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Bezirksverordnetenversammlungsliste

 1. Felix Lederle,  
40 Jahre, wissenschaftlicher Mitarbeiter einer  
Abgeordneten der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus,  
Bezirksvorsitzender der LINKEN Reinickendorf

2. Marion Kheir,  
65 Jahre, Studienrätin im Ruhestand, 
stellvertretende Bezirksvorsitzende der LINKEN Reinickendorf

3. Deniz Seyhun,  
46 Jahre, Diplomkauffrau,  
Bildungsarbeit mit Migrantinnen und Migranten

4. Şervan Deniz,  
27 Jahre, wissenschaftlicher Mitarbeiter eines  
Abgeordneten der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus

5. Tara Vonessen,  
 18 Jahre, Abiturientin, zurzeit im Freiwilligen Sozialen Jahr

6. Dennis Wendländer,  
21 Jahre, Schüler, stellvertretender Vorsitzender  
des Bezirksschulbeirats Reinickendorf

7. Dilay Dagdelen,  
22 Jahre, Studentin, Engagement für DIDF  
(Föderation der Demokratischen Arbeitervereine)

8. Klaus Murawski,  
62 Jahre, technischer Sachbearbeiter im Ruhestand  
und ehemaliger OTIS-Betriebsrat

9. Melek Yula,  
36 Jahre, Heilerziehungspflegerin und Sozialarbeiterin, 
Flüchtlingshelferin

 10. Martin Végh,  
55 Jahre, Diplom-Mathematiker

 11. Doris Hain,  
61 Jahre, Krankenpflegerin

 12. Michael Rohr,  
41 Jahre, Diplom-Archivar
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DIE LINKE. Reinickendorf  
setzt sich für einen sozial gerechten 
und weltoffenen Bezirk ein
Was wir wollen:
n Wir wollen, dass alle Menschen in Reinickendorf von ihrer Arbeit 
und Rentnerinnen und Rentner von ihrer Rente anständig leben 
können.

n Wir wollen, dass niemand in Reinickendorf aufgrund von  
Mietpreissteigerungen aus seinem Kiez verdrängt wird.

n Wir wollen die zunehmende soziale Spaltung, Ausgrenzung  
und Armut im Bezirk bekämpfen.

n Wir wollen, dass Flüchtlinge in Reinickendorf offen und solidarisch 
empfangen werden und möglichst schnell selbstständig im Bezirk 
leben können.

n Wir wollen, dass alle Kitas und Schulen in Reinickendorf einen 
Beitrag für mehr Chancengleichheit im Bereich der Bildung leisten.

n Wir wollen, dass kommunale Dienstleistungen verlässlich und 
zeitnah erbracht werden.

n Wir wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger in Reinickendorf 
stärker an der Kommunalpolitik beteiligt werden.

Die Realität in Reinickendorf sieht leider anders aus. Die CDU  
betreibt nicht selten eine intransparente Klientelpolitik, z. B. für Haus- 
und Wohnungseigentümerinnen und -eigentümer auf Kosten von 
Mieterinnen und Mietern, und die Politik der »Allparteienkoalition«  
in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Reinickendorf wird  
den Problemen häufig nicht gerecht. SPD und Grüne setzen sich  
zwar immer wieder durch wohlfeile, fortschrittliche Erklärungen  
von der CDU ab, sind aber durch ihr Mitwirken im Bezirksamt bzw.  
in derZählgemeinschaft eingebunden und stützen letztlich die 
CDU- Dominanz. Zu oft wird in der BVV ein geschöntes Bild unseres  
sozial gespaltenen Bezirks gemalt. Reinickendorf gibt viel Geld für 
schöne Blumen aus, aber fast 15 000 Kinder, vor allem im Süden  
und Osten, leben in Armut, und in der Treuenbrietzener Straße –  
einem der berlinweiten Brennpunkte – sind es gar 70 Prozent  
aller Kinder. Gleichzeitig steigt auch die Altersarmut im Bezirk 
beständig an.

Die Folgen der unter rot-grüner Regierungsverantwortung im Bund 
durch Steuergeschenke und Billiglohnarbeitsmarkt (Agenda 2010) 
begonnene und von den Folgeregierungen fortgeführte Umvertei-
lung von unten nach oben sind zunehmend spürbar. Entscheidende 
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Weichenstellungen für eine gerechte Verteilung des Volkseinkommens 
und für soziale Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft müssen auf 
Bundesebene erfolgen. Dies wirkt aber bis in unseren Bezirk hinein.

Reinickendorf braucht eine starke LINKE in der Bezirksverord-
netenversammlung, die die kommunalpolitischen Möglichkeiten 
ausschöpft, um der zunehmenden sozialen Spaltung im Bezirk wirksam 
entgegenzuwirken. Fremdenfeindlichkeit und dem gegeneinander 
Ausspielen von Einheimischen, die in einer schwierigen sozialen Lage 
sind, gegen Flüchtlinge treten wir entschieden entgegen. DIE LINKE 
steht für Mitmenschlichkeit und Solidarität und für soziale Gerechtigkeit 
für alle.

Für eine solidarische Ökonomie
Ziel der LINKEN. Reinickendorf ist es, die Wirtschaft im Bezirk 
insbesondere dort zu stärken, wo sie Arbeits- und Ausbildungsplätze 
sichert und neu schafft.

Setzt man sich etwas genauer mit unserem Bezirk auseinander, blickt 
man auf ein Reinickendorf, dessen Image als »grüner, reicher Norden 
Berlins« nicht immer mit der Realität in Einklang zu bringen ist. So 
liegt die Arbeitslosenquote in Reinickendorf im Vergleich der Berliner 
Bezirke im oberen Bereich. Das mittlere monatliche Haushaltsnetto-
einkommen in Reinickendorf liegt zwar über dem Berliner Durch-
schnitt, und mehr als 20 000 Reinickendorferinnen und Reinicken-
dorfer verfügen gar über ein monatliches Nettoeinkommen von 3.200 
Euro und mehr, aber die Bezieherinnen und Bezieher dieser hohen 
Einkommen konzentrieren sich nur auf einige wenige Ortsteile in 
einem zunehmend sozial gespaltenen Bezirk.

Reinickendorf ist wirtschaftlich durch den Flughafen Tegel, das 
Humboldt-Klinikum, Pflegeeinrichtungen, verarbeitende Betriebe 
und Einkaufszentren geprägt. In diesen Bereichen finden sich auch 
die meisten Arbeitsplätze, jedoch reicht häufig das Einkommen nicht 
zum Leben aus. Berufsanfängerinnen und -anfänger sowie Erwerbs-
arbeitslose müssen zum Teil inakzeptabel lange Probezeiten und 
Befristungen ohne Tarifentlohnung erdulden. Im Dienstleistungs-
gewerbe gibt es Beispiele dafür, dass prekäre Beschäf tigung etwa 
durch Leiharbeit und außertariflich agierende Subunternehmer, ein 
Problem darstellt. So wurden z. B. durch Outsourcing beim Wisag-
Konzern am Flughafen Tegel und Humboldt-Klinikum tariflich Beschäf-
tigte mit Werkverträgen in Betriebe mit schlechteren Arbeitsbedingun-
gen verdrängt.

Dies lehnt DIE LINKE. Reinickendorf ab, denn verantwortungsvolle, 
gute Arbeit muss auch gut bezahlt werden! Arbeit in Vollzeit mit 
tariflicher Bezahlung muss wieder die Regel, nicht die Ausnahme  
sein!
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Unternehmensförderung  
und Gewerbemietspiegel

Die öffentliche Auftragsvergabe soll bevorzugt an kleine und 
mittelständische Unternehmen im Bezirk und in der Region erfolgen. 
Die Transparenz bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen muss 
gewährleistet werden.

Die Gewerbemieten in Berlin Nord sind, im Vergleich zu anderen 
Gebieten außerhalb des Innenstadtrings, verhältnismäßig hoch.  
Dies nimmt vielen Gewerbeneugründerinnen und -neugründern  
die Chance zum Erfolg.

DIE LINKE fordert, ähnlich wie bei Wohnungsmieten, einen  
Gewerbemietspiegel, der den Mietanstieg preislich begrenzt.

Existenzgründerinnen und -gründer muss der Einstieg in die  
Selbstständigkeit erleichtert werden. Insbesondere Genossen-
schaftsgründungen sollen gefördert werden.

DIE LINKE fordert daher die Bestandspflege und einen verstärkten 
Einsatz für die kleinen und mittelständischen Unternehmen als 
Rückgrat der Reinickendorfer Wirtschaft.

Einzelhandel in Reinickendorf

Beobachtet man die Ortsteilzentren im Bezirk, wie die Berliner Straße 
in Tegel, die Residenzstraße in Reinickendorf-Ost, die Ernststraße  
in Borsigwalde und das Gebiet rund um den Kurt-Schumacher-Platz,  
so stellt man vermehrt die Verdrängung kleinerer Geschäfte und die 
Ausbreitung von Ketten und Discount-Märkten fest.

Einzelhandelszentren wie z. B. die »Hallen am Borsigturm« müssen 
erhalten werden. Die weitere Errichtung von Einkaufszentren im 
Bezirk erscheint uns jedoch nicht nötig.

Die Qualität des Reinickendorfer Straßenbildes und die damit im 
Zusammenhang stehende Aufenthaltsqualität für die Bürgerinnen 
und Bürger sinken. Dies ist insbesondere in der Berliner Straße in 
Tegel und der Residenzstraße in Reinickendorf-Ost erkennbar. Die 
Berliner Straße, die einstige »Flaniermeile des Berliner Nordens«, 
sowie die anliegenden Straßen haben ihren traditionellen Charme  
fast gänzlich verloren. Die anhaltend hohe Zahl an Autos verhindert 
das Schaffen eines fahrrad- und fußgängerfreundlichen Umfelds. 
Deswegen unterstützt DIE LINKE die Initiative eines »städtebaulichen 
Ideenwettbewerbs« für die Berliner Straße in Tegel. Das Verweilen 
und Flanieren in einem attraktiven Umfeld muss hier im Mittelpunkt 
stehen. DIE LINKE. Reinickendorf begrüßt, dass die Residenzstraße 
Teil des Bund-Länder-Programms »Aktive Stadt- und Ortsteilzentren« 
ist, und fordert, dass der Bezirk auch die Aufnahme der Berliner 
Straße in das Programm beantragt.
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Da passt es gut, dass das ehemalige Hertie-Kaufhaus und das Tegel- 
Center nun durch den neuen Eigentümer eine Aufwertung erfahren 
sollen. Nur müssen dabei die Interessen der alteingesessenen Händler 
in der Markthalle und die Wünsche der Kundinnen und Kunden sowie 
der Anwohnerinnen und Anwohner berücksichtigt werden.

TXL und Tegel-Nachnutzung
DIE LINKE. Reinickendorf hat sich von Anfang an für eine Schließung 
des Flughafens Tegel eingesetzt und sich an der Nachnutzungsdebatte 
aktiv beteiligt: für die Ansiedlung von Zukunftstechnologien, von 
Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen und für zukunfts-
orientierte Stadt- und Umweltentwicklung beim Leben und Wohnen. 
Der Masterplan TXL muss konsequent umgesetzt werden, was u. a. 
bedeutet, dass auch keine Regierungsflüge mehr über Tegel abge-
wickelt werden dürfen!

Reinickendorf hat Potential: DIE LINKE setzt sich für eine solidarische 
und starke Wirtschaft unter ständiger Berücksichtigung sozialer 
Komponenten ein. Das heißt z. B., dass sich hier ansiedelnde Unter-
nehmen tarifgebunden sind.

Gutes Wohnen und Leben  
in Reinickendorf
Es wurde in den vergangenen Jahren in Reinickendorf viel gebaut  
und modernisiert – aber wie? Wer das nötige Kleingeld hat, konnte 
sich für 3.500 bis 4.500 Euro pro Quadratmeter am Tegeler Hafen 
oder in der Siedlung am Steinberg einkaufen und Eigentümerin oder 
Eigen tümer werden, während am Steinberg die alteingesessenen 
Mieterinnen und Mieter verdrängt werden.

Modernisierung im Wohnungsbestand
Für viele Mieterinnen und Mieter im Altbau wurde außerdem durch 
unverhältnismäßige energetische Sanierungen die versprochene 
Energiekostenersparnis nicht erreicht, und die Mieten steigen nach 
wie vor erheblich. Mietsteigerungen drohen auch vielen Mieterinnen 
und Mietern, die in der Einflugschneise des Flughafens Tegel wohnen, 
wenn dieser schließt. Die Bezirks politik legt die Hände in den Schoß 
und handelt nicht im Sinne der Mieterinnen und Mieter.

Muss das so sein? Baugenehmigungen werden von den Bezirken 
erteilt, Auflagen für sozial tragbare Mieten sind möglich, Umwand-
lungen in Eigentumswohnungen können und müssen begrenzt 
werden. Milieuschutz z. B. in Reinickendorf-Ost kann geeignet sein, 
Mieterinnen und Mieter vor Luxusmodernisierung und Verdrängung 
zu schützen. Denkmalschutzauflagen sollen zum Schutz der Bau-
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substanz eingesetzt werden und können Mieterinnen und Mieter vor 
Renditewahnsinn bewahren. Alle Bürgerinnen und Bürger sollen vor 
sozial-räumlicher Verdrängung geschützt werden.

DIE LINKE fordert, die Modernisierungsumlage im Bund abzuschaffen. 
Bis dahin sind Mietanstiege aufgrund energetischer Sanierung z. B. 
durch Auflage eines Förderprogramms zumindest zu begrenzen.  
Wir wollen sinnvolle energetische Modernisierung und nicht Styropor 
an Häuserwänden mit entsprechender Mieterhöhung. Sie muss für 
Umwelt sowie Mieterinnen und Mietern reale Verbesserungen bringen.  
Das Bauamt könnte mehr im Sinne von Mieterinnen und Mieter 
entscheiden. Soziale Modernisierung für alle und nicht Steuer-
sparmodelle für wenige!

Vorhandene Belegungsbindungen für Sozialwohnungen müssen 
bestehen bleiben und frühere Belegungsbindungen zurückgekauft 
werden, um genügend kostengünstige Wohnungen auch für  
Hartz-IV-Beziehende zu erhalten.

Mehr Wohn-Gerechtigkeit geht in Reinickendorf nur mit einer  
starken LINKEN!

Sozialer Wohnungsbau
In Reinickendorf gibt es fast 133 000 Wohnungen, davon  
 16,3 Prozent im Besitz städtischer Wohnungsbaugesellschaften,  
und weitere 7,9 Prozent im Besitz von Genossenschaften. Die 
kommunalen Wohnungsbaugesellschaften Gesobau und Gewobag 
müssen per öffentlich-rechtlicher Vereinbarung auf anspruchs - 
volle wohnungs- und mietenpolitische Ziele verpflichtet werden. 
Bestehende Vereinbarungen sind konsequent umzusetzen. Wir  
sind dafür, dass sie keine Wohnungen veräußern, sondern ihren 
Bestand durch Ankauf oder Neubau vergrößern müssen, z. B. bei 
der TXL-Nachnutzung.

Der geplante Neubau einer Siedlung nordwestlich vom Kurt- 
Schumacher-Platz wird für den Bezirk ab 2018 Wirklichkeit. Aber  
wie? 1 500 oder 5 000 Wohnungen? Sozialmieten oder Eigentum? 
DIE LINKE meint, das Kurt-Schumacher-Quartier soll in diesem Sinne 
schon jetzt zum Entwicklungsprojekt der »Urban Tech Republic« 
werden. Weil es sich um einen Platz für Experimentalbauten handelt, 
darf nicht das gesamte Kurt-Schumacher-Quartier sofort bebaut 
werden, es muss auch noch Platz für die Experimentalbauten von 
übermorgen bleiben.

Wie werden Menschen in Zukunft leben und arbeiten? Hier müssen 
Entwicklungsziele definiert werden. Berücksichtigt werden sollen 
Möglichkeiten für kostengünstiges Wohnen, geringe Energie- und 
Betriebskosten, ökologische Verkehrsentwicklung, Einbeziehung der 
Sternstraßen-Siedlung und der Cité Pasteur und die Verträglichkeit  
von Wohnen, Leben und Arbeiten.
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Familienfreundliches Reinickendorf
In den letzten Jahren wurden für unsere Kinder viele Spielplätze 
instandgesetzt. Andere Spielplätze, wie auf der Insel im Tegeler 
Hafen, sind privat und der Öffentlichkeit nicht zugänglich. DIE LINKE 
setzt sich dafür ein, die Gesetzeslage so zu verändern, dass auch 
diese Spielplätze der Öffentlichkeit zugänglich sein müssen, wie es  
in Potsdam der Fall ist.

Wegen jahrelang unterbliebener Investitionen droht eine Dauer-
schließung des Freibads Tegel. Es ist eine Farce, wie die CDU im 
Bezirk und im Land die Verantwortung dafür auf andere abwälzen will. 
Für neue Spaßbäder scheint Geld vorhanden zu sein, für den Erhalt 
unseres traditionsreichen Bades dagegen nicht.

Wir vermissen auch ein Konzept gegen die Vermüllung  
des Flughafensees.

Armut wirksam bekämpfen!
Reinickendorf ist in geographischer Hinsicht zwischen Nord und 
Süd, aber auch innerhalb der Ortsteile, sozial gespalten. Es gibt  
eine immer größer werdende Kluft zwischen Menschen mit hohem 
Einkommen und Menschen, die trotz Erwerbstätigkeit nicht von ihrem 
Einkommen leben können. Viele Menschen, darunter viele Kinder, 
sind auf SGB-II-Leistungen angewiesen. Immer mehr Reinickendorfe-
rinnen und Reinickendorfer benötigen Sozialhilfe, darunter auch 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und Leistungen 
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Diese Menschen sind arm. Armut bedeutet immer auch Ausgrenzung 
und Benachteiligung. Betroffen sind viele Kinder, die von Anfang an 
schlechtere Chancen als Gleichaltrige aus besser situierten Eltern-
häusern haben.

DIE LINKE. Reinickendorf setzt sich weiterhin konsequent dafür ein, 
dass soziale Ungerechtigkeit nicht aus dem Bewusstsein der Öffent-
lichkeit gedrängt wird. Wir stehen für den Erhalt der Unterstützungs-
angebote, die den sozialen Zusammenhalt und die Teilhabe von allen 
Menschen in Reinickendorf am gesellschaftlichen Leben ermöglichen.

DIE LINKE will die öffentliche Finanzierung der Schuldnerberatung 
sichern. Den Berliner Krisendienst, die Angebote der Obdachlosen- 
und Kältehilfe sowie Notübernachtungen und Suppenküchen wollen 
wir unterstützen.

Der unter rot-roter Regierungsverantwortung eingeführte »berlinpass«, 
durch den Transfergeldempfangende einen vergünstigten Eintritt  
zu Freizeit, Kultur und Sport erhalten, hat sich auch in Reinickendorf 
bewährt. Der »berlinpass« ist ein Instrument im Kampf gegen die 
Folgen von Kinderarmut. Er hat dazu beigetragen, dass mehr 
Menschen eine gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht wird.
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DIE LINKE setzt sich dafür ein, die Zahl der Einrichtungen, in denen 
der »berlinpass« gültig ist, zu erhöhen. Deshalb werben wir dafür,  
die Gültigkeit des »berlinpasses« auf weitere Sportvereine, Kultur-
einrichtungen und andere Angebote in Reinickendorf auszuweiten. 
Auf Landesebene wollen wir durchsetzen, dass der »berlinpass« 
endlich auch von Wohngeldempfangenden genutzt werden kann.

Soziokulturelle Infrastruktur  
in Reinickendorf verteidigen!
Die für unser Gemeinwesen und den sozialen Zusammenhalt im 
Bezirk so wichtige Arbeit der Familien-, Stadtteil- und Nachbarschafts-
zentren, der Begegnungsstätten für Seniorinnen und Senioren, der 
Jugend- und Frauenprojekte, der Projekte für wohnungslose Menschen 
und Beratungsstellen bedürfen der Ausweitung und Verstetigung.

Die Herausforderungen durch die älter werdende Gesellschaft 
erfordern die Orientierung der Politik auf die Bewältigung dieser 
speziellen Bedürfnisse. Darin müssen die Wohnungswirtschaft, der 
Einzelhandel, die Träger der sozialen Betreuungseinrichtungen wie 
auch der öffentliche Nahverkehr einbezogen werden.

DIE LINKE fordert den Ausbau und die Qualifizierung der Mitwirkungs-
möglichkeiten und der Selbstvertretung von Seniorinnen und Senioren. 
Der aufsuchenden Seniorinnen- und Seniorenarbeit muss angesichts 
der wachsenden Zahl hochbetagter Menschen zukünftig eine größere 
Bedeutung beigemessen werden.

Für ein gesundes  
und inklusives Reinickendorf
Der öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD) wird seit Jahren sträflich 
vernachlässigt. Darunter leidet auch die Arbeit des Gesundheitsamts 
in Reinickendorf und insbesondere der Kinder- und Jugendgesundheits-
schutz. Benötigt wird mehr qualifiziertes medizinisches Personal für 
die Schuleingangsuntersuchungen und den Impfschutz. Aber auch 
bei der medizinischen Versorgung von Geflüchteten fehlt es an allen 
Ecken und Enden.

DIE LINKE weist schon seit langem darauf hin, dass der öffentliche 
Dienst zu einem attraktiven Arbeitgeber für medizinisches Personal 
ausgebaut werden muss.

Darüber hinaus setzen wir uns angesichts der vielfältigen individuellen 
Risiken der heutigen Zeit für eine Stärkung der sozialpsychiatrischen 
Dienste ein. Gleiches gilt für den ständig wachsenden Beratungsbedarf 
in Sachen Pflege.

DIE LINKE. Reinickendorf unterstützt die Einrichtung zusätzlicher 
Pflegestützpunkte in unserem Bezirk. Zudem ist für eine öffentliche 
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Gesundheitsvorsorge eine regelmäßige, detaillierte Berichterstattung 
zur Gesundheitsentwicklung im Bezirk unerlässlich.

DIE LINKE. Reinickendorf will gemäß der UN-Behindertenrechts-
konvention die Teilhabe aller am gesellschaftlichen Leben ermög-
lichen. Hierzu gehört u. a. der Abbau von Seh- und Hörbarrieren 
sowie von Mobilitätshindernissen. Wir brauchen barrierefreie 
Zugänge zum Nahverkehr, zum Straßenland und zu öffentlichen 
Einrichtungen genauso wie eine einfache Sprache in Formularen  
und eine gemeinsame Schule für alle. Die Mobilitätshilfedienste  
in Reinickendorf bedürfen der Absicherung. Auf Landesebene  
muss die kurzsichtige und unsoziale Kürzungspolitik im Bereich  
der Mobilitätshilfedienste beendet und angesichts der älter werden - 
den Gesellschaft wieder mehr in diesen Bereich investiert werden. 
DIE LINKE. Reinickendorf unterstützt den Behindertenbeirat:  
Inklusion ist ein Gewinn für alle.

Umweltgerechtigkeit in Reinickendorf
Bei einer Untersuchung zur Umweltgerechtigkeit in Berlin hat der 
Bereich Scharnweberstraße in unserem Bezirk besonders schlecht 
abgeschnitten. Die Wohnlage, der Lärm durch die A 111 und den 
Flughafen, Staub und Hitze bedeuten für die hier lebenden Menschen 
eine besondere Belastung. Im Norden von Tegelort bis Lübars ist  
die Welt jedoch deutlich grüner und gesünder.

Deshalb kommt auch bei der TXL-Nachnutzung einer umfassenden 
Renaturierung von Randflächen und einer umweltgerechten Verflech-
tung der Wohnsiedlungen rund um die Scharnweberstraße eine 
besondere Bedeutung zu.

DIE LINKE begrüßt das nun gestartete Quartiersmanagement für  
den Wohnbereich Auguste-Viktoria-Allee/Klixstraße zur Steigerung 
der Lebensqualität. Hier kann an die guten Erfahrungen aus dem 
QM-Gebiet Lettekiez angeknüpft werden.

Verkehrspolitik in Reinickendorf
In den nächsten Jahren werden verschiedene Verkehrsgroßprojekte 
die Reinickendorferinnen und Reinickendorfer stark belasten.

Der Tunnel der A 111 in Tegel soll komplett saniert werden. Die U6  
soll von der Holzhauser Straße bis Tegel instandgesetzt werden.  
Die Ollenhauerstraße soll im mittleren Abschnitt mit Radweg, 
Parkplätzen und Mittelstreifen komplett neu gebaut werden.

Im Zuge der TXL-Nachnutzung sind verschiedene Straßenbauprojekte 
geplant. Dazu gehören eine neue Stadtstraße oberhalb des Tunnels 
der A 111 und ein Rückbau der A 105 zur Stadtstraße unter Einbezie-
hung der Meteorstraße mit einer Verschwenkung der Kreuzung zum 
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Kapweg. Die Entlastung der Scharnweberstraße vom Durchgangs-
verkehr muss auch durch diese neue Straße gewährleistet bleiben.

Welche Maßnahmen sind in welchem Zeitraum sinnvoll und vertretbar? 
Die Sanierungen der A 111 und der U6 dürfen nicht gleichzeitig erfolgen, 
und auch die Neugestaltung der Berliner Straße darf erst danach 
erfolgen. Gibt es Alternativen zu einer autogerechten Stadt?  
Wie sieht es hier mit der Bürgerbeteiligung aus?

DIE LINKE setzt sich für weitere Verkehrsberuhigungen durch 
Tempo 30 in Einkaufsbereichen von Hauptstraßen, wie der Residenz-
straße, der Scharnweberstraße und der Berliner Straße, ein.

Radwege und öffentlicher Nahverkehr
Das Radwegenetz hat sich in den letzten vier Jahren in Reinickendorf 
deutlich verbessert, die Radfahrunfälle haben sich aber nicht verrin-
gert. Viele Radwege wie am Borsigdamm oder auf der Ollenhauerstraße 
können zum Teil nicht mehr genutzt werden. Häufig fehlen Anschlüsse, 
und Radfahrerinnen und Radfahrer müssen auf die Fahrbahnen 
ausweichen. Gute Vorschläge wie ein Radstreifen auf der Heiligen-
seestraße scheitern im Bezirk an der CDU. DIE LINKE fordert Rad-
parkhäuser an Knotenpunkten des ÖPNV wie am S- und U-Bahnhof 
Wittenau und am S-Bahnhof Tegel/U-Bahnhof Alt-Tegel.

Im öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) sieht es auch nicht 
besser aus. Eine kostengünstige schnell herzustellende Straßenbahn-
verbindung von Rosenthal Nord über den Wilhelmsruher Damm zum 
U- und S-Bahnhof Wittenau wird ebenfalls vom CDU-geführten 
Bezirksamt blockiert. DIE LINKE. Reinickendorf setzt sich dafür ein, 
dass die Bushaltestelle Sagritzer Weg/Eichhorster Weg im Märkischen 
Viertel wieder angefahren wird, um die Erreichbarkeit des dortigen 
Selbsthilfe- und Stadtteilzentrums Günter-Zemla-Haus für mobilitäts-
eingeschränkte Menschen zu erleichtern.

DIE LINKE fordert, von der alleinigen Orientierung auf ein autogerech-
tes Reinickendorf Abstand zu nehmen und ein sicheres Radwegenetz 
und den ÖPNV auszubauen. Dazu gehört, den Wissenschaftsstandort 
»Urban Tech Republic« inklusive Kurt-Schumacher-Quartier mit 
Straßenbahnstrecken zu erschließen.
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Ein lebenswerter Bezirk
Unser Wasser
Ökonomie und Ökologie sind wieder in Einklang zu bringen! Wasser  
ist die Lebensgrundlage für Mensch und Natur. Unser Trinkwasser ist 
durch den zunehmenden toxisch wirkenden Eintrag von Medikamen-
tenresten, Schwermetallen, Schwefelverbindungen, speziellen 
Kohlenwasserstoffen, Östrogenen und östrogenähnlichen Verbindun-
gen stark gefährdet. Diese zunehmende toxische Verschmutzung wird 
die Gesundheit unserer Kinder und Kindeskinder bedrohen. Um dieser 
Bedrohung Einhalt gebieten, müssen schon in naher Zukunft sehr 
aufwändige zusätzliche Reinigungsprozesse geplant werden, etwa  
der Einsatz von Kohlefiltern.

Unser Grundwasser

Nicht nur dem Rathaus Reinickendorf steht das Grundwasser  
bis zum Hals.

Wo immer möglich, müssen wir die Gefährdung unseres Grund-
wassers an dem Ort bekämpfen, wo die Verschmutzung entsteht. 
Besonderes zu beachten sind dabei die Sammelpunkte der Straßen-
abwässer. Bei Regen werden nicht nur Öl aus undichten Motoren und 
andere Schmierstoffe, sondern vor allem Reifenabrieb und Reste des 
Unterbodenschutzes von Autos in diese Sammelpunkte eingewaschen. 
Die meisten der 69 Seen und Teiche in Reinickendorf, zum Teil auch 
»blaue Augen« genannt, sind solche Sammelpunkte für Schmutz-
wasser.

Schutz unserer Teiche und Seen

DIE LINKE setzt sich zum besseren Schutz der Reinickendorfer 
Kleingewässer und ihrer Lebensgemeinschaften dafür ein, dass 
Regenabwässer von Straßen wegen ihrer hohen Belastung mit 
Gummiabrieb, Schwermetallen und anderen Stoffen nicht mehr 
direkt in die Seen und Teiche ungefiltert eingeleitet werden.

Die Kleingewässer sollen im Zuge der anstehenden Entschlammungen 
durch vorgeschaltete Bodenkläranlagen ergänzt und damit vor 
weiterem Eintrag schädlicher Stoffe geschützt werden.

Energiewende vorantreiben –  
Ressourcenverschwendung vermeiden

Eine Energiewende, die ihren Namen verdient, ist nur mit einer 
konsequenten Dezentralisierung der Energieversorgung zu erreichen. 
Eine ökologisch und ökonomisch durchdachte Wärmebewirtschaftung 
ist dabei mindestens genauso wichtig wie die Versorgung mit preis-
werter elektrischer Energie.
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Ein wichtiges Instrument der Energiewende sind Blockheizkraftwerke. 
Es gibt nur ein Blockheizkraftwerk-Modellprojekt der Gewobag mit 
Vattenfall in Reinickendorf. Durch die Nähe zum Kunden wird weniger 
Energie verbraucht, der Wirkungsgrad erhöht und Feinstaub  
reduziert.

DIE LINKE meint: Dabei soll es nicht bleiben. Sie fordert daher 
bezirkliche Initiativen für weitere Anwendungen dieser Technologie.  
Neben den bestehenden Fernwärmeanlagen müssen – auf das 
jeweilige Wohnumfeld zugeschnitten – Nahwärmesysteme 
konzipiert und gebaut werden. Mit einer energetischen Sanierung 
öffentlicher Gebäude, z. B. durch Ausstattung mit großflächigen 
Sonnenkollektoren, könnte eine umweltverträglichere, zukunfts-
festere und bedeutend preiswertere Wärmebewirtschaftung erreicht 
werden. In diesem Sinne sind öffentliche Gebäude, insbesondere 
Schulen, energetisch zu sanieren. Die notwendigen finanziellen 
Mittel sind beim Land Berlin und bei der Europäischen Union zu 
beantragen. Kredite bei der KfW können solche Vorhaben unter-
stützen, wobei die Rückzahlung mit den Minderausgaben für 
fossile Brennstoffe bewerkstelligt werden kann. Power-to-Heat 
ist anzustreben, sobald die steuerlichen Hindernisse durch den 
Staat abgebaut sind.

Versorgung mit einheimischen Produkten
Auch in Reinickendorf werden Unmengen von Lebensmitteln in den 
Müll geworfen. Es sind nicht nur wertvolle Ressourcen, die damit 
vernichtet werden. Die Bereitstellung erfordert in der Regel riesige 
Mengen an Wasser, bevor sie geerntet werden können. Auch der 
Transport erfordert oft riesige Mengen an fossilen Energieträgern. 
DIE LINKE Reinickendorf fordert, dass der Bezirk Firmen unterstützt, 
die sich z. B. in aufgelassenen Fabrikgebäuden ansiedeln wollen, um 
in einem integrierten System unbelastete Lebensmittel bereitzustel-
len. Nach dem Vorbild der ehemaligen Mälzerei in Tempelhof könnten 
auf diese Weise große Mengen an wertvollem Fisch und Gemüse im 
Bezirk erzeugt werden.

Unsere Kleingärten
Reinickendorf hat 57 Kleingartenanlagen mit 6142 Parzellen. Klein-
gärten sind ein unverzichtbarer Bestandteil des öffentlichen Grüns, 
eine sinnvolle Ergänzung zu Parks und Grünanlagen sowie ein wichtiges 
Pfand für die Stadtökologie. Sie verhindern Bodenversiegelung, bilden 
eine Kaltluftschneise und tragen zum Erhalt der Arten- und Pflanzen-
vielfalt bei. Jungen Familien, Menschen mit geringem Erwerbseinkom-
men und älteren Menschen – gerade auch mit Migrationshintergrund – 
dienen sie im Bezirk als Orte der Erholung und Freizeit, und zudem 
sind sie soziale und ökologische Lernorte. Diese Funktionen haben 
sie nicht nur für die Nutzerinnen und Nutzer, sondern auch für die 
Nachbarn aus den umliegenden Wohngebieten.
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DIE LINKE. Reinickendorf setzt sich für den dauerhaften Erhalt  
der Kleingartenanlagen ein. Statt bislang nur befristet gesicherter 
Kleingärten setzen wir uns für die Neufassung des Flächennutzungs-
plans und die Überarbeitung des Kleingartenentwicklungsplans ein. 
Eine Anpassung an den tatsächlichen Bedarf erscheint uns zwingend 
notwendig.

Schutz vor Lärm und Feinstaub
Mit der Einstellung des Flugbetriebs in Tegel verbessern sich die 
Lebensbedingungen für 250 000 Nordberliner schlagartig. Bis dahin 
ist das geltende Nachtflugverbot strikt einzuhalten. Planmäßige 
Ausnahmen sind nach Schönefeld zu verlagern.

Sollte sich in der »Urban Tech Republic« Industrie ansiedeln, die Lärm 
verursacht, ist diese in anwohnerfreundlichem und über die gesetz-
lichen Mindestbestimmungen hinausgehendem Abstand von heutigen 
und geplanten Wohngebieten zu errichten. Ein Konflikt zwischen 
Industrie und den Bewohnerinnen und Bewohnern der ist so von 
vornherein zu vermeiden.

Für einen menschenwürdigen  
Umgang mit Flüchtlingen
Reinickendorf ist bunt – und soll es auch bleiben. Wir sehen die 
Flüchtlinge nicht als Bedrohung, sondern als Bereicherung und 
Chance für Reinickendorf. Menschen in Not Schutz zu bieten, ist eine 
grundgesetzlich verankerte, elementare moralische Verpflichtung. 
Die geflüchteten Menschen sollen nicht in der Nähe des Kurt- 
Schumacher-Platzes konzentriert, sondern ausgewogen über den 
gesamten Bezirk verteilt werden. Um die Partizipation der Neuan-
kömmlinge zu fördern und die Infrastruktur im Süden von Reinicken-
dorf zu entlasten, setzen wir uns für eine dezentrale Unterbringung 
der Geflüchteten – möglichst in Wohnungen oder dazu ertüchtigten 
leerstehenden Immobilien – ein. Wir lehnen die Umwidmung von 
Turnhallen in Flüchtlingseinrichtungen ab. Anwohnerinnen und 
Anwohner sind bei der Einrichtung von neuen Flüchtlingsunter-
künften frühzeitig einzubeziehen.

Die Erfahrung zeigt, dass die Flüchtlinge möglichst schnell auf 
eigenen Beinen stehen, ihren Lebensunterhalt selbstständig bestreiten 
und ihr Leben eigenständig gestalten wollen. Hierbei verdienen sie 
jede Unterstützung von allen Reinickendorferinnen und Reinicken-
dorfern. DIE LINKE fordert Gleichbehandlung und Chancengleichheit 
für alle geflüchteten Menschen. Wir setzen uns für die gesellschaft-
liche Teilhabe aller Flüchtlinge und für eine gelebte Willkommenskultur 
in unserem Bezirk ein. Die bestehenden Willkommensstrukturen 
müssen weiter gestärkt werden, und ihre Mitglieder müssen als 
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gleichberechtigte Partner auf Augenhöhe frühzeitig in anstehende 
Entscheidungen eingebunden werden.

DIE LINKE fördert weiterhin die Begegnung zwischen Einheimischen 
und geflüchteten Menschen, denn es gibt kein besseres Mittel,  
um Ängste und Vorurteile abzubauen.

In Reinickendorf ist kein Platz für 
Rechtsextremismus und Rassismus
Rassismus muss in allen gesellschaftlichen Bereichen entschieden 
entgegengetreten werden. Dazu gehört antirassistische Bildungs-
arbeit in den Verwaltungen, Schulen, Kitas und öffentlichen Behörden 
als Teil der interkulturellen Öffnung.

Geschichte kann sich wiederholen. Menschenrechte, Demokratie  
und Toleranz sind keine Selbstläufer. Rechte Hetzparolen dürfen in 
Reinickendorf niemals gesellschaftsfähig sein. Gedenken, Mahnen 
und Aufklären ist und bleibt notwendig, gerade auch, um die junge 
Generation zu sensibilisieren.

DIE LINKE. Reinickendorf fordert den Ausbau kommunaler 
Kampagnen gegen Rechtsextremismus und Diskriminierung wie 
z. B. die »Köpfe Reinickendorfs«. Es ist unerlässlich, dass Projekte 
zugunsten einer bunten und offenen Gesellschaft bezirklich 
angestoßen und unterstützt werden. Der Besuch von Gedenkstätten 
und die Begegnung mit Zeitzeugen, insbesondere in Schulen, sind 
stärker zu fördern.

Der Beschluss der Bezirksverordnetenversammlung, auf dem 
Gelände der Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik einen Gedenkort für  
die Opfer der NS-Gewaltherrschaft einzurichten, muss umgesetzt 
werden.

Zudem fordern wir eine bezirkliche Schulpolitik, die noch stärker 
darauf ausgerichtet ist, über den facettenreichen Terror des Nazi-
Regimes in den Klassenzimmern umfangreich aufzuklären. Weiterhin 
gilt es, eine Null-Toleranz-Strategie für den Umgang mit rechts-
radikalem Gedankengut auf den Sportplätzen Reinickendorfs zu 
etablieren. DIE LINKE unterstützt daher insbesondere die Initiativen 
von Sportvereinen gegen Ausländerfeindlichkeit, Rechtsextremismus 
und Rassismus.

Wir begrüßen die neu eingerichtete Reinickendorfer Registerstelle  
zur Erfassung rechtsextremer und diskriminierender Vorfälle.  
Es ist notwendig, die Registerstelle innerhalb der Bevölkerung  
und in den bezirklichen Beratungsstellen bekannter zu machen. 
DIE LINKE. Reinickendorf setzt sich dafür ein, dass Opfern von 
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Diskriminierung Schutz gewährt wird. Sie sollen bei Strafanzeigen 
begleitet und unterstützt werden.

Zudem setzen wir uns für die Ehrung Reinickendorfer Widerstands-
kämpferinnen und -kämpfer ein. Die Verlegung von Stolpersteinen hält 
DIE LINKE. Reinickendorf für ein geeignetes Mittel, um an die Opfer 
der Naziherrschaft zu erinnern. In diesem Sinne unterstützen wir die 
Aktivitäten der AG Stolpersteine in Reinickendorf seit ihrer Gründung 
und werden dies auch weiterhin tun. Wir stehen für eine aktive 
Erinnerungs- und Gedenkkultur. Dazu gehören Straßennamen und 
Plätze im Gedenken an antifaschistische Widerstandskämpferinnen 
und -kämpfer.

DIE LINKE. Reinickendorf wird weiter alles daran setzen, dass rechtes 
Gedankengut im Bezirk keinerlei Einfluss gewinnt. Dazu gehört, 
Alltagsrassismus zu bekämpfen und geistigen Wegbereitern und 
Brandstiftern entschieden entgegenzutreten.

Wir unterstützen daher alle antirassistischen Gruppen, Vereine  
und Bündnisse, die sich dieser Aufgabe stellen und den Rechten 
entgegentreten. Antifaschismus ist eine Querschnittsaufgabe.

Wir leben in einem Land, in dem Menschen respektlos behandelt, 
beleidigt, angegriffen und sogar getötet werden. Viele dieser Taten 
werden nicht zur Anzeige gebracht, weil Opfer Angst vor weiteren 
Demütigungen oder Rache haben, Diskriminierung verharmlost wird 
oder Strafverfahren eingestellt werden.

Diskriminierung und Rassismus führen dazu, dass viele Menschen  
mit Einwanderungsgeschichte sozial, politisch und rechtlich ausge-
grenzt werden. Doch nur, wer sich als gleichberechtigtes Mitglied 
einer Gemeinschaft begreift, fühlt sich auch eingeladen, an ihr 
mitzuwirken und Verantwortung zu übernehmen. Der Kampf gegen 
Rassismus ist keine billige Solidaritätsbekundung mit Betroffenen,  
er ist ein Kampf für den Erhalt von Menschenrechten!

Partizipationspolitik
Akzeptanz, Respekt und Achtung der Menschenwürde sind  
Grundprinzipien des Umgangs miteinander.

Wir stehen für aktive, selbstbestimmte Beteiligung von Menschen  
mit Migrationshintergrund am gesellschaftlichen Leben in Reinicken-
dorf. Wir wollen eine gleichberechtigte Teilhabe in allen Bereichen. 
Deshalb tritt DIE LINKE. Reinickendorf für eine stärkere, nachhaltig 
wirksame und transparente Partizipations- und Integrationspolitik  
im Bezirk ein. Dazu gehört auch die Erweiterung der interkulturellen 
Kompetenz in der öffentlichen Verwaltung, in Nachbarschaftszentren, 
Projekten, Schulen und Kindertages stätten.
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Diversity
Unterschiedlichkeit und Vielfalt nennt man Diversity. Gemeint  
sind kulturelle, soziale und physische Unterschiede. Dazu gehören 
Geschlecht, Alter, ethnische, kulturelle und nationale Zugehörigkeiten, 
sexuelle Identität, Behinderung, Religion und Weltanschauung, 
soziale Herkunft, Bildungsstand, Sprache und äußerliche Merkmale 
wie die Hautfarbe.

Jeder Mensch muss die gleichen Chancen für seine Entwicklung 
bekommen. DIE LINKE. Reinickendorf geht konsequent gegen 
Diskriminierung vor und fordert dies auch vom Bezirk. Auch 
Diskriminierung durch Beschäftigte des öffentlichen Dienstes 
muss umgehend an eine unabhängige Stelle gemeldet werden 
können und geahndet werden.

Jede kommunalpolitische Entscheidung soll auf den Prüfstand  
der Chancengleichheit gestellt werden.

Queer
Gleichstellung muss auf der untersten Ebene, bei der Kommunal-
politik ansetzen. Die konsequente Förderung von Toleranz, Vielfalt 
und Akzeptanz muss direkt am Menschen geschehen.

DIE LINKE schlägt vor: Die Bezirksverordnetenversammlung soll 
einen Beirat, bestehend aus Mitgliedern aller Gesellschaftsschichten 
bilden, der Konzepte zur Förderung der gesellschaftlichen Akzeptanz 
für sexuelle Vielfalt ausarbeitet und das Bezirksamt dabei im Kampf 
gegen Homo- und Transphobie und für sexuelle Vielfalt unterstützt. 
Dieser Beirat soll für seine Arbeit die nötigen Mittel (Räumlichkeiten, 
Fördermittel usw.) gestellt bekommen.

Geschlechtergerechtigkeit
DIE LINKE. Reinickendorf setzt sich aktiv für Geschlechtergerechtig - 
keit auf allen Ebenen und in allen Bereichen ein. Die bestehenden 
Strukturen der bezirklichen Gleichstellungspolitik leisten wertvolle 
Arbeit und müssen erhalten und ausgebaut werden. Zu ihnen 
gehören neben der Gleichstellungsbeauftragten Netzwerke und 
Projekte wie das Frauenzentrum Flotte Lotte und die AVA17. Zu ihrer 
Tätigkeit gehört u. a. die Bekämpfung häuslicher Gewalt. Daneben 
fördern sie die Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt.
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Gute Bildungschancen für alle 
in allen Schulen und gleichzeitig 
Leuchttürme fördern
Das Bildungsprivileg in Deutschland muss gebrochen werden. 
Bildungschancen sind in Deutschland besonders stark vom Hinter-
grund des Elternhauses abhängig. Kinder aus bildungsfernen Schich-
ten und Kinder mit Migrationshintergrund sind in Deutschland im 
internationalen Vergleich besonders benachteiligt. Alle Kitas und 
Schulen müssen einen Beitrag leisten, damit Bildungschancen 
zukünftig gerechter verteilt sind. Das setzt voraus, dass in allen  
Kitas und Schulen eine ausgewogene soziale Durchmischung und 
eine Durchmischung nach dem Migrationshintergrund besteht.

Die Integrierten Sekundarschulen (ISS) und Gemeinschaftsschulen  
als Schulen der Zukunft müssen folgende Eigenschaft haben, 
um mittelfristig und längerfristig noch besser mit den Gymnasien 
mitzuhalten: Sie müssen inhaltlich die Möglichkeit haben, ein breit 
gefächertes Spektrum von Interessen und Begabungen zu fördern. 
Dies kann durch eine personell, räumlich und technisch optimale 
Ausstattung erreicht werden.

Reinickendorf hat eine vielfältige Schullandschaft, die es zu erhalten, 
zu stärken und zu erweitern gilt, damit die größtmögliche Chancen-
gleichheit für die unterschiedlichsten Schülerinnen und Schüler 
gewährleistet wird und die grundgesetzlich vorgesehene Wahlfreiheit 
für Eltern und Schülerinnen und Schülern bei der Schulwahl  
herrscht.

DIE LINKE tritt dafür ein, für alle Schülerinnen und Schüler des 
Bezirks, also auch für Flüchtlingskinder und Kinder mit Beeinträchti-
gungen, und unabhängig vom Einkommen der Eltern das Erreichen 
des bestmöglichen Abschlusses möglich zu machen. Der Anspruch 
muss sein, die Abiturquote zu erhöhen und gleichzeitig sicherzustellen, 
dass kein Kind ohne einen Abschluss von der Schule abgeht.

Deshalb müssen neben den althergebrachten Schultypen 
innovative Schulmodelle von Anfang an gefördert und unterstützt 
werden.

DIE LINKE fordert, mehr ISS mit Oberstufen auszustatten.  
Die Gemeinschaftsschule Campus Hannah Höch in Reinickendorf 
muss unverzüglich ausgebaut werden und die Möglichkeit erhalten, 
eine Oberstufe aufzubauen.

Es ist unstrittig, dass in Reinickendorf-Ost wegen der jetzt schon 
bestehenden Schulraumnot ein Schulneubau nötig ist. Dieser sollte 
aber nicht nur für die Grundschule konzipiert werden, sondern für 
eine Gemeinschaftsschule mit Oberstufe.
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Bei diesem Neubau müssen von Anfang an die Prinzipien der 
Inklusion berücksichtigt werden.

An Reinickendorfer Schulen gibt es sehr viele Willkommensklassen. 
Hier sollte das Ziel sein, die Schüler so schnell wie möglich zu 
befähigen, in Regelklassen zu wechseln.

Bildung fängt schon in den Kitas an, hier vorzugsweise bei der 
sprachlichen Frühförderung. Auch bei den Kitas sollten unterschied-
liche pädagogische Ansätze nebeneinander existieren, so dass auch 
in diesem Bereich echte Wahlmöglichkeiten bestehen.

Der gewaltige Investitionsstau muss abgebaut werden. Der 
Zustand sanitärer Einrichtungen in Schulen muss verbessert werden. 
Auch der Zugang zu Sport- und Schwimmhallen muss verbessert 
werden – 30 Prozent der Schülerinnen und Schüler in Reinickendorf 
haben keinen Zugang zu einer Schwimmhalle. Die Mitspracherechte 
von Eltern sowie Schülerinnen und Schülern sollen gestärkt werden.

DIE LINKE fordert ein Umsteuern und zwar sofort.

Bürgerbeteiligung,  
Transparenz und Haushalt
DIE LINKE. Reinickendorf steht für Bürgerbeteiligung und Transparenz. 
Sie erkennt an, dass sich im Bezirk in der letzten Legislaturperiode 
zumindest vordergründig etwas gewandelt hat. Sie hält es aber für 
notwendig, dass der Bezirk da konsequenter wird und noch weitere 
Schritte getan werden.

Nach wie vor betrachtet die CDU leider jeden noch so kleinen Schritt 
zu mehr Bürgerbeteiligung argwöhnisch als potentiellen Machtverlust 
sowie als überflüssige Geldausgabe und Mehrarbeit. Die Ergebnisse 
des temporären Ausschusses mögen gut gewesen sein, es bedarf 
jedoch noch viel zusätzlicher Arbeit, sie auch umzusetzen.

Bürgerbeteiligung muss ernst genommen werden, nicht nur in den 
Sonntagsreden, sondern in der Praxis. Die Reinickendorferinnen  
und Reinickendorfer sollen zur Beteiligung ermuntert werden, denn 
es ist vielleicht nicht nur das Desinteresse, sondern schlicht die 
Unkenntnis über die bestehenden Möglichkeiten, was sie davon 
abhält. Über Maßnahmen, die die Kieze betreffen, ist in den Kiezen  
zu informieren, nicht nurin den Amtsstuben. Dies sollte in der Verwal-
tung nicht bloß als lästige Pflicht, sondern als Beitrag zur gewünschten 
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger begriffen werden.

DIE LINKE wird sich dafür einsetzten, dass über Baumaßnahmen 
frühzeitig informiert und das Instrument der Einwohnerversammlungen 
(§ 42 BezVG) stärker genutzt wird.
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Einwohnerversammlungen  
sind praktizierte Demokratie
Darüber hinaus wäre es wünschenswert, auch bei Nichtvorliegen  
der formalen Voraussetzungen für eine Einwohnerversammlung 
regel mäßige Informationstage, Foren und Gesprächskreise zwischen 
Bezirkspolitik und Einwohnerschaft in den Ortsteilen einzurichten  
und dazu breit einzuladen.

Generell sollten bezirkliche Akteure wie Vereine, Initiativen etc. 
stärker eingebunden werden. Mieterinitiativen etwa sind nicht »der 
Feind« und sollten dementsprechend auch nicht als solcher behandelt 
werden. Zur demokratischen Kultur gehört es, gemeinsame Lösungen 
im Dialog zu entwickeln.

Die Möglichkeiten des Internets können besser genutzt werden. 
Der Livestream der BVV ist z. B. ein Anfang, aber es sollte da nicht 
enden. Zu den Möglichkeiten des Internets gehört auch ein regel-
mäßiger Newsletter.

Schon 2011 haben wir gefordert, dass die Instrumente der direkten 
Demokratie viel stärker genutzt und ernst genommen werden sollen. 
Daran halten wir auch nach dem ersten Einwohnerantrag fest, auch 
angesichts des Umgangs mit ihm. Beim Umgang mit dem zweiten 
zeigte das Bezirksamt schon mehr Souveränität. Diese Entwicklung 
gilt es kritisch zu begleiten.

DIE LINKE wird sich weiterhin dafür einsetzen und dafür werben, 
dass es zukünftig auch in Reinickendorf einen Bürgerhaushalt gibt. 
Vorbild könnten dabei Lichtenberg und Marzahn-Hellersdorf sein. 
Mögliche Schritte zu mehr Bürgerbeteiligung bei den bezirklichen 
Ausgabenentscheidungen sind sowohl bei der Investitionsplanung, 
als auch im Rahmen von Ortsteilkonferenzen denkbar.



fi

Eintrittserklärung

Hiermit erkläre ich,

meinen Eintritt in die Partei DIE LINKE, Mitglied der Partei der Europäischen Linken (EL).

Ich bekenne mich zu den Grundsätzen des Programms der Partei DIE LINKE, erkenne die
Bundessatzung an und bin nicht Mitglied einer anderen Partei im Sinne des Parteiengesetzes.

Weitere Angaben zu meiner Person

Ort und Datum Unterschrift

Die Angaben dienen der Nachweisführung und der statistischen Auswertung der Mitglieder-
entwicklung sowie der Verbesserung der Kommunikation. Sie werden im Parteivorstand,
den Landesverbänden und in den Gliederungen der Partei DIE LINKE entsprechend den
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) gespeichert, verarbeitet, übermittelt
und aufbewahrt.

Name, Vorname

Geburtsdatum

Beruf

Telefonnummer E-Mail-Adresse

Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)

Warst du früher bereits Mitglied einer Partei im Sinne des Parteiengesetzes? Wenn ja, in welcher?
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