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Das schönste Stück Reinickendorf
liegt nicht etwa in den noblen Stadt-
teilen Frohnau oder Hermsdorf. Auch
nicht in Lübars oder am Tegeler See.
Nein, es liegt an der See, nämlich an
der Ostsee. In Kühlungsborn, direkt
am schönen Strand, befindet sich das
historische und unter Denkmalschutz
stehende Hansa-Haus, das der Be-
zirk (noch) besitzt.

Da der Bezirk das Objekt nicht
mehr finanzieren kann, wurde der
Liegenschaftsfonds beauftragt, es in
einem Bieterverfahren zu veräußern,
das im Herbst 2011 beendet sein
wird (mehr dazu siehe S. 2).

1904 wurde es in dieser exklusi-
ven Lage im Stil der typischen groß-
zügigen Bäderarchitektur erbaut und
war eines der schönsten Hotels an
der Ostsee. 1929, während der Welt-
wirtschaftskrise erwarb es die Stadt
Berlin und richtete dort ein Kinder-
heim ein. Nach der Wende fiel es
wieder an die Stadt Berlin zurück,
und seit 1994, nach Abschluss um-
fangreicher Sanierungsarbeiten, be-
treibt es der Bezirk Reinickendorf als
Familien-und Jugendfreizeitstätte.
Bezahlbare Bildung und FreizeitBezahlbare Bildung und FreizeitBezahlbare Bildung und FreizeitBezahlbare Bildung und FreizeitBezahlbare Bildung und Freizeit

So haben bereits Generationen
von Schülern, gerade aus den sozia-
len Brennpunkten des Bezirks, hier
wunderbare Aufenthalte verbracht.
Nicht nur der äußerst moderate Preis
von 75 EUR pro Kind und Woche mit
Vollverpflegung, sondern auch die
Möglichkeiten innerhalb und außer-
halb dieses wunderbaren Hauses
übten eine große Anziehungskraft
aus.

Auf Klassenfahrten zum Beispiel
konnte man hier nach dem Unterricht,
der in einem der eigens dafür einge-
richteten Räume stattfindet, bei
schönem Wetter gleich in der Ostsee

baden oder am Strand Muscheln sam-
meln oder, oder … Denn das Haus
verfügt über einen direkten Zugang
zur See. Und wenn kein Badewetter
war, konnte man entweder herrliche
Wanderungen unternehmen oder im
Haus selbst die vielfähigen Freizeit-
möglichkeiten nutzen. Der Abend
wurde dann, je nach Alter der Teilneh-
mer, entweder mit Spielen oder bei
Diskoklängen verbracht

Man begreift, hier ist ein Ort, an
dem Kinder und Jugendliche, die nor-
malerweise nicht auf der „Sonnensei-
te“ leben, wenigstens ein paar Tage
lang den grauen Alltag vergessen,
und stattdessen Wind, Meer und Son-
ne genießen konnten. Nebenbei fiel
es in dieser Umgebung auch leichter,
soziale Kompetenzen zu erwerben
und einzuüben. Für viele dieser Ju-
gendlichen aus sozial schwachen
Familien wird es für lange Zeit der ein-
zige Urlaub sein. Aber leider wird es
diese Möglichkeit nur noch bis Ende
September 2011 geben.
Einflussmöglichkeiten vertanEinflussmöglichkeiten vertanEinflussmöglichkeiten vertanEinflussmöglichkeiten vertanEinflussmöglichkeiten vertan

Der Bezirk freut sich schon auf die
Anteile, die ihm aus dem Erlös zufal-
len werden, denn wie lässt es sich
sonst erklären, dass er keine Aufla-
gen für den potentiellen Käufer erteilt
hat? Es bestand durchaus die Mög-
lichkeit, den Verkauf des Hansa-Hau-
ses an die Bedingung zu knüpfen,
das Objekt weiterhin als Jugend-und
Familienfreizeitstätte zu führen. Doch
die Fristen sind verstrichen, und so
wird wahrscheinlich an den Meistbie-
tenden verkauft.

Und auch für das Ostseebad Küh-
lungsborn wirkt der Verkauf nachtei-
lig, da nicht nur die Zukunft der Leite-
rin des Hauses und ihrer Mitarbeiter
bislang vollkommen ungewiss ist.

Marion Kheir

„Die Politik versagt hier. Sie hat
nicht nach Alternativen gesucht,
obwohl sie es hätte können. Das
empört mich. Die Interessen von
Kindern und Jugendlichen, von
sozial schwachen Familien unse-
res Bezirkes sollen finanziellen
Zwängen zum Opfer fallen.

Bezirksamt, Senat und Liegen-
schaftsfonds sind aufgefordert,
die Verschleuderung dieses
schönsten Stück Reinickendorf zu
verhindern.“

Yusuf Dogan, Bezirksvorsitzender
der LINKEN Reinickendorf

„Ich bin entsetzt. Menschen, die
nicht auf der Sonnenseite des Le-
bens stehen, und viele Kinder
werden an unserer schönen Ost-
seeküste eines der wenigen für
sie noch bezahlbaren Urlaubs-
domizile verlieren. Und wir ein
Stück sozialer Kultur in unserer
Stadt. Das ist ein Armutszeugnis
für das Land Berlin.“

Rainer Karl,
Bürgermeister von Kühlungsborn

Reinickendorf verscherbelt Tafelgold
Erholung für Kinder und Jugendliche bleibt auf der Strecke

Das Hansa-Haus
Foto:
Robert Irmscher
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52. Sitzung, 11.5.2011

Die Sitzung beginnt mit einem Skan-
dal. Die CDU bringt einen Dring-
lichkeitsantrag Respektierung derRespektierung derRespektierung derRespektierung derRespektierung der
Interessen der Frohnauer Bevöl-Interessen der Frohnauer Bevöl-Interessen der Frohnauer Bevöl-Interessen der Frohnauer Bevöl-Interessen der Frohnauer Bevöl-
kerung durch Senatorin Junge-kerung durch Senatorin Junge-kerung durch Senatorin Junge-kerung durch Senatorin Junge-kerung durch Senatorin Junge-
ReyerReyerReyerReyerReyer (Drs.-Nr. 1501/XVIII) ein. Wie
sich herausstellt, hat das Büro des
Bürgermeister lediglich die CDU-Frak-
tion von der Absage der Senatorin,
an einer Einwohnerversammlung teil-
zunehmen, informiert. Bezirks-
bürgermeister Balzer entschuldigt
sich für den Fehler. Vom BVV-Vorste-
her in der Tagesordnung vorrangig
platziert, findet der Antrag eine Mehr-
heit.

Michael Rohr Michael Rohr Michael Rohr Michael Rohr Michael Rohr regt mit seiner
Einwohnerfrage an, analog einem
Vorschlag aus der CDU-Fraktion im Ja-
nuar 2007 das durch die Vermietung
des Fontane-Hauses für den Landes-
parteitag der rechtspopulistischen
Partei „Die Freiheit“ eingenommene
Geld einem sozialen Projekt, wie z.
B. den Integrationslotsinnen zur Ver-
fügung zu stellen. Für Bezirksstadt-
rätin Schultze-Berndt (CDU) sind das
normale Haushaltseinnahmen ohne
Zweckbindung. Eine Gefährdung der
Tätigkeit der Integrationslotsinnen
durch den geplanten arbeitsmarkt-
politischen Kahlschlag der Bundes-
regierung will sie natürlich nicht er-
kennen (s. S.3).

Friedrich Wilhelm

53. Sitzung, 8.6.2011

YYYYYuuuuusssssufufufufuf Dog Dog Dog Dog Dogananananan erkundigt sich in sei-
ner traditionellen EinwohnerfrageEinwohnerfrageEinwohnerfrageEinwohnerfrageEinwohnerfrage,
wie das Bezirksamt und die Fraktio-
nen der BVV die Anschläge von Neo-
nazis auf das Reinickendorfer Büro
der Partei DIE LINKE  bewerten.
Bezirksbürgermeister Balzer (CDU)
und die Sprecher der Fraktionen fin-
den klare Worte der Verurteilung.

Die BVV behandelt Anträge zur
Nachnutzung TXL Nachnutzung TXL Nachnutzung TXL Nachnutzung TXL Nachnutzung TXL (Drs.-Nr.: 1286,
1341 und 1364/XVIII). Sie fordert,
 - dass im Rahmen der Konzeption für
die Entwicklung des gewerblich zu
nutzenden Geländes des Flughafens
Tegel umgehend eine EntwEntwEntwEntwEntwicicicicickkkkk-----
lungsgesellschaft mit Ansied-lungsgesellschaft mit Ansied-lungsgesellschaft mit Ansied-lungsgesellschaft mit Ansied-lungsgesellschaft mit Ansied-
lungsagenturlungsagenturlungsagenturlungsagenturlungsagentur gegründet wird (ein-
stimmig);
 - dass gemeinsam mit IHK und Hand-
werkskammer eine VVVVVermermermermermarktarktarktarktarktuuuuunnnnngggggs-s-s-s-s-
offensive offensive offensive offensive offensive gestartet wird, die auch
Berliner Unternehmen anspricht (mit
den Stimmen von CDU und FDP);
 - und (einstimmig) dass ein nachhal-
tiges MobilitätskonzeptMobilitätskonzeptMobilitätskonzeptMobilitätskonzeptMobilitätskonzept für den
künftigen Industriepark erarbeitet
wird (s. Beitrag links).

YYYYYuuuuusssssufufufufuf Dog Dog Dog Dog Dogananananan, Vorsitzender der Rei-
nickendorfer LINKEN, fragte in der
Juni-Sitzung der BVV nach: „Warum
hat das Bezirksamt gegenüber der
Senatsverwaltung für Finanzen und
dem Liegenschaftsfonds darauf ver-
zichtet, Einfluss zu nehmen, dass der
Verkauf des Hansa-Hauses mit der
Nutzungsbindung - Erhalt als Freizeit-
stätte für soziale Zwecke - erfolgt? “

Die „Sicherung von Standorten
für die soziale Infrastruktur“ gehört
zu den Auflagen, die das Abgeordne-
tenhaus dem Liegenschaftsfonds für
die Veräußerung öffentlicher Grund-
stücke vorgegeben hat. Bezirks-
stadtrat Lambert (CDU) erwiderte, das
Bezirksamt habe sich an den entspre-
chenden BVV-Beschluss gehalten,
der keine Nutzungsbindung gefor-
dert habe.

Zur Erinnerung: Mit den Stimmen
von CDU und FDP hatte die BVV am 8.
September 2010  beschlossen, das
Hansa-Haus „zum Zwecke des Ver-

kaufs“ an den Liegenschaftsfonds
abzugeben. Der damalige Jugend-
stadtrat Senftleben (SPD) hielt diesen
Schritt aus finanziellen Gründen für
„nicht mehr vermeidbar“. Alle Bemü-
hungen die soziale Zweckbindung
der Einrichtung zu erhalten, wurden
von CDU und FDP abgeblockt.

Ebenso ohne Chance blieb im Mai
ein erneuter Antrag der SPD, das
„Hansa-Haus für soziale Zwecke (zu)
erhalten“. CDU und FDP waren ledig-
lich unverbindlich bereit, die Absicht
eines privaten Investors zu begrüßen,
„die Einrichtung in Kühlungsborn zu
erwerben und für Familienerholung
zur Verfügung zu stellen“.

Seit dem 9. Mai 2011 ist das Han-
sa-Haus im Bieterverfahren provisi-
onsfrei zum Verkauf ausgeschrieben.
War´s das? CDU und FDP tragen die
politische Verantwortung dafür, auf
die Suche nach einer Alternative ver-
zichtet zu haben.

 Dr. Klaus Gloede

CDU und FDP rechtfertigen weiterhin Verkauf des Hansa-Hauses
Politisch nicht gewollt

Nachnutzung TXL wird konkret
WiR sprach über den Planungsstand
und die Perspektiven der Nach-
nutzung von TXL mit Dr. Jens-Peter
Heuer (DIE LINKE), Staatssekretär in
der Senatverwaltung für Wirtschaft,
Technologie und Frauen.

Nachdem am 9. Juni die Änderung
des Flächennutzungsplans vom Ber-
liner Abgeordnetenhaus beschlossen
wurde, ist nun der  Weg geebnet, se-
riös die anvisierte Nutzung des Flug-
hafens Tegel nach der Schließung um-

zusetzen. Das auf der 5.
Standortkonferenz vor-
gestellte Standortprofil
ist ambitioniert und ori-
entiert unter dem Stich-
wort „Urban Technolo-
gies“ auf einen moder-
nen Industrie- und For-
schungspark der Extra-
klasse.

Chancen kreieren und nutzenChancen kreieren und nutzenChancen kreieren und nutzenChancen kreieren und nutzenChancen kreieren und nutzen
Hier bietet sich die Chance für den

Großraum Berlin, die Erforschung, Er-
probung und ggf. Produktion umwelt-
verträglicher und klimaschonender
Spitzentechnologie, die sich an den
Erfordernissen urbaner Ballungs-
räume orientiert, substanziell zu ver-
binden. Hauptaugenmerk wird auf
die Bereiche Energie, Mobilität und
Entwicklung neuer Werkstoffe ge-
legt. Der Standort mit seinem einzig-

Staatssekretär Heuer: Senat legt Marketingkonzept vor
artigen Terminalbau ist geradezu prä-
destiniert, neue Wege zu denken und
zu gehen, Experimentierräume zu
schaffen, Synergieeffekte zu planen,
Bildung, Forschung, Wissenschaft,
sowie industrielle Entwicklung und
Fertigung in Zeiten des Klimawandels
in Einklang zu bringen. Die Entwick-
lung eines modernen, sozialen urba-
nen öffentlichen Nahverkehrkonzep-
tes, das sich auf nicht-fossile Antrie-
be stützt, schlägt die Reinickendorfer
LINKE als ein potentielles Projekt vor.
Marketing soll Qualität sichernMarketing soll Qualität sichernMarketing soll Qualität sichernMarketing soll Qualität sichernMarketing soll Qualität sichern

Ein strategisches Marketingkon-
zept für die Nachnutzung wurde im
Hause des Wirtschaftssenators erar-
beitet und soll am 21. Juni im Senat
beschlossen werden. Die Zeit drängt,
aber nach wie vor stehen die Prinzi-
pien Qualität geht vor Quantität, Sorg-
falt vor Eile. Der Bund hat bei allen
Planungen mitzureden.

Man darf erwarten, dass potenti-
elle Nutzer zeitnah angesprochen
und betreut werden. Zeitgleich wird
gemäß einer Absprache der Senats-
verwaltungen für Bildung, Stadtpla-
nung und Wirtschaft der Umzug ei-
nes Teils der Einrichtungen der Beuth
Hochschule an den Standort Tegel
durch die Bildungsverwaltung prio-
ritär geprüft. Wir sind gespannt.

Jürgen Schimrock

Jens-Peter Heuer,
auch an seinem
Geburtstag ein

kompetenter
Gesprächpartner

Foto:
Jürgen Schimrock

Mehr Information
zur Politik in

Reinickendorf, der
Arbeit der BVV

und der LINKEN
Reinickendorf

unter:

www.die-linke-
reinickendorf.de/

kommunales



Wir in Reinickendorf   06/2011

Politik

33333

Ein Beitrag in dem Buch „Spreeper-
len“ über die Frauen in Berlin machte
mich neugierig. Ich bat die 1. Vorsit-
zende des Berliner LandFrauenver-
bandes, Frau Ute Kühne-Sironski, um
ein Interview für „WiR“.

Auf ihrem Hof in Lübars trafen wir
eine sympathische, selbstbewusste
Frau, die uns spontan zum Kaffee ein-
lud. Sie beantwortete offen und aus-
führlich all unsere Fragen.

Frau Kühne-Sironski ist seit 1983
Mitglied des Berliner LandFrauen-
verbandes und seit 1996 dessen Vor-
sitzende.

Die Idee des Landfrauenverban-
des ist mehr als 100 Jahre alt. Seine
Ziele waren die Aus- und Weiterbil-
dung von Frauen und die Verbesse-
rung ihrer wirtschaftlichen Situation.
Diesen Zielen fühlt sich der Verein,
der unpolitisch ist, sich aber Verbün-
dete in der Politik für die Durch-

Wie Spinat duftet

setzung derselben sucht, auch heu-
te noch verbunden.

In Berlin gibt es 109 Mitglieder,
25 allein in Lübars. Nur 7 Frauen in
Lübars sind noch aktive Landwirt-
innen. Ute Kühne-Sironski fühlt sich
im Verein und privat der Tradition ver-
pflichtet. Die Fortführung des seit 350
Jahren bestehenden elterlichen Ho-
fes ist für sie trotz aller Schwierigkei-
ten auch aus sozialen Gründen
selbstverständlich: die Altersrente
aus der Landwirtschaftskasse würde
für die Eltern nicht reichen. Sie be-
dauert zwar, dass landwirtschaftliche
Arbeit in der Gesellschaft nicht aus-
reichend honoriert wird, ist aber stolz
auf die Güte ihrer Erzeugnisse. Ihren
Herzenswunsch, in der Scheune ein
Cafe zu eröffnen, wird sie sich auf-
grund der baulichen Einschränkun-
gen (Auflagen des Denkmalschutzes)
nicht erfüllen können, obwohl dies für
Lübars – wie ich finde - durchaus
wünschenswert wäre.

Für Ute Kühne-Sironski passt das
Bild der Bäuerin in Kittelschürze, die
das Anhängsel ihres Mannes ist,
keinesfalls. Eigentlich ist sie Floris-
tin, muss heute manchmal viele Be-
rufe zugleich ausfüllen. Wenn die
Familien auf ihren Reiterhof kommen,
ist sie auch Kindergärtnerin.

Den Kindern gilt die besondere
Fürsorge der Berliner Landfrauen. Sie
versuchen, mit Schulen in Kontakt zu
treten. Auch der Nachwuchs von
Nachbarn wird in den Ferien auf den
Höfen betreut und mit dem Landleben
vertraut gemacht. So können die Kin-
der Fragen beantworten wie: „Woher
kommt die Milch?“ oder „Wie duftet
der Spinat?“.

Als meine eigene Tochter noch
klein war, bin ich selbst oft mit ihr
nach Lübars gefahren. Sie erinnert
sich noch heute gern daran.

Der Landfrauenverband Berlin residiert und arbeitet in
Reinickendorf ... von Beate Orth

Frau Kühne-
Sironski und
Beate Orth
Foto:
Klaus Gloede

„Spreeperlen“ - ein
Kooperationspro-
jekt des Frauen-
senats und der
bezirklichen Frau-
en- und Gleich-
stellungsbeauf-
tragten.

www.berlin.de/
ba-reinickendorf/
abteilung/jugfam/
spreeperlen

www.landfrauen
verband-berlin.de

Mit ihrem Entwurf für ein „Gesetz zur
Leistungssteigerung der arbeits-
marktpolitischen Instrumente“, des-
sen Ziel darin besteht, „strukturelle
Einsparungen in Höhe von 2,5 Mrd.
Euro im Jahr 2012 und von jeweils 3
Mrd. Euro ab dem Jahr 2013 haus-
haltswirksam werden zu lassen“, leis-
tet die Merkel-Westerwelle-Regie-
rung den arbeitsmarktpolitischen Of-
fenbarungseid.
Schon das „Fördern und Fordern“ der
Hartz-Gesetzgebung der Rot-Grünen
Bundesregierung, die dem seitdem
wuchernden Billiglohnarbeitsmarkt
seinerzeit den Boden bereitet hat,
besaß eine deutliche Schieflage zu-
gunsten des „Forderns“.

Jetzt sollen nur noch Maßnahmen
„gefördert“ werden, die entweder  di
r„Integration“ oder der „Beschäfti-
gungsfähigkeit“ zur Integration auf
dem ersten Arbeitsmarkt dienen. Dort
wird es aber auf absehbare Zeit kei-
ne Vollbeschäftigung zu Bedingun-

Schwarz-gelbe Reform gefährdet soziale Projekte

gen guter und damit existenzsi-
chernder Arbeit geben.

Auch deshalb hat Rot-Rot in Berlin
einen Öffentlichen Beschäftigungs-
sektor mit nach Mindestlohn bezahl-
ten Tätigkeiten geschaffen. Trotz der
bereits erfolgten empfindlichen Kür-
zungen der Bundesregierung und
selbst gegen den Widerstand des Re-
gierenden Bürgermeisters besteht
der ÖBS weiter, aber nur ein entspre-
chendes Wahlergebnis der LINKEN im
September vorausgesetzt, wird er
auch verstetigt und weiter entwickelt.

Das Ansinnen der Bundesregie-
run gefährdet zahlreiche wichtige so-
ziale und kulturelle Projekte, deren
Arbeit bspw. in Form von Mobilitäts-
hilfsdiensten oftmals über arbeits-
marktpolitische Programme finanziert
wird und denen bereits jetzt das Was-
ser bis zum Hals steht.

Betroffen sind schon jetzt auch
Projekte in Reinickendorf. Das wur-
de anlässlich des Besuches der ar-

beitsmarktpolitischen Sprecherin der
Linksfraktion im Abgeordnetenhaus,
Elke Breitenbach, des Spitzen-
kandidaten der LINKEN für die BVV,
Yusuf Dogan und mir bei den Kiez-
lotsInnen im Märkischen Viertel deut-

DIE LINKE: ÖBS wird auch weiterhin gebraucht

lich.
Deren Arbeit

wird von öffentli-
chen Einrichtun-
gen und inzwi-
schen selbst von
der CDU im Bezirk
geschätzt, trotz-
dem steht ihre
Weiterbeschäf-
tigung durch die
unsoziale schwarz-gelbe Bundes-
politik nun auf der Kippe.

Daher sagt DIE LINKE: „Nein zu
den geplanten erneuten Kürzungen
bei der Arbeitsmarktpolitik - Ja zu ei-
nem sozialen Reinickendorf!“

Felix Lederle, Wahlkreiskandidat
für DIE LINKE in Reinickendorf-Ost

Zu Besuch bei den
KiezlotsInnen im
Märkischen Viertel
Foto: F. Lederle
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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
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Landesvorstand
Berlin der Partei

DIE LINKE,
V.i.S.d.P.:

Yusuf Dogan

WWWWWir inir inir inir inir in
RRRRReiniceiniceiniceiniceinickkkkkendorendorendorendorendorfffff

     wird vom
Bezirksverband

finanziert.

SSSSSpendenpendenpendenpendenpenden
sind ausdrücklich

erwünscht:
DIE LINKE.

Reinickendorf,
Berliner Bank,

BLZ: 100 708 48,
Kontonummer:

525 6078 00.

Der Wahlkampf läuft. Die Reinicken-
dorfer Parteien haben sich in Stellung
begeben, ihre Bataillone aufgestellt.
Bald werden Plakate, Flyer, Aufkleber
unseren tristen Alltag erfreuen. Was
wird angeboten? Hier eine kleine Aus-
wahl, natürlich ganz unideologisch:

Unser Frankie-Boy hat den Start-
schuss gegeben: Bildungsgutschei-
ne für Hartz-IV-Kinder! Gut so! Dafür
können die Eltern keinen Alkohol und
keine Zigaretten kaufen.

Die CDU will aufräumen, Grünan-
lagen zurückschneiden, um finstere
Gestalten ins Licht zu zerren, und Al-
koholexzesse von öffentlichen Plät-
zen verbannen. Zivilisierte saufen nur
zu Hause. Und Vorsicht bitte vor Ter-
roristen und Kommunisten - wie den
Linken und anderen extremen Split-
tergruppen. Hinter jeder Ecke, beson-
ders in Frohnau. Und diese Einheits-
schule, nein, das können wir unse-
ren Kinderchen nicht zumuten.

Wenn’s nach der FDP geht, soll
Reinickendorf wieder Spitze werden.
Was sie zwischen 2006 und 2011 für
den Bezirk alles erreicht haben will,
muss die CDU beschämen. Wer ist
denn nun die richtige Reinickendorf-
Partei?  Die Sozialdemokraten wol-
len MEHR Verantwortung (für sich?)
am Eichborndamm  - die Grünen na-
türlich auch. Für Reinickendorf nicht
schlecht, aber sonst?  Die Piraten wol-
len offen für den Erhalt des Flugha-
fens Tegel als innerstädtischen Regi-
onal-Airport kämpfen. Schon mal was
von Don Quijote gehört?

Da lob ich mir meinen Freund A.
Gemeinsam mit seinem     Bürgermei-
sterkandidaten kommt er - wie er
sagt - sehr gerne auf eine Tasse Kaf-
fee oder Tee zu Ihnen nach Hause. Er
bringt auch einen Kuchen mit. Reini-
ckendorf hat mehr als 240 Tausend
Einwohner...

Einen neuen Anlauf in die BVV un-
ternimmt auch DIE LINKE. Was sie dort
will, steht in dieser Zeitung.

        Reineke Fuchs

Auf denn ...
Erstmals werden die „Bürgerbewe-
gung pro Deutschland“ (BpD) und die
Partei „Die Freiheit“ zu den Wahlen
in Berlin am 19. September 2011 an-
treten. Erst am 2. April wurde der
Reinickendorfer Kreisverband der
BpD gegründet. Beide  sind auf den
rechten Rand der Wählerinnen und
Wähler ausgerichtet. Je nach politi-
schem Standort werden diese Partei-
en als rechtspopulistische, rechtsex-
tremistische, rassistische, neo-fa-
schistische oder neo-nazistische Or-
ganisationen bezeichnet. Für das de-
mokratische Parteienspektrum ergibt
sich neben den REPs, der DVU und
der NPD eine neue Herausforderung.
Fremden- und IslamfeindlichkeitFremden- und IslamfeindlichkeitFremden- und IslamfeindlichkeitFremden- und IslamfeindlichkeitFremden- und Islamfeindlichkeit

Demagogisch  setzt sich z. B. „Die
Freiheit“ in ihrem „Berliner Pro-
gramm“ zunächst für mehr Volksent-
scheide und -initiativen ein. Dann
werden aber die „Abschaffung des
Berliner Intergrationsgesetzes“, ein
„Verschleierungsverbot“, ein „Regel-
katalog für Moschee-Neubauten“
und eine Neuregelung der Einbürge-
rung gefordert.
Angriff auf die DemokratieAngriff auf die DemokratieAngriff auf die DemokratieAngriff auf die DemokratieAngriff auf die Demokratie

Auch Reinickendorf muss sich auf
unterschiedlichen Ebenen mit diesem
Thema befassen, niemand kann die-
se Entwicklung ignorieren. Mehrfach
hat inzwischen die NPD versucht öf-
fentliche Räume im Bezirk anzu-
mieten; zuletzt führte „Die Freiheit“
ihren 2. Landesparteitag Mitte April
im Fontane-Haus im Märkischen Vier-
tel durch. Bereits zwei angemeldete
„Demonstrationen“ der NPD mussten
in den vergangenen Jahren die Reini-
ckendorfer ertragen. Von Tegel aus
wurde bis Mai ein „rechtsextremes
Internetradio“ betrieben, das volks-
verhetzende Musiktitel abspielte und
zu Straftaten aufrief. Eine Haupt-
verdächtige wurde festgenommen.

Grund zur Sorge allemal, nehmen
doch hier verfassungsfeindliche po-
litische Organisationen durch das
Grundgesetz garantierte Rechte in ei-
nem demokratischen Staat in An-
spruch. Problematisch, weil diese
Parteien eben diese demokratischen
Rechte in ihren politischen Program-
men zumindest einem Teil der Bevöl-
kerung absprechen (wollen).

Dorn im Auge aller Parteien, die
sich am „rechten Rand“ verorten, ist
die gesellschaftliche und politische
Linke, auch die Partei DIE LINKE. Der
Rote Laden in Tegel war allein in die-
sem Jahr dreimal Ziel von Anschlä-
gen. Hinterlassene Hakenkreuze und
das Kürzel „NPD“ lassen die Täter
„erahnen“.
Antifaschismus als ProgrammAntifaschismus als ProgrammAntifaschismus als ProgrammAntifaschismus als ProgrammAntifaschismus als Programm

DIE LINKE hat sich aus gutem
Grund stets programmatisch und in
konkreter Politik gegen nazistische
und faschistische Tendenzen ausge-
sprochen. Aus gutem Grund. Der ver-
brecherische Krieg deutscher Natio-
nalsozialisten zerstörte weite Teile
Europas, Millionen Menschen wur-
den ihre Opfer. Der Schwur von Bu-
chenwald „Nie wieder Faschismus,
nie wieder Krieg“ gilt nach wie vor,
hat weiterhin große Ausstrahlung. Für
DIE LINKE ist gelebter Antifaschismus
verbunden mit Kampf gegen Kriegs-
treiberei, Antisemitismus, Rassismus
und nationalen Dünkel.
Kein öffentliches Forum bietenKein öffentliches Forum bietenKein öffentliches Forum bietenKein öffentliches Forum bietenKein öffentliches Forum bieten

DIE LINKE Reinickendorf hat an-
geregt, dass die BVV beschließen
sollte, wie vor zwei Jahren, „rechts-
extremen Parteien“ auf Wahlveran-
staltungen und Diskussionsrunden
kein öfentliches Forum zu bieten.
Auch auf Berliner Ebene ist dies
inzwischen guter demokratischer
Konsens. Und das ist gut so.

Jürgen Schimrock

„Verführer“ oder Feinde der Demokratie
Neue rechte Parteien setzen auf Islamfeindlichkeit

... im Roten Laden.
21. Juni, 18 Uhr21. Juni, 18 Uhr21. Juni, 18 Uhr21. Juni, 18 Uhr21. Juni, 18 Uhr: Offenes Fo-

rum: Grillabend  Grillabend  Grillabend  Grillabend  Grillabend zum gegenseitigen
Kennenlernen mit der LINKEN Falken-
see.

27. Juni, 18 Uhr27. Juni, 18 Uhr27. Juni, 18 Uhr27. Juni, 18 Uhr27. Juni, 18 Uhr: Öffentliche
Mitgliederversammlung der LIN-Mitgliederversammlung der LIN-Mitgliederversammlung der LIN-Mitgliederversammlung der LIN-Mitgliederversammlung der LIN-
KEN Reinickendorf,KEN Reinickendorf,KEN Reinickendorf,KEN Reinickendorf,KEN Reinickendorf, Diskussion der
Strukturdaten Reinickendorfs in Vor-
bereitung der Wahlen, Referent:
Andreas Hahn


