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Die SPD will mit aller Gewalt ein Kunstlerzentrum ins ehemalige Bethanien-Krankenhaus 
reinsetzen und 'Jamit die katastrophale medizinische Versorgung in Kreuzberg beibehalten. Trotz 
Wgen und Unterdruckung gelang es ihr bisher nicht, die Kreuzberger, die sich fur eine Kinder
poliklini k i ns Bethanien einsetzen, kleinzukriegen. 
Jetzt be llbsichtigr sie einzelne vor Gericht z u stellen. Damit versucht sie Angst zu verbreiten und 
die Kreuzberger vom Bethanien-Kampfkomitee abzuschrecken. Am 31 .5. findet der Prozeß gegen 
Martin Groß statt. Martin Groß hat wie hunderte Kreuzberger an der Besichtigung Bethoniens 
te·lge nomm„r , ,.md wurde im Anschluß daran festgenommen. 
Die Anklage gegen ihn lautet: 
"Sie haben i rn Anschluß an die Auflösung der gewaltsamen Menschena nsammlung an def' Kottbu 
Brucke versucht, einen Polizisten mit dem Bein zu treten,.oane ~I zu treffen. u 

Man sieht, die Justiz benutzt selbst den lächerlichsten Vorwand6 um einen Prozeß zu machen. 

C.DV und IPD rnit PM& "ncl 
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Erinnern wir uns zunöchst daran, was am 24. 11.1973 los wan 

Die SPD hat auf die Forderung nach einer 
Kinderpoliklinik ins Bethanien mit einer faust
dicken Luge reagiert: 11Die sachlichen Voraus
setzungen fur die Einrichtung einer Kinderpoli
klinik sind im Bethanien-Komplex nicht einmal 
ansatzweise -vorhanden. 11 Das Kampfkomitee 
meinte dasG egentei 1. Wem konnte geglaubt 
werdtn? de;;, SPD-Senat oder dem Kampfkomitee 
Bethanien? Damit sich jeder Kreuzberger ein 
eigenes Bild ube r der1 Zustand Bethaniens machen 
konnte, l5ffn.-~te das K-:1mpfkom:', ·. ,-,1, dk$em 
Sonntag d<.•~ ':i~, thonien. 11 Bethanl-':n , ,':;.et· ~t, kommt 
alle zur Besichtigung l Pruft selbst„ ob ßethanien 
fur eine Kinderpoliklinik geeignet ist l 11 So stand es 
auf unseren Flugblättern. 
Und hunderte .. kamen zum Moriannenplatz, 
machten mit Arzten Fuhrungen durch die Räume 
des ehemaligen Bethanien-Krankenhauses mit. 
Wie sah es dort aus? 
In fast allen Räumen standen noch etliche 
Krankenbetten, die sonitären Anlagen waren 
e • ' 1 • ! c• • Lt d d• ir„ „~.--· r; ' . ·:,~11e •. ::··„•C'1 ungen un 1e 
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Besonders emp&'end war daß dieser 

leerstehende Bau trotz damaliger uÖlkrise 0 

seit 4 Jahren stl:ind i'g auf 23 Grad beheizt~ 
während viele Menschen in Wohnungen und 

1 

Betrieben froren. 
Da konnte die SPD natorfich nicht lange zu
sehen, wie vor den Augen der Bevtslkerung ihr 
Luge ngebäude zusammenbracho Gegen Mittag 
schickte Burgermeiter Ab.."!ndrotz 
schickte Burgermeistcr Abendroth seine Polizei
t ·-~ ·p'lf' n 'l"' ' i" ,,1it-) IV . v:>.L\t.·ryoflr. Sie wu.i '. oer. 
kis t:>eth, ir1 ;„n stun1.~H 11 do1·.n A=l.Jr '· • w,•r dil!' 

1 J• vursch.ic:o:;.m'11 di -e 8es·1c. her hatten sich 
ruh; 9 und uroe~rkt c. ~ ~ dein Hi nteraullgonp 
herausgezoger .• Die Besucher bildete 11 aus 
Protestgegen den Pnlizeieimotz 6 irie•i 

Demonstrationszug„ und wollten OAJi dP.IT' 
Heinrichplatz ni.ch oine Rede halte n. 
Kaum hatte der ledner aber das Wort t:r
griffen, als pltfö:::lich Polizisten onstUrmten. 
Sie jagten die Demonstronten und Passanter, 
bis weit uber die Kottbusser Bn.icke, machten 
bei ihrer KnU~pelei keinen Un1erschied zwi~ rl--," 
„,:; ,,,„ LßJ~e . ·. Jugend!icher: und freuen und 



Kind r. Au der uaer Brucke b deten 
:' '-''' o1 1:ie Diskussionsgruppen.. In einer dieser 

·. :, „:;ptx;1, re;,dete Martin mif anderen Passanten 
,;:-:.. -er r;iio,i FordenmQ noch einer Kinderpoliklinik 
·,. ~ ~thanien und uber den brutalen Polizei-
.. ,.....,:Jc". Die Poizei duldete aber nicht einmal, 
.~„ .:' ),"!monstranten und Passanten noch der Auf-
' ,,,u:'lg der Demonstration uber das votgefallene 
··.:ioeten und r~ die Diskussionsgruppen auf. 
,~.l.s IV\artin sich darOber aufregte, daß man noch 
„. -. :-.r einmai auf dem Gehsteig stehen und sich 
„. ,r<lrh„:ii •e,, dorre, packten ihn 3 Polizisten, 
s:...~lugen auf ;;.,, i:iin und schleiften ihn zum 
. _.„, "n~choftswc ,.,, · · ·~ 
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IST HIER ElGENT

GlWALTTÄTIG2 
-Diejenigen, die fur eine bessere medizinische 
Versorgung eintreten und auf der Straße cbUber 
reden, 
-oder die~-cH.e- katGlft ....... 
medizinische Versorgung verantworten? 

WIE '1EHT DEREN 
S EWAlT A\/sl 

• ~ fur 27000 Kinder nur 6 Kinderarzte Jn 
Kreuzberg, 

~ein Kranl09nhaus fur Kinder, soda8 verun
gluckte Kinder auf den langen Ariahrtswegen 
zu entlegenen Knlnlcen....,. In; let •P'* 
geraten, 
~ E ltem setzen durch stundenlange Anfahrtzeiten 

zum Besuch thf.r Kinder Ihre Arbeltsplmza 

aufs Spiel, 
~obwohl jetzt ..:hon Patfenten auf dMt Flur 
~ieA9n mUssen, will die SPD tausende Betten 

streichen, darunt.r 350 Kinderbetten, ia, eine 
ganze Kinderklinik soll In Charlattanburg 
geschlossen werden. 

WER "USS ALSO BEI #. „ 
Dl~SEM 9Ro-iess 
RWOEl<LAGT 
WERDEN~! . -

• 

• FREISPRUCH FÜR MARTIN GROBI 

• Kl"l>ERPOLIKLINIK INS BETHANtEN -

KEIN KÜNSTLERZENTRUMI 

Deshalb kommt am 31. Mai um 13.00 lh 
zum Prozeß gegen Martin, 
Amtsgericht, Turmstr. 91 (Moabit} 
2. Stock, Saal 671 



kEINE POLITISCHE Dis~ 
ZIPLINIERU N6 AM CIRBA , . 

• 
Kreuzberger, Kollegen J 
Am 2-'. April veranstaltete des Kampfkomitee 
•for eine Kinderpoliklinik Ins Bethanien• ein 
Tribunal gegen die Verbrechen der kapitalhtt sehen 
Gesundheitspolitik. Es wurde Anklage erhoben 
gegen die Politik des SPD-Senats, der mit der 
rigorosen Streichung von Krankenheulbette und 
andenm Maßnahmen nach dem sogena"'"n 
Landetkrankenhausftnanzl~ die 
Verschlechterung der medizinischen , ·Versorgung 
in einem Maße vorantreibt, daß heute noch 
gat"nlcht abzusehen llt. Eine Menge Albelter, 
Werktatige, Mi.Itter und Hausfr'auen waren sich einig, 
daß von den burg.rilchen Pstelen von SPD und CDU 
bis hin zur SEW sich nielftdnd for rtn lntetwn 
elNet:r.en wird und daß sie , wenn sie Erfolg haben 
wollen, fUr ihre Forderung elblttwt kllrnpfen ....,..,,. 

Ein erohr 8trid!t Y9ll Tribunal wurde am 
nöchsttn Tw jm SfB upd nqchmittasp noch im Wbl 
~ndet. Darin schl lderteeln Arzt:= sfem lbPm 
die kCitCIStiOPha' CL rful~ ~ ~n
Krgokephqyses und dep Kgmef der Kel legen dort 
f r e ausreichende medizinische v, __ 

i . ' ~ . „, . 1 .. 
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DAS tST DIE 
---.LRKETTe DES 

"" t-\PF 9'ok\t'~ 
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Die Reaktion ließ nicht a... auf sfch warten:· 
Das Beziksamt„ allen voran SPD-Gesundheits
stadtrat Pietschker, ersannen neue Wege, den Kampf 
fur eine Verbe„rung der Gesundheitsversorgung 
der Kreuzb.ger Kinder zu behindem. Zu ihrer langen 

Kette von kleinen und großen wutenden Angriffen 
fugten sie ein neues Mittel, das altbekannt ist: 
die freie Meinungsöußerung zu unterdrucken, 
die ktimpfenden Kollegei~ politisch zu 
disziplinieren. Schon 2 T ~ge nach dem Tribunal 
kunlerten uErlnnerungen" mit einem Plakettem
verbot, die die kollegen unterzeichnen 
rnOaen. Um diese Disziplinierung ganz offiziell 
zu machen, wurde fur den 2.5. der Gesundheits
ausschuß der BW-Kreuzberg zusammengetrommelt. 
Einziaer T CJQesordnunQspUnkt: 

"Maßnahmen des Kampfkomitees Bethani•n i.„ 

Bereich des l.Jrt:>an-Krankenhaw.• • 
In &iner 10-miN.Jtlgen Sitzung kORlftn die 
Herren Volksvertreter sich entschaW..., 
ob sie der Resolution der CDU zustimmten 
welche das Plabtten-r....,. _...._ ' 
uunertrfigltche pol1tlsche Bela.ttgung der 
Patienten" nannte oder dem Antrag dw SPD, 
dem sie zustimnnnr der w cHe dlaJplt...
rechtlichen Folgen der •...,trttgllchen 
psychischen Beeintröchtigung et. Patienten" 

hinwies •• Die Pl;f/!!t:!:freilich 31nten d=· 
ttemn ™sht - -rl'w+o&w _ 
Wpm 1Mm-Krmk19My1 Heßen aie pi* g 
W~kOPM"Pr Doch dieser Einschuchterungs
versuch zog nicht : 
Bei DJensltlrginn.des .nöchsten Tages vertetlte 
das KampfkOll'litee Protestrwoluttonen. Die 
Rettungsstelle unterschrieb nahezu saschlS.rw 
Die Abteilun~ 52 , die Krankengymnadlh•n,,.. 
und die Vorschulert brachten noch am gleichen 
Tage fast voll!IMlndlge LWerschriftenl&tten. 
An djeem 3. Maj ngbrnen dlp KsHrwn 
90 neye Plglsetten mft Im Krgnkenh9'1r Und 
als mittags der Gesundheitsstadtrat Pietsc:hker · 
seinen Kontrollgang durch die Kantine machte, 
trugen mehr Kollegen als je zu vor die Plakettei · 
ca. 5o Kollegen hatten sich die Plabaen an · 
die weißen Kittel geheftet 1 Nwr 2 Kollegen 
mußten die Plakette abnehmen: Sie arbeiten 
auf der Station des reaktionören CWczt.s 
Kulow, der das Verbot durchsetzen konnte, 
weil diese Kollegen dem Beziksamt gegenUber 
völlig rechtlos sind. Er droht•~ Sie Wt•n 
doch, daß Sie noch in der ~ett sind 
und jederzeit ohne Grund gekUndigt te..mn 
ktsnnen. 11 

Wir haben gelernt aus dem Vorg9hen der ...,._ 
Volksvertreter und ihrer Helfenhelfer fM Ukn: 
Ihre Sorge ist nicht die Gesundheilswclal'QUng 
der Kreuzberger. Die Vertreter der borgM~d 1 • 

Parteien; egal ob SPD, CDU oder FDP im " 
Gesundheitsaussch uß, zerbrechen steh oh. 
ganz andere Dinge den Kopf: Wie k&nan sia 

die Versorgung der Kreuzberger so billig 
wie mtsglich machen, indem Sie :r.unr 
Beispiel 400000 DM fur dringend not-
wendige Extrawachen fur schwerstkrcdra 
Patie~en im Uban 1nichen. Oden. 

• 



''V i0 .d1or.zen sie das Monopolder frei
praktizierenden Ärzte und ihr Geschtift mit 
der Krankheit gegen den Kamr der Kreuzberger 
fur eine Ktnderpoliklinik ins Bethonien -
gegen die Kollegen haben sie die politische 
Disziplinieruna versucht. Doch sie lassen nicht 

! ocker: Am Dienstag, 28.5., stellt die CDU 
in der BVV eine· große Anfrage an das Bezirksamt 
zu den Aktivitt:tten des ~.ampfkorhctees am lkban • . 
Die Plak.&tten auf den weißen Kitteln, die 
Plaketten an den Wttnden des lkban..:.Kit.Jnkenhauses -
sie erheb&r:deden Tag Anklage gegen die Verbrechen 
kapitalistischer Gesundheitspolitik, die diese 
.Herren verantworten. Sie k~nen ihre 
volksfeindliche Politik nicht verteidigen - sie 
haben kein Argument. Sie haben lediglich 
einen Unterdruckungsapparat, den versuchen 
sie immer wieder einzusetzen gegen die, die 
fur die Interessen des Volkes kämpfen: 
Raumverbote gegen das Kampfkomitee, wie 
im f\lovember in derr Stadtbibliothek 
Ada lbertstraße; 
Polizeleinsötze, wie bei der Besichtigung 

Und zuletzt jetzt die po itische Diszuplinierung 

durch sogenannte 11 Dienstrechtliche Maß

nahmen" gegen die Kollegen des Urban -

Krankenhauses. 

Kreuzberger, Kollegen 1 

Wo Unterdruckung ist, da ist auch 
Widerstand 1 .Zeigen wir das. den Herren 
in der BVV, die vorgeben, uns zu vertreten. 
Gehen wir alle zur Sitzung der BW und 
hl:Sl'en uns an, ob sie unsere Interessen 
dort vertreten oder zertreten, und sagen 
wir ihnen, wie wir Kreuzberger und 
Kollegen des Urban-Kranken.ha~s~s ~ber 
den Kampf fur die Kinderpoliklm1k ms 
Bethonien denken, daß er ein notwendiger 

Schritt Im Kampf fur eine ausreichende 
medizinische Versorgung ist. Zeigen wir 
ihnen, daß wir dafur kömpfen werden, 
gegen alle ihre Angriffe. 

Bet hanlens und den Ü:>erfall auf die c:nc:ftffe&nde 

Demonstration; dk Rot, h 
Einsatz ihrer Klassenjustiz, wie gegen Martin -~"· ~k 

Kampfkomitee Bethanie-i:i 

Groß wegen angeblichen Widerstand gegsn die ~:.. ... 'l»/. 
die Staatsgewalt , oder gegen den Sprecher 
des Kampfkomitees, der wegen Parlaments
n8tigung angeklagt ist, weil er es wagte, 
in einer froheren BVV die "Volksvertreter" 
auf die katastrophale Gesundheitsversorgung 
der Kreuzberger Kinder hinzuweisen. Rote Hilfe 

Ortsgruppe Kreuz8erg 

Kommt alle zur Sitzung der BVV am 28.5.74, um 16.30 Uhr, RathausKreuzberg, Yorckstraße. 

FÜR FREIE POLITISCHE BETÄTIGUNG IM BETRIEB UND AUF DER STRAßE 1 

WEG MIT DEM PLAKETTE NVERBOT 1 

~tT I~ ~'IMPF kOMtTES' • 
DER SIRASSENTRUPP~ 

OdTIZSTrlAßE: ..freitags 1C5.)o Uhr '"Kaiser-Kasino", Bergmannstr. 3•. • 

WALDEMAR-/NAUNYNSTRAßE: Freitags 20.00 Uhr 'Alt Berliner ~~irtshaus' 
',faldemarstr. 19 im Hinterzimmer 
-

WRANGEL-OPPELNER STR.: Freitags 20.-00 Uhr 'Union-Krug ' ,Oppelner Str. 

MANTEUFFEißTRAßE: Donnerstags 20.00 Uhr 'Tessaloniki', Oranienstr. 4 
· im Hinterzimmer 
llUVRYSTRAßE: Freitags. 20.00 Uhr. Zum fröhlichen Zecher' , Cuvrystr • 

• 

REICHENBERGERSTRAßE: Freitags 20.00 Uhr 'Forsterklause•, Forsterstr. 6 

MUSKAUERSTRAßE: Montags 19.30 Uhr 'Tessaloniki' ,.üranienstr. 4 

-rtl.PJ; tl\. \> 1. • w:t N bNTWA.' 1'ÜT~Cl„IS A llTI V': Tll&tTRe 1~•• 
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