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... für alalalalalllllleeeee, die hier leben, arbeiten und Arbeit suchen, spielen und ler-
nen, sich unternehmerisch betätigen, ihren Lebensabend genießen, sich
erholen, Kultur erleben, Sport treiben, im Garten rumpusseln, in die Kirche
gehen, einkaufen, ihr Bier trinken, sich im Ehrenamt engagieren, Kranke pfle-
gen, Behinderten zur Seite stehen, keine Neonazis dulden, Freiräume für
selbstbestimmtes Handeln 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 unserem Bezirk.
Reinickendorf gehört uns allen. Wir leben gern hier und wollen, dass das so
bleibt.

Wir wissen: Reinickendorf ist kein Naturschutzpark, frei von politischen
und sozialen Konflikten, aber auch nicht die politische Spielwiese einer Par-
tei, die sich immer noch arrogant über Bürgerinteressen und Bürgerwillen
hinwegzusetzen versucht. Doch Hochmut kommt vor dem Fall.

Vor fünf Jahren wurde die PDS erstmals ins Bezirksparlament gewählt.
Viele Bürgerinnen und Bürger in Reinickendorf haben seitdem die Erfahrung
gemacht: Die Linkspartei.PDS stellt sich konstruktiv und bürgernah den Pro-
blemen dieses Bezirkes. Das möchten wir fortsetzen.

Reinickendorf kann mehr: Für die
Menschen, solidarisch, multikulturell ...

... mehr für soziale
Gerechtigkeit

Wir setzen uns dafür ein, dass
alalalalalllllleeeee     im Bezirk lebenden Menschen
am kulturellen und gesellschaftli-
chen Leben teilnehmen können und
öffentliche Leistungen dafür erhal-
ten bzw. ausgeweitet werden.

Kommunalpolitischem Handeln
sind durch Bundes- und Landes-
politik Grenzen gesetzt, auch unse-
rem. Aber Sozialpolitik muss sich
trotz aller finanziellen Schwierigkei-
ten immer am Menschen und nicht
an der Kassenlage orientieren. Dafür
stehen wir nach wie vor, denn Sozi-
alpolitik nach Kassenlage produziert
gesellschaftliche Folgekosten, die
ungleich höher sind.

Eine Politik für die Bürger bedeu-
tet für uns auch immer Politik mit
den Bürgern und durch die Bürger.
Deshalb bitten wir nicht nur um Ihre
Stimme, sondern sind bereit und

gewillt, gemeinsam mit alalalalallllllenenenenen     Bürger-
innen und Bürgern, Gewerkschaf-
tern, sozialen Organisationen,
Bündnissen, Netzwerken und Grup-
pierungen zusammenzuarbeiten,
die sich der sozialen Gerechtigkeit
verpflichtet fühlen.

Hartz IV muss weg – denn
von Arbeit muss man in

Würde leben können
Seit 2001 nahm auch in

Reinickendorf die Zahl der Arbeits-
plätze ab. JVC und andere Firmen
verlagerten ihre Produktion. Das
konnte auch durch Neuansied-
lungen und Gewerbeanmeldungen
nicht ausgeglichen werden. Gegen-
wärtig ist hier jede/r Sechste bis
Siebte ohne Job, ein Drittel von ih-
nen schon länger. Jede/r  achte
Reinickendorfer/in lebt unter der
Armutsgrenze; darunter sind viele
Alleinerziehende. Das mittlere Pro-
Kopf-Einkommen sank. Über 50 000

Wahlaussagen der Linkspartei.PDS für die Wahl zur BVV am 17.9.2006

Reinickendorferinnen und Reini-
ckendorfer sind auf ALG II angewie-
sen.

Bundesweite Massenarbeits-
losigkeit und das so genannte „4.„4.„4.„4.„4.
RRRRRefefefefeformormormormormgggggeeeeesetzsetzsetzsetzsetz für Dien für Dien für Dien für Dien für Dienssssstltltltltleieieieieissssstttttuuuuunnnnngggggenenenenen
am Arbeitsmam Arbeitsmam Arbeitsmam Arbeitsmam Arbeitsmarkt“arkt“arkt“arkt“arkt“ (Hartz IV) haben
auch die Beschäftigten in Berlin in
besonderer Weise erpressbar ge-
macht. Immer mehr sozialver-
sicherungspflichtige Arbeitsplätze
werden durch so genannte MAE-Jobs
ersetzt.

Fortsetzung auf den folgenden Seiten
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Reinickendorf kann mehr
Wir wollen nicht, dass durch das

JobCenter Reinickendorf Ein-EEin-EEin-EEin-EEin-Eurururururo-o-o-o-o-
JoJoJoJoJobbbbbsssss er er er er erzwzwzwzwzwuuuuunnnnngggggenenenenen werden, die oft
sinnlos sind oder tarifliche Stan-
dards unterschreiten.

Wir sind dagegen, dass - wie es
hier im JobCenter leider Praxis ist -
Fragen oder Kritik von Betroffenen
häufig nur noch mit der Androhung
von LLLLLeieieieieissssstttttuuuuunnnnngggggskürskürskürskürskürzzzzzuuuuunnnnngggggenenenenen beantwor-
tet werden und Arbeitsuchende auf
Gesprächstermine mit Fallmanagern
oft monatelang warten müssen.

Wir fordern eine zusätzliche de-de-de-de-de-
mokmokmokmokmokrrrrratiatiatiatiatisssssccccche Khe Khe Khe Khe Kontrontrontrontrontrooooolllllllllleeeee des Job-
Centers durch Gewerkschaften und
Erwerbsloseninitiativen, durch die
z.B. auch die Aufforderungen zu
Zwangsumzügen geprüft werden.
Qualifizierung, Umschulung, Weiter-
und Fortbildung sowie die individu-
elle Unterstützung und Förderung
von Erwerbslosen muss zur Kernauf-
gabe eines modernen JobCenters in
Reinickendorf werden.
Die LinkDie LinkDie LinkDie LinkDie Linke.  für le.  für le.  für le.  für le.  für leeeeebenbenbenbenbenssssslllllananananangggggeeeeesssss

LLLLLernenernenernenernenernen
Die Qualität der Erziehung, Be-

treuung und Bildung uuuuunnnnnserserserserserer Kinderer Kinderer Kinderer Kinderer Kinder
entscheidet darüber, wie kreativ und
leistungsfähig, aber auch wie
menschlich und sozial unser Bezirk
in Zukunft sein wird. Reinickendorf
hat solide Voraussetzungen, den-
noch kann manches besser laufen.
Daher sprechen wir uns aus für ggggge-e-e-e-e-
bührbührbührbührbührenfrenfrenfrenfrenfreie Kiteie Kiteie Kiteie Kiteie Kitapapapapaplätzlätzlätzlätzlätzeeeee für alle Kin-
der, Erziehung, Betreuung und päd-
agogische UntUntUntUntUnterererererssssstütztütztütztütztützuuuuunnnnng g g g g vvvvvon Fon Fon Fon Fon Fami-ami-ami-ami-ami-
lien lien lien lien lien vvvvvon Anfon Anfon Anfon Anfon Anfananananang ang ang ang ang an, Ganztags-
betreuungsangebote für Kinder je-
den Alters, Erhalt von KripKripKripKripKrippenpenpenpenpen, die
konsequente UmsetzUmsetzUmsetzUmsetzUmsetzuuuuunnnnng deg deg deg deg desssss Kit Kit Kit Kit Kita-a-a-a-a-
BiBiBiBiBillllldududududunnnnngggggsssssprprprprprogrogrogrogrogrammsammsammsammsamms und intensive
SSSSSprprprprpracacacacachförhförhförhförhförderuderuderuderuderunnnnnggggg! Die Bedarfs-
prüfungen für Kita- und Hortplätze
gehören abgeschafft. Wir fordern
den Erhalt und die Pflege der öfföfföfföfföffententententent-----
licliclicliclichen Kinderhen Kinderhen Kinderhen Kinderhen Kinderssssspielppielppielppielppielplätzlätzlätzlätzlätzeeeee und bei
Bedarf deren Neubau.

Das gegliederte Schulsystem ist
nicht in der Lage, allen Menschen
die Chance zu geben, ihre individu-
ellen Fähigkeiten und Talente in die
Gemeinschaft einzubringen. Wir plä-
dieren für eine umfassende RRRRRefefefefeformormormormorm
dededededesssss B B B B Berliner erliner erliner erliner erliner ScScScScSchuhuhuhuhulllllsysysysysyssssstttttemsemsemsemsems, für eine
neue ganzheitliche Kultur des
Lernens und Lehrens. Wir unterstüt-
zen das Konzept „B„B„B„B„Berlin werlin werlin werlin werlin wiriririrird skd skd skd skd skan-an-an-an-an-
dindindindindinavavavavaviiiiisssssccccch sh sh sh sh sccccchhhhhlllllauauauauau“, “, “, “, “, das     Wege zu ei-
nem integrativen Schulsystem in
Berlin eröffnen und in der kommen-
den Legislaturperiode umgesetzt
werden soll. Wir werden uns dafür
einsetzen, dass auch in Reini-
ckendorfer Schulen verschiedene
Gestaltungsmöglichkeiten genutzt
werden, um Wege zu einer intintintintinteeeeegrgrgrgrgra-a-a-a-a-
tivtivtivtivtiven en en en en ScScScScSchuhuhuhuhullllleeeee erproben zu  können.

Wir begrüßen den Start des

konfessionsunabhängigen Ethik-
unterrichts als Pflichtfach. Wir for-
dern Maßnahmen gggggeeeeegggggen Unten Unten Unten Unten Untererererer-----
ricricricricrichtshtshtshtshtsauauauauausfsfsfsfsfalalalalallllll     durch eine genügende
Anzahl von Lehrern und die Umset-
zung der bestehenden Regelung für
eine Stundenabdeckung von 105
Prozent, eine deutliche Qualitäts-
verbesserung in der AuAuAuAuAusssssssssstttttattattattattattuuuuunnnnnggggg un-
serer Schulen und den Ausbau des
GGGGGanananananzzzzztttttagagagagagssssssssssccccchuhuhuhuhulklklklklkonononononzzzzzepteptepteptepteeeeesssss. Wir set-
zen uns  für die Wiedereinführung
der LLLLLernmitternmitternmitternmitternmittelfrelfrelfrelfrelfreiheiteiheiteiheiteiheiteiheit     ein.

... mehr für Int... mehr für Int... mehr für Int... mehr für Int... mehr für Inteeeeegrgrgrgrgrationationationationation
In Reinickendorf leben über

245 000 Menschen, darunter 9,69,69,69,69,6
PrPrPrPrProoooozzzzzententententent Mit Mit Mit Mit Mitbürbürbürbürbürgggggererererer nichtdeutscher
Herkunft. Einblicke in ihre Kultur, Le-
bensweise und Sitten sind ein Ge-
winn für uns. Wir wollen, dass Deut-
sche und Nicht-Deutsche in
Reinickendorf als gute Nachbarn
miteinander leben. Im Märkischen
Viertel muss es weiterhin möglich
sein, dass der Ingenieur neben dem
Hartz-IV-Empfänger, dem Spätaus-
siedler aus Kasachstan und der Fa-
milie aus Afghanistan wohnt, ohne
dass die Frage gestellt wird: „Passen
die zu uns?“ Ausgrenzung von Men-
schen in Not widerspricht christli-
chen und humanistischen Werten.

Menschen mit Migrations-
hintergrund sind von Erwerbslosig-
keit doppelt stark betroffen. Aus die-
sem Grund verlangen wir eine bes-
sere Qualifiz Qualifiz Qualifiz Qualifiz Qualifizieruieruieruieruierunnnnng g g g g von Migranten.
Das setzt entsprechende Angebote
und beiderseitigen Integrationswil-
len voraus.

Oberstes Gebot in der BBBBBehin-ehin-ehin-ehin-ehin-
derderderderdertttttenpoenpoenpoenpoenpolitiklitiklitiklitiklitik soll die Pflege der Ge-
sundheit von Behinderten, die Er-
leichterung ihres Lebens zur mögli-
chen Teilnahme am Arbeitsleben
sein. Davon ist das Reinickendorfer
Bezirksamt weit entfernt. Vielmehr
wird Behinderten nützliche Unter-
stützung verweigert und ihnen damit
erschwert, ihnen zustehende Hilfe in
Anspruch zu nehmen, die sie zur Be-
wältigung ihrer Lebensaufgaben
brauchen.

... mehr für Mädc... mehr für Mädc... mehr für Mädc... mehr für Mädc... mehr für Mädchenhenhenhenhen
uuuuund Frnd Frnd Frnd Frnd Frauenauenauenauenauen

Mädchen und Frauen sind die
Mehrheit in unserem Bezirk. Das
spiegelt sich längst noch nicht wider
in ihrer Rolle in bezirklichen Angele-
genheiten. Wir fordern den Erhalt
und die Unterstützung der verbliebe-
nen FrFrFrFrFrauen- uauen- uauen- uauen- uauen- und Mädcnd Mädcnd Mädcnd Mädcnd Mädchentrhentrhentrhentrhentreffeffeffeffeff-----
pppppuuuuunktnktnktnktnkte e e e e im Bezirk. Wichtig ist uns die
finanzielle und personelle Hilfe für
Alleinerziehende, insbesondere in
Krisensituationen.

Das Bezirksamt sollte die Hin-
weise des Frauen- und Mädchen-
beirats sowie der Frauenbeauftrag-
ten ernster nehmen. Es darf seine

Jg. 1951, Kellner, Betriebsratsvor-
sitzender, erwerbslos

WK 2,
Reinickendorf/

West, Tegel-Süd
(teilw),

Wittenau
(teilw),

Listenplatz 1 für
die BVV

Klaus Rathmann

Siglinde Schaub

WK 1,
Reinickendorf/

Ost,
Reinickendorf/

West (teilw)
Listenplatz 2

für die BVV

Marion Lubina

Listenplatz 3
für die BVV

Jg. 1940, Gymnasiallehrerin,
MdA,  schulpolitische Sprecherin
der Linkspartei.PDS-Fraktion

Jg.1941, Schriftsetzerin,
Versicherungskauffrau,
Rentnerin

UNSERE KANDIDATEN
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Reinickendorf kann mehr
Verpflichtungen zu einer ge-
schlechtsbezogenen, geschlechter-
gerechten Politik (Gender Main-
streaming und Gender Budgeting)
nicht länger ignorieren und deren
Umsetzung nicht weiter hintertrei-
ben.

... mehr für die Jugend
Hier leben weit über 52 000 jun-

ge Menschen unter 25 Jahren. 5 470
Jugendliche zwischen 15 und 25
werden vom JobCenter betreut.
1 700 bis 2 000 von ihnen sind
derzeit auf Suche nach einem Ar-
beits- oder Ausbildungsplatz. Die
Jugendlichen dürfen am Hindukusch
zwar „deutsche Interessen verteidi-
gen“, werden aber mit Hartz IV an
Mutters Küchentisch gefesselt.

Eine lebendige Jugendkultur
braucht eine entsprechende Infra-
struktur im Bezirk. Mit den Jugend-
und Freizeitzentren Fuchsbau,
ComX, Metronom, GAK/Ameisen-
burg und dem Centre Talma bietet
Reinickendorf eine Vielzahl von Ju-
gendzentren und Jugendprojekten.
Aber: Finanzielle Kürzungen haben
zu erheblichen Einschränkungen an
Freizeitangeboten und wesentlichen
Umstrukturierungen geführt.

Daher fordern wir die Schaffung
von FrFrFrFrFreiräumeneiräumeneiräumeneiräumeneiräumen für Jugendliche!
Dazu gehören der Aus- und Aufbau
von JugJugJugJugJugendzendzendzendzendzentrentrentrentrentrenenenenen und anderer
Möglichkeiten, wo sich Jugendliche
ohne Konsumzwang treffen können,
die finanzielle und personelle Förde-
rung der bestehenden JugJugJugJugJugendendendendendprprprprpro-o-o-o-o-
jjjjjektektektektekteeeee sowie die kostenlose Bereit-
stellung von Räumen für junge Reini-
ckendorfer KünstlerInnen, Jugend-,
Theater- und Tanzgruppen.

... mehr für mo... mehr für mo... mehr für mo... mehr für mo... mehr für mobbbbbiiiiillllleeeeesssss A A A A Altltltltlternernernernern
In Reinickendorf leben 6868686868 000000000000000

ältältältältältererererere Büre Büre Büre Büre Bürgggggerinnen uerinnen uerinnen uerinnen uerinnen und Bürnd Bürnd Bürnd Bürnd Bürgggggererererer. Sie
haben ein Anrecht darauf, den letz-
ten Lebensabschnitt in Würde zu ver-
bringen. Ausgrenzung der SeniorIn-
nen durch Altersarmut und Diskrimi-
nierung aus Altersgründen sind
nicht hinnehmbar! Rentenkür-
zungen durch Nullrunden bis 2010
und  wesentlich erhöhte Gesund-
heitskosten verschärfen die Situati-
on unserer älteren Mitbürger noch.

Umso mehr hat der Bezirk eine
FürFürFürFürFürsorsorsorsorsorgggggepflicepflicepflicepflicepflichththththt gegenüber seinen
SeniorInnen. Dazu gehören die BBBBBararararar-----
rierrierrierrierrierefrefrefrefrefreiheiteiheiteiheiteiheiteiheit der öffentlichen Einrich-
tungen, die Förderung von SeniorSeniorSeniorSeniorSenioren-en-en-en-en-
FrFrFrFrFreizeizeizeizeizeiteiteiteiteiteinriceinriceinriceinriceinrichththththtuuuuunnnnngggggenenenenen und ein
BBBBBerererereratatatatatuuuuunnnnngggggsssssananananangggggeeeeebotbotbotbotbot für SeniorInnen
in Not. Wir wollen, dass in PflPflPflPflPfleeeeeggggge-e-e-e-e-
heimenheimenheimenheimenheimen die Förderung vorhandener
Kapazitäten im Vordergrund steht
und nicht nur Wert auf die Erfüllung
der Grundbedürfnisse gelegt wird.
Wir fordern behinderbehinderbehinderbehinderbehindertttttenenenenengggggerererererececececechththththteeeee
FrFrFrFrFreizeizeizeizeizeiträumeeiträumeeiträumeeiträumeeiträume für SeniorInnen auch

mit frauenspezifischem Angebot
und eine aktivaktivaktivaktivaktivierierierierierende Pflende Pflende Pflende Pflende Pfleeeeegggggeeeee in
SeniorInnenheimen.

... mehr für Nachhaltigkeit
Reinickendorf ist ein grüner Be-

zirk. Dieses Potential gilt es zu nut-
zen und zu schützen. Dazu gehört,
kkkkkeine eine eine eine eine ZZZZZererererersssssiedeluiedeluiedeluiedeluiedelunnnnnggggg zuzulassen und
die Seen und Fließgewässer sowie
den Tegeler Forst zu schützen. Für
die Linkspartei.PDS hat der Bestand
und die Sicherung von KlKlKlKlKleineineineineingggggarararararttttten-en-en-en-en-
anananananlllllagagagagagenenenenen neben dem ökologischen
Aspekt in Zeiten von Hartz IV und
ALG II  auch eine wichtige soziale
Funktion.

Gemäß dem Konsensbeschluss
halten wir fest an der Forderung, den
FlughFlughFlughFlughFlughafafafafafen en en en en TTTTTeeeeegggggelelelelel nach 2012 zu
schließen. Bis dahin muss der Lärm-
schutz für die Anwohner weiter aus-
gebaut werden! Nach der Schließung
sollte das Areal vor allem Tourismus,
Naherholung, Natur- und Umwelt-
schutz dienen. Die Linkspartei.PDS
Reinickendorf  regt an, einen offenen
Ideenwettbewerb auszuschreiben
und damit einen Prozess einzulei-
ten, der die Reinickendorfer Bürger-
innen und Bürger von Anfang an und
dauerhaft in die Planungen für die
Zeit nach Einstellung des Flugbe-
triebes in Tegel einbezieht.

Für eine funktionsfähige und le-
bendige Großstadt ist die kkkkkommu-ommu-ommu-ommu-ommu-
nnnnnalalalalale e e e e WWWWWohnuohnuohnuohnuohnunnnnngggggswswswswswiririririrtststststsccccchhhhhafafafafafttttt unerläss-
lich. Wir stehen für eine sozial und
kiezbezogene Steuerung der Woh-
nungsversorgung hinsichtlich der
Qualität und Lage des Bestandes in
Reinickendorf im Interesse der
Mieterinnen und Mieter. Deshalb ist
eine Privatisierung oder ein Teilver-
kauf der Gesobau mit uns nicht zu
machen!

Wir wollen, dass die Ansiedlung
kkkkklllllein- uein- uein- uein- uein- und mittnd mittnd mittnd mittnd mittelelelelelssssständitänditänditänditändissssscccccher Unther Unther Unther Unther Untererererer-----
nehmennehmennehmennehmennehmen in den bestehenden
Gewerbegebieten Reinickendorfs
weiter gefördert wird. Der KiezKiezKiezKiezKiez-----
ccccchhhhharararararaktaktaktaktaktererererer der einzelnen Ortsteile
muss erhalten bleiben. Wir fordern
eine bessere Unterstützung der dort
ansässigen kleinen Geschäfte, die
zur Lebensqualität in Reinickendorf
beitragen. Weitere großflächige Ein-
kaufscenter dagegen braucht Reini-
ckendorf nicht!

...mehr für K...mehr für K...mehr für K...mehr für K...mehr für Kuuuuultltltltltururururur
uuuuund Frnd Frnd Frnd Frnd Freizeizeizeizeizeiteiteiteiteit

In Reinickendorf arbeiten kultu-
relle Leuchttürme.  Aber die Sub-
stanz der bezirklichen Kulturarbeit
hat Schaden genommen, finanziel-
le Kürzungen zwangen zu Schließun-
gen und Umstrukturierungen; weite-
res droht (Centre Bagatelle).

Wir wollen keine weiteren Eingrif-
fe zulassen und begrüßen die Be-
strebungen, das CCCCCentrentrentrentrentre Be Be Be Be Bagagagagagatatatatatelelelelelllllleeeee für

Ghassan Abid

WK 6, Frohnau,
Hermsdorf, Freie
Scholle

Jg. 1984, Student der Politik-
wissenschaft

Peter Boes

Listenplatz 7 für
die BVV

Jg. 1948, staatl. gepr. Techniker,
Frührentner,Vorsitzender der Orts-
gruppe der Volkssolidarität

Manfred Kirsch

WK 5, Lübars,
Märkisches
Viertel
Listenplatz 5 für
die BVV

Jg. 1953, Bankkaufmann, erwerbs-
los

UNSERE KANDIDATEN
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Reinickendorf kann mehr

ImprImprImprImprImpreeeeessssssssssumumumumum
Herausgegeben

vom
Bezirksvorstand

der
Linkspartei.PDS

Reinickendorf,
V.i.S.d.P.:

Klaus Rathmann

Hier finden Sie uns: RRRRRotototototer Laer Laer Laer Laer Ladendendendenden
Schloßstraße 22
13507 Berlin-Tegel.

Öffnungszeiten:
Mo - Fr  15.00 bis 18.00 Uhr

Tel.: 4373 2630
Fax: 4373 2632

e-mail:
reinickendorf@linkspartei-
berlin.de

internet:
www.pds-reinickendorf.de

Reinickendorf zu erhalten. Wir for-
dern, das BibBibBibBibBibliothekliothekliothekliothekliothekskskskskskonononononzzzzzepteptepteptept zu
realisieren. Der Zugang zu kulturel-
len Angeboten, zu kkkkkuuuuultltltltlturururururelelelelellllller er er er er SelSelSelSelSelbbbbbsssssttttt-----
betätigubetätigubetätigubetätigubetätigunnnnnggggg ist zu sichern und zu er-
weitern. Wir wollen den kulturellen
Dialog fördern.

In Reinickendorf sollten wieder
einige öfföfföfföfföffentlicentlicentlicentlicentliche Grihe Grihe Grihe Grihe Grillllllplplplplplätzlätzlätzlätzlätzeeeee einge-
richtet werden. An diesen Plätzen,
z.B an der Malche am Tegeler See,
müssen die Voraussetzungen dafür
geschaffen werden, dass Grillen     ge-
fahrlos und ohne Belästigung von
Anwohnern und anderen Erholung-
suchenden möglich ist.

Die Linke. für friedliches
Zusammenleben im Kiez, im

Bezirk, wo auch immer
In Reinickendorf ist ebenso wie

in anderen Bezirken kein Platz für
Neonazis! Gemeinsam mit allen de-
mokratischen und antifaschisti-
schen Kräften wenden wir uns gegen
alle Erscheinungen von Rechtsextre-
mismus und Gewalt, von Rassismus
und Intoleranz im Alltag unseres Be-
zirkes.  Das „Bündnis für ein weltof-
fenes und tolerantes Reinickendorf“
sollte sich wieder stärker in die
bezirkliche Politik einmischen. Die
Geschichte lehrt uns aktives Han-
deln.

Wir unterstützen die Erarbeitung
eines GedenkkGedenkkGedenkkGedenkkGedenkkonononononzzzzzeptseptseptseptsepts für die Op- für die Op- für die Op- für die Op- für die Op-
fffffer deer deer deer deer desssss F F F F Faaaaasssssccccchihihihihismusmusmusmusmusssss in Reini-
ckendorf. Dabei sollten die
Erinnerungsstätten an Verfolgung
und Widerstand in unserem Bezirk
erfasst und Festlegungen getroffen
werden, wie sie bewahrt, gepflegt
bzw. wieder eingerichtet werden
können. Wir setzen uns für die Eh-
rung von Reinickendorfer Wider-
standskämpfern durch  weitere
Erinnerungstafeln und wo möglich
durch Benennung von Straßen und
Plätzen ein.

Was vor Ort geschieht, ist nicht
losgelöst von der „großen Politik“.
Erfolgreiche Kommunalpolitik be-
darf des Friedens und der gutnach-

barlichen Zusammenarbeit, trägt
selbst zum friedlichen Zusammen-
leben der Völker bei. Die Links-
partei.PDS und ihre Kandidatinnen
und Kandidaten sind überzeugte
Anhänger einer solchen Politik. Krie-
ge sind durch nichts zu rechtferti-
gen, sie sind vom Völkerrecht verbo-
ten!

... mehr bürgerschaftliches
Engagement und

Beteiligung an Entschei-
dungen

Die Linkspartei.PDS nimmt die
BürgerInnen mit ihren Sorgen und
Wünschen ernst und will ihre Be-
teiligungsrechte weiter stärken. Pla-
nungen für die Umgestaltung von
Kiezen müssen mitmitmitmitmit den An den An den An den An den Anwwwwwohnernohnernohnernohnernohnern
und nicht an ihnen  vorbei und schon
gar nicht gegen sie erfolgen, wie die
Beispiele Poloplatz, Schulzendorfer
Straße, Greenwichpromenade und
Insel im Tegeler Hafen zeigen.

Wir begrüßen deshalb die Mög-
lichkeit von bezbezbezbezbezirkirkirkirkirklicliclicliclichen Bürhen Bürhen Bürhen Bürhen Bürgggggererererer-----
bebebebebegggggehrehrehrehrehren uen uen uen uen und Bürnd Bürnd Bürnd Bürnd Bürgggggerererererentsentsentsentsentscccccheidenheidenheidenheidenheiden,
die seit 2005 möglich sind. Darüber
hinaus fordern wir auch für
Reinickendorf die Einführung eines
BürBürBürBürBürgggggerherherherherhauauauauaushshshshshaltsaltsaltsaltsalts, das heißt die Mit-
bestimmung der Bürger bei der
Finanzplanung des Bezirks. In die
Geschäftsordnung der BVV sollte ein
RRRRRederederederederederececececechththththt     vvvvvon Büron Büron Büron Büron Bürgggggernernernernern bei besonde-
ren Anlässen aufgenommen wer-
den. Die Bürger müssen wissen, was
im Rathaus passiert. Die Veröffentli-
chung aller Drucksachen der BVV
und der Ausschüsse im Internet wür-
de dazu beitragen.

Linkspartei.PDS in der BVV -

das heißt: Bürgerinteressen im
Rathaus

das heißt: Soziale Gerechtigkeit
im Bezirksparlament.

Wählen Sie am 17. September
die Linkspartei.PDS - und
behalten Sie so Ihre Stimme!
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Listenplatz 4 für
die BVV

Michael Rohr
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UNSERE KANDIDATEN


