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Am 17. September dreimal Liste 3 - Die Linke!
Berlin wählt am 17.9. ein

neues Abgeordnetenhaus und
neue Bezirksparlamente. Bei ei-
nem Volksentscheid geht es
gleichzeitig um mehr direkte
Demokratie. Wählerinnen und
Wähler können  mit entscheiden,
ob und wie es trotz der sozialen
Kahlschlag-Politik der HARTZ-IV-
Koalition von CDU/SPD/FDP/
B90 in unserer Stadt und im Be-
zirk demokratischer und sozial
gerechter zugehen kann. Des-
halb: WWWWWähähähähählllllen gen gen gen gen gehen!ehen!ehen!ehen!ehen!

Die Linkspartei.PDS Reini-
ckendorf geht mit solider Bilanz,
klaren Wahlaussagen und kom-
petentem Personal in die Wahl.
Vor fünf Jahren wurde die PDS
erstmals in der Reinickendorfer
Geschichte in die BVV gewählt.
Die PDS in der BVV - so Bezirks-
vorsitzender Klaus Rathmann -
das war eine Stimme für Bürger-
interessen und soziale Gerech-
tigkeit im Reinickendorfer Rat-
haus. Das möchten wir in
Fraktionsstärke fortsetzen. Wir
erfahren gegenwärtig viel Zu-
spruch. Träumen ist doch erlaubt
- oder? Wir sind selbstbewusst
genug und tun alles, um unser
Ziel zu erreichen.

Für eine soFür eine soFür eine soFür eine soFür eine sozzzzziiiiialalalalal
gggggerererererececececechththththte Pe Pe Pe Pe Pooooolitiklitiklitiklitiklitik

In ihren WWWWWahahahahahlllllauauauauaussssssssssagagagagagenenenenen be-
kennt sich Die Linke: für eine so-
lidarische und multikulturelle
Politik für die Menschen in un-
serem Bezirk, für alle, die hier le-
ben, arbeiten und Arbeit suchen,
spielen und lernen, sich
unternehmerisch betätigen, ih-
ren Lebensabend genießen, sich

erholen, Kultur erleben, Sport
treiben, im Garten rumpusseln,
in die Kirche gehen, einkaufen,
ihr Bier trinken, sich im Ehren-
amt engagieren, Kranke pflegen,
Behinderten zur Seite stehen,
keine Neonazis dulden, Freiräu-
me für selbstbestimmtes Han-
deln schaffen, sich Sorgen um
Freunde und Nachbarn machen,
sich über Entscheidungen der
großen Politik und des Bezirks-
amtes aufregen, aber auch feiern
und sich freuen  in Tegel wie in
Frohnau, am Schäfersee wie in
Lübars, wo auch immer in unse-
rem Bezirk. Reinickendorf gehört
uns allen. Wir leben gern hier
und wollen, dass das so bleibt.
Der Politik der sozialen Kälte der
CDU muss deutlich Stopp gesagt
werden, denn Reinickendorf
kann mehr.

LiLiLiLiLisssssttttte 3e 3e 3e 3e 3
Dem Wählervotum stellen

sich folgende KKKKKandidandidandidandidandidatatatatatenenenenen fürfürfürfürfürsssss
AbAbAbAbAbgggggeoreoreoreoreordnetdnetdnetdnetdnetenhenhenhenhenhauauauauausssss:

Wahlkreis 1 Siglinde Schaub,
WK 2  Klaus Rathmann, WK 3
Werner Doblies, WK 4  Yusuf
Dogan, WK 5 Manfred Kirsch, WK
6 Ghassan Abid.

Für die BFür die BFür die BFür die BFür die BVVVVVVVVVV k k k k kandidierandidierandidierandidierandidierenenenenen:
Klaus Rathmann, Siglinde
Schaub, Marion Lubina, Yusuf
Dogan, Manfred Kirsch, Michael
Rohr und Peter Boes.

Weitere Informationen über
die Kandidaten, die Wahlaus-
sagen und Termine finden Sie
auf unserer website: www.pds-
reinickendorf.de oder erhalten
Sie in der Bezirksgeschäfts-
stelle.

Reinickendorf kann mehr

OskOskOskOskOskar Lafar Lafar Lafar Lafar Lafontontontontontaineaineaineaineaine
Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE.

im Deutschen Bundestag
Die LinkDie LinkDie LinkDie LinkDie Linke bewe bewe bewe bewe beweeeeegggggttttt.....

Im BIm BIm BIm BIm Buuuuund und und und und und in Bnd in Bnd in Bnd in Bnd in Berlin.erlin.erlin.erlin.erlin.
 Am Dienstag, dem 22.August 2006,
um 19.00 Uhr im Ernst-Reuter-Saal

(Rathaus Reinickendorf)
Eichborndamm 215-239
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51. 51. 51. 51. 51. SitzSitzSitzSitzSitzuuuuunnnnng, 14./15.6.2006g, 14./15.6.2006g, 14./15.6.2006g, 14./15.6.2006g, 14./15.6.2006

Trotz Fußball-WM und Hitze leis-
tete die BVV im Juni „Schwerst-
arbeit“. Zunächst wurden übrig ge-
bliebene Drucksachen aus der
50.Sitzung abgearbeitet.

Bezirksbürgermeisterin Wanjura
nutzte eine Große Anfrage (GA) der
SPD, um ihre Vision zu erläutern,
Reinickendorfer Schulen im Rahmen
eines Pilotprojektes für Berlin mit
Hilfe von pppppububububublicliclicliclic-priv-priv-priv-priv-privatatatatate-pe-pe-pe-pe-pararararartttttnernernernernershipshipshipshipship
(PPP) zu sanieren. Wie immer „wort-
gewaltig“ (SPD), richtete Frau
Wanjura ihre Rede vorrangig an
Schülerinnen und Schüler der
Bettina-von-Arnim-Schule, die zeit-
weilig die BVV-Sitzung besuchten,
offensichtlich um zur Wahrnehmung
ihres Stimmrechts bei der bevorste-
henden BVV-Wahl für eine bestimm-
te Partei angeregt zu werden. Nach-
denkliche Fragen zum Projekt stell-
ten nur Verordnete anderer Parteien.
Bis Ende des Jahres will das Bezirks-
amt eine Machbarkeitsstudie vorle-
gen. Die zuständigen Ausschüsse
der BVV wollen am Ball bleiben.

Von B90/Grüne initiiert, erörter-
te die BVV die Vorgänge um den be-
absichtigten BBBBBau einer Moau einer Moau einer Moau einer Moau einer Mosssssccccchee derhee derhee derhee derhee der
AhmAhmAhmAhmAhmaaaaadididididiyyyyyyyyyya-Gemeinde im Ba-Gemeinde im Ba-Gemeinde im Ba-Gemeinde im Ba-Gemeinde im Bezezezezezirkirkirkirkirk
PPPPPankankankankankooooowwwww. Die „guten, exzellenten Er-
fahrungen“ (CDU) mit der Gemein-
de  in den vergangenen 18 Jahren in
Reinickendorf, von der Bürgermeis-
terin wiederholt auch öffentlich ge-
priesen, ließen der CDU keine ande-
re Möglichkeit, als nach einer Sit-
zungsunterbrechung einem Kompro-
missantrag zuzustimmen, der „alle
Bestrebungen verurteilt, die den Bau
von Gotteshäusern verfassungsmä-
ßig agierender Religionsgemein-
schaften verhindern sollen“- was
nicht gerade als Unterstützung für
den CDU-Spitzenkandidaten in
Berlin und die CDU im Nachbar-
bezirk ausgelegt werden kann.

In der 51.Sitzung behandelte die
BVV Große Anfragen von B90/Grü-
ne zu „K„K„K„K„Kuuuuultltltltltur uur uur uur uur und nd nd nd nd SoSoSoSoSozzzzziiiiialralralralralraumaumaumaumaum“““““ und
der CDU zu „FFFFFenenenenenssssstttttererererersssssttttturururururzzzzz – Priorität – Priorität – Priorität – Priorität – Priorität
für Geffür Geffür Geffür Geffür Gefahrahrahrahrahrenenenenenabababababwwwwwehrehrehrehrehr“““““.

Die CDU zeigte kein Interesse
mehr an ihrer eigenen GA zur SitSitSitSitSitua-ua-ua-ua-ua-
tion älttion älttion älttion älttion älterererererer Miter Miter Miter Miter Mitbürbürbürbürbürggggger imer imer imer imer im Bezirk und
zog sie zurück. Die BVV beschloss,
die Protokolle der Ausschuss-
sitzungen der BVV zeitnah ins
Internet zu stellen und eine „Lange
Nacht der Politik“ auch in Rei-
nickendorf abzuhalten.

K. G.

Klamme Kommune - was nun?

Der Landkreis Offenbach lässt
seine Schulen mittels zweier Privat-
firmen sanieren, bewirtschaften und
teilweise auch erweitern. Dieses
public-private-partnership-Modell

(PPP) wird vom hiesigen CDU
Landrat Peter Walter  begeis-
tert als Erfolgsmodell gefeiert.
Der Landkreis muss bis 2019
etwa 780 Millionen EURO an
seinen privaten Partner in jähr-
lichen Raten zahlen. Dies sei
rund 180 Millionen EURO billi-
ger als die „Eigenerledigung“,
weil der Kreis auf diesem Wege
die eigene bürokratische Träg-
heit, manche unternehmeri-
sche Wissenslücke und biswei-
len auch das kommunal- poli-

tische Korsett umgehen könne. So
die Propaganda.

Der Landrat Walter ist von sei-
nem PPP-Modell zur Schulsanierung
so begeistert, dass seine Kreis-
verwaltung sogar ein Forschungs-
projekt initiierte, mittels derer zwei
Studenten der Technischen Hoch-
schule Darmstadt in ihren Dipl.-Ar-
beiten dieses Modell des Landrates
loben durften.

Dieses Modell des Landrates
Walter im Landkreis Offenbach fin-
det nicht die Zustimmung aller Par-
teien, die Fraktion der Linken im
Kreistag hat hier doch ihre erhebli-
chen Bedenken.

PPP-PPPP-PPPP-PPPP-PPPP-Pururururur, PPP-, PPP-, PPP-, PPP-, PPP-SofSofSofSofSofttttt oder w oder w oder w oder w oder waaaaas?s?s?s?s?
In der Stadt Offenbach wiederum

befindet sich das PPP-Modell zur
Schulsanierung noch im Diskus-
sionsstadium. Die Koalition aus
SPD, Bündnis 90/Die Grünen und
FDP in der Stadt Offenbach prüft eine
Schulsanierung, welche von stadt-
eigenen Gesellschaften gesteuert
werden soll, PPP-Soft, wie die FDP
im Kommunalwahlkampf meinte.
Für andere Modelle, PPP-Pur, wurde
eine vorbereitende Arbeitsgruppe
eingerichtet.

Sicherlich gibt es kein PPP-Mo-
dell als solches, die Linke muss sich
immer sehr genau die vertraglichen

Verpflichtungen, Verästelungen und
Bindungen ansehen. Wir sind uns
auch bewusst, dass PPP nur deshalb
diskutiert und praktiziert werden
kann, weil die Kommunen pleite
sind und kein Geld für kommunale
Daseinsvorsorge da ist. Darauf müs-
sen auch Linke eine Antwort finden.

Wir haben uns in der Offen-
bacher Stadtverordnetenversamm-
lung vorgenommen, etwaige Planun-
gen in Richtung PPP sehr genau zu
prüfen. Kriterien sind für uns auf je-
den Fall, dass kommunales Eigen-
tum nicht aus der Hand gegeben und
kommunaler Einfluss gegenüber
den Vertragspartnern auf jeden Fall
gesichert wird.

ÖffÖffÖffÖffÖffentlicentlicentlicentlicentlichehehehehesssss Ei Ei Ei Ei Eigggggentententententum  muum  muum  muum  muum  mussssssssss in in in in in
öfföfföfföfföffentlicentlicentlicentlicentlicher Hand bher Hand bher Hand bher Hand bher Hand bllllleibeneibeneibeneibeneiben
Privatunternehmer, die mit der

öffentlichen Hand Verträge im Sin-
ne des PPP eingehen, versprechen
sich etwas davon. Sie machen dies
nicht aus christlicher Nächstenliebe.
Der Nutzen für die jeweilige Kommu-
ne ist fraglich, insbesondere wenn
durch einige Vertragsformen öffent-
liches Eigentum aus der Hand gege-
ben wird. Auf jeden Fall sind wir in
Offenbach der Auffassung, dass Sa-
nierungen von Schulen usw.
vornehmlich durch kommunale Be-
triebe durchgeführt bzw. gesteuert
werden sollten. Insofern begleiten
wir in der Stadtverordnetenver-
sammlung der Stadt Offenbach am
Main die Entwicklung hin zu PPP
äußert kritisch.

Wenn die Bürgermeisterin von
Reinickendorf, Frau Marlies Wanjura,
nach einem Besuch bei Landrat
Walter im Landkreis Offenbach
meinte, dieser sei ein Pionier, so hat
sie sicherlich etwas verfrüht Kompli-
mente verteilt. Noch ist in keiner
Weise absehbar, mit welcher Bilanz
das PPP-Schulsanierungs-Modell im
Landkreis Offenbach enden wird.

Rolf Gensert
Fraktionsvorsitzender der Linken in der

Offenbacher Stadtverordneten-
versammlung

PPPPPububububublicliclicliclic-Priv-Priv-Priv-Priv-Privatatatatate-e-e-e-e-
PPPPPararararartttttnernernernernership (PPP)ship (PPP)ship (PPP)ship (PPP)ship (PPP)
- nach britischem
Vorbild eine pro-

jektbezogene
langfristige Zu-
sammenarbeit

zwischen öffent-
licher Hand und
Privatwirtschaft,

bei der ange-
sichts der Finanz-

krise der Städte
und Gemeinden
privates Kapital
und Fachwissen
mobilisiert wer-
den, um staat-

liche Aufgaben zu
erfüllen, faktisch

also eine Form der
Privatisierung

öffentlicher Da-
seinsvorsorge.

BriefBriefBriefBriefBrief au au au au ausssss O O O O Offffffffffenbenbenbenbenbacacacacach: h: h: h: h: ZZZZZwwwwweifeifeifeifeifelelelelel an PPP-Er an PPP-Er an PPP-Er an PPP-Er an PPP-Erfffffooooolllllgggggsmodelsmodelsmodelsmodelsmodellllll
BBBBBezezezezezirkirkirkirkirksssssbürbürbürbürbürgggggermeiermeiermeiermeiermeisssssttttterin erin erin erin erin WWWWWanjuranjuranjuranjuranjura wa wa wa wa war im Frühjar im Frühjar im Frühjar im Frühjar im Frühjahr mitahr mitahr mitahr mitahr mit einer D einer D einer D einer D einer Deleleleleleeeeegggggationationationationation

alalalalallllller in der Ber in der Ber in der Ber in der Ber in der BVVVVVVVVVV     vvvvvererererertrtrtrtrtretetetetetenen Penen Penen Penen Penen Parararararttttteien, miteien, miteien, miteien, miteien, mit     VVVVVererererertrtrtrtrtretetetetetern der Induern der Induern der Induern der Induern der Indussssstrie- utrie- utrie- utrie- utrie- und Han-nd Han-nd Han-nd Han-nd Han-
deldeldeldeldelskskskskskammerammerammerammerammer, der Handw, der Handw, der Handw, der Handw, der Handwerkerkerkerkerkskskskskskammerammerammerammerammer, , , , , vvvvvon on on on on ScScScScSchuhuhuhuhulllllen uen uen uen uen und Eltnd Eltnd Eltnd Eltnd Eltern soern soern soern soern sowwwwwie eini-ie eini-ie eini-ie eini-ie eini-
gggggen Fen Fen Fen Fen Facacacacachbehbehbehbehbeamtamtamtamtamten deen deen deen deen desssss B B B B Bezezezezezirkirkirkirkirksssss n n n n nacacacacach Oh Oh Oh Oh Offffffffffenbenbenbenbenbacacacacach gh gh gh gh gererererereieieieieissssst, um Ert, um Ert, um Ert, um Ert, um Erfffffahruahruahruahruahrunnnnngggggen beien beien beien beien bei
der der der der der SanieruSanieruSanieruSanieruSanierunnnnng g g g g vvvvvon on on on on ScScScScSchuhuhuhuhulllllen uen uen uen uen untntntntnter Einbezer Einbezer Einbezer Einbezer Einbeziehuiehuiehuiehuiehunnnnng der Privg der Privg der Privg der Privg der Privatwatwatwatwatwiririririrtststststsccccchhhhhafafafafafttttt     zzzzzu su su su su stttttu-u-u-u-u-
dierdierdierdierdieren.en.en.en.en.

WWWWWiR biR biR biR biR batatatatat den Fr den Fr den Fr den Fr den Fraktionaktionaktionaktionaktionsssssvvvvvorororororsssssitzitzitzitzitzenden der Linkenden der Linkenden der Linkenden der Linkenden der Linken in der Oen in der Oen in der Oen in der Oen in der Offffffffffenbenbenbenbenbacacacacacherherherherher
StStStStStaaaaadtdtdtdtdtvvvvverererererororororordnetdnetdnetdnetdnetenenenenenvvvvvererererersssssammammammammammlululululunnnnng, Rg, Rg, Rg, Rg, Rooooolflflflflf Gen Gen Gen Gen Gensersersersersert, um Aufkt, um Aufkt, um Aufkt, um Aufkt, um Aufklärulärulärulärulärunnnnng über dg über dg über dg über dg über daaaaasssss an- an- an- an- an-
gggggeeeeebbbbbliclicliclicliche „Erhe „Erhe „Erhe „Erhe „Erfffffooooolllllgggggsmodelsmodelsmodelsmodelsmodellllll O O O O Offffffffffenbenbenbenbenbacacacacachhhhh“.“.“.“.“.
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Berliner Wahlen

Bilanz und Ausblick
WWWWWiR siR siR siR siR sprprprprpracacacacach mith mith mith mith mit Kl Kl Kl Kl Klauauauauausssss R R R R Rathmathmathmathmathmann, ann, ann, ann, ann, BBBBBezezezezezirkirkirkirkirksssssvvvvvorororororsssssitzitzitzitzitzenderenderenderenderender
uuuuund Knd Knd Knd Knd Kandidandidandidandidandidatatatatat der Link der Link der Link der Link der Linkssssspppppararararartttttei.PDei.PDei.PDei.PDei.PDSSSSS im  im  im  im  im WWWWWahahahahahlklklklklkrrrrreieieieieisssss 2, 2, 2, 2, 2,
SSSSSpitzpitzpitzpitzpitzenkenkenkenkenkandidandidandidandidandidatatatatat für die B für die B für die B für die B für die BVVVVVVVVVV

Wieder geht Lebensqualität ver-
loren. „Erst Wittenau, dann Tegel,
jetzt HeiHeiHeiHeiHeiligligligligligenenenenenseeseeseeseesee- wann hört der Ver-
kauf der Kleingärten in Reinicken-
dorf auf?“ So die Frage auf einem
der vielen handgemalten Plakate in
der Sandhauser Straße gegenüber
dem Friedhof. Hier sollen 43 Klein-
gärten neun luxuriösen Villen direkt
an der Havel weichen.

In WWWWWittittittittittenenenenenau au au au au an der Oranien-
burger Straße sollen die 28
Parzellenpächter ausgerechnet ei-
nem Autohaus Platz machen - wir
haben ja auch einen echten Mangel
an Autohäusern!!

In TTTTTeeeeegggggelelelelel     schließlich sollen die
Bewohner von 43 Wochenendhäu-
sern auf der NEB-Insel im Tegeler
Hafen bis Ende September ihre
Grundstücke räumen, denn die
Niederbarnimer Eisenbahn AG ver-
kaufte dieses idyllische Fleckchen
wenige Meter von der Tegel-City dem
Vernehmen nach an die Düssel-
dorfer Martrade Holding und Ma-
nagement Gesellschaft mbH. Ob
das Land brach liegen bleibt, zu spe-

Wie unser CDU-geführtes Bezirksamt
Reinickendorfer Bürger vera...t.

kulativen Zwecken genutzt wird oder
am Ende gar dort eine „Marina“ ent-
steht, darüber herrscht Schweigen.

Aber ganz so reibungslos und
klammheimlich geht die Sache doch
nicht über die Bühne. Die Pächter
wehren sich. Sie erinnern sich sehr
wohl, dass Frau Wanjura seinerzeit
versprach, solange sie Bürgermeis-
terin sei, werde sie alles tun, um die-
se Insel den Pächtern und den Bür-
gern Reinickendorfs als Erholungs-
fläche zu erhalten. Solche Verspre-
chungen gab es derer mehrere, vor
allem vor Wahlen. Heute sagt unse-
re Bürgermeisterin, sie könne in
privatrechtliche Verträge nicht ein-
greifen. Richtig, dennoch bleiben da
nicht nur für die Gartenfreunde von
der NEB-Insel Fragen.

Der Flächennutzungsplan weist
die Insel zweifelsfrei als Grünfläche
aus. Auch der vom Bezirksamt 1984
aufgelegte Bebauungsplan XX-177
sollte dort eine Grünfläche mit der
Zweckbestimmung „Dauerklein-
gärten“ festsetzen, so dass eine
Wohnbebauung ausgeschlossen ist.

Das Problem ist nur: Dieser B-Plan
gilt immer noch als „im Verfahren
befindlich“, d. h. er wurde nicht be-
schlossen. Warum eigentlich? Was
veranlasste den zuständigen Stadt-
rat Dr. Wegner (CDU) zu der Mei-
nungsänderung, die Insel sei Bau-
land?

Delia Hinz, Abgeordnete der
Linksfraktion.PDS im Berliner Abge-
ordnetenhaus richtete dazu jetzt
eine Kleine Anfrage an den Senat.

Frau Wanjura will nach ihrem Ur-
laub an einem „Run-
den Tisch“ mit allen
Beteiligten reden.

Die Gartenfreun-
de vom Tegel-Hafen
wollen die Bürger-
meisterin fragen, ob
sie bereit ist, den Ar-
tikel 14 (2) Grundge-
setz gegenüber dem
Investor durchzuset-
zen? Der da lautet:
„Eigentum verpflichtet. Sein Ge-
brauch soll zugleich dem Wohle der
Allgemeinheit dienen.“

Wir sind gespannt, welches Ka-
ninchen Frau Wanjura aus dem Sack
hervorzaubert. Denn am 17.9. sind
wiederum Wahlen.                    V V V V V.S.S.S.S.S./F./F./F./F./F.....WWWWW.....

Foto:
Robert Irmscher

Vor fünf Jahren wurde die PDS
erstmals in die BVV gewählt. Wie
fällt Deine Bilanz aus?

Die PDS war zwischen 2001 und
2004 mit einer Bezirksverordneten
in der BVV vertreten. Das war Neu-
land für uns und unter Rot-Rot nicht
unbedingt nur von Vorteil. Wir woll-
ten - so unsere Wahlaussage 2001 -
„eine sachgerechte Politik machen,
die gestaltet und aktiviert, die
Bürgerinnen und Bürger mit ihren
Sorgen und Wünschen ernst nimmt
und ihre Beteiligungsrechte stärkt“.
Ich glaube, das ist uns gelungen.
Viele Reinickendorfer haben uns im
Alltag, vor Ort erlebt und die Erfah-
rung gemacht: Die Linkspartei. PDS
stellt sich konstruktiv und bürger-
nah den Problemen dieses Bezirkes.
Zahlen sagen nicht alles, aber sie il-
lustrieren: In den vier Jahren hat die
PDS mit 13 Großen Anfragen, 56
Anträgen, nicht wenige gemeinsam
mit anderen Parteien, 28 Mündli-
chen und 14 Kleinen Anfragen, aber

auch über Einwohnerfragen wichtige
politische und kommunalpolitische
Themen ins Bezirksparlament ge-
bracht und für den Bezirk nützliche
Entscheidungen mitgetragen. Wer
sich für Details interessiert, findet sie
auf unserer homepage.

RRRRReiniceiniceiniceiniceinickkkkkendorendorendorendorendorfffff so so so so sollllllllll „o „o „o „o „oben bben bben bben bben blllllei-ei-ei-ei-ei-
benbenbenbenben“, l“, l“, l“, l“, leeeeesen wsen wsen wsen wsen wir überir überir überir überir überalalalalallllll im B im B im B im B im Bezezezezezirkirkirkirkirk.....
WWWWWaaaaasssss hälts hälts hälts hälts hältsttttt D D D D Du du du du du davavavavavon?on?on?on?on?

Uns wird eingeredet: Mit Frau
Wanjura gehen wir weiter einer lich-
ten Zukunft entgegen. Als ob die Er-
höhung der Mehrwertsteuer, die Ver-
schärfung von HARTZ IV, als ob
„Gesundheitsreform“ und faktische
Rentenkürzungen keine Folgen für
die Menschen in unserem Bezirk
hätten. Im Wahlprogramm der
selbsternannten „Reinickendorf-Par-
tei“ kommt das nicht vor.

Arbeitsplatzabbau, soziale Not,
Kinder- und Altersarmut, Aus-
bildungsplatzmisere, Insolvenzen,
Obdachlosigkeit, rechtsextremisti-
sche Gewalt – aber doch nicht im

„bürgerlichen“ Reinickendorf „abla-
den“? Sonst könnte gar jemand fra-
gen, wer für eine solche Politik die
Verantwortung trägt. Und was dage-
gen getan werden könnte.

Wie einst Herr Steffel sonnt sich
der CDU-Fraktionsvorsitzende in
dem nicht gerade schmeichelhaften
Vergleich, Reinickendorf sei das Bay-
ern Berlins. Als Fußballfan weiß ich,
dass „den Bayern“ auch schon mal
die Lederhosen ausgezogen wur-
den.

Im Ernst: Wir glau-
ben, es würde den
Reinickendorfern gut
tun, wenn unser Be-
zirk nicht länger die
politische Spielwiese
einer Partei bliebe,
die eine Politik der so-
zialen Ausgrenzung
betreibt und sich arro-
gant über Bürger-
interessen und Bür-
gerwillen hinwegzu-
setzen versucht. Des-
halb wollen wir dazu
beitragen, eine abso-
lute Mehrheit der CDU
in der BVV  zu verhin-
dern. Denn Reini-
ckendorf kann mehr.

Klaus Rathmann
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Im Juni dieses Jahres waren zwei
aktive Wahlhelfer der Reinicken-
dorfer Linkspartei Gast bei der Frak-
tion der Vereinigten Europäischen
Linken/Nordische Grüne Linke im
Europaparlament im Strasbourg. Im
erfolgreichen  Wahlkampf zur Bun-
destagswahl 2005 hatte die Links-
partei.PDS mit 6,2 Prozent ihr bisher

bestes Ergebnis in un-
serem Bezirk errun-
gen.

Mit der Europa-
Wahl 2004 gelangten
sieben Abgeordnete
unserer Partei in das
Europaparlament, wo
sie seitdem die Inter-
essen ihrer Wähler
wahrnehmen. Wir
konnten dort Teile ei-
ner Plenardebatte
von der Besucher-
tribüne aus verfolgen
und in Gesprächen
mit dem Abgeordne-
ten Dr. Helmuth
Markow und weiteren

Mitarbeitern einen Einblick in ihre
oft sehr komplizierte Arbeit gewin-
nen. Sie ist deshalb nicht einfach,
weil unsere Fraktion in klarer Oppo-
sition zur herrschenden Mehrheit
der bürgerlichen Parteien Inbegrif-
fen der CDU und des Zusammen-
schlusses der Sozialdemokrati-
schen Parteien der europäischen
Länder steht. Trotzdem ist es ihr
oftmals gelungen, bei Abstimmun-
gen durch wechselnde Mehrheiten
ihre politischen Vorstellungen
durchzubringen.

Gemeinsam mit den Kollegen
aus den anderen Ländern und den

Zu Besuch in Strasbourg
beim EU-Parlament

Parteien in den Heimatländern
machten sie deutlich, dass der ak-
tuelle EU-Verfassungsentwurf zu
mehr Einschränkung der demokrati-
schen Grundrechte, zu mehr Sozial-
abbau und zur stärkeren Milita-
risierung der europäischen Gemein-
schaft führen würde. Das zeigte sich
zuletzt auch in der Haus-
haltsdebatte, wo sich die Rüstungs-
lobby bei der Verteilung der
Forschungsgelder durchsetzen
konnte.

Wir  waren Zeugen einer Beratung
über einen Bericht zu Betrugser-
scheinungen und Verschleuderung
von Haushaltsmitteln in den einzel-
nen Ländern für das Jahr 2004, der
zwei Prozent des Budgets betraf und
wobei auf die reichen Mitglieds-
länder wie Bundesrepublik und Spa-
nien die höchste Anzahl von Verstö-
ßen kommt. Auch deshalb spricht
sich unsere Fraktion für eine größe-
re Transparenz und mehr Kontroll-
rechte der Parlamente aus.

Diese Position geht konform mit
der Erweiterung des Einflusses der
Bürger bei den Entscheidungen der
EU. Die Abgeordneten unserer Frakti-
on vertreten dazu die Auffassung,
dass bei der zukünftigen Gestaltung
des Verfassungsentwurfs alle Bürger
durch einen Volksentscheid Mitspra-
cherecht erhalten. Das erfordert ein
Umdenken in der herrschenden Poli-
tik der Bundesrepublik, die eine sol-
che Abstimmung offenbar aus Angst
vor einer Niederlage wie in Frank-
reich und den Niederlanden nicht
zulässt. Für eine demokratische Mit-
bestimmung der Bürger werden wir
uns auch weiterhin einsetzen.

Rolf Mauersberger, Martin Vegh

Hässliche
bunte Welt

Extra zur Wahl hat die
Reinickendorfer CDU eine neue Far-
benlehre erfunden. Zitat aus ihrem
kommunalpolitischen Wahlpro-
gramm: „Im politischen Spektrum
gibt es eine Vielzahl von Gedan-
kenspielen, wer mit wem was tun
oder lassen kann. Die ‚Farbenlehre’
der Destabilität enthält alle Kombi-
nationen von Rot-Rot-Gelb-Grün-
Grau-Braun.“

Nur Schwarz steht für Stabilität.
Die Farbenlehre der Stabilität

enthält keine Kombinationen, außer
der Kombination mit  Bezirksbürger-
meisterin Marlies Wanjura. Für
Schwarz gibt es keine Gedan-
kenspiele, mit wem was zu tun oder
zu lassen wäre. Erneut Zitat: „Jede
Stimme für eine andere Partei als der
CDU Reinickendorf ist eine Stimme
gegen Marlies Wanjura“.

Den kleinen Deutschfehler in die-
sem Satz sollte man einer Partei ver-
zeihen, die   vehement für das gest-
rige dreigliedrige Schulsystem ein-
tritt. Bedeutungsvoller ist die böse
Ahnung in diesem Satz, die CDU
habe sich mitsamt ihrer Spitzenfrau
so kräftig unbeliebt gemacht , dass
sie von niemand anderem ein paar
Stimmen bei der Bürgermeisterwahl
in der BVV erhofft.

Eine Erklärung dafür findet sich
vielleicht in der Farbenlehre der Na-
tur. Farbe ist Licht mit einer be-
stimmten Wellenlänge. Angeleuch-
tete Objekte erhalten ihre Farbe, weil
sie nur Licht jener Wellenlängen zu-
rückgeben, die sie erzeugen würden,
wenn sie selber leuchten könnten.
Das Licht anderer Wellenlängen sau-
gen sie auf. Schwarz saugt alles auf
und gibt nichts zurück.

Das könnte es sein.
Jochen Eser

Hier trHier trHier trHier trHier treffeffeffeffeffen en en en en Sie uSie uSie uSie uSie unnnnnsersersersersereeeee
KKKKKandidandidandidandidandidatatatataten:en:en:en:en:

Mi. 16.8., 15:00 Märkisches
Zentrum, Brunnenplatz

Do. 17.8., 15:00 Residenz-
straße/vor der Markthalle

Di. 22.8., 15:00 U-Bf. Alt-Tegel
Mo. 28.8., 15:00 Hallen am

Borsigturm
Di. 29.8., 15:00 Gorkistraße,

Fußgängerzone
Do. 31.8., 15:00 Märkisches

Zentrum, Brunnenplatz


