
Protokoll BO-Sitzung 15.03., Ort: KuKa

Anwesende: Vera, Raik, Markus, Jörn, Sandra B., Nils, Sabine, Joachim

TO 1: Bericht von der HV (Markus)
• Insgesamt sehr gute Veranstaltung
• Format „mehr Beteiligung“ erfolgreich ausprobiert 

 die Themen wurden an einzelnen Tischen vorgestellt und man konnte von Tisch zu 
Tisch gehen und sich jeweils informieren und diskutieren

• Als Delegierte für den Bundesparteitag wurden gewählt: Katrin Möller, Elke 
Breitenbach, Heidi Knake-Werner, Karsten Krampitz, Klaus Lederer, Sören Benn, 
Michael Welken

TO 2: Bericht aus der Bezirksvorstands-Sitzung (Raik)
• Antrag der BO zum Nachtasyl  Markus, Karsten und Raik waren deswegen bei BV 

dabei
• BV ist grundsätzlich offen für das Projekt, möchte sich selbst Bild über Nachtasyl 

verschaffen und wird es sich deswegen anschauen
• Projekt beeinflusst auch die Suche nach Räumlichkeiten für eine neue GS, es wird 

nach Räumen gesucht, in denen das Nachtasyl durchführbar ist
• Man bleibt im Austausch (BO mit BV)
• Diskussion über neue GS: Vorschlag, sich mit dem Roten Laden in Friedrichshain 

zusammenzutun (Weidenweg)
• Einwand Sandra B.: GS muss sowohl verkehrsgünstig gelegen sein (auch für die 

Reinickendorfer, darf nicht zu weit entfernt vom Berliner Norden sein), als auch für 
ältere Genossen gut erreichbar – gemeinsamer Anlaufpunkt mit Ausstrahlung für 
Nord-Ost-Wählerschaft 

• Prozess der Suche ist in vollem Gang, weiterhin Konzentration auf Umgebung 
Wollankstraße oder Gesundbrunnen (obwohl beides im Wedding liegt)

TO 3: BO-Tagesausflug nach Stettin (alle)
• Idee eines gemeinsamen Ausfluges an einem Samstag im Mai
• Doodle-Link für Interessierte: http://www.doodle.com/yabzpe4a2na3z3vc
• Fahrzeit mit dem Zug ca. 2 Stunden (es gibt einen durchgehenden Zug morgens um 8 

Uhr)
• BO Luise soll auch gefragt werden

TO 4: Kulturabbau Pankow (Raik, Nils)
• BVV tagte am 14.03.
• Riesiges Aktionsbündnis (über 400 Menschen) demonstrierte vor dem BVV-Saal 

gegen den Kulturabbau
• Auch im Saal kommentierten die Demonstranten lautstark die Ansprachen
• Rot-grün verabschiedeten den Haushalt, insgesamt recht aggressiver Diskussionsstil
• Bezeichnend: SPD-Fraktionsvorsitzender beantragte namentliche Abstimmung
• Beschlusslage: Verramschen von Immobilien  werden in Liegenschaftsfond 

gegeben: Koalition feiert sich als Retter der Projekte
• Ab 2014 muss Miete für neue BVV-Räume gezahlt werden wegen Umzug aus 

Fröbelstraße  ab 01.07. soll Fröbelstraße abgegeben werden, drei Jahre für Umzug 
eingeplant

http://www.doodle.com/yabzpe4a2na3z3vc


TO 5: BO Luise und BO Valentin      thematische Abende zusammen  
• Luise mit einbeziehen, wenn wir thematischen Abend planen 
• Luise trifft sich mittlerweile alle vier Wochen zum Stammtisch, ist in 

Umstrukturierungsphase

TO 6: Themenfindung für BO-Sitzung am 12.04.
• Doodle hatte eigentlich entschieden: Sinn und Unsinn von Strömungen wird der 

nächste thematische Schwerpunkt, dabei soll es hauptsächlich darum gehen, wie 
Strömungen wirken 
 aber Vera ist da nicht da und der Themenvorschlag kam von ihr, daher stattdessen 
das Thema „Umwelt“

• Evtl. LAG Umwelt einladen?
• Mögliche ReferentInnen? Wir verstehen uns als Mitmach-BO  ReferentInnen und 

Themenvorschläge gerne auch aus der Basis!
• Zusätzliche Anregung: den zweiwöchentlichen BO-Sitzungsrhythmus wieder auf 

dreiwöchentlich oder sogar vierwöchentlich zu ändern  dazu erstmal Stimmungsbild 
einholen und bei der nächsten Sitzung ansprechen

TO 7: Outdoor-Saison / Aktionen
• Was machen wir draußen? Z.B. Unterschriften für Energietisch sammeln (bis Juli)
• Vera regt Infostände dazu an und schickt Terminvorschläge dazu rum

TO 8: Günter Herlt auf der Frauentagsfeier am 07. März
• Welche Konsequenzen sollte man daraus ziehen? Wie lassen sich solche Gast-

Entscheidungen in Zukunft im Vorhinein verhindern?
• Vorschlag: TO-Punkte / Beschlussvorlagen über Newsletter (extra Rubrik dafür) 

abonnieren, Transparenz verbessern
• Oder extra Aboliste nur für Beschlussverordnungen und bestätigte Protokolle, sobald 

sie durch den BV gegangen sind? 
• Auch möglich, TO-Punkte des BV im Netz zu veröffentlichen
• Grundsätzlich mehr „Fingerspitzengefühl“ bei Kulturauswahl erwünscht!


