
Aufklärung tut not
Innensenator Henkel windet sich dieser Tage 
wie ein Aal. Fakt ist, er hat sowohl dem Unter-
suchungsausschuss des Bundestages als auch 
dem Abgeordnetenhaus wichtige Informati-
onen zu den NSU-Ermittlungen vorenthalten. 
Spätestens als er am 9. März 2012 davon 
erfuhr, dass es beim Landeskriminalamt einen 
V-Mann gab, der der rechten Terrortruppe 
nahestand, hätte Henkel die Angelegenheit 
zur Chefsache machen müssen. Er hätte den 
Umgang mit den Akten mit dem Generalbun-
desanwalt klären und persönlich dafür sorgen 
können, dass der Untersuchungsausschuss die 
Papiere erhält. 
Stattdessen hat Herr Henkel den Vorgang 
nicht so ernst genommen, wie es nötig gewe-
sen wäre. Und seit dies öffentlich ist, schiebt 
er die Schuld dafür mal auf die Bundesan-
waltschaft, mal auf die Polizeipräsidentin. 
Das ist mehr als peinlich. Es gebietet schon 
der Respekt vor den Opfern des rechtsextre-
men Terrors, dass wir Berlins Innensenator 
dieses Wegducken vor der Verantwortung 
nicht durchgehen lassen.
Henkel soll den Fehler, den er gemacht hat, 
endlich einräumen. Das ist nötig, damit man 
sich der Aufklärung des gesamten Vorgangs 
widmen kann. Dessen Geschichte geht in Ber-
lin zurück bis in die Geschichte der 90er Jahre. 
Und am Ende steht die Frage, welche Kon-
sequenzen daraus für das gesamte V-Leute-
Wesen gezogen werden müssen. Dann kommt 
man zum Kern und wird fragen: Hat es sich 
nicht vollends delegitimiert?

n Hakan Tas, MdA, Mitglied im Innenausschuss 
für die Fraktion DIE LINKE im Abgeordnetenhaus

Nach mieser Performance nun große 
Versprechen SPD und CDU kriegen die Probleme nicht gelöst

In Umfragen von Meinungsforschern steht 
Berlins SPD-CDU-Regierung nach nur einem 
Jahr schon schlechter da als Rot-Rot kurz vor 
der Wahl im September 2011 nach zehn Jah-
ren Koalition. Das wundert wenig. Flughafen-
desaster, NSU-Affäre, Streit an allen Ecken 
bei der SPD, Personalprobleme bei der CDU 
und ansonsten nichts gebacken, kommt bei 
den Berlinerinnen und Berlinern schlecht an. 
Nach dauerhaft mieser Performance haben 
die Vorsitzenden der SPD- und  der CDU-
Fraktion nun Ende September viel Blaues 
vom Himmel versprochen. Schon die weiter-
gehende Diskussion zur Liegenschaftspolitik 
zeigt jedoch, dass die verkündeten Kompro-
misse nicht nur faul, sondern noch lange 
nicht Regierungshandeln sind. Zwischen 
Senat und Teilen der Koalitionsfraktionen 
gibt es eine Vielzahl unüberbrückbarer Mei-
nungsverschiedenheiten. Von der Lösung der 
Probleme in der Stadt ist die Koalition so 
weit entfernt wie eh und je.  
Beispiel Wasserbetriebe. Da reicht es aus 
unserer Sicht nicht, nur die Anteile von RWE 
zurückzukaufen, um aus den Knebelverträgen 
der Teilprivatisierung auszusteigen. Wer bei 
den Wasserbetrieben wirklich etwas ändern 
will, braucht 100 Prozent in Landesbesitz. 

Die Senkung der Wasserpreise ist auch kein 
Verdienst von Rot-Schwarz. Sie ist ein später 
Sieg für DIE LINKE, die das Bundeskartellamt 
wegen der zu hohen Preise in Berlin einge-
schaltet hatte. Die Absenkung bezieht sich 
zudem nur auf die Trinkwasserversorgung, 
liegt unter dem, was das Kartellamt verlangt 
hat und im Abwasserbereich soll die Abzocke 
nach dem Willen von SPD und CDU nach wie 
vor weitergehen. Auch der Vorschlag zum 
Stromnetz ist nichts als heiße Luft. Und dass 
die CDU gerade eine neue Wirtschaftssenato-
rin ins Rennen schickt, die den Landesunter-
nehmen abspricht, gute Unternehmer zu sein, 
muss zusätzlich misstrauisch machen.
Genauso wie die Tatsache, dass der Finanz-
senator plötzlich 444 Millionen Euro für den 
Flughafen findet, die vorher für die Bezirke, 
die Kosten der Unterkunft oder die Woh-
nungspolitik nicht da waren.
Rot-Schwarz ist nicht zu trauen. Schon nach 
weniger als einem Jahr ist diese Koalition 
ohne jeden Plan. Ob ICC, A100 oder weiter 
steigende Mieten – wir werden den Finger 
weiter auf die Wunden legen. 

n Udo Wolf, Fraktionsvorsitzender, DIE LINKE 
im Abgeordnetenhaus

Okober 2012

BerlinInfo

Erste Zahlen aus dem Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung erschienen Tage vor dem 
bundesweiten Aktionstag „Umfairteilen“ in den Medien.10 Prozent der Bevölkerung gehören 53 Prozent 
des Vermögens, 50 Prozent der Bevölkerung besitzen gerade einmal ein Prozent (!) des Gesamtvermögens. 
„Reichtum ist teilbar – Millionärsteuer jetzt“, fordert DIE LINKE und war am 29. September deutlich sicht-
bar, wie hier am Potsdamer Platz sowie in über 40 weiteren Städten bundesweit, mit dabei.
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Das ist den Berlinerinnen und Berlinern nicht 
mehr zu vermitteln. Für die Flughafenmehrkosten 
zaubert Finanzsenator Nußbaum 444 Mio. Euro 
aus dem Hut. Beim Personal in den Bezirken wol-
len SPD und CDU dagegen weiter abbauen. Mit 
dem Beschluss zum Haushaltsgesetz 2012/2013 
haben sich SPD und CDU geweigert, den Bezirken 
die bereits im Sommer 2011 von allen Bezirks-
bürgermeisterInnen parteienübergreifend gefor-
derten und dringend notwendigen Mehrkosten für 
Personal und Sachkosten in Höhe von 111 Mio. Euro 
zu bewilligen. Gerade einmal 50 Mio. Euro für die 
gestiegenen Bewirtschaftungskosten waren die 
„Brosamen“ für die Bezirke. 
Und nun setzt die Koalition noch eins drauf! Im 
letzten Hauptausschuss haben SPD und CDU das 
weitere Personalabbauprogramm der Bezirke be-
schlossen. Weder die Proteste aus den Bezirken 
noch die Argumente der Opposition haben die Koa-
litionsfraktionen davon abgehalten.
Nicht nachvollziehbar und völlig intransparent 
bleibt, warum nur bestimmte Bezirke Stellen 
abbau en müssen und andere nicht. Ist es Zufall, 
dass ausgerechnet vier Ostbezirke 80 Prozent des 
Abbaus erbringen müssen?  Zu vermuten ist, dass 
bei den Aushandlungen die vorrangig betroffenen 
Ost- und Innenstadtbezirke in der Koalition das 
wenigste Gewicht zu haben scheinen. 
Bemerkenswert bleibt, dass die Koalition – entge-
gen der Pose der SPD – hier weiter die Bezirke zu 
Ausgliederungen und Privatisierung zwingt. Schon 

Koalition bleibt bei 
Personalkürzungen für Be zirke

BerlinArbeit  
bleibt Luftnummer
Die Fraktion DIE LINKE im Ab-
geordnetenhaus hat kritisiert, 
dass Arbeitssenatorin Kolat 
(SPD) noch immer kein Konzept 
zur BerlinArbeit vorgelegt hat. 
SPD und CDU hatten in Berlin 
den Öffentlich geförderten 
Beschäftigungssektor (ÖBS) 
abgeschafft, der Langzeitar-
beitslosen eine existenzsi-
chernde Perspektive bot. Wie 
die arbeitsmarktpolitische 
Sprecherin der Linksfraktion, 
Elke Breitenbach, erklärte, sei 
BerlinArbeit dagegen nach wie 
vor eine Luftnummer. Auch die 
als große Neuerung angekün-
digte passgenaue Qualifizierung 
fände gar nicht erst statt. 

Volksentscheid  
vor Privatisierung
Die Fraktion DIE LINKE will 
dem leichtfertigen Umgang 
mit Landeseigentum nach-
haltig einen Riegel vorschie-
ben. Sie hat einen Antrag 
auf Verfassungsänderung ins 
Parlament eingebracht, der in 
Berlin einen obligatorischen 
Volksentscheid bei Privati-
sierungsvorhaben vorsieht. 
Verträge, welche die Privati-
sierung oder eine andere Art 
von Übertragung der Herr-
schaft über Unternehmen der 
Daseinsvorsorge vorsehen, 
müssen vollständig offenge-
legt werden und dürfen nur in 
Kraft treten, wenn ein zustim-
mender Volksentscheid erfolgt 
ist. Privatisierungen könnten 
somit nicht ohne Zustimmung 
durch die Wahlbevölkerung 
vollzogen werden. 

Gegen grenzenloses  
Datensammeln
Berlins Datenschutzbeauf-
tragter Dix hat gravierende 
Mängel bei der Funkzellenab-
frage konstatiert. Aus Sicht 
des rechtspolitischen Spre-
chers der Linksfraktion, Klaus 
Lederer, belegt dies, dass die 
rechtlichen Schranken für den 
Einsatz dieses Instruments 
nicht funktionieren. Für die 
Ermittlungsbehörden, so 
Lederer, ist die gegenwärtige 
Rechtslage ein Blankoscheck 
zum grenzenlosen Datensam-
meln. Täter würden kaum 
ermittelt. Die Linksfraktion 
erneuerte ihre Forderung nach 
einer Abschaffung der nicht-
individualisierten Funkzellen-
abfrage.

jetzt führt dieses Abbaudiktat zu dramatischen 
Auswirkungen für die Bürgerinnen und Bürger. So 
sieht sich der zuständige CDU-Stadtrat in Mar zahn-
Hellersdorf gezwungen, die Tätigkeit des Ordnungs-
amtes komplett einzustellen. Im gleichen Bezirk ist 
die Umsetzung des Kinderschutzes gefährdet, da 
offene Stellen nicht besetzt werden kön nen. Doch 
am härtesten trifft es Treptow-Köpenick, das ca. 
20 Prozent seines Personals abbauen muss. Welche 
Leistungen für Bürgerinnen und Bürger werden hier 
betroffen sein?
Nun mag die eine oder der andere denken, dass 
das wieder nur „Gejammer“ der Beschäftigten des 
öffentlichen Dienstes sei. Doch darum geht es 
längst nicht mehr. Nicht nur, dass die Fachkräfte in 
vielen Bereichen fehlen, aktuell beispielsweise die 
ErzieherInnen in den Kinder gärten. Sorge bereitet 
vor allem der Altersdurchschnitt der Beschäftigten. 
Bis 2018 gehen 35 Pro zent aller Beschäftigten 
in Rente, ca. 4000 Personen im Jahr. Selbst bei 
Übernahme aller Auszubil denden (700 pro Jahr, 
2011 wurden nur 50 übernommen) und aller Beam-
tenanwärterinnen (1200) ist diese Lücke nicht zu 
schließen, mal ganz zu schweigen vom Verlust beim 
Wissenstransfer. 
Schön, dass sich das „arme, aber sexy Berlin“ we-
nigstens keine Gedanken machen muss um die wei-
tere Finanzierung des BER!

n Dr. Manuela Schmidt, MdA, Sprecherin für Haushalt 
und Bezirke, Fraktion DIE LINKE im Abgeordnetenhaus

Thema:

Eine ganze Nacht im Kino. Das ist schön – besonders dann, wenn man, wie bei der Linken Kinonacht im Babylon am 
21. September, nicht an den bequemen Sessel gefesselt ist. Denn neben filmischen Darbietungen jenseits von Hollywood gab  
es Geschichte und Geschichtchen von Gregor Gysi, Literarisches und Livemusik von Beat bis Swing. Ausdrücklich als Beitrag zu 
775 Jahre Berlin verstand sich die Kinonacht und sie war auch so wie Berlin: Allet außer jewöhnlich.
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Eine Rente zum Leben – für jede und jeden
Endlich wird auch in anderen Parteien über Alters-
armut diskutiert und die zuständige Ministerin be-
stätigt, wovor DIE LINKE bereits seit Jahren warnt: 
Wenn das Rentenniveau weiter abgesenkt wird, 
werden in Zukunft selbst Versicherte mit mittleren 
Einkommen und langjähriger Beitragszahlung kaum 
auf eine Rente oberhalb der Grundsicherung kom-
men. Dann steht der Fortbestand des öffentlichen 
Solidarsystems auf dem Spiel. 
Gefragt ist nicht das Herumdoktern an Symptomen, 
wie es von der Leyen mit ihrer Zuschussrente oder 
die SPD mit ihrer Solidar-Rente beabsichtigt, son-
dern ein grundlegender Kurswechsel in der Renten-
politik. DIE LINKE hat bereits im vergangenen Jahr 
eine Blaupause hierfür erarbeitet. Am 19. Septem-
ber haben Bernd Riexinger, Gregor Gysi und ich das 
Konzept einer „Solidarischen Rentenversicherung 
für einen sicheren Lebensstandard und gegen Armut 
im Alter“ der Presse vorgestellt.
1. Die gesetzliche Rente muss wieder den Lebens-

standard sichern und langjährigen Beitrags-
zahlerinnen und -zahlern auskömmliche Renten 
gewährleisten. Dazu darf das Rentenniveau 
nicht weiter abgesenkt, sondern muss wieder auf 
mindestens 53 Prozent angehoben werden. Die 
ungerechten Abschläge für Erwerbsgeminderte 
müssen ebenso gestrichen werden wie die Rente 
erst ab 67. Die Angleichung der ostdeutschen 
Renten an das Westniveau muss zügig kommen.

2. Wir wollen, dass künftig alle Erwerbstätigen in 
die gesetzliche Rentenversicherung einbezogen 
werden. Die Beitragsbemessungsgrenze wollen 

wir an- bzw. aufheben und den damit verbun-
denen Anstieg der höchsten Renten abflachen. 
Dann steht ein Teil der Beiträge der Besser- und 
Bestverdienenden als Umverteilungsmasse zur 
Verfügung.

3. Den Solidarausgleich wollen wir stärken: Auch 
für vor 1992 geborene Kinder sollen drei Jahre 
zum Durchschnittsverdienst in der Rente aner-
kannt werden, für Langzeiterwerbslose wieder 
Beiträge geleistet und niedrige Entgelte durch 
die Rente nach Mindestentgeltpunkten unbefris-
tet aufgewertet werden.

4. Niemand darf im Alter unter die Armutsrisiko-
grenze fallen. Deshalb wollen wir ein univer-
sales Netz gegen Altersarmut aufspannen und 
eine einkommens- und vermögensgeprüfte soli-
darische Mindestrente einführen.

5. Die solidarische Rentenversicherung muss ge-
recht finanziert werden. Deshalb wollen wir die 
Arbeitgeberseite wieder gleichmäßig an den 
Kosten der Altersvorsorge beteiligen und Berufs-
gruppen mit höheren Einkommen in die gesetz-
liche Rente holen Die solidarische Mindestrente 
wollen wir durch Steuern finanzieren, weil sie 
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist.

Damit legen wir einen überzeugenden Vorschlag 
für ein zukunftsfähiges, sicheres und armutsfestes 
Rentensystem vor – für Frauen wie Männer, für Pre-
käre wie Normalarbeitende, für Junge und Alte, für 
Ost und West. 

n Katja Kipping, MdB, Vorsitzende DIE LINKE
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Liquid Feedback  
in der Berliner LINKEN
Transparenz, Beteiligung, 
Mitbestimmung – in den po-
litischen Debatten tauchen 
diese Begriffe seit einiger Zeit 
immer wieder auf. Der Streit 
um Stuttgart21 oder die Flug-
routenproteste in Berlin sind 
Beispiele für den gesellschaft-
lichen Wunsch nach mehr poli-
tischer Teilhabe. Aber auch in 
Parteien gibt es den Wunsch 
nach mehr Beteiligung. Hier 
lassen sich mit Hilfe des In-
ternets neue Möglichkeiten 
innerparteilicher Demokratie 
ausprobieren. 
Für die parteiinterne (Online-) 
Meinungsbildung wurde das 
Modell der „flüssigen Demokra-
tie“ (liquid democracy) entwi-
ckelt. Das Grundprinzip hinter 
diesem Modell ist die Ver-
bindung von repräsentativer 
und direkter Demokratie. In 
Abstimmungen kann etwa ein 
Mitglied direkt für oder gegen 
einen Vorschlag stimmen. Oder 
seine Stimme an ein anderes 
Mitglied delegieren, wenn die-
sem eine größere Themenkom-
petenz zugeschrieben wird und 
so auch bei Themen mit ab-
stimmen, über die man selbst 
glaubt, zu wenig zu wissen. 
In einigen politischen Or-
ganisationen werden solche 
Modelle bereits erprobt. In der 
Berliner LINKEN hat die LAG 
Netzpolitik unter Beteiligung 
der Jugend-BO Mitte begon-
nen, das Online-Abstimmungs-
werkzeug „Liquid Feedback“ 
für die Parteiarbeit zu testen. 
Die daraus gewonnenen Er-
fahrungen sollen in die Par-
teireformdebatte eingebracht 
werden. 
Politische Abstimmungen im 
Internet sollen zunächst nur 
eine Ergänzung zur bisherigen 
Parteiarbeit sein. Die Heraus-
forderung bei der Weiterent-
wicklung unserer innerpartei-
lichen Demokratie wird darin 
bestehen, neue Beteiligungs-
formen auszuprobieren und an 
unsere „analoge“ Parteiarbeit 
anzubinden.

n Maximilian Blum und Sebas-
tian Koch, LAG Netzpolitik 
Informationen zu „Liquid 
Feedback“ unter: http://
netzpolitik-berlin.linkeblogs.de/
liquid-feedback/

„Wir bleiben alle!“ Über 30 Initiativen hatten diesmal zur Lärmdemo gegen steigende Mieten und Verdrängung aufge-
rufen. Die Seniorinnen und Senioren aus der Pankower Stillen Straße und von den Friedrichshainer »Palisaden Panthern« 
liefen gemeinsam mit den Frauen der Kreuzberger Initiative Kotti & Co. an der Spitze und machten deutlich, dass sie sich 
nicht an den Rand drängen lassen.
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Termine:
10. Oktober
Wohnen in Marzahn-Hellersdorf –  
morgen noch bezahlbar?
Basiskonferenz zum Thema „Wohnen 
und Mieten“
19 Uhr, Theater am Park,
Frankenholzer Weg 4, 12683 Berlin 
(S+U-Bhf. Wuhletal)

17. Oktober
Wo ist die Krise?
Wohin steuert Europa? Zur Krise in 
der Euro-Zone spricht Dr. Axel Troost, 
MdB, finanzpolitischer Sprecher der 
Linksfraktion im Bundestag
19 Uhr, Rathaus Wilmersdorf, BVV-
Saal, 3. Stock
Fehrbelliner Platz 4, 10707 Berlin,  
(U–Bhf. Fehrbelliner Platz).

16. Oktober
Kaffeetrinken bei der LINKEN
„Berliner haben keen’n Dialekt nich.“ 
Kultur, Kaffee und Geschichten aus 
Berlin zu Zilles Zeiten
15 Uhr, Roter Laden
Weidenweg 17, 10249 Berlin (U-Bhf. 
Weberwiese)

20. – 21. Oktober
4. Landesparteitag der  
Berliner LINKEN
Parteitage der LINKEN sind öffentlich 
und für Gäste zugänglich
Parteitag im Netz unter:
10 Uhr, Hotel Ramadan
Karl-Liebknecht-Str. 32, 10178 Berlin, 
(S+U-Bhf. Alexanderplatz)

25. Oktober
Der Rest, der bleibt – Erinnerungen 
an ein unvollkommenes Leben
Lesung und Gespräch mit Annekathrin 
Bürger und Dr. Gesine Lötzsch, MdB.
Anmeldung erbeten unter 24009 548
18 Uhr, Karl-Liebknecht-Haus
Kleine Alexanderstr. 28, 10178 Berlin 
(U-Bhf. Rosa-Luxemburg-Platz)

1. November
Mietenratschlag
An jedem 1. Donnerstag im Monat 
Mietenratschlag der LAG Städtebau und 
Wohnungspolitik
17 – 19 Uhr, Karl-Liebknecht-Haus (R. 523)
Kleine Alexanderstr. 28, 10178 Berlin  
(U-Bhf. Rosa-Luxemburg-Platz)

Kann ein Kniefall unsterblich machen?

Für mich ist Willy Brandt immer noch 

und immer wieder lebendig. Seit dem  

7. Dezember 1970, als dieser deutsche 

Kanzler in Warschau vor dem Mahnmal 

für die Opfer des Ghettos niederkniete 

und stumm verharrte – vor einem pom-

pösen Regierungskranz und umgeben 

von einer sichtlich fassungslosen Be-

gleitung. Unvergessliches Bild, vorher 

nie gesehenes Symbol – mein Idol seit-

dem.
Vorher schon Hoffnungsträger. Ja, ein 

anderes Land, eine andere Republik war 

möglich. Erst Barack Obama hat Jahr-

zehnte später Gleiches versprochen. 

In seiner ersten Regierungserklärung 

sagte er: 
„Die Schule der Nation – ist die Schule.“

Darauf hatten wir so lange gewartet, auf 

solche Sprache, solchen politischen Ge-

staltungswillen – dass später davon vieles 

versackte, verloren ging, steht auf einem 

anderen Blatt der Geschichte. Aber da war 

jemand, der Anderes, Neues, Gerechteres 

wollte.
1972 machte ich in der „Wählerinitiative 

SPD“ mit, zu der Günter Grass Künstler, 

Journalisten, Wissenschaftler zusammen-

getrommelt hatte.

Ich war freie Radio- und Fernseh-Journa-

listin und konnte mir die Freiheit leisten, 

Wahlhelferin zu sein.

Wir waren viele – in jeder größe-

ren und kleineren Stadt, wenn 

WILLY auftrat bestritten wir das 

„Vorprogramm“: Musik, kurze 

Rede „Warum ich bei dieser Wahl 

SPD wähle“, Musik … Wir fuhren 

in einem Bus oder Auto Konvoi 

vor dem Kandidaten her.

Weil damals eine Benzin-Rekla-

me das ganze Land beherrschte: 

„Pack den Tiger in den Tank!“, hatten 

wir unseren besonderen Wahl-Slogan immer 

dabei: „Pack den Willy in den Tank!“ – auch 

als Aufkleber an den Autos.

Die Gegner skandierten: „Schraub ihn zu – 

wähl CDU!“ Das war durchaus witzig, nützte 

aber nix.
Das Wahlergebnis war überwältigend: 45,8 

Prozent für die SPD, das heißt für Willy 

Brandt, denn ihn hatten die Menschen ge-

wählt, vor allem ihn.

Den unehelich Geborenen, den „Brandt- 

alias-Frahm“, den Remigranten aus Skan-

dinavien. Wie lautete die diffamierende, 

scheinheilige, verlogene Frage selbst im 

Parlament an ihn: „Was Sie draußen ge-

macht haben, wissen wir ja nicht“: Und 

wie lautete die Antwort? „Was Sie innen 

gemacht haben, wissen wir!“

Willy Brandt bleibt lebendig.

n Lukrezia Jochimsen, MdB, kulturpolitische 

Sprecherin, Fraktion DIE LINKE

Kalenderblatt: 

8. Oktober 1992

Todestag von Willy Brandt

Der ökologische Umbau kann nur dann gelingen, wenn er durchgehend als 
soziales und demokratisches Erneuerungsprojekt angelegt ist.
Aber wie viel Planung braucht der Umbau? Haben wir vielleicht zu viele 
Ressourcen statt zu wenige? Wohnen–Arbeit–Freizeit an einem Ort – geht 
das und wollen wir das? Wie kann eine demokratische Gegenmacht aufge-
baut werden?

Mit: Katja Kipping, Gregor Gysi, Nicola Bullard, Raul Zelik, Nichola Ven-
dola (angefragt) und AktivistInnen von Greenpeace, Berliner Energietisch, 
Berliner S-Bahn-Tisch, gegenstromberlin, Powershift, DGB, ver.di, Save our 
Seeds, ausgeCO2hlt, Oxfam, Wuppertal Institut, Bürgerbegehren Kli-
maschutz

Freitag, 26.10, 17–21 Uhr
Samstag, 27.10, 10 – 16.30 Uhr
Pfefferberg, Schönhauser Allee 176, 10119 Berlin (U-Bhf. Senefelderplatz)
Mehr Informationen über das Projekt Plan B und die Konferenz unter:  
www.plan-b-mitmachen.de

26./27.10.2012

Plan B – Das rote Projekt für einen  
sozial-ökologischen Umbau


