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Se~bst der Untersuchungs ausschuß des westberliner Abgeordnetenhauses kann nicht mehr vertusc&en,daß "Blau++ berline:r senator" Schwedler eine Schlüsselfigur im Gangster-Syndikat des Stegli tzer Kreise ls ist. 1972 setzte. sich
telegramm ++ Schwedler a ls Bundestagsabgeordneter nach Bonn ab, um
neben dem Grundg~halt von 4o5o DM noch rech~zeitig Pensionsansprüche ge ltend zu machen.Ein Jahr später flog
auf, daß er ein Hauptsc~uldiger der Verpulverung von
1/4 Millarde DM aus Steuermitteln bei der Finanzierung
der Abschreibungsruine am Stegli t7i!r Kreis.el ist. Er ist
Mitverantwor tlich für die ka pitalistische Sanierungspolitik. Er war esJ der das "überflüssige Spekulations-~onstrum
Neues Kreuzberger ~entrum" ge g en den Wi llen der Kreuzberger durchpeitschte und die Betrugsmanöver der Firma
Schmidt und Press am Ko t tbusser Tor deckte.
Aber das ist typisch fü r diesen Staa t der Kapitalisten,
daß Widerstandskämpfer gegen den Faschismus jahrzehnte... . .
lang um Rente prozessier en müssen , während Nazi-RichtP.r
hohe Pensionen kassieren. Daß den Kommunisten der Polizeiapparat auf den
Hals gehetzt wird,daß manches Arbeiterehepaar in Kreuzberg sich nach
einem Leben harter Arbeit mit 600 DM Rgnte durchschlugen muß, ••••••••••
während so ein Gangster der westberliner Bauspekulation jetzt noch
seinenKap italistenbauch mit "Stern und Schulterband" schmücken kann.
Der Dank des Vaterl ands ist dir gewiß.
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am A. Hei f .
Während si ch die DGB-Führer am 1. Mai 1973 zusammen mit ausgewählten
Betrieb s räten in der Deutsc hl andhalle trafen, um mit Paulchen Kuhn ,
dem SFB Tanzorchester und der Schlagersängerin Olivia ~olin a die
Lohnraubabschlüsse von 8,5 P~ozent zu feiern , wag ens~!ch in diesem Jahr aufdie Straße. Walter Sickert hat als Chef des DGB die
Route der Demonstration vorg eschlag en : EB ist sein Arbeit~weg yom
Haus de s Verfassung sschutzes am Fehrbeiliner Platz bis zum DGBHa us am Wittenberg Platz, in dem allein in die s em Jahr ~underte
von Ausschlüsse~ Von fortschrittlichen Gewerkschaftern beschlassen
wurden.Die ÖTV-Spitze, Abt e ilung Gesundhei t swesen,stell~ allein
7o Ordner zur Demonstration , um notfalls gegen oppositionlle Gewe rks-~haf t er vorgehen zu können.
Wo marschiert da s Kampfkomitee am 1. Mai ? Der Artikel auf der vorl e tzten Seite dieoer Be thanien-Zeitung Nr 5 informiert darüber!
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Immer wieder fr ;_~g en wir einfache B...:;\v-G.J.Jnossen uuf deri Strc:..ßen Kreuzbergs,
warum ihnen ihre Führung ve r bietet, an dem Kam f für die Kin derpoliklinik teilzunehmen. Wenn wir ihnen berichten,daß der Chefredakteur der „
11
\:Jahrhei t~ , Herr Mahle, ve rkündet hat, daß die 11 f reip rakt izierenden Arzte
die n atürli chen Verbündeten der Arbeite~klasse"sei en, g§ g en die man nichts
unternehmen dürfe, - sind sie fas s ungslos.Einige SEW-Genossen unterstützen inzwischen unseren Kampf, -:iuch eine FDJ-G ruppe~will für uns
arb e iten. Die SEW-Führung isoli ert sich mit ihren Kniefällen vor der
Bourgeoisie.
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Wer hier nicht mal äus
Spaß · die Zung~ gant
weit .rausstreckt, der·ist
falsch gewickelt. Denn
in· dieser
Berliner
Straße ,
gibf's nun
mal · ~ie
meisten Frechdachse
schließlich.:'ist es die
wohl kh1derreichste
Straße Berlins„ .·Das
Spiel_ze-~g -~ .der Kinder
sind Bretter, Bausarid
und .~ie· Kl(}pfstangen
cter +linfefhöf& ~· aber
das Herzregiert.

__Die

,_...

Kinder
von
der
Naunvn- ·
·straße

Einen KlloJN>+.er ist 1ie lang,
d!.e wohl kinderreichste Straße
Berllna. Aber die J~en und
Mldchen aus der NaWiynst.raßa
in Kreuzbere haben keinen Kindergarten und kennen keine
Abenteuerprätze.
·
Die Häuser in der Straß'e,
friliher voif Spar- und Ringverel.n.en beherl'1lcht wu·rde, sLDd ZAl
Großmutters Zeiten &ebaut wor·
den.
·
Die Kinder "aus dem Kiez•
haben einen neuen SJi>iell>laitz

di•

!

auch viele Sprachschranken. Die
türkischen Kinder habllll ~
lieb das .saeen• im JC1e11,
Allein in der Naunynstra.ße
leben 1300 Gastarbeiter.
80 PJ-ozent der .Kiez-Bewoh•
ner~ k~en aus der Türkelf,
11A111 GrJ1!Chenland und aus Juaosl.awlen. .
· Dille 1400 JUngen und Mädchtm
die zwiscben Oranien- uno1
Marl:annenpla1z vor zwei Jahten
aezählt wurden, h„ben viel zur
• Völkerverstän~igtm&" beigetre,..

Exotik In der Nounynstraße. Eine Türkin.
aefWllden: Sie toben auf der
Baustelle herum. Sie spielen
mit Brettern und Steinen und
backen . aus dem Bausand
Kuchen.
Teures Spielzeug , ke-nnen 11e
kaum. Aber ihnen· „gehören• die
Klopfstangen aut den Hinterhöf en. und sie haben den wlldvruohernde,n Mariannenph1tz fest in
dar Hand.
Dort. b&l.rn Herumtoben, falli!n

gen:
Sie dolmetischen Ihre
Eltern, verhandeln mit den GeBOhäMsleuten und alarmieren,
wenn es nötie !JSt, e:uch die Poll-

zel.

.Obwohl der Kiez 1ozxal
ist, ko!ßlll't ea selten
zu Ausscb;eitungen", betQtlt
Jugendstadtrat Erwin Beck. Er
weiß auch den Grund dafür:
.Ma.n k.an.n aa-gen, h~er rea!Atrt
trotz vieler Armut das Her:a."
J:11el11n Kllhltf'
sch~
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1Commtntf•t4:
Dies er Artikel ers chien in der BZ
am 19. März 1974.
Zu di e sem Zeitpunkt sah die
Straße aus wi e nach.einem großen
Bomb enangriff de s zwei ·ten Wel tkrieges. 10 Jahre Sanierungs politik haben dieser Straße ihren
Stempel aufgedrückt . In den Häusern , die schon im Jahre 1963 zum
Abriß bestimmt wurden, warnen
Schilder: "#/ersieht R. a t t e m b e f a 1 1. Gift gestreut!" Die
Steigeleitern sind kapu tt, die
Wände sind zum Teil vom Schimmel
befallen, die sanitären Anlagen
im Bruch . Viele Kinder dieser
"exotischen" Straße leiden an
Rachitis, Gehirnhautentzündung
und und sogar noch an TBC.
Die kapitalistische Sanierung
hat längst der "kinderreichsten
Straße" den Garaus gemacht . Im
Sanierungs-Block 100 zwischen
Manteuff el- und Mariannenstraße
sind die kinderreichen Arbeiterfamilien längst wegsaniert .
Stattdessen werden hier Appartmenthäuser mit 2-Zimmerwob.D.ungen
und Mieten bis zu 350 DM hochgezogen. Es gehörte zur "Austrocknung" dieses Arbeiterviertels, d.h.
zur Verjagung der Familien vor
dem Abrißtermin, daß keine neuen
Kindergärten gebaut wurden. Den
"wildwuchernden Mariannenplatz",
der nach jedem Regenguß zu einem
Schlammfeld wird, läßt das Gartenbauamt seit Jahren planmäßig
verkommen. Während heute noch
nicht einmal die Bänke für die
Werktätigen repariert werden, soll
nach dem Einzug des Künstlerzentrums dieser PlRtz und ner Park
hinter dem Bethanien für 7 Millionen DM zu einer schön en Gartenlandschaft für die bürg erliche
Klasse werden.
Aus den 1300 ausländischen Kollegen, die in Kellerwohnungen, bankrotten Läden, au1'geteilten Etagen
zusammengepfercht sind, ziehen die
Hausbesitzer Wuchermieten. Die
Naunynstraße, in der "das Herz regiert" ist jeden Monat Schauplatz
von brutalen Polizeirazzien auf
die Kollegen, die gezwungen sind,
illegal mit ihren Familien zusammenzu~eben. Türkische Reisebüros
sind Agenturen der politischen Kontrolle durch das faschistische Heimatland, die Koranschulen dienen
der Indoktrinierung der Kinder aus
Anatolien.

~U!!~~........~·~olverblatt

BZ von der
x o t i k' dieser zerschlagenen
Ar ei ers ra e spricht, dann spricht
die Stimme der Bourgeoisie. Das überrascht niemanden. Wenn aber Jugendstadtrat Beck (SPD) der BZ erklärt,
daß im Sanierungsgebiet "trotz vieler Armut das Herz regiert 11 , dann
ist das die Demagogie einer Sozialdemokratie, deren Pulver verschossen ist. Denn hier regiert das
K a p i t a 1 , die B o d e n s p e k u 1 a t i o n •
SPD-Jugendstadtra~ Beck sc;i-gt: "?bwohl der Kiez sozial schwierig ist, 11
kommt es selten zu Ausschreitungen.
Was heißt hier Ausschreitung? Es ist
uns klar: niP.se Herren lassen ihre

Knüppel garden gegen alle aufmarschieren, die diese Lebensbedingungen
nicht mehr ertragen. Kämpfe gegen
diese 11 sozialen Schwierigkeiten" (Beck)
müssen als Ausschreitungen bezeichnet werden, um den Betroffenen gegenüber "Knüppel frei" anzuordnen.
Or anisieren wir e en diese ka itais isc e ir lichkei
ie A u ss c h r e i t u n g e n , mit denen
rrdie armen Leute" den kapitalistischen Staat zerschlagen: fur ein
sozialistisches Land, in dem die
Ärbeiter nicht mehr Opfer der Spekulanten, sondern Herr der Geschichte
SIIld!

Immer häufiger verwickeln sich die
Durchpeitscher des Krankenhausfinanzierungsgese~zes in ihren eigenen
Lügen.
.
Am 23.3. bei einer SPD-internen BeHat ein hoher Herr der SPD am einen
sichtigung des Bethanien hatten die
Tag tief in die demagogische TrickHerren diesen Trick dann ausgebaut:
' kis te gegriffen, wird er schon am
SPD-Stadtrat Beck erklärte: "Der
nächsten Tag als Lügner entlarvt.
Genosse Pietschker wartet auf solche
So erklärte Gesundheitssenator
onkreten Belege der unzureichenden
Paetzoldt, die geplante Streichung
medizinischen Versorgung!" Seit wann
von Krankenhausbetten gingen nicht
denn das, wurde er verwundert geauf die Kosten der Werktätigen,
fragt. Bezirksverordneter Gericke aus
"schlielHich wandeln wir 1200 überder Nostizstraße 1 sprang ihm zur
1'lüssige Krankenhausbetten-Plätze in
eite: 11 Fietschker hat einen großen
: 1200 Pflegeheimbetten für chronisch
ufruf verfaßt daß alle, die sich
.Kranke um. 11 In dieser Funktion seien
ber die medizinische Versorgung im
sie erst wirklich sinnvoll auszunutrankenhaus zu beklagen haben, bei
zen. Bald darauf hielt der Direktor
hm· vorsprechen sollen, damit er Bedes Klinikums Steglitz, MatakaA, in
~eismaterial für ein gerichtliches
der Amerika-Gedenkbibliothek einen
~orgehen gegen die Kassenärztliche
Vortrag über das Thema 11 Wohin steuert
ereinigung hat!" Wir fragen die Le"."'
das Gesundheitswesen in der BRD?"
er unserer Zeitung: Wer hat einen
' Er verwies uns auf das, was Paetzoldt
olchen Aufruf schon mal esehen wer
weggelassen hatte: 11 Diese 1300 Betten
at avon gehort..
er wu te, a
bleiben zwar erhalten - der Pferdedie SPD gegen das Monopol der freifuß ist nur. daß die Kosten für den
praktizierenden Ärzte kämpft?)
Aufenthalt in solchen Pflegeheimen
Diese Demagogen wollen uns einzeln
nicht von den Krankenkassen Übernomvor
ihren Schreibtisch zitieren, um
men werden. 11 , fÜr Rentner und chrouns dann windelweich zu quatschen.
nisch ~ranke, pflegebedürftige ArbeiWenn wir aber gemeinsam demonstrieren
ter also doch gestrichen sindo
dann schicken sie bedenkenlos ihre
Stadtrat für Gesundheit, Pietschker,
Polizei, um unseren Protest niederzu11
erklärte in der Lobeckstraßei 2 Stun- knüppelno
den Fahrtweg für verle~zte oder kranBereitet gemeinsam mit dem Kampfkomike Kinder T das gibt's nicht in Bertee Bethanien die große Anklage7
lin.11 Wütend stand ein Kreuzberger
Veranstaltung vor,
äüf"'und sagte, daß es ihm selbst ja
so ergangen sei.
•
/ /
3 Woc1:ien später uasselb~: Pie-yschker:
ZUlfl
II Am Urban-Krankenhaus wird kein kranr••
kes Kind abgewiesen !.11 Ein anwesendes IJ.. „
Ehepaar protestierte: "Unser Junge ...-,-
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~SPD und das Monoe_
de-t' f~~~~t\zLerehden

Ä-ri.l.e.
Immer wie uer versucht sich
die sozia ldemokratische Führungin Berlin auf die Forderung n :.~ ch
8iner Kinder i oliklinik mit dem
f adenscheini~en Ar gument herau~
zure den: Es gibt keine gesejzl1che
Grundlag~ für Polikl iniken!'
Die Reichsversicherungsordnung
die den freipr aktizierenden Ärzten uneinges chränkt das Monopol
der ambulanten Versorgung zusichert läßt die s€ Einrichtungen nicht
zu.
In der Tat, dieses vo lks feindliche
Gesetz, welches schon im Faschismus erl a s s en wurde, wurde 1955
unte c der .Adenauer-Ära erweitert,
aber mit den Stimm"en der SPD!
Genauso hat der. Berliner SPD-Senat dieses Gesetz ohne Einschränkung übernommen, obwohl für Berlin
ein S onderst atus besteht, nachdem
es un abhängi g vom Bundest ug eigene
Gesetze und Verordung en erl a s s en
kann und Gesetzeserlasse nicht ·
übernehmen muß.
·
. Das zeigt ganz klar, daß die ~ o
zialdemoratie nichts anderes · im
Sinn hat, als die Monopole, und
hier g - nz besonders die der f~ei
praktizierenden Arzte, zu Schutz en
und a'uzusichern. Ein L)raktisches
Beispi e l dafür ist, daß sie 1952
sämtliche von den Berliner Werktäti gen nach dem Krieg erk ä~pften
Polikliniken und Ambulatori en
eschlosscn h at!
nsere Tendenz geht d 3 hin, mö glichst wenig Pol i kliniken und Ambul _tori en zu belassen. Die freie
Ärztescba ft ist bei der Bekämpfung von Kr an khe iten die erste _
front di e ·estär kt werden muh.
aher ist es unsere j_ flicht, a les
zu tun, um ihnen zu he l fel'l."
~rotokol l der Sitzung der B ezi ~ks
st adt räte f ür Gesundheitswesen,
Berlin, 4. Sept. 195!)

•••
Prof. Uarstens an der FrauenkliniK
Pulsstr aße wurde uls SJ: D-Fachmö.nn
für }: oli k liniken vorgeschoben:
·
"Ihr wend e t euch an die f a lsche
_,~dres s e, 1.,.re::m ihr von d er S.::: D
l'oliklini ,wn ford ert. "Die iC;;;,ssen-
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ärztliche Vereini r:;un3 ist zu st .:-~rk;. 1
bann holte er den Pl an aus der
r asche, der angeblich auf ö chleichwegen das Monopol der K~s senärzte
brechen soll. In dkademisch en Lehrkrankenhause~ n a c~ dem Vorbild
des Klinikum 0teglitz, sollen
Polikliniken eingerichtet werden .
Auch das Urb -..nkr ankenh aus sol l so
ein Lehrkr ankenhaus werden. Fü r
Kinder sol l dort p.llerdings auch
keine Abteilung sein!
w...
Zi ~ l dieser Einrichtungen ist-'"fias
Kr ~nkenhausfinanzierungsgesetz

einers e its wirksamer zu m&chen
und andererseits das Mono i) Ol der
freipraktizierenden Ärzt e zu sic~ern
Solange .s.ber das __ Mon op o~ der frei. praktizierenden A r~te_nicht ge~ro
chen ist, werden wir immer noch
darauf angewies en sein, daß uns
ein Arz t e ine Pberweisung für
die PoliklinLc ausstellt. ·Und wir
a lle wissen, daß die Ka s senärz~e
nicht gerne ihre P atienten(sprich~
Krankenschein) abg ~ben~
.
Scheinheilig stel l t sich die SPD
als die große Reformerin für ei~
bes seres Gesundheitswesen vor die
Massen, den Arzten aber ver~ : richt
sie weiterhin das Monopol auf .
die ambulq.nte Versorgung . GeJlleinschaft,praxen und sog e nannt~ Arztehauser werden in Zukunft d~ s
Geschaft mit der Krankheit noch
lohnender machen. Außerdem werden
schon 11 Kooper ationspläne 11 der
fr e ien Ärzteschaft mit diesen
sogenannt en Polikliniken angeboten.
t • '

und· wir,, clit.

al.\h()f, oow ~
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Die "Unterschriften k önnt ihr ver..;.
·brennen 11 , so ar gumentierten di e
Jusos auf der Veranst alt ung
11
\!lann bekommt Kreuzberg seine
I o _ i l~ linik", als wir sie daraufhin
wiesen, daf in der f at .f ast 6000
Kreuzberger durch ihre Unterschrifi
den Kampf f ür eine Kinderpoli k lini}
unterstü tzen. Klar wurde wieder
einmai die Hol l e, die die Jusos
im St &dtteil s p ie ~ en. In ihr en
Schriften s p rechen sie von,s~stem
überwinden".len Reformen', wie äber
das verwirklichen, irt einem imperial istischen Staat, der sich
durch Reformen eben nicht überwinden läßt! Während seit 9 Monaten 'in hre uzberg f i- ~ e in ~ on kretes Ziel, eine ~ eform, die ~in
der ;JO l i k, inik ins Beth .„ nien gekämpft wird, verhalt en sie 1sich
passiv und s pc,l ten unse ren Kamp f
durch Forderun _,en wie: kurz fr istig
einen Kind e rarzt in e ine Gemeinsch .fts pr . xis, a ls 0b das eine

Verbesserung für die ·Gesundheitsversorgung der Kreuzberger Kinder
darstel len würde!
Deutlich aber wird immer mehr,
welche Rol l e die Jusos innerhalb
der SPD spie l en~ Da die SPD bei
der Hamburger Burgers chafswahl
wie bei den Kommunalwahl Gn ungeheure. Stimmenverluste von 10%
und mehr hinnehmen mußte, schiebt
man sie hier in Berlin i m Zeichen
des \rJ ah l kampfes für 1975 in brenzligen Situati onen vor. So geschehen am Sa . d. 23. 3. 74, ~ls die
SPD eine interne .Besichtigung
durch den Bethanienkomplex durchführen wol l te, die aber keine
intern 3 wurde, weil wir aucn da
waren. Als den

~= h~·

SPD-Bonzen die Luft in der Diskussion um die Kind :::r pol i kl inik aus-·
gegangen war, schlug St adtrat Beck
für Jugend und Sport den Jusos
vor:"Macht ihr doch ma l eine Veranst altung" Die Jusos sollen ausbaden, was die Führer verbrochen,
um die Werkt äti gen weiterhin an
diese volksfeindliche Partei zu
binden! Andererseits, . und das ist
wohl die Hauptsei te 1 ist die SJ:·DSpi tze sorgsam bes dcht, ger·ade
nach den Wahlniederl agen von den
linken Elementen sich zu säubern,
die j etzt für den Stimmenrückgang zum s :_:ndenbock gemacht werden
sollen. Das Manövrierfeld der
"Linken" innerhalb der SPD wird
somit immer enger!

4-.A~

r

Nach Abbruch der Veranstaltung mit SPD-Stadtrat Fietschker am 2o. 1!''ebruar 1974. Vor der Berufsschule für Bauschlosser in der Lobeckstraße
bilden sich Diskussionsgruppen. Sozialdemokraten bie t en sich gegenseitig Schläge an~ "wegen der hirnverbrannten Taktik, den Kommunisten
ins offene Messer zu l ctufen und ausgerechnet d a s zu machen, was die
Typen vom Kampfkomitee prophezeit haben:dur ch Polizeieinsatz die . Versammlung abzubrechen 11 l Ein Mit glied des Kampfkomitees s pricht den
Vorsitzenden des lbreuzbe r ger ·Jugendwohlfahrtaus s schusses Karl Heins
V o 1 k an, der Augenzeuge der Besetzung des B0 th911ien-Krankenhauses
am 24.November 1973 gewesen war, und fordert ihri -~ur, öffentlich di e
Lügen seines Parteigenossen ? ietschker übe r die "kriminellen Methoden"
des Kampfkomitees zu widerle gen. Mit Volk und einem älteren Sozialdemokr aten N e u ma n n entspinnt sich ein Gespräch,worin deutlich
wird, daß alle "dramatischen Richtungskämpfe in der SPD" darauf hinausl aufen, daß in der SPD kein Platz für u.ie Inter._, ssen der werktätigen
ist. SPD-Mann Volk,Funktionär . der IG-Metall mit Schlüss elfunktion. in
der Gewerkschaftss~hule Pichelssee,hoff nungsvoller Kandidat für das
A~t des Stadtrats Jugend und Sports, sagt:
"Mein Lieber,natürlich stimmt das nicht,w as Pe.rteigenosse Pi e tschker .
über 'die Besetzung sagt. Aber du kannst nicht verl angen,daß ;: : r etwas
unter schreibt,wä s von der KPD in Gang .gebra cht· wui„ de. In der Einschätzung des F oliz eieins a tzes hat es in unserem Huuse scharfe Auseinandersetzungen ge e;eben. Ich persönlich bin am 24. November g e gen
12 Uhr 45 als diie Polizeitrupp en vor dem Hauptportal von Bethanien
aufzo gen zum Büröermeister Genos se Abendroth gerannt und h ab ges agt:
' Genosse s iehst du denn nicht, daß die ~ o l izei mit Tr änengasbomben
anrückt. Weißt. du denn nicht, daß im Bethanien noch Kreuzb er ger Familien mit Kindern sind? Ste ll dir vor, wenn die Polizei Tr änengas ein·s e tzt. t - Und da h at der Genos s e Abendroth ges agt:" d a s haben
d i e . s i c h s e 1 b s- t z u z u s c h r e i b e n 11 ! !
Al s wi r ihm von dem Haß b eri chten, de r s ic h in h.reuzberg bei den ~Je rk
täti gen s e '.?..;en di e SPD konz .,ntri ei't und ihm vo rauss .. „_;en, daß der Wahlk ampf im Frühjahr 1 975 fü r diese l .~rtei de s AEbeiterverrat s zu einem
Sp ie ßrutenl aufen \lird, da s e:.gt IG-!1i- Funkt ionär Vol k: "I ch kenne die
h einung; der A.: be iter. Die brauch _,n mir keinen Do.mpf untern Asch zu
machen. Den Dampf ma che ich in jeder Tarifrunde s elb er! 11
In die se m Augenb l ick sch:.>. .l tet sich der äl t e . e Soz.i nldemokr at ein und
-;:)r o be s tiert: "Du. Karl Heinz, nun mach mal halb l <~ng . Vo .:: e inem J c.. hr
has t d u doch bei uns die 8 , 5 % durchgepei t scht . Und heu te wissen
wir, daß d Cl.s Lohnraub war! 11
J b e:c die sen 11 1/i tz " müs ~:; en be i de Sozi &ldemokr aten h erzlich l c..chen. Sie
be sch.:.. i eßen , ein Bie1° clar auf zu trinken.
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Da in Kreuzberg die Kinaerijrztin völlig überlastet ist , daß man stundenlang warten ·mu.a, ging ich zu einem praktischen Arzt in der ·Blücherstr.,
als meine ~ochter an Erstickungsanfällen und tlusten erkrankte.
·
Der praktische Arzt behandelte sie ~ Weh. lang a~ Keuchhusten.
Das .. Fieber ging ~edoch Bioht runter. Als dann das Fieber bei meiner
6 ~ihr. Tochter uber 4o · stie·g , holte ich einen Bereitscha1'taarst,
a~ den . ich über 1 Std. wartete. Er sagte, sie habe eine beidseitige
1. u \'\ q e n e l \ ·h u n d " n ~ · _ und müBte sofort in& Krankenhaus.
Nach we1teren ~o Hin. kam der Krankenwagen • .
Und dann ·kam .das Schlimmste: Wir waren ca. 1 Std. unterwegs, bis wir im
K!nderkranltenhaus Wedding ankamen. Ich habe mir überlegt, ob meine
·
~ochter . überlebt hätte, wenn sie eine schwere Krankheit gehabt hätte.
Meine Tochter hat 3 Wqh. im Krankenhaus gelege~.
Ich habe eie 2mmal in der Woche besucht und brauchte für Hin- und ·Rück....
fahrt 4 St u n d.e n.
Deshalb !inde ich ~ie Forderung richtig:
K I N ·n E R P 0 L I

~

L I N I K

I N S · B E T H A N I E N 1 1

Ich war zunächst in einer Firma als "Mädchen für alles"
'(Putzen, Büroarbeiten usw.).
Die hij.ufigen Krankheiten meiner Tochter zwangen mich, oftmals zu Hause.
zu bleiben. Schließlich wurde das Kind so schwer krank, daß es 4 Weh.
im Bett liegen bleiben mußte. ~ie Folge: im Laufe dieses Monats wurde
ich entlassen! Jetzt bin ieh als Metall-arbeiterin beschäftigt. Als
mein Kind im Februar am ganzen Körper .Hautausschlag, Pickel und .li'ieber
bekam, mußte ich mit ihm bis nach Neukölln zu einem Hausarzt fahren.
~s hätte eigentlich ins Krankenhaus gemußt, aber die nächste · Klinik
war so weit entfernt, daß ich nicht regelmäßig hätte zur Arbe.it gehen
können und eine Entlassung fürchten mußte.
So war es einer Kollegin ergangen, weil sie ihr krankes Kind 2 mal 1n
der woche im Neuköllner .Krankenhaus besuchen mußte.
Einen Monat war mein Kind krank, ständig wurde ich durch meine vhefs .
eingeschüchtert, ständig lebte ich iA der Angst, meine otelle zu verlieren
wenn ich mir wieder ein.en halben ~ag unbezahlten Urlaub nehmen mußte.
Das ist unser Problem: \I•• machei;i wir, wenn unsere Kinder krank w·e rden?
Es wäre doch alles einrache~, wenn wir eine Kinderpoliklinik hätten!!!

. Im M~rz 7~ zo g
~all bei~ S ~ iele~

s~ch unsere 3- jährige Tocht er durch e i nen
einen doppelten . Ob e rschenkelh ~ l s bruch zu. Da
ich personl.:~_ ch n7ch'.- in der Lage war, groß was zu unt e rnehmen, ·
, da no?h zwei_Kleinkind er zur Familie g ehören, rief iph meinen
Mann im Betrieb_ an. Dara uf kam_ er sofort nach Hause, sah sich unsere Tochter Iris an und alarmierte sofort die Feuerwehr
Herr Grams berichtet weiter: Ich fuhr mit der Feuer wehr zum
Urban-Kr?.-nkenha1:1s, wo Iris als erstes geröntgt wurde. Da das Krankenhaus uber __keine Kinderstation verfügt, wurde rni t verschiedenen Kr~nkenhausern ~ele:phoniert. Nur das Krankenhaus in Spandau
(Lyn?.-rstr.) hatte ein Kinderbett frei. Wir wohnten zu der Ze it in .
Neukolln. Dad~rch hatten wir einen Anfahrtsweg von 1 1/ 2 bis 2
St1:1nden. Wegen meiner Arbeit und der beiden Kleinen konnten wir
_I:is ~esha.lb nur ein .. bis zweimal die Woche unter großen Schwier1gkei ten besuchen. Ahnliche Situationen ·haben wir fünfmal durch. ge~acht. Da w~r jetzt im Bezirk 36 wohnen, würden wir es sehr begrußen, ~e~n :-m ehemaligen Bethanien-Krank enhaus eine KINDERPOLI~
KLINI~ eingerichtet wi~r de. Wir verstehen nicht
wieso der Senat
35Q· Kinderbetten streichen will.
'

ie erste Zeit in Deut s ch l a nd a rbeit e te ich in einer Wäscheei für einen Stun denlohn von 3,30 DM, jetzt in einer Elektro, gerä tefabrik. Mein 3-jähriger Sohn leidet seit 1 2..ngerer Zeit an
schwerer Bronchttis. Wahrscheinlich hat er auch einen Herzfehler.
Das Kind wurde an die einzige Kinderärztin im Bezirk, Dr. Vosswinkel, überwies en. Nach langer Warte2lei t wurde es mit vier an- .
deren Kindern kurz abgehört und ein Hustensaft ·verschrieben .••
Ich· hatte die let zten Tag e unbeza hlten Urlaub nehmen müssen, weil
ich mich um das Kind kümmern mußte. Dabei war ich ständig in der
Angst, daß ich wie meine Schwester entlas·sen würde, die wegen
ihres kranken Kindes ebenfalls fehlte.
Als der Zustand des- Kinde s sich immer mehr verschlimmerte,
wurde ich endlich a n ein Kranke nhaus verwiesen. Im Urban wa r weder e i n Pl a tz f -rei noch eine Mögl i chk eit, das Kind richtig zu be.handeln. So wur de . der Junge in Cha rlottenburg (Hübnerweg) g eröntgt
und a uf Herz unters u ch t, was allerdings keinen e indeutig en Befund
ergab. Dabeha lten wollt e man ihn wi eder nicht. Ma n empfahl uns
f ür ihn viel fri s che Luft und wen i ger zu essen ••• l ch s ol l te in
6 Monate"!'] wi ecierkommen , dann könne man mehr sag en . Ich mu ßt e
J11ehrmals den we iten We g na ch Charlotte nburg· mit d em kranken Kind
machen , und zwis chen d en Untersuchung en mußte der Kleine unbekleide t 18.n?-;er a l s e ine halb e Stunde auf den Do kto r wir ten, was i hn
noch kr'inker J118. ch t e . So b ekaP1 er no ch zusätzlich Gr i 1ype mi t Fi e her .
InsA.P:esa!llt habe ich 5 TaR:e unbezah lten lJrl auh im Betrieb nehTT\Gh m; ~ ssen , und dem Xleinen ~geht es q-esunclhei t lich imme r no ch
zieml ich schle cht .
Ich wei 8 , dr.tß alle freuzher;,er mit Kindern sich ,,jli_ns chen:
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Ich heiße Gisela Langbein.Ich habe noch vier kleine Kinder.Der
Andreas ist sehr anfällig mit der Lunge,den Bronchien und dem
Blindarm.Er war schon in vielen Krankenhäusern.Leztes Mal im Rei=
nickendorfer Krankenhaus.~r ist wegen dem Blindarm eingeliefert wor=
den.Dort haben sie dann gesagt, er hat eine Lungenentzündung. Sie
können den Blinddarm nicht herausnehmen. Er hat sechs bis sieben
Wochen dort gelegen. Aber den Blind~arm haben sie nicht herausgenommen.
Dann hat er sich auf dem Abenteuerspielplatz den Fuß ganz tief aufge
schnitten. Die Müllabfuhr hat uns zum Urban gefahren. Das Glas haben sie rausgenommen, aber den Fuß nur verbunden. Der Arzt sagte,
sie haben keine Zeit, den Fuß mit Betäubung zu naähen.Der Andreas
hat 3 Wochen zu Hause gelegen und konnte nicht zur Schule gehen.
Ich habe ihn mit dem 'faxi zum Arzt gebracht .Aber am Montag konnte
der Arzt dann nicht mehr nähen.Später war der Fuß vereitert.Der
Arzt Dr. Lang vom Leuschnerdamm sagte:-"Das ist eine große Schwei=
nerei".Was sollte ich denn als alleinstehende Frau machen.Die den=
ken ja alle nur ans ~eld und die Krankenscheine.Man wird nur mit
Krankenschein behandelt oder muß zahlen.Der uunge hätte eine Blut=
·vergiftung kriegen können.-Der Fuß wäre abgewesen und keiner hätte
die Verantwortung getragen.
·
Petra hatte Bronchialasthma,sie fängt beim Atmen an zu pfeifen,
wird blaß im Gesicht und schwitzt,weil sie keine Luft mehr kriegt.
Ich habe den Nachtarzt geholt llD.d ihn darauf hingewiesen,daß sie
an den Bronchien anfällig ist.Aber der Arzt sagte:"Ach, das ist ei=
ne kleine Infektion".Eine Stunde später hat sie schon keine . Luft
mehr -bekommen.Ich habe wieder den Nachtarzt geholt.Der Arzt ist ge=
~lieben bis sie ins Krankenhaus,in die Karl-Schrader-Klinik,gebrach
wurde.Dort hat sie auf der Wachstation unterm Sauerstoffzelt gele=
gen.
Was sollen wir mit dem
viel wichtiger!'.
„„„„„„„~„„„„.

t~&~ •ll'WV'''-U
Ich wollte gwrade z~r Arbeit gehen. Da seh~ ic~, ~aß mein
einen dicken Hals hat - Ziegenpeter. Ich bin mit ihm zum Arzt gewir endlich dran. Der Arzt
g angen • Nach langer Wartezeit kamen
.
B~ tt .1 II Nac h einer
.
sagte: "Ziegenpeter! Der Junge m1:1 ß so f or t ins
Woche war der dicke Hals weg. Mein Junge hatt~ Je~zt Kop~schmer
zen ihm war schlecht und er hat gebrochen. Wir gingen wieder
zum'Arzt. Der sagte: " Das sind N?.-chwirkungen." Ich habe mir ~or
gen gemacht. Daher habe ich eine Ar~tin vo~ Urb<;Ul gef::agt,,wei.l
ich dort arbeite. Sie sagte: " Es konnte v7-elleicht ei~ Hirnhautentzündung sein." Abends sehe ich, daß es immer noch nicht besser
geworden ist. Ich rufe den Nac~tarzt. Der 11 sagte ohne Untersuchung
dasselbe: 11 Nachwirkun~en vom Ziegenpeter! I~h ~raget e:i:c:tra nocJ;i
nach der Hirnhautentzundung. Er antwortete: Nein, das ist bestimmt
keine Hir~R.utentzündung."
. .
.
L · ht
Am näcns.ten Tag habe ich von der Arbeit im _Kin~er.krankenh1:lus ic en ,
rade angerufen und die Symptome gesch~l_de::t. S7e s~gten, i?h ~ol~
te mit dem Jungen sof-0rt hinkommen. Wir ~ind mit ~inem Taxi hingvfahren. Die Ärzte im Kinderkr~enhaus Lichtenrade stellten fest,
daß er doch eine Hirnhautentzundung hatte..
..
Die Ärzte in Kreuzberg hätten eigentlich wissen mussen, daß
hautentzündung bei Kreuzberger Kindern sehr oft vorkommt.

dem Krankenhaus .e ntlas-sen war, bat
mich, bald drangenommen zu werden.
Sie mußte allerdings 1 1/2 Stunden
warten. In der Zeit berichtete sie
mir, daß sie vor Weihnachten mit
starken Bauchschmerzen zur Untersuchung gekommen war mit Verdacht au~
Blinddarmentzündung. Der Arzt hat ihr
- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - j e d o c h versichert, was .für ein erfah"Die Türken kommen nur nach Deutschrener Chirurg er sei und daß sie auf
land, um hier großes Geld zu machen,
gar keinen Fall operiert werden müsund hier lassen sie sich krankschrei- se. Glücklicherweise schickte er sie
ben. Bei denen müssen Sie besonders
noch zum Frauenarzt. Dieser hat sie
aufpassen, die versuchen einem nur
dann sofort wegen Blinddarmentzündung
was vorzutäuschen." Mit solchen Worins Krankenhaus geschickt, und sie
ten wurde ich schon in den ersten
wurde operiert. Als die Patientin
Tagen nach meiner Arbeitsaufnahme
jetzt zur Nachuntersuchung kam, leugals Arzthelferin bei einem praktinete der Arzt immer noch seinen Fehschen Arzt in Kreuzberg ~ingeführt.
ler ~ doch die Patientin gab die tref
Ich wußte gleich woran ich war.
. fende Antwort "Es ist doch seltsam,
Als an einem Montag eine Türkin kam,
daß ich jetzt meine Beschwerden los
um sich die große offene Brandwunde
binl" Eine andere Patientin, die mit
am Oberschenkel behandeln zu lassen,
Hautjucken in die ~raxis kam, wurde
rief mich der Arzt ins Spre.chzimmer
angeschrien - "Waschen sie sich halt
und ordnete einen Verband an. Die Tür- öfter!" Sehr genau hält es dieser
kin jammerte vor Schmerzen, und als
Doktor mit den Eintragungen seiner
ich beruhigend auf sie einsprach,
"Leistungen", weniger genau mit seiherrschte mich der Arzt an, "mit Tür- ner Behandlung.
ken brauchen sie ga~ nicht zu reden,
Mit besonderer Wonne .schikaniert er
die verstehen sowieso nichts." Er
seine Sprechstundenhilfen herum .,,.
packte die Frau am Bein lind schrie,
wehe es fehlt mal eine Leisturigsein"heb dein Bein hoch, stell dich nicht tragung oder es ist ein Stempel in
so an, schneller, schneller, drauder Eile etwas schief, dann mu~ man
ßen warten andere Patienten." Das
wie nach militärischer Manier antreübelste aber war, daß er mir befahl,
ten - egal wieviel Patienten noch da
unsterile Mullagen auf die Wunde zu
sind und wird zur Rechenschaft gezolegen. Jederman weiß, wie leicht sich gen. Peinlich genau sieht er zu, daß
offene Brandwunden infizieren und wie clie "Kasse" stimmt, schließlich muß
gefährlich das ist - .. aber bei den
er sich auch eine Luxusjacht am Wannfreipraktizierenden Arzten spielt
see halten und jedes Jahr · große ReiHygiene keine Rolle. Sie werden ja
sen nach Mexiko, Indien oder Kanada
auch nie kontrolliert - und wenn etunternehmen. Seine Wohnung ist ein
was passiert, wirds vertuscht.
einziges Museum wertwoller KunstgeDie türkischen Kollegen werden wie
genstände aus diesen Ländern. Im
Sprechzimmer sitzt er hinter ~inem
Menschen zweiter Klasse behandelt ihre Krankenscheine aber schätzt die- kostbaren Schreibtisch aus Pallisanser "Arzt" hoch ein. Er hat sogar ei- derholz _;. aber für einen Sterilisator
ne türkische Arbeiterin eingestellt,
hats nicht mehr gereicht! . Dieser Arzt
die 2 x die Woche abends, wenn sie
ist absolut kein Einzelfall unter sei
Feierabend hat, als Dolmetscherin
nen Standesbrüdern, der niedergelasse
dient, um möglichst viele Scheine zu
nen Ärzte.
sammeln.
Als Arzthelferin hab ich jetzt schon
genug von diesen Typen kennengelernt.
Ca. 100 Patienten werden so täglich
D~r Arzt,be~ dem ich j~tzt ar?eite,
durch die Praxis geschleust. Die War- halt.n~ch nic~t mal seine Spritzen
tezeiten betragen manchmal 2 bis 3 Std.steril. Darum.
obwohl es eine sogenannte Bestellpra- WEG MIT DEM MONOPOL DER FREIPRAKTI~
xis ist. Der Arzt kommt jedoch schon
ZIERENDEN ÄRZTE
früh eine halbe oder eine Stunde zu
spät. Zuerst kommen dann die Privatpatienten dran, und so fängt die
Sprechstunde statt um 9, wie es angeschrieben steht, erst um 1/2 elf oder
11 Uhr an. Dann geht es meist hopplahopp. Eine Patientin, die gerade aus

ßerich~ einer

Ar.!l:helferin

über die Praxis

eines

Kassenscheinlöwens
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Die. t~tt~el

elt'lef,

Schvlqtztes:

weiß niehts davon, daß es nur einen
Kinderarzt in Kreuzberg-36 gibt, so
daß natürlich gerade die TBC auch bei
Kindern nicht rechtzeitig erkannt und
geheilt werden kann, und vom miserablen sozialdemokratischen Schulwesen
weiß
er auch nichts. Da gibt es
Ein Schularzt hat die Aufgabe, die
schließlich
nicht einmal an jeder
Gesundheit der Schüler zu überwachen.
Schule eine Turnhalle, Klasse~arbei
Das ist einerseits eine wichtige Vorten werden überfallartig geschrieben
beugemaßnahme gegenüber ansteckenden
und
mit seiner Forderung, diesem
Krankheiten, andererseits aber sind
langweiligen,
für die Schüler Un.d
die schulärztlichen ReihenuntersuchunLehrer
oft
nervenzermürbenden
Unter-·
gen für viele Arbeiterkinder oft die
richt
gerade
sitzend
zu
folgen,
geeinzige Gelegenheit medizinischer Verhört
er
eher
in
einen
Kasernenhof.
sorgung überhaupt, da sich berufstätiWir brauchen Ärzte, die für das Volk
ge Eltern die langen Wartezeiten bei
und nicht gegen das Volk arbeiten!"
freipraktizierenden Ärzten nicht leiWir
brauchen Arzte, die erkennen, was
sten können. Trotz der Wichtigkeit dieuns
krank
macht: Die Bedingungen unser Einrichtung sind aber viele Kreuzter denen wir im Kapitalismus leben
berger Schüler außerordentlich empört
und arbeiten!
über die Behandlungsmethoden und die
fachliche Unzulänglichkeit dieser
(aus 1 STERN 1 )
Finanziell gesund
Arzte.
Nun hat vor kurzer Zeit ein KreuzberExperten haben die Einnahmen bundesdeutger Lehrer mit einem solchen Schularzt scher Ärzte ermittelt. Danach hat der
ein Gespräch gefÜhrt, von dem er dem
niedergelassene Arzt 1971 durchschnittKampfkomitee berichtete. "Ich wollte
lich 114oooDM verdient. Für die einzeletwas über die Häufigkeit bestimmter
nen Fachärzte ergaben sich nach Abzug
~rankh~iten der Schüler erfahren, und
der Praxis-Unkosten folgende durchschnitt·
u~er die Anstengungen, ·die man unterliehe Einkommen (ohne Versteuerung);
nimmt, . um sie frühzeitig zu erkennen
~d zu heilen. Nach dem Gespräch war
Hautärzte
74 000 DM
mir aber klar, warum meine Schüler
Kinderärzte
92 000 DM
hier nicht gerne hingehen!"
Nervenärzte
103 000 DM
So sagte der Arzt z.B.:
Praktische Ärzte
103 600 DM
- daß immer häufiger Läuse bei den
Lungenfachärzte
109 000 DM
Zahnärzte
f~4 000 DM
Schülern festgestellt würden. Warum?
Frauenärzte
115 000 DM
Der Schularzt meint: "Die Schüler
Hals-, Nasen-, Ohrenärzte 120 000 DM
cragen lange Haare und waschen sich
Chirurgen
122000 DM
nicht!" Außerdem würden deren Eltern
Orthopäden
122 000 DM
die Wohnungen nicht sauber genug halInternisten
137 500 DM
ten, weshalb es dort Ungeziefer gäbe.
Augenärzte
146 000 DM
Tuberkulose? Die wird "natürlich" von
Röntgenärzte
1n000 DM
d~n Ausl~der~ ei:z;igeschleppt, "die
kummern sich Ja nicht um ihre Ges~ndheit !"
- Magenschmerzen? Die gibt es gar nicht:
"Magenschmerzen · haben doch nur die
s .chüler, die sich vor einer bevorstehenden Klassenarbeit drücken wollen!"
- Haltungsschäden? Die haben zwei Ursachen. Zum einen dieselbe Ursache
"Und da
wie die Magenschmerzen: "Schüler
soll mal
drücken sich vorm Sportunterricht!"
einer sagen,
Zum anderen entstehen sie dadurch,
daß wir
weil die Kinder beim Unterricht
unsere
nicht gerade sitzen!'."
Patienten
Der Lehrerkollege erklärte sich dienicht
sen Zynismus des Arztes so:
gründlich
"Dieser Arzt geht in seiner Einschätgenug
zung nicht von der Klassenwirklichkeit
0
untersuchen!"
a~s, er weiß nichts von der Verrottung
der Häuser durch die Sanierungspolitik

l1i \)\\\l(EBER6~ Qfl> (18J( l

-~'1-

DAS'~

5ENLOSE'
KRANKENHAUS IN
DE1' Wl"kllCHKEaT

Kr<lh~3:h w~m
- ~r(u1le6'ha"s über
6'esll.tat/'1e11-s~s

Uv--loan-

dev.

!ERlcHT Aus :nEM uRiAN
Täglich berichten BZ,BILD usw. über
~ :
Ka tastrophen in den Krankenhäusern,
über verseuchte Operationssäle wie
Das Urban i s t wie jedes andere Kran.im RVK , über TodESfäl~e durch Fehler
. kenhaus bis zum letzten Bett belegt!
von Schwestern und Arzten . Und von
Und jeden Tag müss en Patienten abg ederep Verurt e ilung: 2 00 0 DM Strafe
wi es en werden oder vorzeiti g entlasfür eine Moabiter Schwe s ter.
sen we·rden, weil . Schwe rkranke aufgeDoch wa s f ür Springer das gro ße G~
nommen werden müs s en, od er weil kein
schäft mit der Sens a tion ist, ist
Krankenhausbett VC!1h anden ist. Hunderte
für uns am Urbankrankenhaus die
von a lten Menschen müs s en jedes Jahr
t ägli che Erfahrung. Nur die "Schweige in Kreuzberg zu früh sterbe~, weil
pflicht",die Angst ui:n den Arbe).. tsihr e Krankh eiten nicht behandelt wer
·1platz, v erhindern, daß der Alltag des den,weil s ie keine Pfle ge haben .
'Krankenhaus betriebs bekannt werden .
0 1·t s i nd aur den Sta tionen nur zwei ·
oder drei Schwe s t ern, we il es i·ür uns ere kranken Ko l le g en i n der Urfau oszei t k eine Vertre tungsstellen gi?t · \
..At-~~ :
daß F hler assi eren
- Wen wundert e s
Unsere Berichte würden weder Spring er wenn Kell e en 14 Ta e l an k einen einn och d i e SPD-h öri ge ~res s e abd~uck en ° zig en fr e ien Ta g h aben , wenn niemand
Denn wi r s ag en deutlich , we r Ehe
di e Krankenpfel p; e sch u l er a uf der StaS c h u : d i g e n sind: die Hand- tion anl eit et , wenn n ach t s nur eine
l ang e r d es kaEi t a l i stischen G~sundSchwes t er - oft nur eine Hilfskr aft
he i tswe s en s : S en at , SP D/ F DP -Re g ~ 2 rung ,
35 Schwer krank e v e r.sorgen mu ß !!
und na t ürli ch di e 11 Gesundh ei tsstadt
r äte v on d er CDU.
E ol l eg ~ n, w i e soll d ~ s e r st werden,
~--~----------~--...i 'w enn d·2r SPD- Sena t in den n a ch st en
J ah r en 37 Krank enhäu ser scllli e ßt;, wenn
kind crpo li kli nik
a m Urb a n n och in di e se:qi. J ah r '/6 Pe :rmna lst e l len ~ est ri c he n werd en • Da s
aethoftaeY\
~ t _ e i n ·verbre chen!

~ ~
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S it einem Jahr wohnt auf der Station
, der Schwiegervater des Chefarztes
on Schre:.--er a 1 1 e i n e in einem
- e zimmer. Mit der r
eit, ie ~r
a wär~ je er gewöhnliche alte Arbeiter'langst nach Hause ge s chickt worden
o ooo DM hat er bisher gekostet,ohne
däß die Verwaltung,der sons t jeder
Pfennig für die Versorgung zuviel ist,
aueh nur den lei sest en Protest erhob~n
ätte. Den Kreuzbergern nimmt er zwei

Chefarzt Klutke, 3PD- Nitgl ied und
l!'reund des Gesundheitsstadtrats hat
seinen l osten mit dem . Parteibuch u.nd
über den "linken" B:h).LStad trat Pietsc hker "erarbeitet" . Dieser Herr , mehrfache
Mercedesfahrer und Motorradbesitzer
schrieb einen Beschwerdebrief an den
erwaltungsdirektor Nit z:
11

Sehr geehrter Her r Nitz!
11~~-~.li~iilllll~;lj~iiiiliiliiiiillllliiii•----· Aus gegebenem "-„nlaß muß ich Si e leider
zum wiederholten Male darauf hinweisen,
d aß entweder durch Unachtsamkeit,
0 chlamperei oder bewußte Mißachtung
Privatpatienten, die ins Aufnahmebüro
kommen , als vrit terklassepatienten abgestempel t werden ••• Den GeldbeHtel (d er
atienten k'
· h
·
„
·
c n mache auch stets den P atienten gegenüber keinen Hehl •••
1
1.us gegebenem Anlaß : Eine Patientin die
i r seit langem als Privatpatientin 'beannt ist, ••• fuhr auf den Hinweis daß
ie zur Zeit bei uns 3. Klasse läge
us gespro chen böse im Bett hoch · und'
agte: "Das ist eine Brachhei t ••• wie ist
s mö glich, daß ich als Dritterklasseatient d eklariert werde? 11 • • • ö ol lte mir
iede rum ein weiterer F all dieser Art
ekannt we~den, seh e ic h mich bemüßigt '
d . verpflichtet, dieses dem Bezirksamt
seinem Freund I:- ietschker) mitzuteiJ.en. 11
1

Mit der vorläufigen Unterbringung auf dem ~lur

bin ich einverstanden.

1J r h .3

SIND BIE MI'l1 EINEM F_.U1-{BET 1.I1 EINVE . 1STANDEN?
.
Diese Frage wurde in letzter Zeit einigem Kreuzb:erger Mitbürge rn vorgelegt,
· die ins Urbankrankenhaus , 1!.bteilung ;!a rtenburgs traße, aufgenommen werden
sollten. Für die Betroff enen bedeutete es, daß sie mindestens eine Nacht
mit einem .inurbett vorlieb nehmen mußten, bis in einem der mit 3 oder gar 4
Schwerkrank en belegten Zweibettzimmer ein Pl atz f r ei wurde.
Sind Patienten mit der Unterbringung auf dem Flur nicht einverstanden,
wird es so aus gelegt, 1la1~ sie die stationäre Aufnahme verwei ge r n und trotz
ihres ge sunc1hei tlic hen Zustand e s nac:O. i-I ause ge schickt wer dep .
1i.ber so schlimm kann e s ja ;:;a:.r nicht sein . ~i ir haben ja n och 3200 Be . ., ten
zuviel, denn soviel Betten werden in den n ä chsten Jahr en auf Besch luß des
Ge sundheitss enat J rs gestrichen .
I ch würde dem Herr n benator und seinem 3 trohrnann , dem Kreuz berger Gesund-

he itsstadtrat .l:-'ietschl\:er wünschen, daß beide im Krankneitsfall eine Nacht
au~ dem ? lu:r verbringen müßten •. Do ch sie sind si cherlich l)ri v atp atiente:m , ~")
und üa sind immer _; inzelzirnrner frei .
-.'1.;J-

Pref. Or. ·orcu,et vufeiJa·,+ das 1'1ottopol r/er frei· p1'd Ktizie,e11tlett j1\tztc, auf o•bula"1cs 8elaa11rJLun3 :

Ber l i n, den 7. Januar 1974
Ä!l

T

alle in der Auf'nahae tätigen .Ärzte
•

t

Da. in letzter Zeit aellrere Beschve~de~ seitens der niedergala11111p 1;1te
an aich herancetragen wurden, möchte ich eindringlichst darauf hinweisen,
daß un
b an nur zur 1.Hilfe- ·
ver flichtet ist. Diese
e eu et Verordnung nur er
ingtndsten not wendigen e
aaent e, clit
Z1U" lberbrilokung einer Bacht oder .allenfal ls eines Wochenendes erforderlich
sind. Jede x•itargehan4• B8znptur iat IU »ntorlas1on,
Die Therapie in der .Allbulanz ditrfte aioh also vorwiegend auf f i eberaenkende
Mittel und ähnliche &J'IRptoaatischo Maaanahllen beschränken. Schon bei der
Verordnnnr yon .Antibigtiga ' iat äuaaerete §parltJRfeit pnd Selbstkritik
e fordern.
.

~

( . Prof. Dr. Dresaler )
- Dirig.Arst -

Ei n be i namputierter rlann war beim
~b erqueren-d e r Straße gestürzt und
het te sicl r .ab ei die Hand aufgerissen,
die er se l i'st nur notd irftig v ers ore;te.
Als die Hand am näc hsten Tag stark an sc l:woll und anct am dar au ff ol genden
Taß ~ ulsie re n d e Schmerzerr i mmer st är ker wurde n , entschlo ß sich lle rr T.,
die Rettungsstelle aufzusuchen. Da
hie r a ber nur l ebe ns ge f ährlich erkrankte ode r 10hl h aberide , aufgenommen werden
füirfen , die e ine Anzahl ung vo n 'looo DM
mac hen können ( sonst l äuft der behandelnde ~rzt Gefahr , d ie Rec hnun~ a us
e i 5en er Tas che beg l e ichen zu müssen)
wur de Herr T. wieder nach Hause ge s ch ickt . Da die Beschwe rden am n ~c h -

sten Tag immer st ärker wur
n, zM isclL n war der ganze J~rm ·dick ge sc hwollen und krebs rot ) , s uchte Herr T
die Rettungsste lle wieder auf , von wo .
e r mi t dem Hinweis , er s olle do ~
§~jne n H~~~ a~fsUChe1i":"'"'erne'üt ab Mnesen wur de. "':'Gl1 selben' Ea c hmi ttag
r- i ng er zu eine m i'..rzt , der i hn n och
am s e l ben Tag zur s t ation üren l:m fnahme i n d a s Ur bankrankenhaus·einwies,
mi t der Diagnose : Vereiterun5 der
Sehn ens cneidenf i=i c her de s Litte l fin gers
· i ne r Kr ankheit, die be i VerZÖ ßeruns d
der . ehandl ung zu Gelenkversteifung,
~mp ut atio n und Blutvergiftung bis zum
Tod f uhren kann .

s1rawACUeN
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In der Nacht ist nur eine Schwt:ister
auf der Station - für ungefähr 35
Patienten. Wenn es auch nur einem
Patienten schlecht geht, hat diese
Kollegin alle Hände voll zu tun, um
die VersorßUu~ aieses einen Patienten
s~Cilerzustellen. Die restlichen Pat .i enten mussen vernachlässigt werden.
F üher war es noch möglich,Medizinstudenten oder ehemalige Schwestern
ei der Verwaltung anzufordern. In
iesem Jahr hat der Senat das Geld
afür gestrichen. DiePSchwestern in
er Spät~ und in der Nachtschicht,
issen nicht mehr wo ihnen der Kopf
teht.

Frischoperierte,die oft selber nicht einmal klingeln können,bei
denen ei gentlich stündlich der Blu~
druck,aer Puls,die In1·usion,die Temperatur und oft auch der .Blutzuckerspiegel kontrolliert .werden müssen,
mussen fas~ die ganze Nacht unbeobachtet bleiben.Komplikationen werden
dann oft erst zu spät entdeckt.

:rl.nrang F ebruar verkündete vhefarzt Kulow, die 2 . Innere Abteilung des Urban
krankenhauses sei 1 ~73 im Durchschnitt
zu 1o7~ bele ~t g ewesen, d.h. die o tati
onen waren u ervoll . In diesem Jahr ve
schlimmert sich die Situation so sehr,
daß bereits mehrmals die Aufnahme f ür
die Innere ;.1.bteilung g eschlossen werde
mußt e: es wurden keine Patienten mehr
auf enomrnen.
Diese Zustände werden nic~t nur auf dem
_"\'. ücken der Patienten aus getragen. 1:1'ü r
uns Krankenschwestern bedeuten sie zunehmende Arbeitshetze. Denn der 3 enat
denkt nicht daran, angesic hts der stän-.
digen Überbelegung neue Planstellen
einzurichten; im Gegenteil: auch hier
wir& fleißig mit dem dotstift gestrichen.

I m Dezember war von den 13 3 chwestern
(fü r einen 3-Schichtendienst) der Station 52 die Hälfte krank oder im Urlau
Die Oberin wei g erte sich mehrmals,
andere Schwestern bei uns aushelfen zu
lassen. So hatten wir 2 und . mehr WochB
d ur c h ·g e h e n d Dienst, einige
Kolleginn en mußten sog ar ,'/eihnach ten
und Neujahr ohne einen einzi ; en f i·eien·
~ ag durcharbeiten, sonst wäre die Versorgung der Station völ l i g zusammengebrochen. ~ it oft nur 3 Schwestern iq
der Frühsc hicht (einschließlich Ob er~
schwester k onnt en wir nur die notwendi gsten _1.rbei ten f ür die 3 5· :eatienten
auf unser er Station erledigen . Für
kleinere Bandreichung en oder kurze Ges oräc ne mit den Patienten blieb keine
Zeit mehr.
J as das f ür einen älte ren Mensc hen bedeutet , der bettlaß erig ist und of t
keine 11.ngehöris en mehr hat, wird sich
jeder vorstellen können .
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ausreichende werkärztliche Versorgung!
Unfallarztes!
Einstellung
Tag ür Tag sind gerade ie
kordarbeiter unzumutbaren Arbeitsbedingun~en ausg~setzt :
unerträgliche Arbeitshetze
monotone Arbeitsgänge
und Lärm.
~as führt zu erheblichen Nervenschäden und greift den gesammten
Organismus an. Im111er häu~iger treten bei ganz jungen Kolle g en Herzuod Kreislaufkrankheiten, nervösbedingte Magen - und Darmkrank..:.
heiten, Schlafstörung en und Kopfschmerzen auf.
,
Die ständig si~zende T ä t i gkeit
besonders der Frauen und einseiti g e
körperliche Belastung führen zu
Bandscheiben -, Wirbelsäulenschä den und Sehnenscheidentzündung ~n,
In vielen Abteilung en ist die Luft
verunreinigt durch Staub und Dä m-·
pfe. So führen die Colophonium und Bleidämpfe zu erheblichen Gesundheitsschädigungen. Immer häufiger werden Erkrankungen der Atemege, besonders Bron chitis.
nie ständige Arbeit bei Neonlicht
führt zu starken Augenlei d en. Besonders in der Halle . 6 in Tempelhof sind die Eollegen davon betroffen. Sie müssen ganz ohne Taeslicht arbeiten. Auch die Justiererinnen und Kollegen in der
rüfung klagen darüber, daß ihre
ugen immer schlechter werden.
m unsere Gesundheit ist es miserael bestellt !
icht nur schlechte Arbeitsbedingngen sondern auch schlechte meiziaische Versorgung im Betrieb,
as ist die reale Situation!

Doktor Holmann, Hals- Nasen- Ohren
Arzt ist t äg lich nur eine Stunde
im Werk. Die . 2 vorhandenen Kranken
schwestern können keine ausreichende ambulante .l:lehandlu~g bei Un·f ä llen gew ä hrl e isten. Schwester In
ge in Schö neb e rg hat außerdem gezeig t, daß sie gar kein Interesse
daran hat, daß Ihre dazu beizutra•
g en, wenn wir Hilfe brauchen.
Den SEL-Kapitalisten liegt nichts
daran, d iesen miserablen Zustand ab
zuänd ern.
S anit äre und medizinische Einrich ~
tung en, Un f al l schutzvorrichtung en ;
werkär zt l i c h e Versorg ung ~
al ~ das sind Unkosten die sie
scheuen. Unsere Gesundheit ist
ihne n gar nichts wert,· bei ihnen
zählt nur der Profit. Ob wir 20
oder 4 0 Jahre solche Bedingungen
a~shalten, Arbeiter zu~ auspr~ssen
gil;>ts genug.
So führen sie ohne jede Be.d enken
Rationalisierun g en .durch. erwägen
, Bandarbeit, kürzen Akkordzeiten und
versuchen unter der Hand MTM-Plätze einzurichten.
Für uns bedeutet das noch g rösseren
Ver s c h lei ß unserer Arbeitskraft .
und erhöhte Unfallgefahr.

Eins ~-e l l un g

aJ.s

eines Unfallarz t es
Werksarz·t

Bei d er Einste·llung eines Werks'a rzte s ge ht es hauptsächl ic h dar um, daß Be triebsunf ä lle, aku t e
Erkrankung en, Verg iftun ge n usw.
sof o ~t u n d sachkundig versor g t

werden, daß·die Arbei~sbeding
angen ( z.B. in den ·Lötabteilungen) einer regelmässigen mediz i nischen Kontrolle unterliegen,
daß re g elmässige Untersuchungen
über die Gefahr von Beru:fkrankhe i ten durchge:führt und Schutzmaßnahmen eingeleitet werden.
Werksärzte können und sollen nich t
den Hausarzt ( bzw. die von der
KPD geforderten Polikliniken }ersetzen.
M,i t der Forderung nach hauptamtlichen Werksärzten kommt es uns
keineswe g s darauf an, Illusionen
zu verbreiten.

Nur der Vertrauensleutekörper
wirklich in der Lage sein
die Arbeit des Werksarztes zu~
sammen:fassend zu beurteilen, da
die Yertrauemsleute aus den Ab·teilungen· ·kommen und die MeinQngen der Kollegen kennen müssen.
Deshalb :fordern wir die Kontrolle
des Werksarztes durch die Vertrauend:leute !

Kollegen~wir müssen uns im klaren
darüber sein, daß die Kapitalisten
ihn für ihre Interessen einsetzen
Z.B. zur Aussortierung von
und besonders ä lteren Kollegen. S olche Maßnahmen können wir
im Kapita l i s mus, wo sie die Macht
haben, · nicht ganz verhindern.
Wir Kommunisten sagen g·a nz o:ffen:
Menschenwürdige Arb.ei.t .s bedingungen
und eine medizini.sche Versorgung
im Dienste des Volkes wird es nur
in einer Gesellschaftsordnung geben
die nicht am Profit orientiert ist
d. h.
im Sozialismus.
Den Kampf um einen Werksarzt
müssen wir führen als einen Abwehrkampf gegen noch größere Schäden •
Entscheidend dafür, in wessen Interesse der Werksarzt arbeitet,
ist die Kontrolle seiner Arbeit.

im Betrieb
der zu

••• Trotz drohender politischer Disziplinierung haben sich Kollegen entschlossen,
im Lehreraktiv zur Unterstütz ung des "Ka mpfkomitees Bethanien" für eine Ver„
besserung der medizinischen Versorgung Kr euzberger Schiiler zu kämpfen.
Die medizinische Versorgung, insbes~ndere die Versorgung der deutschen und
ausländischen Kinder in di esem Bezirk, die wir zum Teil in unserer Schule unterichten, ist katastrophal. So gibt es im Bezirk 36 nur eine Kinderärztin
und ·neuerdings für türkische Kinder einen nur wenige S tunden praktizierenden
Arzt, die die rund 1o ooo Kreuzberger Kinder ambul ant zu versorgen haben.
Natürlich müssen sich solche Verhä ltnisse gegen die elementarsten Lebensinteressen der Bevölkerung unseres Schulbezirks richten.
Wir begrüßen deshalb die mnitiative des "Lehreraktivs zur Unters tützung des
~
Kampfkomitesse Bethanien", gemeinsam mit den Kreuzbergern eine Kinderpolikli nik
zu erkä mpfen.
Die anwesenden AjLE- Hitglieder des Be zirks Kr euzberg forder~ den BE::.:.irksvors tand a uf, das Lehreraktiv Bethanien im Sinn e dieser Resolution zu unterst ützen
und sie an den HV weiterzuleite n .
KINDERPOLIKLIN IK INS BETHAN IEN ! KE IN KUNSTL.lillZ!!;NTRUM INS BETHANI EN !

ür die Einrichtung von Polikliniken in a l

•••
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Frankfurt vor 4 Wochen: In der Frankfurter Abendpost konnte man lesen,
·".•es war wie im Bürger15rieg 11 •• Und
in der Tat, was da passierte, kam einem Bürgerkrieg gleich. Ein Krieg, gesteuert ~nd gefÜhrt vom Frankfurter
SPD-Magistrat: Mit Wasserwerfern·,
Tränengas und Knüppeleinsatz greift
die SPD-Polizei eine 4000 menschenstarke Protestdemonstration an. Eassanten und Demonstranten werden niedergeknüppelt. Menschen durch die
Stadt gejagt. Unbeteiligte verhaftet
~d noch auf ' der Wache verprügelt.
Über .100 Menschen werden festgenommen.
Zahlreiche Schwerverletzte müssen ins
Krankenhaus transportiert werden.
Genscher nennt· die ·berechtigten Protestaktionen der Fxankfurter n:~ine
Herausforderung an den Rechtsstaat".
Obwohl die SPD verantwortlich ist
für Not und Elend in F.rankfurt, sind
es die SPD-Bonzen, die gegen die
Frank~urter hetzen: (SPD-Polizeipräsident Müller) "In zahlreichen
Fällen wäre die rechtliche Voraussetzung für den &.chußwaffengebracuh
gegeben gewesen". Der Hessische
Innenminister Bielefeld (FDP)
nimmt die Kämpfe der Frankfurter
gegen Bodenspekulation und Mietwucher zum Anlaß, um~ Mille \~f
die Auf5ji5tppg q;r Po
zu eantragen.

rnacht
ßine Stunde später, 6 Uhr frÜh. Fast
1000 Menschen sind auf der Straße und
protestieren. Mit einer Blockade wird
der Verkehr stillgelegt. Die Kraftfahrer haben Vlerständnis. Eine Demonstration bildet sich "spontan. Mit Knüppeln und Wasserwerfern wird versucht,
sie aufzulösen. PolizeipräsidentMÜller verhängt ein Demonstrationsverbot.
Tfi:'ot~dem demonstrieren am Nachmittag
2000 Menschen. Kein Verbot konnte
sie abschrecken. Die Polizei wütete.
Aber trotz Tränengas und Knüppel
wurde eine Kundgebung durchgefÜhrt.
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Ln Frankfurt kommt der Kapitalismus
mit seiner ganzen MEmchenfeindlichkeit voll zum Ausdurck. 11 000
"Sozialsehwache" Familien stehen
auf der Warteliste für Sozialwohnungen. Unter ihnen Arbeiter, Rentner und vor allem kinderrei~he Familien. Dabei sind in dieser Zahl
noch nicht einmal die 9000 wohnungssuchenden Gastarbeiter enthalten.
Dem gegenüber stehn aber 3090 Iqn·u~
~ohllungep leer. Luxusappartements,
aie uber 500 DM Miete . im Monat kosten.
Für die Werktätigen unerschwinglich.
Die Baulöwen und Hauseigentümer bauen nicht die Wohnungen für die Werktätigen. Sie stecken nur da Geld
rein, wo es auch profiabel ist. Die
Werktätigen haben sich danach zu
richten.
Der Stadtteil, in dem die 4 besetzten H äuser standen, ist der am
dichtesten bewohnte von F-rankfurt.
Es herrscht dort katastrophale
Wohnungsnot, weil teilweise die
Häuser schon für den Abriss geräurut siuu und weil die Mieten
\1.o. h\
tA o( e &A
o. ss e. L1 zu hoch sind. Die Häuser verrotten immer mehr, weil seit Jahren
b.o.W\p~I"' '"' Tt-Ol~h.f lAt-t ~
nichts mehr an ihnen getan wird.
Am 24.2. hatte die ETankfurter SPDKurz vor der Unbewohnbarkeit werH<>liz;ei in einer kaltblütig geplanten den die deutschen Rami~ien auf die
Aktion die Bewohner von 4 besetz·
ten H äusern überfallen. Mit brutaStraße gesetzt und diese Löcher an
ausländische Familien vermietet.
ler Gewalt wurden diese Häuser geReparaturen werden jetzt erst recht
räumt. Schon in den vorausgegangenen 14 Tragen fÜhrte die Polizei
nicht mehr vorgenommen. Planmäßig
täglich Scheinangriffe durch. Die
sollen die Häuser verkommen. Durch
Bewohner sollten durch diesen PsyAbsprache mit dem SPD-Magistrat kauchoterror zermürbt werden. Nach so
fen dann Spekulanten, Bänken und Warenhausbesitzer die Grundstücke zu
einem Seheinangriff . setzte die Pophantastisch niedrig.en Preisen. Die
lizei · zum richtigen Angriff an.
&pezialtrupps zertrümmerten Türe,
Häuser werden dann abgerissen; Aber
Fenster und Mobilar. Die Bewohner
nicht etwa .um bfllige Wohnhäuser zu
wurden auf das Polizeipräsidium gebauen, sondern Büro-Hochhäuser, die
schleppt. Nach dem Ende dieser
sicher nicht dazu beitragen, die erAktion rückten sofort Bagger und
drüc~e~de Wohnun~snot in Frankfurt
Kräne an. Die noch gut erhaltenen
zu mi~dern~ Was ist also gerechter,
H äuser wurden zertrümmert und nieals sich ~~~ leerstehenden Hauser undf
dergewalzt - dem Erdboden gleichge-~9-*och g u t a l tenep Aa,nser ZH pehmen?O

wJ•

e.'

z.

M

Schon seit 1963 investieren die
Hausbesitzer keinen Pfennig mehr in
die Wohnungen. Die Folge: Die Wohnungen sind schlecht una f euchtund
Krankheiten wie Rachitis, Bronchitis
und Tbc treten gerade in diesen Sanierungsgebieten auf. Aber auch :tmr
kalkuliert die SPD-Bonzen nach ihrer
verbrecherischen Logik: . Je schlechfer
die medizinische Versorgung, desto
größer der Zwang, Kreuzberg zu verlassen, noch bevor die Sanierungswalze vorm eigenen Haus steht. In
ihrem Vorgehen gegen den gerechten
Kampf um eine Kinderpoliklinik hat
sich die SPD ganz eindeutig als Handlagerin der Kapitalisten entlarvt.

FRANKFURT IST-·UBERALL ! ! ! Solange es
den Kapitalismus gibt, wird auch bei
der Sanierung der PROFIT und nicht
die Bedürfnisse der Werktätigen und
Arbeiter nach menschenwürdigen Wohnungen bestimmen.
Deshalb ist Frankfurt kein Einzelfall.
Was in Frankfurt die Empörung der Massen hervorgerufen hat, passiert täg:
lieh in Hamburg, Berlin, in allen
anderen größeren Städten.Hier in

Berlin werden die Wohnungen durch die
Sanierungspoli'tik des Senats in Kreuzberg immer knapper. Dadurch sind die
Kreuzberger gezwungen, an den Stadtrand zu ziehen. Die Folge': Erhöhte
. Mieten, lange Anfahrtszeiten- zur Arbeit. Wenige nur kommen in "Sozialwohnung en" unter und können in Kreuzberg bleiben. Ebenso sollen die Bewohner am Clausener Platz weg saniert
werden. S tattdessen sollen Gchw1cke,
nur f ü r SepatGhepgste upd Kapitalister,
erschwingbare Häuser errichtet wera~.
D,er Sena t und die gewerkschaftseigene
"Neue Heimat" ' haben schon feste Boden
und Häuser eingekauft. Das Bethanienkrnankenhaus steht seit 3 Jahren leer.
Aber f a st t äglich müssen ~ranke Kinder am Urbankrankenhaus abgewiesen
werden.

L< teut.bc t-g :

Wie in Frankfurt

Für uns kann das nur heißen:
Den KAMPF um eine Kinderpoliklinik
ins Bethanien mit dem Kampf gegen
die Sanierungspolitik zu verbinden.
Wie die Frankfurter müssen wir . dem
SPD-Senat zeigen, daß wir bereit
sind, für unsere Interessen zu kämpfen. Wir müssen erreichen, daß für
jedes abgerissene Haus schon ein
neues bezugfertiges Haus in KreUZT
berg bereitsteht, und damit unser
Kampf erfolgreicher wird als der der
F~ankfurter müssen wir uns zus~en
schließen und zusammen mit den Kommunisten einen Kampfplan entwicklen:
•

l:t~tlJt.~ ba.'-t - olo~n ~\ot-iß l
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~eutlich

wurde in Frankfurt wieder
einmal die Rolle der Revisioni~ten
(DKP/SEW), die den Mietkampf i;11cht
unterstützten, sondern durch ihr
Geschrei "In Frankfurt seien nur.
Chaoten am Werk" bewiesen, daß sie
die Massen vom entschlossenen Kampf
abhalten wollen. Ihre Studentenorganisation der MSB-Spartaku~ verhielt. sich dementsprechend; währe_nd .
draußen Polizei und Bund.esgrenzschutz
versuchten die Massen auseinanderzuschhgen z~gen sie es vor, sich auf
ihrem B~ndeBkongreß einzuschlie ßen
und sich am nächsten Tag von solchen
Aktionen zu. distanzieren.

~~ SPD-~,J Pi~+sJ.\te-„
,, E\V\
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f'ür mehr..ere tause nd Mark an Kapita~
A11erdings: Primitiv sind die Ver
li.sten, die sich wohl mit dieser
hältnisse in der Tat, in denen die
" Kunst]' ihre Appartements aus~chmÜ
Kreuzbergen. leben müssen: die halb
ücken, damit, sie auch stets daran li
zerfallenen Häuser, di e katast~o=
erinnert sind, wie ver.tauit und ko
phale medizinische Versorgung, das
rrupt ihr kapitalistisches System
sind. nun zwei der schlimmsten Sei•
auch ist •
ten einen· Poii~ik, die nicht fragt
Das ist aber kein e Kuns t,die den
was dient der Bevölkerung? sonderni
Arbeitern nützt.Aber eine andere als
was bringt den ffeipraktizierenden
diese volksfeindliche Kunst wird es
iraten am meisten Geld? undlvie köra
dort
nicht. geben.Das zeie.:en Mißbrauch
n en die Kapitalisten noch bessef
klausel für den Gebrauch von Druck
mit . Häusern und Grundstücken speku~
werkstätten-wo politische Propaganda
lieren?
nur .t'ür die Bourgeosie , d.h. -für die
Ein Künstlerzentrum ändert doch
Herrschenden in unserem Staat, die
II
•
• t •
üb erhaupt, ni~hts an den
primi
iven,,
Gewerkscha~tsbonzen und Revisionisten
VBrhältnissen in Kreu~berg. Die Einzugelassen s ein soll • . Das. zeigt auch .
richtung einer Kinderpoliklinik da
der Funktionplan unddie Programmvos
gegen sichert, zumindest d~e medizischläge für das Künstlerzentrum durch
nische Versorgung der Kinder ab.
die" Künstlerhaus GmbH"
v~ as soll es
Wem dient das. Künstlerzentrum?- um
d.a alles geben? Man verheiß t den Werk- •
das einmal zu veranschaulich _; en sei
tätigen Kreuzbergs u.a. die 11 Präsenhier nur das Beispiel des' Künstlers"
tation eines Environments 11 ,ein 11 Licht
Wolf Vostell gegeben , der als Star
kinetiker" soll einen"Licht- Klangdes Ganzen eine Luxuswohnung im
Raum e inrichten. ·1veiter werden f ür die
Bethanien- beziehen soll.: Er mietet
Kreuzberger so brennende Probleme angeeinen .ganzen Waggon der deutschen
packt. wie: "die visuelle K omunikation 1~
Bundesbahn, packte ihn voll Kopfsa~~
mit der 11 s pontanen Kamera 11 das " sichtbarmau-hen de s Gewöhnlichen 11 ,der Handund f uhr von einer Bahnstation zur ·
l ung vor der e;tgenen Haustür
anderen, dabei be oba cht ete er den
11
Dies
e Künstler ' ,die s che
i nbar
der
Fäul nispro zess des Salat s " , um dam
„
.
.
11
"spontanen
Kamer
a
bedurfen
,um
die
di e V·. ;. r f aul t en Reste zusamm. nzukrat
.
.
.. el zu v erpac k ,„n, un
lCl assenwir k lic hkeit zu er kennen,die mit
z en i. n Gl as wurf
. r.1lis
· t v er k au ft e e:- d ann - ~
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Das zentrumsnahe traditionelle Arbeiter·
viertel Kreuzberg wird mehr und mehr
zerschlagen, das Künstlerzentrum ist nur
ein Schritt: zahlungskräftige Mieter
und Konsumenten werden durch "die Erhöhung der Stanortattraktivität "( SPD )
angezogen und so soll die Berliner Luft
nach dem Willen der SPD "noch zusätzlich
ein wenig Montmartre-Atmosphäre bekommen~
(Kreuzeerger Echo 3/74)
Ja, das ist die Atmo~phäre die .. die .
Bourgeosie braucht: die Atmosphare einer
Kunst ,die der inneren Fäulnis ihres
1
verkommenen kapitalistischen Systems
entspricht!
Das meinen wir wenn wir im Bethanienlied singe: " W~g mit dwr bürgerlichen
Kunst! 11

Kapitalismus nicht aufdecken und anprangern, sie haben die Funktion zu v er·
scnlei er n und abzulenkenl I n ihrem
Programm schreiben sie,daß sie "mit die
Lebensqualität verbess ern " wollen Diese."Lebensquaiität 11 kennen wir von
der SPD,die sie uns vor der Wahl versprachl

we G MIT
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DER BURQE RL1( H E N KUN ST 1

Diesa Künstler brauchen ·wir nicht!
Diese Künstler wollen die SPD-Bonzen
aber für viele. Millionen Mark Steuergelder nach Kreuzberg bringen,denn mit
ihnen,so meinte unser Bürgermeister
Abendroth. "kommt frisches Blut nach
Kreuzperg,das belebt Handel und Gewerbe."
Allerdings können in den 1-und 2Zi'mmerappartments ,die es nach der Sanierung
geben wird,keine Arbeiterfamilien mehr
wohnen! Zu kle:inund vor all em zu teuer
fü~ die Arbeit;r,die schon jetzt in
die Betonwüsten an den Stadtrand abgeschoben werde~,wie ins M~kische Viertel.
16 ooo Wohnungen werden abgerissen aber nur 7250 neugebaut ! Die Hälfte
aller Menschen in den Obdachlosenasylen
sind durch die Sanierungspolitik dort
gelandet ! Durch, den Umzug haben sie
sich verschuldet,die Mieten betragen
oft das 3 - 4 fache!
Doch di~ Spekulanten lassen tausende
von Wohnungen lieber leerstehen,wie :in
Frankfurt ganz besond ers,aber auch in
Berlin,anstatt sie zu niedrigen Mi etm
zu vergeben.Solange der Kapitalismus
best eht,wird sich an diesem Profit~
streben auch nichts ändern.
1

DIE KUNS,..

GEHtiRT DEH VOLk~
Aber es gibt auch Künstler· ,
die den Kreuzberger dienen,wenn sie
sich der Darstellung des wirklichen
Lebens der Volksmassen zuwenden die massenfeindliche Politik der
~ourgeosie anprangern und den tagtäglichen Klassenkampf darst ellen!
Es gibt solche Künstler die das Kamp~
komitee unterstützen und die Bilder,
Lieder,Drucke, Plakate,Comics,Agit-ProI
The ater und riesige Bild-Transparente
f ür Demonstrationen entworfen hab en.
Diese Künstler arbeiten nicht für den
Kunstmarkt,sondern unt erstützen hier
und jetzt de n Kampf der Arbeiterklasse als deren Verbündete.
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Unseren Kampf für die Kinderpoliklinik begannen wir mit Hausbesu~
chen in allen Häusern der Nostizstraße. · Über 300 Unterschriften
kamen zusammen, und obwohl die medizinische Versorgung in der Umgebung unserer Straße von der Anzahl
der Ärzte her nicht ganz so katastrophal ist wie in Kreuzberg-36,
sagten viele Leute auch hier:
·
"Klar; wir brauchen eine Poliklinik!''
·
Bei unseren Hausbesuchen stöberten
wir den SPD-Bezirksverordneten
Gericke in der Nostizstraße 1 auf,
(Tel.: 693 44 75), der uns einen
Brief schrieb, worin es heißt, erst
wenn wir"unsern Standpunkt hoch
einmal überdenken", dann könne er
mit sich reden lassen.
Der evangel~sche Pastor in der Nostizstraße zeigte sich aufgeschlos•
sen und verwies auf Resolmtionen,
die von kirchlichen Le~ten in Kreuzberg schon verabschiedet wurden.
Aus Angst vor Disziplinierung wollte
er aber nicht weiter mit uns zusammenarbeiten.
Am Chamissoplatz wohnt das sogenannte "Kreuzberger Original" - der
Maler Mühlenhaupt. Wir machten eine kleine Demonstration zu seinem
Haus und forderten ihn auf, üher
unseren Lautsprecher seine Meinung
zum Künstlerzentrum zu äußern. Der
Maler trat vor seine Haustüre und
verkündete:

"Ich liebe Kinder! Aber ins Bethanien muß ein Künstlerzentrum!"
Er meinte weiter, es sollten dort
Malschulen eingerichtet werden,
"damit kommen wir dann an die Arbeiterkinder heran!" Das ist aber
genau die Linie von SPD-Stadtrat
Pietschker, der mit Kunst "die
Kreuzberger aus ihrer Primitivität
herausreißen" will!
Wir haben gelernt~ daß Straßenund Hinterhofagitation wichtige
Propagandamittel für uns sind.
Rein in den Hinterhof, ein großes
Transparent enthüllen, laut das
Bethanienlied singen und mit dem Megaphon kurz ansagen, worum. 's geht.
Dann gehen hier und da die Fenster
auf, wir sehen. wer noch mehr von
uns wissen, wer mit uns kämpfeµ ·
willo Viele sind noch nicht dazu
bereit.
Im Kampf unsres Straßentrupps für
die Kinderpoliklinik ins Bethanien
habem wir schon viele Mensche~ gewonnen. Aber wir müssen auch immer
wieder Niederlagen einstecken wenn uns einfach Türen vor der Nase
zugeschlagen werden, wenn wir hoch
zu wenige sind bei der Straßenagitation, wenn wir selbst Unklarheiten haben und die politische Uberzeugungsarbeit darunter leidet, wenn
wir Fehler machen!
Wir müssen aus diesen Fehlern lernen!
Das ist tatsächlich ein Kampf. Ein
Kampf ge~en einen Gegner, der sich
vieler Mittel bedient. Der die ·Polize~ zuschlagen läßt, wenn ihm Lüge
und Demagogie allein nichts mehr
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Nachdem wir schon längere Zeit immer
hur Hausbesuche gemacht hatten und
zu unseren mreffs einluden, wollten
wir auch ein Fest machen, eine Verka~ttlfd1'sd.e11
anstaltung, wie sie auch andere Trupps
schon erfolgreich durchführten.Wir
agitierten dafür e~nen Nachmittag auf
der Straße und luden die uns bekanna•
Uttr
ten Leute in Hausbesuchen dazu ein:
Neue Wet-t (11case„1teicle)
aber ke,iner kam.
Welche Fehler hatten wir gemacht?
Unsre ganze bisherige Arbeit hatte den
•Arbeiter, werktätige, Ar~te und
Fehler, daß wir uns nur auf ForderunKrankens chwestern klagen anf
gen im Gesundheitssektor bezogen, wir
~Künstlerzentrum: Schachzug der
hatten uns zusehr auf "KinderpoliSanierungspolitik!
·
klinik ins Bethanien" beschränkt und
alle andern Probleme der Kreuzberger
Kollegen von De 'l 'eWe, Bundesdruckerei,
außer Acht gelassen. Bei den · Hausbe•Sie~ens über Akkordarbeit, Unfälle
suehen konnten wir nicht den Zusamund Kampf für Werksärz t e!
menhang dieser Probleme aufzeigen,
Vertreter der KPD über den Kampf
weil wir selbst zunächst keine Ahnung
•für
Reformen und den revolutionäten
davon hatten.· Z.B. berichtete eli:ne
Ausweg!
Kollegin aus ihrem Betrieb: Die Arbeitzeit ist zwar von 46 Std. auf 4o Std. „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.
heraugesetzt wirden, in ·dieser Zeit
Bekunden wir auch alle aur einer gromuß sie aber nun genausoviel arbeiten
ßen Demonstration unsere Entschlossenwie vorher. Wenn sie jetzt nach Hauheit und unseren gemeinsamen festen
se ~ommt, ist sie völlig fertig.
Willen
gegenüber dem SPD-Senat. Der
'/ on dieser Arbei tshetze hatten wir
Senat muß endlich begreifen lernen,
uns keine Vorstellung gemacht. Andere
daß er mit uns und unseren Steuerim Sanierungsgebiet haben natürlich
geldern nicht machen kann, was er .will!
Sorgen mit ihrer Wohnung, denn sie
müssen in feuchten, dunklen WohnunKommt alle,
gen hausen, und Angst, keine billige
und bringt auch alle Eure Verwandten
andre Wohnung zu bekommen. Zur Frage
und BekaJm.ten mitl
der medizinischen Versorgung glauben
sie, daß es in andern Betirken vielleicht besser ist. Aber das ist ein
Irrtum: das Krankenhausrinanzierungsgesetz und das Monopol der freipraktizierenden Ärzte gelten überall, auch
wenn es in Kreuzberg gerade für die
Kinder besonders schlimm ist.
Wir werden jetzt verstärkt mit Stra~
ßenagitation begmnnen, um mehr Leute
des Gebietes ansprechen zu können
und gleichzeitig die herauszufinden,
die besonders kampfentschlossen sind.
Wir ·stellen einen Tisch an einer
Straßenecke auf, mit Unterschriftslisten und Informationsmaterial.
Wir werden regelmäßig dort stehen;
In den Gesprächen werden wir von
den Kreuzbergern lernen und ihnen
erklären, worum es uns geht: daß wir
gemeinsam den Kampf gegen diese kapitalistischen Lebens- und Arbeits-
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Auf der SPD-Veranstaltung am

19. März 74 in der Muskauer-

straße sprach der SPD-Stadtrat Pietschker folgenden einfachen Satz: "N a t ü r 1 i c h
gibt es in Zehlendorf 18 Kinderärzte und in Kreuzberg nur
6 !" Als die Anwesenden empört
reagierten, zuckte der SPDStadtrat mit den Achseln und
meinte, wir sollten nicht so
naiv sein, ·das wisse doch jedes Kind, daß dieser Unterschied nun mal bestehe.
" Das liegt in der 'Natur der
Sache' "!
KREUZBERGER WERKTÄTIGE ! !
~

r

.Es liegt in der "Natur" des
Kapitalismus, daß
in Tiergarten 3,
in Kreuzberg 6,
im Wedding
7 Kinderärzte
ihre Pr.axis
haben,
V!ährend

Allerdings! Es liegt ·in der
Natur des Kapitalismus, daß die
Säuglingssterblichkeit in Kreuzberg doppelt so hoch wie in
Zehlendorf ist, daß verunglückte
Kinder in Kreuzberg mehrstündige
Tran~porte aushalten sollten, um
z~ einem der Schwerpunktkrankenhauser zu kommen (in Wedding
oder Lichtenrade). Es liegt in
der "1:latur" des ~apitalismus,
daß die Gesundheit der Arbeiter
.durch Akkordhetze kapput gemacht
wird und daß sie in schlechten
Wohnungen das Sanierungsgebiets
ihre Arbeitskraft kaum erneuern
können, in den teuren Wohnungen
am Stadtrand abe~ noch Uberstun~
den schieben müssen, um die
Schulden zu bezahlen •
Erst wenn wir diese ~apita
listische Natur zerbrechen,
und diesen Staat, der es als
selbstverständlich ansieht,
daß Arbeiter "natürlich"
eher vor die Hunde gehen,
erst dann werden wir eine
humane Gesundheitsversorgung für alle Werktätigen
haben!

...

DER STRASSENTRUPP~
NOciTIZSTnAßB: l reit ags 1 8 . j o Uhr 'Dortmunder Hansa', Nost izstr. 22
WALDEMAR-/NAUNYNSTRAßE: Freitags 20.00 Uhr ' Alt Berliner Wirtshaus'
\<l/ aldernarstr. 19
im Hinterzimmer
WRANGEL-OPPELNER STR.: Freitags 20.00 Uhr ' Union-Krug ' ,Oppelner Str.

•

MANTEUFFELSTRAßE: Donnerstags 20.00 Uhr 'Tessaloniki', Oranienstr. 4
im Hinterzimmer
CUVRYSTRAßE: Freitags. 20.00 Uhr · Zum fröhllch en Zecher', Cuvrystr.
REICHENBERGERSTRAßE: :F rei tags 2o. oo Uhr 'Forsterklau_se' , Forsterstr. 6
MUSKAUERSTRAßE: Montags 19.30 Uhr ' Te ssaloniki' ,. Oranienstr. 4
im Hint erzimmer
LEHRERAKTIV: Dienstags 19 . 30 Uhr 'Dortmunder Hansa', Nostizstr. ·
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Die große Anklageveranstaltung des Kampfkomitees, das Tribunal gegen die Verbrechen der k'apitalistischen Gesundheitspolitik, hatten die Straßentrupps zunächst für einige Wochen zuvor geplant. Nun wurde der Termin in einer Sitzung
des Sekretariats nach ausführlicher Beratung verschoben auf den 24.Ap~il. Auf
einer Versammlung der ~ktivisten des Komitees, wo diese Ausgabe der Bethanienzeitung von der Redaktion noch einmal erläutert wurde, wurde der Beschluß
des Sekretariats begründet. Eine Arzthelferin, die Sekretariatsmitglied und
Genossin der KPD ist, gab ihren Ausführungen die Uberschrift:

De~ Kom~ uni ma\.er\ elle. Et'~lcae und
der Werktö.lL<3 e.\') _

de.t pe>U.U9:he lusa~rnenschlvß
'RefO<'ni u~ 'Re.volutlon .
. .

Wir schlagen euch vor, das ·1 ribunal zu
die Empörung und. Wut. der ~erktatigen
verschieven denn im Sekretariat waren
über die Volksfeindlicl_lkeit der 9esam·alle Vertreter der Trupps der Meinung,
ten bürgerlic~en ~arteien aufgreifen,
daß wir im Augenblick noch nicht richum im Kampf fur ~ie Refo.rm d~s Gesui:idtig und gründlich ~enug darauf vorberei· heits~esen~ an ein~m P~nkt die Arbeit~
ten konnten. Wir dürfen uns nicht eineinheit, die Vdkseinheit herzustellen.
f~ch ?.elbst ~in U~timatum
stelle~,.
Die vielen Leute, die an dieser Zei~urg
wir d~rfen nicht wieder kampagnenmaßig
mitgearbeitet haben, sind aufgrund iha~f einen von uns selbst festgeleg~en
rer Kampferfahrungen nun selber als
Hohepunkt-zusteuern. Stattdessen gilt
politische Berichterstatter aufgetrees, mög~ichst viele . empört~ Kreuzberger ten. Jeder von ihnen hat ein St~ck
zur aktiven Vor?ere i tung dieser VeranKlassenwirklichkeit seines E~fahrung~staltung zu gewinnen.
bereiches beschrieben. Die Bilanz ~ei ßi
Um erfolgreich zu sein, brauchen wir
Ob CDU oder SPD - in Kreuzberg regiert
größere politische Klarheit! Noch immer das Kapital! Tragen wir.all~ m;isre
besteht bei einigen von uns . .tesignation Erfahrungen mit der kapi talis~ischen
darüber, daß w:!-r "im ersten Schwung"
Gesellschaft zusammen, um die Notwe~nicht die Kinderpoliklinik erkämpfen
digkeit zu erkennen, daß diese Zustank$nnten. Diese Resignation ist aber
de abgeschafft werden müsse~ • .Auf all e
nicht auszuräumen durch eine weitere
unsre Fragen und Probleme gibt · es.nur
Veranstaltung , sondern durch die Korrek- eine Antwort, das ist der revolutiotur des Fehlers, den wir mit " der Or gani- näre Ausweg, der Sturz dieser Ausbeusierung einer Kampagne gemacht haben.
terordnung!
Jetzt "wird es schon deutlich, daß erst
Am k'ornmenden 1.Mai, dem internatio?.a·innerha lb eines langfristigen Kampfes
len Kampftag der Arbei~erklasse, mussich mehr Werktätige des Sanierungsgesen wir diese Erkenntnis gerade den
bietes und aus dem übrigen Kreuzberg
"linken" Kreuzberger SPD-~ern.en~gein die Kampffront einreihen, um uns alle genhalten. Sie sind es, die mit ihrem
der dringend erforderlichen Kinderpolikommunalpolitisahen P~ogr~m.Volksb e 
k)..inik näherzubringen. Unter der Bedintörung betreiben; gleichzeitig · ne.hmen
gung aber der ·länger zu planenden Arbeit sie den Knüppel aus dem Sac~, w~nn .
müssen wir stärker als bisher die Vieldie Bevölkerung den Kampf fur ein be s
zahl der verschiedenen sozialen Probleme seres Leben aufnimmt und hauen uns
und Fragen der Kreuzberger berücksichti- die Hucke voll. Schon jetzt ~ol~ten .
gen. Es geht darum, aus den gesamten
wir ihren ;Jahlkampf 1975! der f:ir sie
Lebens- und Arbeitsbedingungen der Kreuz- schon begonnen hat, zu eine~ Spießruberger zu lernen und politische Schlußtenlaufen machen. Stellen .wir desha lt
folgerungen zu ziehen. D i e W e r k-unser Tribunal in den Zusammen~an~
t ä t i g e n d e s S t a d t t e i 1 S · der Vorbereitung eines revolutionaren
p o l i t i s c h zusammen"'M''
..
•
• • ai.
s c h 1 i. e ß e n : so erst konrren
wir
.
.
h ·
llen straaen materieilen Errolg er ringen, d.h. die Die ~D bit~et Beuc.,.in a unsres KoKinderpoliklinik im Bethanien durchsetzen! ßentrupp s die . eteiliRung
.D
mitees am 1.Mai zu erortern. emonIn di~.sem Sinne. müssen wir ';lllsre Ag~ t ation striert mit der KPJ? am 1. M ~i im
und die Vorbereitung des Tribunals Jetzt Wedding' so wie's ist, bleibt es
anpacken. Die Probleme mit Wohnung und
nicht ~enn wir mit der Partei zus amBetrieb, v<;>n denen die Ko lle ger: und Haa~- mengehen, die für. ~en Sturz di:ser
frauen _berichten, aufnehmen, die verschie- Ausbeuterordnung kampft. Da;r'um.
denen Kämpfe gegen die Verschlechterung
Kam f der arbeiterfeindlichen Brahdt·
der Lebensbedingungen durch Arbeitshetze, Reglerung! Arbeitereinheit, VdlksAJ:ckordschinderei und Sanierungspolitik
einheit! FÜr den Sozialismus!
mit den Kämpfen ge gen die kapitalistische
GP-sundheitspolitik verknüpfen! Wir müssen
1
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€1ew«ksclM(ien. ""' -A M
Am letzten Sonntag wurde a.ie P
\ Plattform der oppositionellen
Gewerkschafter ~ür den 1. Mai
verabschiedet von Delegierten
aus vielen Berliner Betrieben.
' ·opp6sitionell deswegen, weil die
Kollegen in vielen Kämpfen er~
fahren mußten, wie die Gewerkschaftsbonzen Hand in Hand mit
· d'e r Regierung Lohnraubabschlüsse
durchzogen und den Kollegen in
~en lliihken fielen!
Darum kämpien die opp ositionellen
· Kollegen auch ohne und gegen d.ie
Gewerkschaftsführung!
Was, Kollegen, fragt ihr euch,
hat der 1. Mai mit der Kinderpoliklinik ins Bethanien zu tun?
Dazu muß gefragt werden, was hat
der 1. Mai für die werktätige
Bevölkerung für eine Bedeutung?
Doch kämpferisch zu demonstrieren
Daß sie nic~t bereit ist, den
ständigen Abbau der demokratischen
Rechte, die Verteuerung änd Arbeitshetze hinzunehmen. Was anderes
macht denn die Kollegen krank
als die ständige Verschlechterung
ihrer Lebensl .c-.ge und die Akko1:dhet'zerei? Was also bed eutet das .
Krankenh&usfinanzierungs gesetz
in diesem Zus ammenhang? Nicht nur
daß die Kollegen für ihre Mehrarbeit kein bißchen mehr verdienen, nicht nur , daß alles teurer
wird, nein wenn man mal krank
wird, k ~nn man von Glück reden,
wenn man einen Krankenhausplatz
bekommt! Wo keiner Profit machen
k .:.,nn, wird gespart 1
.
Für die Kinder der Werktäti~en
wird noch weniger getan, bei ihnen ist ja auch der Erhalt der
Arbeitskraft noch nicht für die
Kapitalisten von Bedeutung.
Wie . alles andere große ::,eformgeschwätz der SPD in ihrem kommunalpoli tischen Frograrnrn , hat
auch das wortradikale ßintreten
für eine Poliklinik kein e ande r e
Bedeutung als Wahlpropagand a .
Lassen wir uns j edoch nicht l änger
verschaukeln!
Die tl ~~m e f ü 2 eine Pol i kl i ni k
sind da, sie können benutzt wer den, las s en wir nicht zu, d aß
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noch mehr Kinder in Lebensgefahr geraten durch .eine Fahrt
durch ganz Berlin! Reihen wir uns
ein in den Kampf der Kollegen,
die im Oppositionellen Block auc.h
für die Forderung Kämpfen werden:
Gegen das Krankenhausfinanzierungsgesetz !
Las s en wir uns nicht gefallen,
'daß die Profitschwierigkeiten
der Kapit alisten auf unserem Rücken aus getragen werden, reihen
wir uns ein zu den Kollegen, die
unter den Hauptforderungen demonstrieren werden:
tll ·Gegen Lohnraub, Arbeitshetze
und Preistreiberei!
~ Runt er mit den Lohnsteuern!

•

Gegen kapit alistis che Rationalisierungen!

•

Gegen Entlassungen und überstundenschinderei!

•

Für den 7-Stunden-Tag!

•

'

Mindestlohn heute 1200 Netto!
600 Existenzlohn f ür Lehrlinge!

politische Unterdrückung
e Gegen
und Entrechtung!

•
•
••

Weg mit den Unvereinb arkeitsbeschlüssen!
Weg mit den

Beru~sverboten!

~ ~ampf d~r P ~ l izeiwil l kür . und

Kl assenJustiz!

Kampf dem reaktionären BVG und
FersVG. !
Streikrechtr f ür Lehrl inge!

Ge gen Gr o ß~ ac ht p o . itik und Unterdrückung fremder Völker!

Für die Einheit der int ern ation al en Arbeiterbewegung ge gen K.api•tal ismus und Imperi a lismus!

Kolle gen, rei hen wir uns ein mit uns e r er Forderung : Kinderpolik linik
ins Bethanien! in diesen Kampf der oppositionel l en Gewerkscha ft er !
Stel l en wir eine br eite Kamnffront her!
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