
Datum:  04.12.2018 
Berlin, Karl-Liebknecht-Haus, KIZ 
Start: 19:00 Uhr 

Teilnehmer*Innen: 

Sarah 
Matthias R. 
Matthias S. 
Plys 
Michael 
Lorenzo 
Oliver 
Dirk 
Claudia 
Orlando 
Brigitte Jenne 

TOPs: 
1. Konstituierung 
2. Europawahlprogramm 
3. Zirkus 
4. Fischereiverordnung  
5. „The Link“ 
6. Sonstiges und Termine 

- Nächster Termin 1. Januar 2019 > ausfallen lassen? Oder auf 8. Januar verschieben? 
o Wir legen uns auf den 8. Januar 2019. Raum wird noch geklärt. 
o Anfrage an andere Bezirksverbände und das Abgeordnetenhaus wegen Raum. 
o Sarah fragt Neukölln an / Matthias S. fragt Marzahn an / Dirk fragt 

Tempelhof-Schöneberg 
- Vorstellungsrunde 

o Die Teilnehmer*innen stellen sich kurz vor 

TOP 1 Konstituierung 
- Matthias R. erläutert kurz seine Vorstellungen zu einer Konstituierung 

o Wir brauchen Vorstand, Sprecher*innen, Kern-Team für Arbeit 
o Sarah bietet an, erstmal die Organisation weiter zu übernehmen 

- Michael erläutert die notwendigen Voraussetzungen für die Anerkennung als LAG 
o Wir brauchen genügend Mitglieder  
o Wir brauchen eine Anerkennung vom Landesparteitag 
o Das bringt den Vorteil, dass wir als LAG eine*n Abgeordneten Stellen können 
o Das bringt den Vorteil, dass wir ein Budget geben. 
o Dafür wäre aber der 08.01. zu kurzfristig. 
o Wir könnten dann auch auf das Europawahlpr0gramm Einfluss nehmen. 

- Klaus berichtet von seinem Besuch des Landesparteitages. Dort hat er uns als LAG 
präsentiert und vorgestellt. 

o Wir bräuchten 40 Unterschriften um anerkannt zu werden 
- Matthias R. schlägt vor, dass er alle Informationen recherchiert, die notwendig sind 

um eine anerkannte LAG zu werden. Termin zum 08.01.2019 



TOP 2 Europawahlprogram 

Änderungsanträge bis 08.02.19 noch möglich. Wir hätten also bis zum nächsten. 

- Sarah hat Ausdrucke des E-Wahlprogramms dabei und verteilt diese an interessierte 
Personen 

- Anmerkung von Claudia: Sie wünscht sich mehr direkte Forderungen 
- Michael erläutert die Tierschutzpositionen im E-Wahlprogram 
- Michael und Dirk haben eine Tischvorlage „Alternative Fassung der Position“ 

mitgebracht und stellt diese vor.: 
o Die Linke sollte eine Transportdauer von 4h fordern 
o Es wird über die Bedingungen in Drittstaaten debattiert. 
o

- Sarah schlägt vor, dass die Forderungsliste der Grünen zu lesen und sich an der 
Form der Ausarbeitung zu orientieren. 

- Brigitte spricht sich dafür aus, dass die Forderung nach einem EU-weiten 
Tierschutzsiegel genauer wird.  

Vorschlag: Orga-Team verschick per Mail die geänderte Version des EU-Wahlprogramms + 
den Vorschlag der Grünen + Tischvorlage. Damit sollen sich dann alle beschäftigen und 
konkret Vorschläge und Änderungen formulieren.  

- Plys erstellt dazu ein Links-Pad (damit kann online gemeinsam an einem Dokument 
gearbeitet werden. 

TOP 3 Zirkus 

- Sarah spricht zu dem Fakt, dass Radio Paradiso Werbung für Zirkus macht 
- Rolf (BMT) – Radio Paradiso hat wohl ein Statement herausgegeben, dass solang der 

Zirkus auf dem Boden der Gesetze steht, sie auch Werbung für sie machen 
- Michael klärt kurz nochmal über die aktuelle Lage zum Thema Zirkus in Berlin auf 

o Verbot der Vergabe öffentlicher Flächen für Circus mit Wildtieren 
o Verbot wurde gerichtlich gekippt > Circus Voyage darf Flächen erhalten 
o Das Land geht dagegen nicht in Berufung > Niederlage sehr wahrscheinlich  

- Rolf (BMT)- BMT hat Demo gegen den Circus (14.12. 18 Uhr) angemeldet (mit Peter 
Hübner) 

- Dirk schlägt vor, dass wir als AG bei der Demo mit auftauchen. Wir dürfen da als 
Partei auftauchen. 

- Sarah fragt beim Landesverband nach einem Linke Banner. 
- Sarah fragt über den Verteiler an, wer an der Demo teilnehmen kann: bis zum 

09.12.18 Rückmeldung. 
-

TOP 4 Fischereiverordnung 

Michael berichtet über die Novellierung der Fischereiverordnung: 
- Die Räusen sollen dahingehend geändert werden, dass Fischotter und Vögel wieder 

aus den Netzen entkommen können. 
- Die Umweltverwaltung (Grüne) will aktuell keine Forderung der BLN umsetzen 



TOP 5 „The Link“ 

- Studie von  Claudia durchgeführt, wie Kinder Gewalt gegen Straßentiere erlebt wird 
(Berlin und Rumänien) 

- Studie zeigt, dass sich erlebte Gewalt gegen Tiere auch auf die selbst ausgeübte 
Gewalt auswirkt – hier vor allem gegen Familienmitglieder 

- In den USA arbeiten „Link-Gruppen“ das sind übergreifend vernetzte Gruppen, die 
Zusammenhänge von Gewalt und Misshandlungen aufdecken. Ziel des Konzeptes: 
über den Missbrauch an Tieren, den Missbrauch an Menschen aufzudecken 

- Vor allem in Bezug auf Gewalt gegen Kinder und Frauen* 
- Mittlerweile hat sich das Konzept auch in Europa verbreitet 
- Vorschlag: auf Berliner Ebene ein solches LINK-Konzept zu etablieren 
- Claudia wollte uns heute erstmal darüber informieren. Die Arbeiten dazu laufen 

gerade erst an. 
- Michael schlägt vor, dass Claudia zu diesem Thema mal Informationsmaterial zur 

Verfügung gestellt. 

TOP 5 Sonstiges und Termine 

- Sarah: das Raumproblem muss angegangen werden 
- Nächster Termin am 08.12.18 
- Kurze Info zu Brieftauben-Demo am 08.12.18 in Berlin, Taubenstraße zur KMK. 

o KMK berät ob der Brieftaubensport als Kulturerbe anerkannt wird. 


