ich wie man so schön s agt · "erstmal flach lag". 
Bin Freitag , den 27.1 2 .74 zu meinem behandelnden Arzt gegangen . 
Wa r leider nicht da. Habe daraufhin den Besuch am Montag , den 30.12. 
wiederholt . Den Krankenschein hatte ich am Freitag schon in den 
Briefkast en geworfen . Der Arzt war wieder nicht da , hatte aber eine 
Vertretung , die a uch sehr nett war . Er me inte gleich~ "der Ar m steht 
so komisch, der ist gebrochen" . Ich bekam also eine Überweisung zu 
einem Chirurgen, der mich wiederum zu einem Röntgenologen schickte. 
Dort wurden die Aufnahmen von dem Arm gemacht und zurück ging es im 
Laufschrit t, denn anders h titte ich es nicht ges chafft, zu dem C'hirur
gen. Der besah sich die Photos und stellte mir anheim am darauffol
genden Dienstag wieder bei ihm vorzuspr echen. Auf mein Einwand , daß 
ich alleinstehend und somit mit einem Arm ~nbeholfen dastehe , er 
möchte mich ins Kra nkenha us einliefern oder einweisen , a ntwortete 
er:"Ins Krankenhaus wäre nicht nöti g , ers tens k önnten die da auch 
nichts machen, und was zu machen wäre , könne er a uch ohne Kranken
haus und allein machen." Damit war ich entlassen, ohne je g lichen 
Verband oder den Arm provisorisch zu schienen. Hätte ich nicht gute 
Freunde und noch bessere Genossen , wä re ich heute noch nicht in 
station~rer Be handlung . Es hat ganz den Anschein , daß der Herr Dr. 
ge r n selber an mir verdient h ä tte, indem er die Operation g e rn allein 
vorge nommen h ä tte. Egal ob der Patient Sc hmerzen hat, oder wie er ~is 
zu den von ihm b e stimmten Termin übe-r die Runden kommt. Es ist trau
rig, daß e s eine große Anzahl Mediziner gibt , bei denen erst der 
Krankenschein und somit der Verdienst an ers ter Stelle, und nicht 
umgekehrt die ärztliche Hilfe steht. 

1 \ 

e Das Geschäft '"'+ 
de.„ J(„onkheif ist 

ÖSTERREICH 

Ambulatorium 
unterlag vor Gericht :nte.l"nofiohal: 

Ärzteskandal in Rom 
Von unserer Korrespondentin 
ped. Rom. 1075 Ärzte w~rden bei der römi

schen Staatsanwaltschaft ihre „berufliche All
gegenwärtigkeit" nachweisen müssen. Denn 
gemäß einer Anzeige der Krankenkassen hiel
ten mariche von ihnen Vorträge in Mailani:l 
und stellten gleichzeitig Rezepte in Rom aus. 
Andere wiederum müssen gemäß der Kassen; 
unterlagen in kilometerweit von einander ent" 
femten Stadtteilen Roms gleichzeitig zugegen 
gewesen sein. Weitere zeigten sich als „Su
permediziner", indem sie es offenbar schafften, 
im Rhythmus von zehn Sekunden Hunderte 
von Patienten zu untersuchen ... 

"'FA l: 1 A'{. 12.. l-1./-

Der Ambulatorienstreit in Öster
reich geht weiter (siehe auch 
DEUTSCHES ÄRZTEBLATT, Heft 
43/197 4, Seite 3068): Das österrei
chische Verwaltungsgericht hat die 
Salzburger Landesregierung ver. 
urteilt, die von ihr ausgesprochene 
Genehmigung zur Erweiterung von 
zwei Zahnambulatorien durch die 
Gebietskrankenkasse zurückzu
nehmen. Die Krankenkasse muß 
die neuen Behandlungsstühle so
fort stillegen. 

Die beiden Ambulatorien stehen in 
Hallein Ul)d Zell am See. Im März 
dieses Jahres hatte der zuständige 
Landesrat Pexa (Sozialdemokrat) 
kurz vor den Landtagswahlen die 
Erweiterungsanträge genehmigt, 
wobei er nicht einmal einen Regie
rungsbeschluß eingeholt hatte. · • • 

LandesratPexa ist nicht mehr 
im Amt - kurz nach seiner Ent
scheidung verlor die SPÖ die Wahl 
im lande Salzburg, und Pexa muß
te gehen. bt 

DelL+sckes. A'n.ie'11a:ft 
/1 Z.. lf L ~'f 

• 
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Als wir .von der Baukommission zum 
ersten Mal in die Räume der Muskauer
str. I3 kamen, breitete sich erst 
einmal Ratlosigkeit aus. Wir wollten 
doch so schnell wie möglich mit dem 
Umbau fertig sein, aber so wie es 
da aussah,war bald jedem klar, daß 
doch mehr Arbeit notwendig sein wird 

Nachdem die verschiedenen Handwer
ker, die im Kampfkomitee mitarbeiten, 
sagten, wie lange die verschiedenen 
Arbeiten dauern werden, einigten wir 
uns auf I4 Tage Umbauzeit. Diese 
Zeit war zwar immer noch sehr knapp 
bemessen, aber im Vertrauen auf die 
Bevölkerung und uns ere ei gene ArbeiiE 
kraft sahen wir eine Chance, eventuell 
in diesem Zeitraum unser Ziel zu er
reichen. 

Also sind wir an die Arbeit gegang
en. Nir haben zwei Schichten einge
teilt von 9-16 Uhr und von I 6-23Uhr. 
Zuallererst sind wir durch das Haus 
gegangen 1 in dem die Räume liegen, 
und hapen den Familien erklä rt was 
wir vorhaben. Wir baten um Verständ
nis, wenn in der nä chsten Zeit ab 
und zu etwas Lä rm entsteht. Dabei 
sind wir auf breites Ver;, tändnis 
gestossen und bekamen auch gleich 
unsere erste Unterstützung : Eine 
Nachbarin im Hause stellte uns gleic.J 
am ersten Tag eine große Leiter zur ~ 
Verfügung , an der wir während des 
ganzen Umbaus sehr froh waren. 
Der Hausmeister stellte bei einem 
Informationsbesuch fest, daß wir 
mit dem Fußboden Schwierigkeiten 
-ha[)en werden, und er versprach sich 
darum zu kümmern. seine Frau be-
sorgte uns Vorhähge.-
In die großen Schaufensterscheiben 

hängten wir Plakate, auf denen starrl 
was wir machen und vorallem was 
wir an Materi al benöti gen. Da die 
ganze Volksambulanz auf Spenden
ebene auf gebaut ist, waren wir na
türlich auch bei Farben, Tapeten , 
Gips, Lampen, Möbel u.s.w. auf 
Spenden angewiesen. Und die Unter
stüt zung durch die Bevölkerting 
kl appte sehr gut. Ein j unges Ehe-
p -0 ar von gegenüber bra chte einen • 
Schreibtisch und freute s ich s chon 
während des Umbaus auf die Zeit, 
wenn die Volksambulanz mal ferti g 
ist, wei l , sie s elber ein kleines 
Kind haben. Die Bäcker sfrau von 
neb enan überrasc hte uns mit einer 
gro ßen Schal e mi t Gebäck· Eine 
Thermoskanne und Nescaf e war die 
Spende eines Mannes aus de-r Nach
barschaft für die arbeitenden 
Schichten . 

Elektriker legt en neue Lei tungen 
die Schreiner sägten eine Tür in 
die Holzwand~ zogen Zwi s chendecken 
ein und erledigten die ganzen 
Kleini gkei ten bei i enen s chreiner
liches Fachwissen erforderlich war. 
J emand: der etwas von ·,v'asserinstall
ation v erstand legt e eine neue 
Leitung , s chloß Boiler an und v e-r
s etzte die Toile t te um ein pq~r 

4'+ 
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Zentimeter, damit für die Patienten 
im WC noch ein· Handwaschbecken in
stalli ert werden konnte. Und immer 
wieder zogen die Leute mit Pinsel 
und Farbe und Tapeten durch die 
Zimmer. 
Einige Leute die mithalfen, machten 
ganz neu'e Erfahrungen auf dem Ge
biet der kollegialen Zusammenarbeit 
und der Renovierung. Niemand wurde 
bevormundet,. und Entscheidungen 
wurden immer erst nach vorheriger 
Diskussion gefällt •. 

Gnd während wir drinnen arbeiteten 
verteilten die Strassentrupps im 
Stadtteil Flugblätter die zur Er
öffnung e:OO..uden: "Wir errichten eire 
Volksambulanz, Eröffnung am 23. NoV! 
ember". Je näher dieser Tag kam um 
so fieberhafter Wurde gearbeitet • 
Der Teufel steckt im Detail 1 Sachen, 
ant die man nie gedacht hatte, werdm 
auf einmal wichtig: So wollten wir 
z.B. in das Labor eine Stoffzwischen 
decke einziehen, bis· uns eine Labor
antin zwei Tage vor der Eröffnung 
sagte, daß Stoff zu ~euerg~ährlich 
sei. Also mußte der ganze Arbeits
plan umgestellt ~erden. 
Je näher der 23. kam, um so länger 

wurden auch die Nächte. Und als wir 

Ich habe be im Aufbau der Vol Lsam
bulapz mit geholf en. Das war das 
erst e Mal, daß ich mit Euch zusam
men fLlr die Ki nderpoliklini k e ich 
einsetzte . ic h hab zwar schon fr~
her ma nchma l was da von ge hört. ' N 
ilugolatt od er so . Hab ja selbst 
3 Ki nd er , ke nn ' j a die So:tge n, 
Wenn s ie krank werden. 
wenn sie k~ank werden . Das w~r eben 
schön , wenn da im ßethanien was 
fUr die Kinder wi r. ~oer ~ie sol
len wir das erreichen? Mei n' Se 
d en n das nutzt was , Unt erschriften , 
Flu2olüt ter ~nd ~emonstriern . Da 

am 22. spät nachts mit dem letzten 
Schliff ferti g waren, waren wir 
auch ganz schön stolz: Das Kampf
komi tte hat zusammen mit der Kreuz
berger Bevölkerung ihre Volksambu
lanz aufgebaut! 
Stolz. und Freude sind aber nicht 

das . Ein~ige, wenn wir an den Umbau 
denken, denn wir haben auch ganz 
schön viel gelernt. Wir haben gese
hen was .. erreichbar ist, wenn wir 
uns f"est und entschlossen zusa.mmen
schli 'eßen. Wir haben gesehen, daß 
wir stark sind und daß wir daher 
noch mehr erreichen können,wenn 
uns allen klar ~st, daß die medi
zinische Versorgung unserer Kinder 
entschieden verbessert werden muß, 
nämlich durch eine Kinderpoliklinik 
im Bethanien! Wenn wir so erfolg
reich weiterkämpfen wie wir die 
Volksambula.nz errichtet haben, dann 
wird uns auch der nächste Schritt 
gelingen, nämlich die Besetzung von 
Bethanien. In breiter Masse werden 
wir Kreuzberger dem Senat zeigen 
wessen Haus das ist, und was dort 
zu geschehen hat: 

BETHANIEN GEHÖRT UNS! 

KINDERPOLIKLINIK INS BETHANIEN 
KEIN KÜNSTLERZENTRUM ! 

machen die sich ja doch nichts 
draus. Denen müssen \Ür ma,l die 
Zthne zeiGen , zeigen was wir alles 
können . Bei der Vol ksambulanz 
haJen wir d~s nur geschaf f t, weil 
a lle mit angepackt haoen - weil wi r 
das f ür uns ja all~s aufeebaut hab en. 
Aber die Vol ksambulanz ist ja noch 
zu wenig , wir ora ucben fUr die Kin
der eine ric hti ge Poliklinik. Wct , 
Sie meinen , daß wir das 3etLdnien 
besetzen sollen . ßigentlich Jin icn 
j a gege n Gewalt ~ aoer ir ~e ndwie 
e ebts ja nicht anders . 
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Die Volksambulanz erreichte ein An
ruf, es solle mal jemand vorbei
kommen, um sich das Asyl anzusehen 
und um einen Einolick in die Lage 
der medizinischen Versorgung im 
Haus zu bekommen. 
Daraufhin gingen wir (3 Leute) 
dorthin. Wir wurden von einem Mit
glied des Mieterrats empfangen, 
der uns die Situation im Asyl kurz 
schilderte. Im Asyl wohnen 70-80 
Leute, im Alter von 35 bis über 70 
Jahren, darunter auch Familien mit 
Kindern. Für diese Kinder existiert 
ein Kindergarten, der von einer Se
natsangestellten betreut wird. Im 
Asyl gibt es sonst keine Angestell
ten, die sich um die Bewohner küm
mern könnten, mit Ausnahme eine s 
Hausmeisters. Der Gesundheitszu
stand der Leut e ist sehr schlecht; 
ein Arzt besucht das Heim nur, 
wenn ein akuter Notfall vorliegt . 
Sonst werden die Leute aufgefor
dert , sich selbst. um .Behandlung 
zu kümmern, wozu viele aufgrund 
ih.rer psychi schen und physischen 
Krafte aber nicht mehr in d er Lage 
~ind. 

Besuch im ObJ&chlosenasyl Wrbn~elstr . 
10-1 2 

Wir besichtigten nun zusammen mit 
dem Mieterrat ein paar Räume, in 
denen alleinst ehe nde Frauen wohn
ten. In e inem 16qm großen Zimmer 
hausen 3 Frauen, die willkürlich 
zusammengewürfelt sind. uie Ein
richtung besteht aus einem Tisch, 
einem Schrank, drei Betten und 
ein paar Stühlen. Es gibt kein 
Waschbecken, sondern nur einen 
Ausguß mit fließend ka ltem Wasser. 
Geheizt wir mit einem Kohleherd, 
der gleichzeitig Kochstätte ist. 
Für die elektrische n eleuchtung 
müssen sich die ~ewo~ner Lichtmar~ 
ken kaufen. Ist eine Marke abge
laufen, geht da s Licht aus! Es 
her~cht eine unbeschreibliche 
Enge, jeder hat soviel Platz wie 
sein Bett einnimmt. Die wenigen 
Habseligkeiten sind teilweise in 
Plastiktüten und Kartons rund um 
das Bett gestapelt. Vie Wände des 
Zimmers sind fast schwarz durch 
die Kohleheizung, überhaupt ist 
ein ungeheurer Dreck in den Räu
men, da viele nicht mehr in der 
Lage sind, sauberzumachen. Streit 
und Prügeleien, aufgrund der ~nge 
und des weit veroreiteten Alkoholis. 
mus oei den ~~auen , sind an der 
Tagesordnung. viele der 2rauen 
sind nervlich so zerrütt et, daß sie 
zu weinen beginnen, wenn man sie 
anspricht. 
Die uituation der Familien ist nur 
beringf ügig oesser . Ihnen stehe~ 
2 Zimmer zur Verfügung , bei oft 
mehr als 3 Kindern . 
~ie hygienischen Zustände s ind sehr 
schlec ~t. Eine 3etreuuri~ vom Sozial
amt findet nicht statt; die ~ewoh
ne~ müss~n sich um jede ringelege n
~~it _ se lost ~Ummern ~nd um jed e 
Einrichtung bet ~ eln gehen , so z.B. 
fUr ei ne Waschmaschi ne. rlisher 
stand nur ein Waschtrog f ür das 
g;anz~. Haus zur. Verfügung. 
D~r ~ieterr~ t ~nd die Kindergärtne
rin 06 ten die ol~samb ulanz sich 
~~ die medizinis ch e Versorg~ng der 
Kinder zu klimmern , da bisher von 
keiner Seite Schritte in dieser 

L-1'.ichtung u.nternommen worden s ind 
und auch in Zukunft wohl kaum statt 
finden werden. 

• 

• 
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Am 6. Februar findet im Amtsgericht Moabit der Prozess gegen 
Helmut Lethen, Mitinitiator und Mitglied des Kampfkomitees Be
thaniens, statt. Dieser Prozess wird auf Antrag von Bezirksbür
germeister Abendroth durchgeführt. 
Was ist das Verbrechen? 
Im Oktober 1973 forderten 15 Mitglieder des Kampfkomitees, die 
katastrophale Gesundheitsversorgung auf die Tagesordnung zu set
zen. Das Bezirksamt hatte nur sehr wenige Karten ausgegeben, um 
eine ·,Zuhörerschaft auszuschliessen. Prompt erschienen, als die 
Vertreter des Kampfkomitees ihre Forderungen auf den Tisch leg
ten, Polizeitruppen, um sie aus dem Saal zu werfen. 
Jetzt lautet die Anklage gegen 
Parlamentsnötigung - d.h.es ist jetzt schon ein Verbreqhen, von 

diesen "Volksvertretern 11 zu verlangen, sich 
um die Lebensbedingungen der Werktätigen zu 
kümmern . 

Sachbeschädigung wenn bei dem brutalen Polizeieinsatz eine 
Panzerglasscheibe zerspringt. es heisst 
jetzt, dass der Angeklagte mit Handkanten
schlägen die Tür zerschlagen hä tte 

Hausfriedensbruch aufgedeckt wurde hier allerdings diese 
friedliche Komplizenschaft von kassenärzt
lichff' Vereinigung, Bodenspekulanten und 
diesen"Volksvertretern" 

Hier hat die Bourgeoisie wieder gezeigt, dass sie ge gen jeden, 
der an diesem System Kritik äussert, als Kriminelle vorgehen 
wird. Als Zeugen hat der Ankläger seine eigenen Leute zusammen
geholt: vier Polzisten, der Stellvertreter des Bezirksparlaments 
und eine Angestellte des Bezirksamtes • 
Die Angst der Bourgeoisie vor der zunehmenden Unzufriedenheit der 
Arbeiter und Werktätigen nimmt zu. So findet auch dieser Prozess 
im z~gemauerten und vergitterten _Saal statt, indem auch der Pro'
zess gegen Horst Mahler, Ulrike Meinhof usw. geführt worden ist. 

Entlarven wir, wessen Interessen diese Herren 11 Volksvertreter 11 

tatsächlich vertreten ! 

Machen wir den Prozess zu einem Tribunal gegen die volksfeindliche 
Gesundsheitspolitik der SPD ! 

Freispruch für Helmut Lethen 
Prozesstermin: 6 . Februar, 9 Uhr, Amts gericht Moabit, Turmstr . 

Saal 701 

:-· 



Mein Sohn Ramse Kühn, geb. 27.6.1974 
(Urbankrankenhaus) 

Aus der Neugeborenen-Basisuntersuchung vom 

2.7.1974 geht hervor, daß der Gesamteindruck 

und Entwicklungsstand meines Sohnes auffällig 

ist. Diese Auffälligkeit besteht darin, daß 

die Streckmuskulatur zu stark ausgebildet 

ist. Außerdem wurde festgestellt, daß die 

Pofalten asymetrisch sind. 

Auf grund dieser beiden Befunde wurden weitere 

Maßnahmen veranlaßt und empfohlen. So steht 

es im Untersuchungsheft für Kinder, das ich 

der Säuglingsfürsorge zeigte, als ich am 

24.7. 1974 Ramse vorstellte. Da die Fürsorge 

in meiner Straße i st , ließ ich Ramse dort 

untersuchen. Die Ärztin sagte mir,"bei ihrem 

S-ohn ist alles in Ordnung". Am 9. 9 .197 4 war 

eine andere Kinderärztin auf der Fürsorge, 

die feststellte, daß Ramse zu steif ist, , 

wa s wahrscheinli ch psychisch bedingt i st 

(wört l i ch) , u nd ich s ol lt e in Zukunft mit 

seinen Ar men und Beinen einf ach e Lock erungs -

sagte mir, daß ich Ramse anders, a lso auf 

die Seite, legen sollte. Ramse war aber 

~chon so kräftig, daß er es ohne Mühe schaffte, 

trotz der erhöhten Kopflage durch 2 Molton

tücher, zu denen mir die Ärztin riet, sich 

wieder auf den Rücken zu legen. Was sollte ich 

nur tun, mir war klar, das die Delle.und 

Beule am Hinterkopf, die ausnehmend dicke, 

rechte Wange und d1e ungleichmäßig angebrach

ten Ohren immer ausgeprägter würden, wenn 

er seine alte Lage beibehält. Ihn festbinden, 

damit er auf der Seite liegenbleibt, sollte 

ich nicht, meinte die Kinderärztin. ~ 

Von jetzt an legte ich ihn nur noch auf den 

.Bauch. 

Am 16.10.74 wog Ramse 7,480 kg auf der Für

sorge. Jetzt mußte er gerörtgt werden und er 

mußte orthopädisch turnen, er sei bewegungs

arm wurde mir gesagt von der Kinderärztin 

auf der Säuglinge- und Kleinkinderfürsorge 

und ich bekäme Bescheid vom Gesundh~iteamt. 

Er wurde geröngt! - : Verdacht auf Schief

hals, Becken und Halswirbel seien nicht in 

Ordnung. Das mit der Bewegungsarmut würde 

sich vielleicht noch geben, sag te mir wört

lich der orthopädische Arzt, aber eine Be-

handlung wäre doch schon angebracht. Am ~ 

28. 11.74 bekam ich den Termin zum turnen. 

Ramse war jetzt 5 Monate al t . Die orthopä

dische Krankengymnastin war entse t z t : "Warum 

sind Sie mit dem Kind nicht früher gekommen?" 

fragte sie mi ch. "Der Kopf b l eib t verformt, 

den kri e gen wir nicht mehr hi n und s i e müs-

se ihn behandeln, bis Ramse lau fen kann, 

denn was 5 Monate nicht getan wurde, könnte 

übungen durchführen. man vi elleicht i n wei t ern 5 Monat en h i nkr i e-
Als mich wenige Tage später ein Bekannter he-

gen " , s a gte sie . Rams e bekam di e Gr i ppe und 
suchte, um sich meinen Sohn an zusehen , wur de so konnt e i ch erst wieäer am 13 . 12 . zu r 

uns gemeinsam plötzlich klar, daß Ramse zweiten Turnstunde mit i hm geh en. Der ortho-
einen schiefen Hint e r k opf und ein schiefes 

pädischen Krankengymnastin, die sich über 
Gesicht ha t te. Glei ch am Montag , den 18.9.74 II die schlechte Gesundheitsversorgung empörte, 

ging ich wieder zur Für.s or ge, und die Ärztin4 vertra~te ich mein en Sohn mit großer Erleich-



terung an. Jetst wird geholfen d.urch ihre 

Arbeit und ich arbeite strickt na~h ihren 

Anv•i•UJ1«9n ait aeinea ,Sohn. Auch habe ich 

jetst duroh 2 Polster den Jungen "einge

kle11mt •, wodurch er nur auf den Seiten liegt , 

daai t die flache .:Brust und die nach hinten 

verc!rehten Ara• wieder normal werden. Die 

Bauchlage vargans falach geweaen. Ra••• 
hat von der er•t•n 'l'urnatunde an bis heute 

eine Wancllung durchge„cht • .bl Anfang stand 

ja tflr un• beide die Welt schief, jede Bewe

gung, jede• Spiel wurde von mir zur tfbung 

ge„cht. Aus dem trlgen. Dicken, der immer 
.11_v.r ai t Dauaen i• Mand vor sich hinmwmael te, 
i•t ein freche• Lauabübchen geworden. Wenn 

Ich hasse die gleichgültigen Menschen, die 

den Krankheitszustand eines Kindes hinaus

zögern. Ist denn ein schnelles Eingreifen 

der Peuerwehr, Rettungswagen oder Taxis, 

bei akuter Lebensgefahr zum Beispiel, nicht 

vergleichbar mit der Transit im Wüsten- und 

Urwaldbereich? Könnten wir "zivilisierten 

Großstadtarbeiter", in einem Deutschland, 

das so reich ist, daß man sich vor den ärme

ren Schafen schämen miiBte, wie Schmidt sagte, 

nicht auch mal einen Batzen zur "Entwicklungs

hilfe für Kreuzberg" haben? - Denn deutsches 

Reich- (und) tum haben wir Arbeiter mit un

serem Pleiß und Schweiß geschaffen, oder wo

her hat sich sonst die Nation den großen 
ich bedenke, was durch diese t1berbetonung der "Reichtum verschafft? Warum kann man so schnell 
llf•cklluskulatur bei einem Säugling geschli~ 

d!"gt werden kann, dann ist der deformierte 
Gescb&ftshäuser errichten und keine Kinder

poliklinik ins Herz von Kreuzberg tragen? -
~opf meines Sohnes relativ harmlos, den könn- Verbrechen an unseren Kindern. Anders kann 

te er durch eine Geburt mit Saugglocke auch ich das Verhalten von Senat und Besirkliamt 
bekomm.an haben. Aber Wirbels~ulenschaden, 

Kiefernoperationen wären .keine Schönheits

fehler. 

/jff tt u1119&zelte" 
·der VoLKcambuLtiK%: 

nicht bezeichnen, durch deren 'l'Un Kinder ver

nachlässigt und verwahrlost werden. 

s~-21tt 

11u-z1• 
Fiir Hausbesuche: tel. 6125236 

- E 
Gespr ä ch in e ine r Kr euzber ger 

Kindertagess t ä tte 

Poliklini ke n da r ü ber brauchen 
Sie mir nichts zu erzähl en, -
die ha b e ich noch gut in Erin
neru ng . Fr üher ha t es di e j a 
no ch i n ga nz Berlin gegeb e n. 
Später, a l s si e ·hi er ab geschafft 
ware~, oi n i ch j edes ha l be Jahr 
na c h Ost b er li n gefahre n zum 
Durc hu nter suc hen . Da kam i ch 
sofort dra n - und g ing es ins 
Detail , schickt e der eine Arzt 
mich weiter ins Nachbarz imm~r 
zu einem Facharzt. 
Ne in, wis se n Sie , hier und heut e 
i st das scho n e i n Jammer mi t der 
Gesundhe i tsversorgu ng . ~euli~ h 

wi r d e in Kind in d er Kripp e kr~nk. 
~ie Mutter wird g e r ufen u nd muß 
mit dem Kleinen na ch Neukölln(!) 
zum Ki nderarzt fa hr e n; - Sie wis
sen doch, hi er nimmt ~a ke in Kin
d erarzt mehr n eue Pati e nten a n~ 
Do r t sagt der Dokt or: "das Kind ist 
gesund!" Ab er yon we g en gesund„ 
am nä chs t e n Tag i s t e s kr ä nker als 
vorh er. Ei ne Kollegin v er suc ht nun 
auf d ir ekt em Weg e in Bet t i n ei ne r 
Klinik zu bekommen . "'Wer . ist d er 
Ko s te nt r ä ge r ? " fra g en die dort . 
Und da das nicht kla r ist , wird 
das Ki nd ab g ewiese n. Als endlich 
das Kind i m Ma r i endorfer Weg auf
g enomme n wi rd , stellen die Ar z t e 
ei n e dic ke Luneene nt z ~ndLlng f e s t. 



Otnt .reL+.ra.tne llcg eit&el' 
Huat...ltei&tel,kla~r /f 

Eine genaue Schilderung des Ablaufs: 

19.6.1974 
Musterbeutelstift verschluckt. 

20.6.1974 
Vorstellung beim praktischen Arzt (Dr. Dö-

ring, Cuvrystr.) 

21.6.1974. 

28.6.1974 

Uns empfohlener Kinderarzt (von Privatpatien

ten empfohlener Kinderarzt) Dr. Frömmel in 

Rudow konsultiert. Diagnose: fieberhafte 

Bronchitis. Zäpfchen. 
1. 7 .1974 

Ein Stift mit Stuhl wieder ausgeschieden. Wieder fast 41 Fieber. Kein Arzt konnte am 

21.6.1974 Telefon versprechen, vorbeizukommen. Wir ha .... 
Jenny bekam 40,3 Fieber; Arztpraxis überlastet, ten alle Kreuzberger Kinderärzte angerufen .... 

wir sollten ins Krankenhaus fahren. Das Zu einer Ärztin konnten wir jedoch gleich 
nächste war das katholische in der Lausitzer 

Straße. Drei Ärzte (der Chefarzt wurde ge

rufen): Fieberhafter Infekt der Atemwege! 

Der Chefarzt meinte auf die Befürchtung hin, 

das Kind könne einen Stift evtl. auch in 

die Atemwege bekommen haben, dann müsse es 

ja Schmerzen haben ••• 

22.6.1974 
Trotz Fieberzäpfchen (3 Stunden) stieg das 

Fieber wieder. Vorstellung im Kinderkranken

haus am Mariendorfer Weg. Untersuchender Arzt: 

Unmöglich so ein Stift in den Atemwegen: 

das Kind wäre wohl dann wohl erstickt. Ver

dacht auf Lungenentzündung. Bitte am nächsten 

Morgen nochmal vorstellen, dann Entscheidung, 

ob Einlieferung ins Krankenhaus oder häusli

che Behandlung. 

23.6.1974 
Nochmals Vorstellung im Krankenhaus Marien-

dorfer Weg. Keine Lungenentzündung. "Nur" 

fieberhafte Bronchitis. 

Von diesem Tag an wurde Jenny mit fiebersen-

kommen (Vr. Dr. Voswinkel). 

Diagnose: Lungenentzündung! 

Penicillininjektion, Antibiotika (2 x), 

Beruhigungsmittel, Hustentropfen. und Husten

sagt sowie Zäpfchen wurden verschrieben. 

(tlbrigens - die Praxis erschien ziemlich 

vertrauensunwürdi~. ebenso die Ärztin selbst) 
2.7.1974 

Das Kind war so erschöpft, und kam uns "wie 

sterbend" vor. Wir haben Jenny auf eigenen 

Wunsch im Krankenhaus am Mariendorfer Weg 

röntgen lassen. Man hat dort deutlich einen ~ 

Metallstift in der Lunge s e h e n kön.lll9' 

nen. Es bestand Erstickungsgefahr, und das 

Kind mußte binnen der nächsten Stunde operiert 

werden. Mit Blaulicht wurde sie in das Städt. 

Krankenhaus Neukölln gefahren. Durch Bronchios

kop wurde der Metallstift entfernt. 

(Aufenthalt im Krankenhaus Neukölln vom 

2.7. - 6.7.1974). Am 6.7. wurde Jenny zur 

Nachbehandlung oder Kontrolle der Lungenent

zündung in die Universitätsklinik Charlot

tenburg gebracht. Nach zwei Tagen konnte sie 

kenden Präperaten, Hustensagt und Antibiotika entlassen werden. 

versorgt. Der zustand verschlechterte sich. War diese lange Quälerei nötig? 

z.o 



WORT e: SPD 
BERLIN gehalten . . . 

Unsere Mitbürger sind eingeladen, diese Le1stungsb1lanz 
zu prüfen. Wir sind sicher: das Ergebnis überzeugt. 

Allerdings überzeugt das Erf,ebnis : Im Gesundheitswesen wird überall 
gespart, abe r für die Polizei 
hat der SPD- Senat g enug Geld : 

• 

• 

· Die Ber11nei' Sozialdemokraten 
l\llbtn die ~ldlk~ten zur ak· 
ttwn Mitwirkung cf« BOrger an 
den atfen~ Aufgatien wel· ..... ~: · 

- Oie SPD•Fraktlon des Abge· 
otdnetenhauses suchte zum Bel· 
spiel In ,eli'ier Vlelzah~ IMfentllc:her 
Anharungen In verstlrldem Mde 
den Kontakt mit dem Bürger und 
°"9ll'lchaftllc:hen Gruppen. 

Diese "mehr Demokratie" stra ft sie 
genau da Lüeen, wo sie Anh örungen 
zu Abfrages tunden macht und mit Be 
rufung auf die Geschäftsordnung 
verhindern wollen, daß ihre volks
ftindliche Politik zur Sprache 
kommt. In Nirklichkeit haben sie 
die demokratischen Rechte ab g e 
baut . Das wird am deutlichsten 
bei der Abs chaffung des Volksent 
scheids im November 74 gegen den 
Widerstand vieler Berliner, die 
einen Volksentscheid für Polikli
niken forderten. Noch boshafter 
werden ihre Lügen, wenn sie in 
Berlin bei 24 000 Arbeitslosen 
von Vollbeschäftigung reden: 

In Berlin ·alnd die Arbeit•· 
pli~ durch unsere Wlrtachaft•· 
und ArbeltsmarktpollUk noch ••· 
cherer geworden. 

Auf der anderen ~eite versucht 
die SPD uns ihre volksfeindlichen 
Maßnahmen als Reform zu v erkaufen : 

Das Kranllllnhau1modernlsle· 
rungsprogramm wird Ende 1974 
umfassende qualltaUve Verbes
serungen des Leistungsangebots 
durch bauliche, strukturelle, Per· 
sonelle und organisatorische 
Malnahmen er6ftnen • 

Aber was bedeutet das in Wirklich
keit : 45 Krankenhäuser werden ge
sc hloss en, wie z . B. das Mossestift-

TA6ESs'tlEGEL ~. u.s.~ 
Kinderklinik schließt sofort\ 

Die Kinderklinik Wilmersdorf in der Rudolf· 
Mosse·Straße 9 nimmt keine Patienten mehr 
auf, wie gestern im Landespressedienst mit
geteilt wurde. Die Kinderklinik ist ein Be
standteil des .Städtlsd!en Krankenhauses Wil:
mersdorf. Die Schließung ist eine Konsequen~ 
nad! dem Bettenbedarfsplan des Gesundheits
senators. Die Betrieb der Klinik soll bereits 
zum 30. September eingestellt werden. Ur
sprünglich war . ein Dezembertermin vorge
sehen 

Als erstes werden St2 tionen zuge 
m&cht wie in der Kinderklinik 
Ch&rlo L tenbure : 

SPD-Senat und CDU-Be zi rksamt sind 
fest ent schlossen: die Kinderklinik 
in der Platanenallee mit ihren 181 
Betten für akut erkrankte Kinder wird 
zugemacht. Ab lo.Dez.74 wurden die 
Stationen 5a und 5b geräumt. ~-i 

Mit erhebll· 
chen flnanzfellen Mitteln wurden 
50 Prozent der Polizeifahrzeuge 
und 30 Prozent der Fahrzeuge 
_der Feuerwehr erneuert. 

Im Krankenhaus werden Pe rsona l
st e llen ges trichen, aber die Po 
lizei wird verst ärkt : 

Wir haben .Polizeibeamte ver· 
stärkt Ihren elgentllchen Aufga. 
ben zugeführt. Alleln Im Rahmen 
der Pollzelreform werden rund 
880 Vollzugsbeamte von Verwal· 
tungsarbelten entlastet. 

Diese Pol izisten werden dann da
für einges etzt, a ls Kontaktbeamte 
die Bevölkerung zu bespitzeln . 

Da s bedeutet für uns : Der Staats
a pparat richtet sich schon jetzt 
darauf ein , bei jedem Anzeichen 
einer Bewegung, eines Ka mpfes , 
zuzuschlagen . 

In Notfällen 

110 
wählen 

DER POLIZEIPRASIOENT IN BERLIN 

Sie erreichen die Dienststelle 
Ihres Kontaktbe'!mten 

Wolf~an~ Herrmann 

über Abschnitt 32 · Berlin 19, Kaiserdamm 
Telefon: Bürodienstzeit 3 06 00 61 

außerhalb 3 06 30 97 

Beiliegend die Visitenkarte unsere 
Kontaktbullen . Er war bereits bei 
uns im Hause und hat mit dem Hau s 
wartsehepaar gesp rochen: Genaue r 
- er sprach mit der Hauswart sfrau . 
Obwohl unser Hauswar t beim Werk 
schutz v on Siemens arbeitet s t ie ß 
der Bulle auf ziemlich aus5;,pr~g
tes Miß trauen. 
Wir konnten im Trep p enhaus noch 
hören, daß er fragte , ob mit ir
gendwe lchen Mietern Schwie ri vke i
t en bestünden. ( ,~ntwort : Nei~) 
Ob irc endwelche Mieter sich auf
f Hl lic beriehmen (N e in) uhd die 
Aufforderun~ , sich b i s zum näch
sten Besuch a lles noch einmal zu 
~berleren und neue Beoba c h tungen 
a nzustellen . 
~ r hat!e ei ~e Liste von Fragen für 
Jedes ~aus in der St r asse , oben in 
den Konf kamen die Informationen 
~b er d~n dana ch wohl e in 



Wahlkandidaten aus dem Kampfkomitee: WIR KANDIDIEREN FUR DIE KPD I N KREUZBERG 

Kollegen, in dies~m Wahlkampf fal len den Steuergeldern! Aur Jahre hinaus könnte 
bürgerlichen Parteien SPD, SEW, FDP und mit diesem Geld den Arbeitslosen das 
CDU die Worte und Parolen ~icht leicht. Arbeitslosengeld in Höhe ihres alten 
Denn mindestens 23000 Arbeiter und Werk- Nettoeinkommens, wenigstens in Höhe des 
tätige liegen allein in Westberlin auf mindest Lohnes -heute 1200DM- garantiert 
der Straße. Mieten, Kohlen, Lebensmittel werden. 
sind massiv gestiegen audl. der anderen Für jeden arbeitslosen Jugen~lichen kön-
Seite wird die Akkordhetze geseeigert nte e1ne Lehrstelle gesichert werden. 
und Kollegen -werden auf die Straße ge- Nichts dergleichen ist geschehen. Statt
worfen. Jetzt soll Muratti in der Alten dessen wird der Polizeiapparat für Mil-
Jakobstr. geschlossen werden und wenn lionen von DM gegen die Arbeiterklasse 
wir dies nicht verhindern werden weitere ausgebaut. Immer offener und brutaler 
340 Kollegen auf dem Arbeitsamt die Ant - geht die Polizei auch gegen einzelne 
wort bekommen: Keine Arbeit! Kollegen vor, die sich nicht ihrer Will-
Weltweit ist dieses System, indem nur kür beugen. Aus dem Revier 108 in der 
~er Profit zählt, in eine Krise geraten. Wrangelstr. ist schon mancher Kollege 
Und was machen d~e bürgerlichen Parteien!ins Krankenhaus eingeliefert worden. 

9 .11 . d 11 · k d 6 Mo- Aber Kollegen gespa:bt wird überaal dort, 
Mi iar e~ DM.so en in ommen en wo es den Kapitalisten keinen Profit 

naten an die ~1emens, AEG, K~upp.und bringt; z.B. das Gesundheitswesen. 
Thyssen.vert~i~t werd~n, damit sie bes- Von Anfang an haben wir als Genossen der 
ser ~ationalisieren konnen.- Von unseren2..l. 



KPD den Ka mpf um d ie Kinderpolik l inik 
g e führt ode r s i nd i n diesem Kampf Mit 
glieder d e r KPD geworde n . I n dem Kampf 
um die Kinderpoliklin ik ins Bethanien 
werden wir Erf olge in der Verbes serung 
der medizinischen Ve rsorgung err ingen . 
Die Er f olg e werden das Er gebnis des 
Zus ammenschlusse s und Kampfes viele r 
Kreuzberger gegen die mi s erable k api 
talis tische Gesundheitsversorgung und 
des SPD-FDP-Senats sein. 
Für die bürgerlichen Parteien s ind d i e 
Mas s en nur Objekt der Poiitik, sie sind 
Todfeinde der Mas s enaktivitä t und d er 
Masseninitiative. Darum das heiße .Be
mühen, Illusionen zu stä rken, durch 
Versprechen zu trösten, Stimmen zu . 
fangen. Darum auc h das große Schweigen Noch ein Wor~ . zu den Kollegen und Ge -
ll d ' p rteien ü ber das was nach nos s en der .SEW. Am 7.1.75 h a ben Eure 

~ h~r ~ese~ a ' Vertreter im Lande swahlausschuß g egen 
a en omm • die Kandidatur der KPD gestimmt, s ich 

"Wir dagegen rufe n die werktätigen Mas- aber beim Bund Fre i es Deutschland, d er 
sen auf: Ihr selbst s e id berufen, d a s Sammelbewegung d e r r e aktionärsten und 

tjtWerk E~rer Befreiung durch~uführen. faschistischen Elemente, der Stimme 
Wir zeigen Euch den Weg, wir gehen enthalten. Eure P artei hat die Unter-

tlt 

Euch voran. Ande rs als durch deh Ka mpf stützung des Kampf e s um Poliklinik en 
der Arbeiterklasse und aller übrigen abgelehnt, und sabotiert, mit der 
'Werktätigen kann Euch nicht geholfen "Begründung 11 "Die fre ipraktizie renden 
werd en. Dieser We g des Kampfes, des Ärzte sind die natürlichen Verbündeten 
Fortschreitens von kleinen zu gros- der Arbeiterklasse. Diese Beispiele 
sen Kämpfen, von Teilstreiks und - und hunderte weitere könnten aufge-
Mas s enstreiks, von Erkä mpfung höherer z ählt werden, bestärken j ed en Kolle -
Löhne und verkürzter Arbeitszeit bis gen: Eure Partei ist die Vertreterin 
zum Kampfe um die Niederringung d e r de r Interessen der sowjetischen Sozial-
Bourgeoisie, bis zur Zertrümmerung des imperialisten und der neuen Herr scher 
bürgerl i c hen Staates durch .Gene~al- in d e r DDR, Eure P artei ist aber auch 
s tre i k und Aufstand - d a s i s t d ie zu einem Ordnungsfaktor der Kapit a -
Massen politik, entgegen de r betrüge- listen in unserem Lande geworden. 
ris chen .l!'Ührerpoli tik de s p a rlamen-
t a rischen Syste ms, de r Politik des Kämpft mit der KPD! 
Kuhhande l s , des Ministerscha c hers, Wählt KPD! 
de r Volksausplünde rung und Volksent-
rec h tung!" ( Erns t Thä lma nn -" Und n a ch Kinderpolik l i nik ins Be thanien! 
den Wahlen? 11

) 

Volksentscheid 
für Polikliniken! 

14 11 . 74 ,1 7° 0 Uhr: 3annmeile um das 
Schönebere er Rathaus , rteiterstaffe~n 
Polizeiknli"9pel , Verfo l punr ~urch die 
Polizei bis in die U- Bahnhofe , Ver
h2.ftunden . 
1.'arum dns Ganze ? 
L:u o i esem Zeitpunkt sitzen "wohlbehü
tet '' unsere Herren 11 Volksve rtreter" 
im Rathaus und s chaffen Gemeinsam den 

Volksentsc heid ab oDen Vo l ksentscheid , 
dur ch den d~s Volk die Möglichkeit 
hat . Einfl uß auf Gesetze zu nehmen . 
~arum aber wurde dieses Recht gerade 
zu diesem Zeitpunkt abgescnafft ? 
Seit September des letzten J ahres . 
führt die " Initiative Vo l ksentscheid 
f~r Pol i kl iniken", unterstützt v on 
der KPD . dem Kc:.mp fkorni tee Bethani en, 



zahlreic~ en B~rFerinitiativen und 
vi~len fortschrlttlic b en Menschen 
einen Volksentscheid für Polikliniken 
durch.Von Anfang an war uns allen 
klar,daß wi r mit Unterschriften 
allein nichts erreichen können,aber 
sie sind ein gutes Mittel,den Kampf 
f ü r die dringend notwendigen Polikli
nikenauf ganz Berlin auszuweiten, 
und d en Zusammenschluß g egen die 
vol~sfeindliche Gesundheitspolitik 
des .SPD-Senats vor~nzutreiben. 
Das bestätig t a uch der ~rfolg unserer 
Initiative: in kurzer Zeit wurden 
über 10000 Unterschriften gesammelt 
u;nd in fa s t allen Stadtteilen en t~ 

standen Volksentscheidausschüsse. 
In ihnen organisierten sich Arbeiter, 
.i erktätige ,Sc!':üler und Studenten, 
Und g enau das fürchtet der Senat! 
Dberall dort, wo sich die Bevölkerung 
zusarnmensch ließ t,weil sie sieht,daß 
sie nur im ..konsequenten Kampf ge ~en 
diesen Staat etwas erreichen können, 
~eht er mit ung laublicher Brutalität 
~or. So verwundert es dann auch 
nicht, wenn bei Flohr-Otis zwei Kol
legen r a usges chmiss en werden, weil 
sie im Betrieb Unt e rschrift en f ü r 
den--Volks ent s cheid samme lten, - wenn 
die ÖTV die Mit~liedschaft in der 
Initia tive a l s gewe rks chaftsscbädi 
gend erklä rt und ttusschlußverfah~en 
gegen vier Kollegen einleitet , und 
wenn a ls Höhepunkt dann der Volks 
entscheid abgeschafft wird . 
Um gege n diese v olks f ein dli che 
Pol itik zu pro t est i e r en r i ef die 

Initia tive zu eine r Kundßebung 
vor dem Ratha us Sc höneb e r g a uf. 
De r Sena t setzte seine a ufeerU
stete Pol izei ein, um diese De 
monstra tion zu verhindern' 
Diese "Volksv-ertreter'' stelleh sich 
nie die Frage: wa~ brauchen die Ar
beiter und J erkt ä tigen, sond dr n -
ihre Hauptsorß e ist: wie könne ~ wir . 
im Interesse der Kapitalisten ver
hindern, daß sich die Kollegen geGen 
diesen Staa t zusammenschließen! 

Nach der Abschaffung des Volksent
scheids gab e s in der Initia tive und 
im Kampfkomitee zahlreiche Diskus
sionen, ob man den Volksentscheid 
weiter durchf~hren soll oder nicht. 
Viele meinten, das ha t doch keinen 
Sinn mehr, wenn dieses Recht nicht 
mehr existiert. 

Wir vom Kampfkomitee haben die Er
fa hrung gema cht: der Wunsch der 
Kreuzberger n a ch einer Poliklinik ~ 
l äß t sich nicht verbieten! Das be- ,_, 
weist auch die Volksambulanz, die 
mit der Unterstützung vieler Kreuz
berger aufgeba ut wurde, und sich 
beute dort behandeln lassen, weil 
sie wissen, das is t unsere Volks
a mbulanz. 
Über die besonderen Erf2hrungen 
und den jetzig en Stand d e s Ka~pfes 
der Initia tive "Volksentscheid für 
Po li kliniken" informiert die Ve r
anstaltung am 17.1.1975, um 19 Uhr 
in der "Heuen •::elt " Has enl:eide. 
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