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Volksbegehren ohne Wert
Wenn Lobbyisten die Bürger für dumm verkaufen (wollen)...

Am 15. OAm 15. OAm 15. OAm 15. OAm 15. Oktktktktktooooober 2007 sber 2007 sber 2007 sber 2007 sber 2007 stttttararararartttttetetetetet die Unt die Unt die Unt die Unt die Untererererersssssccccchrifhrifhrifhrifhriftttttenenenenensssssammammammammammlululululunnnnng deg deg deg deg desssss     VVVVVooooolklklklklksssssbebebebebegggggehrehrehrehrehrenenenenensssss „T „T „T „T „Tempelhofempelhofempelhofempelhofempelhof b b b b bllllleibteibteibteibteibt
VVVVVerkerkerkerkerkehrehrehrehrehrsflughsflughsflughsflughsflughafafafafafenenenenen“. Ab“. Ab“. Ab“. Ab“. Abzzzzzuuuuusehen isehen isehen isehen isehen issssst, dt, dt, dt, dt, daaaaassssssssss     zzzzzum um um um um ZZZZZeitpeitpeitpeitpeitpuuuuunktnktnktnktnkt der  der  der  der  der ScScScScSchhhhhließuließuließuließuließunnnnng deg deg deg deg desssss Flugh Flugh Flugh Flugh Flughafafafafafenenenenensssss     TTTTTeeeeegggggel, bei el, bei el, bei el, bei el, bei zzzzzeiteiteiteiteit-----
glglglglgleiceiceiceiceicher Eröffher Eröffher Eröffher Eröffher Eröffnunununununnnnng deg deg deg deg desssss Gr Gr Gr Gr Großflughoßflughoßflughoßflughoßflughafafafafafenenenenensssss B B B B Berlin-Brerlin-Brerlin-Brerlin-Brerlin-Brandenbandenbandenbandenbandenburururururggggg-Int-Int-Int-Int-Internernernernernationationationationationalalalalal (BBI),  (BBI),  (BBI),  (BBI),  (BBI), vvvvvon inton inton inton inton intererererereeeeessssssssssierierierierierttttten Len Len Len Len Looooobbbbbbbbbbyyyyy-----
grupgrupgrupgrupgruppen pen pen pen pen vvvvverererererglglglglgleiceiceiceiceichbhbhbhbhbararararare Die Die Die Die Diskskskskskuuuuussssssssssionen aufionen aufionen aufionen aufionen auf die po die po die po die po die politilitilitilitilitisssssccccche he he he he TTTTTagagagagageeeeesorsorsorsorsordnudnudnudnudnunnnnng gg gg gg gg geeeeesetzsetzsetzsetzsetzttttt w w w w werererererden.den.den.den.den.

WiR interviewte den Sprecher
der Bürgerinitiative (BI) zur Nach-
nutzung des Tempelhofer Flugha-
fengeländes Thomas „Tom“ Maier.

HerHerHerHerHerrrrrr M M M M Maiaiaiaiaiererererer, w, w, w, w, wererererer     ssssstehtehtehtehtehttttt hin hin hin hin hinterterterterter dem dem dem dem dem
BürBürBürBürBürgergergergergerb eb eb eb eb egehrgehrgehrgehrgehren unen unen unen unen und haben Sd haben Sd haben Sd haben Sd haben Siiiiieeeee
VVVVVerserserserserstäntäntäntäntändnisdnisdnisdnisdnis für für für für für Bür Bür Bür Bür Bürgergergergerger, di, di, di, di, die die die die die dieeeeessssseeeeesssss
unununununtersterstersterstersccccchrhrhrhrhreeeeeiben wiben wiben wiben wiben werererererden?den?den?den?den?

In erster Linie sind die Betreiber
von Fluggesellschaften, Hobby-
flieger  und Wirtschaftsinteressen zu
nennen. Seit Monaten wird ein
Medienspektakel inszeniert, das
vorgaukelt ein Weiterbetrieb von
Tempelhof wäre im allgemeinen In-
teresse. Ich bestreite dies. Gleichzei-
tig verstehe ich, dass die Wahrneh-
mung der Bürger unterschiedlich ist.
Während Tempelhof zumindest ein
paar Gebäude des Flughafens hat,
so besitzt Neukölln überhaupt
nichts Positives des Flughafens.
Gleichzeitig verschweigt die CDU
hartnäckig, dass die Planung des
BBI in ihrer Regierungszeit stattfand
und die Unterschriftensammlung
von privaten Unternehmen finan-
ziert werden soll - das ist kennzeich-
nend. Die Bürger werden wieder mal
für dumm verkauft. Hier ist noch viel
Aufklärungsarbeit zu leisten.
Tempelhof ist unrentabel, der Flug-
betrieb belastet die Umwelt, der
Lärm macht krank, Abstürze kann
man nicht ausschließen und nie-
mand braucht den Flughafen.
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Nur insofern, dass es geeignet
wäre, das Thema am Kochen zu hal-
ten. Natürlich soll auch rot-rotes Re-

gierungshandeln  torpediert  wer-
den. Rechtlich steht fest, dass der
Bau von BBI laut Landesentwick-
lungsplan die Schließung von
Tempelhof und Tegel zur Vorausset-
zung hat. Dies ist gerichtlich bestä-
tigt; BBI wird also kommen. Das wis-
sen ja auch die Initiatoren des Volks-
begehrens. Das Ergebnis hat nur
populistische Relevanz, keinen wirk-
lichen Wert. Ich sage dazu immer:
wir können auch ein Volksbegehren
starten, in dem wir fordern, dass der
Mond grün angemalt werden soll.
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Aber ja, obwohl sicherlich ande-
re Schwerpunkte in den Argumenten
gewählt werden. Die Reinickendorfer
Bürgermeisterin, Frau Wanjura, übt
ja heute schon, zum Beispiel mit der
„Idee“ eines Regierungsflughafens.
Da wird sicher noch mehr kommen.
Letztlich sind meist die Wirtschafts-
interessen ausschlaggebend.
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Unsere BI hat inzwischen teils
sehr konkrete Ideen entwickelt, die
auch auf unserer Homepage nach-
zuvollziehen sind. Im Vordergrund
und als Maßstab stehen Aspekte
des ökologischen und kulturellen
Nutzens, die aber nicht nur den
BürgerInnen der direkt angrenzen-
den Bezirken dienen sollten. Aus-
schlaggebend ist die frühest mögli-
che, politisch geförderte,  Ein-
beziehung  bürgerschaft-

licher Kompetenz. Ideenwettbewer-
be, die nicht nur ökonomische Prio-
ritäten setzen, sind geeignet, unter-
schiedliche Interessen zu formulie-
ren und ggf. auszugleichen. Auch
Reinickendorf wäre gut beraten, alle
Betroffenen früh anzusprechen und
verantwortlich mit einzubeziehen.

Mehr Infos unter:
www.flughafen
nutzung.de

Die Fragen
stellte Jürgen
Schimrock



22222
Aus dem Rathaus
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MitsMitsMitsMitsMitsprprprprpracacacacache der Bürhe der Bürhe der Bürhe der Bürhe der Bürgggggererererer
offoffoffoffoffenbenbenbenbenbar nicar nicar nicar nicar nichththththt er er er er erwünwünwünwünwünsssssccccchththththt Aus den negativen Erfahrungen

vorangegangener Sitzungen ler-
nend, rief BVV-Vorsteher Pohl (CDU)
den TOP 2 „EinEinEinEinEinwwwwwohnerohnerohnerohnerohnerfrfrfrfrfragagagagageeeeessssstttttuuuuundendendendende“““““
auf, noch bevor alle Themen aus
dem Nachlass der 10. Sitzung „ab-
gearbeitet“ waren. Vier Bürger baten
um Auskünfte des Bezirksamtes
(BA) und der BVV zum Trägerwechsel
der Kita  Werdohler Weg, zum Leer-
stand in der „Weißen Stadt“, zum
Schutz Reinickendorfer Bürger mit
Migrationshintergrund vor rassisti-
schen Übergriffen und zur SanieruSanieruSanieruSanieruSanierunnnnnggggg
vvvvvon on on on on ScScScScSchuhuhuhuhulllllen duren duren duren duren durccccch h h h h pppppububububublicliclicliclic-priv-priv-priv-priv-privatatatatate-e-e-e-e-
pppppararararartttttnernernernernership (pship (pship (pship (pship (ppppppppppp).

Dazu erneut befragt durch YYYYYuuuuusssssufufufufuf
DogDogDogDogDogananananan, erklärte der Vorsitzende des
Schulausschusses DrDrDrDrDr. Dono. Dono. Dono. Dono. Donoso-so-so-so-so-
MMMMMantkantkantkantkantkeeeee (SPD), im Grundsatz seien
alle Fraktionen offen für ein      ppp-Pi-
lotprojekt; einige Fraktionen hätten
mehr Fragen, andere weniger. Der
Bezirk erwarte eine Finanzierung
durch den Senat in Höhe von 30 Mill.
Euro. Auf Nachfrage bestätigte SSSSSPD-PD-PD-PD-PD-
FrFrFrFrFraktionaktionaktionaktionaktionsssssvvvvvorororororsssssitzitzitzitzitzender Brender Brender Brender Brender Brauauauauaunnnnn, dass
es keine Gewissheit für eine Zu-
stimmung des Hauptausschusses
des Abgeordnetenhauses gebe, der
seine Entscheidung auf den 10. Ok-
tober 2007 vertagt habe. ScScScScSchuhuhuhuhul-l-l-l-l-
ssssstttttaaaaadträtin K. dträtin K. dträtin K. dträtin K. dträtin K. ScScScScSchuhuhuhuhultzltzltzltzltze-Be-Be-Be-Be-Berndterndterndterndterndt (CDU) (CDU) (CDU) (CDU) (CDU)
gestand ein, dass man sich auf dün-
nem Eis bewege. Es habe viele kriti-
sche Stimmen in den Schul-
konferenzen gegeben, die in der BVV
jedoch keine Rolle spielten.

Einstimmig stellte sich die BVV
hinter den SPD-Antrag „K„K„K„K„Keine Feine Feine Feine Feine Fah-ah-ah-ah-ah-
nen nen nen nen nen vvvvvon poon poon poon poon politilitilitilitilitisssssccccchen Phen Phen Phen Phen Parararararttttteien ueien ueien ueien ueien undndndndnd
derderderderderen en en en en VVVVVorororororfffffeleleleleldordordordordorggggganianianianianisssssationen ationen ationen ationen ationen vvvvvororororor
dem Rdem Rdem Rdem Rdem Rathathathathathauauauauausssss R R R R Reiniceiniceiniceiniceinickkkkkendorendorendorendorendorfffff hi hi hi hi his-s-s-s-s-
sen!“sen!“sen!“sen!“sen!“ (Drs.-Nr.: 0312/XVIII) - vgl.
Seite3.

MündlicMündlicMündlicMündlicMündliche Anfrhe Anfrhe Anfrhe Anfrhe Anfragagagagagenenenenen befassten
sich u.a. mit der Beteiligung des Be-
zirkes an Bundesprogrammen gegen
Rechtsextremismus, Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit,  mit dem Kar-
tenverkauf für die Serenade am See
sowie den bezirklichen Vorbereitun-
gen zum Volksbegehren Flughafen
Tempelhof.

Zwei gesonderte GrGrGrGrGroße Anfroße Anfroße Anfroße Anfroße Anfragagagagagenenenenen
(GA))))) von SPD/B90/Graue/FDP  (Drs.-
Nr.: 0285/XVIII) und CDU (Drs.-Nr.:
0288/XVIII) gab es zu den Ursachen
und Folgen des VVVVVerluerluerluerluerlusssssttttteeeeesssss der der der der der
CCCCCououououountrntrntrntrntryyyyy-M-M-M-M-Meeeeessssssesesesese für den Bezirk. Stadt-
rätin K. Schultze-Berndt  versuchte
erfolglos, ihr dilettantisches Vorge-
hen zu rechtfertigen.

                                                  K.G.

11. 11. 11. 11. 11. SitzSitzSitzSitzSitzuuuuunnnnng, 12.09.2007g, 12.09.2007g, 12.09.2007g, 12.09.2007g, 12.09.2007

Kommentar zum neuen Bezirkshaushalt
Die BVV hat in einer Sonder-

sitzung am 19. September 2007 den
Bezirkshaushalt für 2008/2009 in
Höhe von 381 Mill. Euro bei Enthal-
tung der Grauen einstimmig be-
schlossen. Bezirksbürgermeisterin
Wanjura und die Vorsitzenden der
Fraktionen unseres Bezirksparla-
mentes lobten in Grundsatzerklä-
rungen ihre eigene „konstruktive,
turbulente, amüsante, kreative“ Ar-

beit in den Haushaltsberatun-
gen. Beklagt wurden die kaum
nachzuvollziehende Finanzpoli-
tik, die „Taschenspielertricks“
des Finanzsenators (Wanjura),
die „politische Willkür“ des Se-
nats, der Reinickendorf mit Fü-
ßen trete (CDU). Man habe alles
herausgequetscht und so einen
vernünftigen Haushalt mit kla-
ren Prioritäten - von CDU und
SPD unterschiedlich definiert -
zustande gebracht.  Mit stolzge-
schwellter Brust applaudierten
die CDU-Bezirksverordneten ste-
hend mehrere Minuten lang ih-
rer Bürgermeisterin für deren
„bürgernahe Politik“. Peinlich.
Unmittelbar zuvor hatte die CDU-

Politikerin darlegen müssen, dass
keine Reinickendorferin, kein Reini-
ckendorfer ihr bzw. sein gesetzli-
ches Recht wahrgenommen habe,

Vorschläge zum Bezirkshaushalt zu
unterbreiten. Als Besucher der BVV-
Sitzungen erinnere ich mich natür-
lich, dass der Bezirksvorsitzende der
Reinickendorfer LINKEN,  Yusuf Do-
gan,  in der Einwohnerfragestunde
der BVV am 13. Juni wissen wollte:

„Welche Schlussfolgerungen hat
das Bezirksamt aus der geringen Re-
aktion der Bürgerinnen und Bürger
bei der Beschlussfassung über den
Investitionsplan 2007/2011 gezo-
gen, um tatsächlich eine  Bürger-
beteiligung bei der Aufstellung des
Haushaltsplanes 2008/09 im Bezirk
leisten?“

Die Antwort der Bürgermeisterin
im Juni war klar: das CDU-dominier-
te Bezirksamt hatte keine Konse-
quenzen gezogen. Ein tatsächlicher
Bürgerhaushalt wie in Lichtenberg
gehört nicht zu den erstrebenswer-
ten Zielen von Frau Wanjura.

Das Ergebnis: Die Geschichte
wiederholte sich. Offenbar wollte
man im Bezirksamt keine Bürgermit-
sprache. Keine Fraktion hielt es für
notwendig, auf den Fakt einzuge-
hen. Man war auch so mit sich zu-
frieden.

 Demokratie ohne Bürger gerät
zur Farce.

Dr. Klaus Gloede
Stellvertretender Bezirksvorsitzender

Chance vertan!
Frohnau, 25. September. Marion

Platta, umweltpolitische Sprecherin
der Linksfraktion im Berliner Abge-
ordntenhaus, lässt sich von Hans-
Ernst Kreusler, Vertreter der BI „Re-
genwasserrückhaltebecken Edelhof-
damm“, die Baustelle der Berliner
Wasserbetriebe (BWB) und Beispie-
le für Alternativmaßnahmen der BI
zeigen. Es bietet sich ein trauriger
Anblick: 60 Bäume eines Garten-
baudenkmals sind gerodet, die
Stümpfe werden gerade von Bag-
gern ausgegraben, um Platz für ein
neues Versickerungsbecken zu
schaffen, welches die BWB im Auf-
trag des Reinickendorfer Bezirksam-
tes bauen. Das alte Becken war im
Laufe der Jahre zu klein geworden,
was bei starkem Regen zu Über-
schwemmungen führt. Außerdem
wird für 1–1,5 Mill. Euro eine
Regenwasserkanalisation gebaut.
Ein von der BI in Auftrag gegebenes

unabhängiges Gutachten kommt zu
dem Schluss, dass so schwerwie-
gende Eingriffe in die Natur und so
hohe Kosten nicht notwendig sind.
Der BI wird vorgehalten, dass ihr Vor-
schlag einer oberflächlich eingelei-
teten Flächenversickerung „wasser-
rechtlich nicht genehmigungsfähig“
sei. Das klang vorher noch anders
und ist andernorts auch möglich.

Schade, hier scheint eine Chan-
ce auf nachhaltige Regenwasserwirt-
schaft vertan zu sein und wieder ein-
mal wurden Reinickendorfer Bürger,
die sich für ihr Umfeld engagieren,
verprellt. Die BI prüft nun in Verbin-
dung mit dem BUND e.V. die Mög-
lichkeit einer einstweiligen Anord-
nung. Das wiederum können die von
den Fluten betroffenen Anwohner
nicht verstehen. Im Raum steht,
dass dies erst die erste Ausbaustufe
eines weit größeren Vorhabens ist.
Vielleicht ist hier noch etwas zu ret-
ten, auch Marion Platta will da ein
Auge drauf haben.                    Lutz Dühr
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Politik

YYYYYuuuuusssssufufufufuf Dog Dog Dog Dog Dogan: an: an: an: an: VVVVVernünfernünfernünfernünfernünftigtigtigtigtiger er er er er ScScScScSchritthritthritthritthritt
„Die Reinickendorfer LINKE – so ihr Bezirks-

vorsitzender  – begrüßt den Beschluss der BVV.
Jeder vernünftige politische Schritt, der der
rechtextremistischen NPD den Weg versperrt, sich
verstärkt in öffentlichen Räumen unseres Bezir-
kes zu präsentieren, findet unsere Zustimmung.“

Die Vorsitzenden der Reinickendorfer LINKEN
und SPD, Yusuf Dogan und Peter Senftleben,
beim Straßenfest am 8. September 2007,
 Foto Lutz  Dühr

Die BVV Reinickendorf hat in ihrer
Sitzung am 12.9.2007 auf Initiative der
SPD einstimmig beschlossen, das Be-
zirksamt zu ersuchen, keine Fahnen von
politischen Parteien und deren Vorfeld-
organisationen vor dem Rathaus Rei-
nickendorf zu hissen. Worin besteht das
Ziel dieses Beschlusses?

Die Bezirksbürgermeisterin Frau
Wanjura hat ihre Argumentation ge-
gen das Hissen der Regenbogen-
fahne vor allem vordergründig dar-
auf abgestellt, dass sie meint, sie
könne bei einem Hissen der
Regenbogenfahne einen Antrag z.B.
der NPD auf Hissen einer NPD-Partei-
flagge aus Gründen der Gleich-
behandlung nicht verbieten. Mit
dem  Antrag entziehen wir der
Bezirksbürgermeisterin den Boden
für ihr Ablenkungsmanöver, denn
nun hat sie bei Anträgen von Partei-
en, z.B. der NPD, einen Beschluss
der BVV im Rücken. Schlimm ist
allerdings, dass Frau Wanjura die Re-
genbogenfahne in einem Atemzug
mit der NPD nennt. Die Bezirksbür-
germeisterin besudelt das Ansinnen
der Solidarität mit Schwulen und
Lesben durch ihren fatalen Gleichbe-
handlungsansatz von Regenbogen-
fahne und NPD.

In Ihrer Antwort auf eine Einwoh-
nerfrage in der BVV haben Sie
informiert, dass ein „Runder Tisch“ der
BVV-Fraktionen und des Bezirksamts ge-
meinsam mit der mbr einen Muster-
mietvertrag für die Nutzung der be-
zirkseigenen Räume ausgearbeitet hat.
Wie ist der Stand?

 Nach dem NPD-Parteitag im Fon-
tane-Haus habe ich gefordert, dass
wir uns in Zukunft auf Aktivitäten der
NPD besser einzustellen haben.
Mein Ziel ist, dass wir einen Mietver-
trag erarbeiten, der unsere Räume
für die NPD so unattraktiv wie mög-
lich macht. Wir wollen, dass sich alle
Mieter verpflichten, in Räumen des
Bezirkes kein rechtsextremistisches
Gedankengut zu verbreiten. Wir wol-
len, dass der Mieter alle zum Verkauf
angebotenen Bücher, CDs und sons-
tigen Schriften vorher dem Bezirks-
amt zu Prüfung vorlegt. Es ist nicht
hinzunehmen, dass in unseren Räu-
men Hetzschriften angeboten wer-
den, ohne dass wir etwas dagegen
unternehmen können. Der Mietver-
trag hat gute Chancen, alle Parteien
ziehen hier an einem Strang. Zur Zeit
wird er vom Rechtsamt überarbeitet,
er wird ein klares Signal gegen
Rechts sein!

Rechts gehört in die Tonne, weil...
... menschenverachtende Ideologie;
... Gewaltbereitschaft, gepaart mit Dummheit;
... absolutes Verdrehen der Geschichte;
... sich alle freibewegen können sollen;
... konservativ, verallgemeinernd, dumm, intolerant;
... sie für Menschenverachtung stehen;
... den Hass schüren;
... wir den Faschisten keinen Fußbreit geben dürfen,
... behinderten-, ausländer- und judenfeindlich;
... sie Menschenrechte mit „Füßen treten“.

Meinungen zu „Rechts“ von Teilnehmern
beim Straßenfest am 8. September 2007
(Auszüge)

Bezirksverordnete handeln gegen Rechts
Ein vom Antifaschistischen Runden Tisch organisiertes Straßenfest „Für ein tolerantes und interkultu-

relles Reinickendorf“ am 8. September 2007 fand seine parlamentarische Ergänzung in einem Beschluss
der Reinickendorfer Bezirksverordnetenversammlung (BVV) am 12. September.  Dr. Klaus Gloede führte
dazu ein Interview mit dem SPD-Fraktionsvorsitzenden in der BVV, Sascha Braun.

SPD-Fraktionsvorsitzender Sascha Braun im Interview

Das Bezirksamt Reinickendorf
hat sich erfolgreich um die Aufnah-
me in das Programm der Bundesre-
gierung „Jugend für Vielfalt, Toleranz
und Demokratie - gegen Rechtsextre-
mismus, Fremdenfeindlichkeit und
Antisemitismus“ beworben.

Peter Senftleben, Bezirksstadtrat
für Jugend und Familie: „Auch in Rei-
nickendorf müssen wir rechts-
extreme Aktivitäten und Tendenzen
ernst nehmen. Der Bundesparteitag
der NPD im Fontane-Haus, zuneh-
mende nazistische Schmierereien z.
B. machen deutlich, dass wir alle ge-
fordert sind, gegen nazistisches, ras-
sistisches und fremdenfeindliches
Gedankengut mobil zu machen. Die
Möglichkeit, am Programm der Bun-
desregierung teilzunehmen, ist eine
gute Chance, präventiv im Jugend-
bereich tätig zu werden.“

Präventiv gegen
Rechts

mbr -
Mobile Beratung
gegen Rechtsextre-
mismus in Berlin,
www.mbr-berlin.de

„F„F„F„F„Faaaaasssssccccchihihihihismusmusmusmusmusssss i i i i isssssttttt k k k k keine Meine Meine Meine Meine Meinueinueinueinueinunnnnng,g,g,g,g,
sondern ein sondern ein sondern ein sondern ein sondern ein VVVVVerbrerbrerbrerbrerbrececececechenhenhenhenhen“““““

(VVN/BdA)

DIE LINKE. Berlin,
LAG Rechtsextre-
mismus, Kontakt:
julia.wiedemann@die-
linke-berlin.de

Landesprogramm
gegen Rechts-
extremismus,
Fremdenfeind-
lichkeit und
Antisemitismus
www.berlin.de/
lb/intmig/
themen/rexpro
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Die letzte Seite

Am Rande

Termine

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

Öffnungszeiten:
Mo - Do 14.00 bis 18.00 Uhr

Di u. Do 11.00 bis 13.00Uhr

Tel.: 4373 2630
Fax: 4373 2632

e-mail:
redaktion@die-linke-
reinickendorf.de

ImprImprImprImprImpreeeeessssssssssumumumumum
Herausgegeben

vom
Bezirksvorstand

der Partei
DIE LINKE.

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

Yusuf Dogan

Wir in
Reinickendorf

     wird vom
Bezirksverband

finanziert.

SSSSSpendenpendenpendenpendenpenden
sind ausdrücklich

erwünscht:
DIE LINKE.

Reinickendorf,
Berliner Bank,

BLZ: 100 200 00,
Kontonummer:

4384 816812.

Eine gute Frage, die man berech-
tigt stellt, wenn jemand
neu in die Partei eintritt.

Gründe gibt es sicher-
lich viele. Ausschlagge-
bend sind für mich die
Aussagen, die eine Partei
in ihren Grundsätzen ver-
tritt. Die Stellungnahme
zu politischen, sozialen
und allgemeinen Fragen
werden in der LINKEN mei-
ner Meinung nach nach-
haltig in einer bestimmten
Richtung diskutiert und
vertreten.

Missstände nur aufzu-
zeigen, das allein genügt

nicht. Sie müssen beseitigt werden,
zum Wohle unserer Ge-
sellschaft, in der wir le-
ben.

Es ist für mich auf-
schlussreich, in der po-
litischen Literatur nach-
lesen zu können, welche
Themen derzeit aktuell
und somit vorrangig
sind - worauf läuft es hi-
naus? Wir müssen hand-
lungsfähig bleiben. Da-
rum geht es - und darum
meine Mitgliedschaft in
der neuen LINKEN.

Manfred Wehr,
81 Jahre, Rentner

Am 29. September 2007 wählte
die 1. Mitgliederversammlung der
LINKEN Reinickendorf ihren ersten
Bezirksvorstand.

Bezirksvorsitzender ist der 25-
jährige Jurastudent aus Tegel Yusuf
Dogan, der dieses Amt auch schon

Neuer
Bezirksvorstand

Warum DIE LINKE?

Die CDU beglückte unlängst die
Bezirksverordnetenversammlung
mit einer Großen Anfrage, für die
man ihr nicht genug danken kann:
Welche Ziele denn das Bezirksamt
bei der Leseförderung verfolge? Nun
kann man wirklich das Lob des Le-
sens nicht hoch genug singen und
die Verführung zum Lesen nicht oft
genug betreiben. Das weiß man
längst: Lesen fördert unvergleichlich
Einfühlung, Formgebung und Sinn-
findung. Eine herrliche Steilvorlage
also, um bei Schulen und Bibliothe-
ken nachzufragen, wie es beim
Nachwuchs um die Leseleidenschaft
bestellt ist, wo sich Schwerpunkte
befinden und was an Verführung
sich bewährt hat.

Die CDU wollte es noch viel
grundsätzlicher. Frau Sollfrank, stell-
vertr. CDU-Fraktionsvorsitzende, un-
terbreitete den Bezirksverordneten
erst einmal die Mitteilung, dass fünf
Prozent der Erwachsenenbevölke-
rung Analphabeten seien; auf die
55-köpfige BVV umgerechnet seien
das schon drei Treffer. Dann nannte
sie die Folgen: soziale Probleme, An-
fälligkeit für Demagogie, Krawalle.

Ganz und gar grundsätzlich nach
soviel Kanonendonner: Die CDU will
eine weitere fahrbare Bibliothek -
die allerdings die Grundschulen im
wohlhabenden Norden des Bezirkes
bedient, also dort, wo immer sehr or-
dentlich CDU gewählt wird. Die kos-
tet mit Erstausstattung runde
200 000 Euro – richtig wählen muss
sich doch lohnen. Und wo kämen wir
denn hin, wenn auch im gutbürger-
lichen Norden soziale Probleme, De-
magogie und Krawalle einzögen?

Die drei Analphabeten in der BVV
werden ganz nackt und bloß daste-
hen, sollten sie sich erfrechen,
vielleicht andere Schwerpunkte bei
der Leseförderung zu sehen.

Das walte die CDU.
Jochen Eser

Bitte keine
Krawalle im Norden

in der Linkspartei.PDS innehatte. Er
erhielt alle 26 Stimmen der anwe-
senden Mitglieder.

Als weitere Mitglieder des Vor-
stands wurden gewählt: Dr. Klaus
Gloede, Robert Irmscher, Marion
Lubina, Jan Mikoleit, Michael Rohr
und  Jürgen Schimrock, die auch alle
bereits dem letzten Vorstand der
Linkspartei.PDS vom Januar 2007
angehörten.

WWWWWaaaaasssss w w w w wurururururde aude aude aude aude ausssss den Hoff den Hoff den Hoff den Hoff den Hoffnunununununnnnngggggenenenenen
der Oder Oder Oder Oder Oktktktktktoooooberrberrberrberrberrevevevevevooooolution - hlution - hlution - hlution - hlution - hatatatatat der  der  der  der  der So-So-So-So-So-
zzzzziiiiialialialialialismusmusmusmusmusssss noc noc noc noc noch eine Ph eine Ph eine Ph eine Ph eine Perererererssssspektivpektivpektivpektivpektive?e?e?e?e?
Tegeler Dialoge zur Demokratie von
Helle Panke im Roten Laden am Don-
nerstag, 25. Oktober, 19 Uhr; PrPrPrPrProfofofofof.....
HarHarHarHarHaralalalalald Neuberd Neuberd Neuberd Neuberd Neuberttttt stellt sein neues
Buch vor ; Moderation: Dr. Klaus
Gloede; Eintritt: 1,50 Euro

Reinickendorfer LINKE in Aktion

15. September 2007, Demo
„Bundeswehr raus aus Afghanistan“

22. September 2007,
Pressefest der „Halo noviny“ in Prag

Fotos:
Klaus Gloede,

Lutz Dühr

Foto:
Marion
Lubina



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


