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Kommt der Bürgerhaushalt auch in Reinickendorf?
Wenn die Bürger mitreden dürfen
Politische Projekte haben kein Co-
pyright. Der „Bürgerhaushalt“ auf
Bezirksebene ist seit langem eines
der Berliner LINKEN. Es wurde
2007 zuerst in Lichtenberg, später
auch in anderen Bezirken umge-
setzt. Die Piratenpartei hat das The-
ma im Februar auf die Tagesord-
nung der BVV Reinickendorf ge-
setzt. Die Debatte zu der Großen
Anfrage verlief kontrovers, doch
nur die CDU-Fraktion lehnt diese
Möglichkeit von mehr Bürger-
beteiligung im Bezirk ab.

WiR sprach mit der stellvertre-
tenden Bezirksbürgermeisterin
von Lichtenberg Christina Emmrich
(DIE LINKE).
Christina, der Bürgerhaushalt in
Lichtenberg geht schon in das sie-
bente Jahr. Wie funktioniert er und
wie hat er sich entwickelt?

„Unser“ Bürgerhaushalt verän-
dert sich nahezu jährlich, weil nach
jedem Durchgang evaluiert wird. Wir
haben drei Beteiligungswege: Inter-
net, Stadtteilversammlung und Haus-
halteabstimmung. Alle drei sind
gleichberechtigt.

 Im Jahr 2007 haben sich 4 048
Lichtenberger/innen beteiligt, im
vergangenen Jahr waren es 10 479.

Begonnen haben wir ausschließ-
lich mit der Debatte zu den freiwilli-
gen Leistungen, inzwischen sind
auch die Investitionen hinzugekom-
men. Im vergangenen Jahr wurden
Vorschläge, für die das Land zustän-
dig ist, in die Votierung einbezogen.
Auf welche Art und Weise spricht die
BVV die Bürger an, wie wird infor-
miert, wie ist der Rücklauf aus der
Bürgerschaft organisiert?

Bisher fühlte sich eher das Be-
zirksamt als die BVV  für den Bürger-
haushalt zuständig. Die BVV be-
schließt jährlich eine Rahmenkon-

zeption, in der der Ablauf geregelt ist.
Für die Umsetzung sorgen die Verwal-
tung und vor allem die Stadtteilzen-
tren. Informationen gibt es über die
Presse, Publikationen, Wohnungs-
baugesellschaften und -genossen-
schaften und auf der  Internetseite.
Seitens der CDU  taucht der Vorwurf
auf, der Bürgerhalt würde Bürger-
nähe nur vortäuschen, die Luft wäre
in den BVVen sowieso raus...

Ich weiß nicht, wie viel Luft die
BVV Reinickendorf hat. Es geht um
die Beteiligung der Bewohnerschaft
an der Verwendung der Finanzmittel.
Nicht alles sind gesetzliche Aufga-
ben. Also gibt es keinen Grund die
Bürger/innen außen vorzulassen,
wenn es um Grünflächenpflege, Bi-
bliotheken, Musikschule, Kulturein-
richtungen u. a. mehr geht.
Du hast das Berliner  Modell andern-
orts vorgestellt...

Ich habe in großen und kleinen
Städten über unsere Erfahrungen be-
richtet. Die Reaktionen sind unter-
schiedlich. Meine feste Überzeugung
ist: Zu allererst ist es eine
„Kopffrage“, ob ich die
Bewohner/innen einer
Stadt, einer Kommune
oder eines Bezirkes an
der Aufstellung des Haus-
haltes beteiligen will.
Lasse ich mich darauf
ein, dass sie am besten
wissen, was dem Bezirk
gut tut und nutze dies für
die Entwicklung  oder
weiß ich es selbst am bes-
ten. Dann brauche ich na-
türlich keine Beteiligung.
Warum kam denn die
Idee des Bürgerhaus-
halts  in die Welt, geht es
weiter? Was ist zu ver-
bessern?

Die Ursache, auf der diese Idee
beruht, war in Porto Allegro (Brasili-
en) die Korruption bei der Verwen-
dung der zur Verfügung stehenden In-
vestitionsmittel. In Deutschland ist die
wachsende Erkenntnis, dass die Be-
wohner/innen in die Gestaltung ihrer
Lebensbedingungen einzubeziehen
sind, die „Triebkraft“. Ich bin ziem-
lich sicher, dass zunehmend mehr
Menschen sich für dieses Thema in-
teressieren und von der Politik ein-
fordern werden.

Zu verbessern gibt es viel. Bei uns
sind es vor allem die Abrechnung der
Umsetzung der Vorschläge, die Ein-
beziehung junger Familien, die Be-
teiligung insgesamt.
Hast Du eine Empfehlung für die Pi-
raten, sind Bündnisse nötig?

Ich kann nur zu Bündnissen ra-
ten. In Lichtenberg ist der Bürger-
haushalt als „Allparteienprojekt“ ent-
standen. Das hat sich bis heute
jedemfalls bewährt.
Vielen Dank und weiterhin viel Erfolg.

Mehr Infos unter:

www.buergerhaus
halt-lichtenberg.de

Christina EmmrichChristina EmmrichChristina EmmrichChristina EmmrichChristina Emmrich,
Jg. 1948,Diplomge-
sellschaftswissen-
schaftlerin, 2001 -
2002 Bezirksstadt-
rätin für Jugend,
Bildung und Sport,
bis 2011 Bezirks-
bürgermeisterin von
Lichtenberg.



22222
Aus dem Rathaus

BVV-Splitter

Wir in Reinickendorf   03/2012

5. Sitzung, 8.2.2012

Mehr Information
zur Politik in

Reinickendorf, der
Arbeit der BVV und

der LINKEN
Reinickendorf

unter:

www.die-linke-
reinickendorf.de/

kommunales

Ich meine...

BVV-Vorsteher Dr. Lühmann (für CDU)
wertete die Absage des NPD-Lan-NPD-Lan-NPD-Lan-NPD-Lan-NPD-Lan-
desparteitagdesparteitagdesparteitagdesparteitagdesparteitages in Reinickendorf als
Erfolg des Protestes. Bezirksamt, BVV
und Fraktionen hätten mit ihrem Auf-
ruf klar gemacht, dass die NPD mit
ihrer Hass-Ideologie in Reinickendorf
nicht willkommen sei.

Ein Ersuchen der SPD, das Be-
zirksamt möge einen Bericht Bericht Bericht Bericht Bericht über
„Rechtsextremismus in Reini-Rechtsextremismus in Reini-Rechtsextremismus in Reini-Rechtsextremismus in Reini-Rechtsextremismus in Reini-
ckendorf“ckendorf“ckendorf“ckendorf“ckendorf“ vorlegen (Drs. 0086/XIX),
wird im Ausschuss weiter beraten.

Bezirksbürgermeister Balzer
bringt den Entwurf des Bezirks-Bezirks-Bezirks-Bezirks-Bezirks-
haushaltsplanes für 2012/13haushaltsplanes für 2012/13haushaltsplanes für 2012/13haushaltsplanes für 2012/13haushaltsplanes für 2012/13
ein. Mit einer Rücklage von 6,6 Mio
Euro und einer Aufstockung des Be-
zirksplafonds von 3,8 Mio Euro kön-
ne das Angebotsniveau gehalten wer-
den. Schließungen seien nicht not-
wendig. Der geforderte Personalab-
bau erfolge, indem offene Stellen
nicht neu besetzt würden. Nach Be-
ratung in den Ausschüssen soll der
Haushalt am 9. März in einer BVV-
Sondersitzung beschlossen werden.

Eine Große Anfrage (GA) der Pira-
ten (Drs. 0094/XIX), ob „es dem dem
Bezirksamt möglich (sei), einen
Bürgerhaushalt in Reinicken-Bürgerhaushalt in Reinicken-Bürgerhaushalt in Reinicken-Bürgerhaushalt in Reinicken-Bürgerhaushalt in Reinicken-
dorf dorf dorf dorf dorf für die Haushaltsjahre 2012/
2013 einzuführen“, beantwortet der
Bürgermeister für den aktuellen Etat
ablehnend. Ob künftig „Erfahrungs-
werte anderer Bezirke“  aufgenom-
men werden könnten, sei für ihn eine
Frage von Aufwand und Nutzen. In
der Debatte wird wiederholt auf das
Lichtenberger Beispiel Bezug genom-
men. T. Koch (SPD) würdigt die von
Rot-Rot initiierte Gesetzgebung für di-
rekte Demokratie. Die Bürger müss-
ten mitreden und mitentscheiden
können, auch wofür ihr Geld ausge-
geben werde. Ein Antrag der Piraten
mit Vorschlägen für eine Bürger-
beteiligung in sechs Schritten für den
nächsten Haushalt wird an die zustän-
digen Ausschüsse überwiesen.

Bezirksstadtrat Höhne (SPD)
nennt „Integration“„Integration“„Integration“„Integration“„Integration“ „eines der wich-
tigsten Themen in Reinickendorf“  (GA
von  Grüne, CDU, Drs. 0091/XIX). Der
SPD-Antrag, ein Integrationskon-Integrationskon-Integrationskon-Integrationskon-Integrationskon-
zeptzeptzeptzeptzept für Reinickendorf (Drs. 0085/
XIX) zu erarbeiten, wird in den Inte-
grationsausschuss überwiesen.

Für Baustadtrat Lambert (CDU) ist
die „„„„„Nachnutzung FlughafenNachnutzung FlughafenNachnutzung FlughafenNachnutzung FlughafenNachnutzung Flughafen
TTTTTeeeeegggggel“ el“ el“ el“ el“ (GA der CDU, , , , , Drs. 0097/XIX)
ein „„„„„Leuchtturmprojekt gesamt-
städtischer  Bedeutung“.“.“.“.“.

Friedrich Wilhelm

Wieder einmal brauchen wir einen
neuen Bundespräsidenten und
sofort tun sich alle Parteien, natür-
lich unter Ausschluss der LINKEN,
zusammen, um einen geeigneten
Kandidaten zu finden.

Schnell hat man sich auf den
ehemaligen Prediger Joachim
Gauck geeinigt. Die nötigen Quali-
fikationen bringt er auf alle Fälle
mit, denn er ist von Heimatliebe er-
füllt, hat eine kritische Einstellung
zur Oder-Neiße-Grenze, befürwor-
tet das Wirken des Verfassungs-

schutzes, ist für den erträglichen
und gerechten Einsatz der Bun-
deswehr in Afghanistan, lehnt die
Linkspartei ab, kritisiert nicht die
Thesen Thilo Sarrazins und kann
die Nöte der Hartz-IV-Empfänger
nicht nachvollziehen.

Kurzum, dieser Saubermann
der Nation ist die Idealbesetzung
für diesen Posten. Am 18. März nun
wird er wohl gewählt werden, denn
die von der LINKEN aufgestellte
Gegenkandidatin Beate Klarsfeld
wird die Ära Gauck auch nicht mehr
aufhalten.                    Marion Kheir

Wer hat’s denn nun erfunden?
Nachnutzung TXL - Objekt der (Profilierungs-) Begierde
Die Planungen für die Nachnutzung
der Tegeler Flughafenareals (TXL)
werden immer konkreter. Nach den
fünf Standortkonferenzen und der
Änderung des Flächennutzungsplans
wurde nun im Januar der entspre-
chende Bebauungsplan (12/50) vor-
gelegt. So weit so gut. Auch die avi-
sierte Nutzung als Technologie- und
Innovationspark und der Grundsatz
„Inhalte vor Tempo“ sind richtig. Ers-
te ernstzunehmende Interessenten,

u a. die Beuth-Hoch-
schule, haben sich
schon gemeldet.
Man hat den Ein-
druck, der Senat hat
alles im Griff, es geht
voran. Und damit ist,
natürlich rückbli-
ckend und ange-
sichts des langen
Planungsprozesses,
auch die Arbeit von
Rot-Rot gemeint.

Lobeshymnen und IgnoranzLobeshymnen und IgnoranzLobeshymnen und IgnoranzLobeshymnen und IgnoranzLobeshymnen und Ignoranz
Eine Große Anfrage der CDU in der

BVV Reinickendorf gab nunmehr Bau-
stadtrat Lambert (CDU) die wohl nicht
ganz unverhoffte Gelegenheit, den
neuen Senat, oder genauer, seine
eigene Partei als die einzigen Erfolgs-
garanten darzustellen. Leider genau-
so widersprüchlich wie unrichtig. Sein
Dank an das „echte Engagement“
des „neuen Senats“, der  „neuen
Koalition“, seine Lobeshymne auf
den Koalitionsvertrag, der „endlich
klare Kante und eine klare Priorität“
zeige, werden bezeichnender Weise
von einer Reihe von Anträgen seiner
eigenen Partei konterkariert.

Völlig ignoriert werden die jahre-
lange Vorarbeit des „alten“ Senats
(SPD/LINKE) und das Engagement
von Fachleuten, die sich an der Fra-

ge der richtigen Nachnutzung mit
„gesamtstädtischer Bedeutung“ ab-
gearbeitet und  sehr gute Vorgaben
geliefert haben. Es wird suggeriert,
nur die CDU habe nennenswert Vor-
arbeit geleistet - was insofern stimmt,
wenn man diese auf die absolute
Prioritätensetzung Arbeitsplätze re-
duziert. Daran hat sich bis heute
nichts geändert, da müssen dann In-
halte und langfristige Planungen
schon mal zurückstehen. Dabei
schließt  gerade die künftige Nutzung
als Hochschul- und Forschungs-
standort übereilte Schnellschüsse
geradezu aus.

Das Vertrauen von Lambert und
der Reinickendorfer CDU in „ihren“
Senat kann so unerschütterlich nicht
sein. Wie sonst ist zu erklären, dass
man sich genötigt sieht, immerhin
fünf (!) Entschließungsanträge zu stel-
len, die u. a. eine Bürgerbeteiligung,
die schnelle Einleitung des Umzugs
der Beuth-Hochschule und die aus-
reichende Finanz- und Personal-
ausstattung der Tegel Projekt GmbH
einfordern? Der Koalitionsvertrag ist
wohl doch nicht so perfekt.
Priorität auf ÖkologiePriorität auf ÖkologiePriorität auf ÖkologiePriorität auf ÖkologiePriorität auf Ökologie

Immerhin, durch Bezug auf öko-
logische Belange und Standards wird
das Bekenntnis zu „wirtschaftlicher
Entwicklung“ und „möglichst vielen
Arbeitsplätzen“ relativiert. Das macht
Hoffnung.

Ein Projekt wie die Nachnutzung
von TXL verträgt keine parteipolitisch
motivierten Profilierungssüchte. Hier
muss, im Interesse der zukünftigen
direkten und indirekten Nutzer, sach-
lich diskutiert, müssen bestmögliche
Lösungen erarbeitet werden. Da
muss die Reinickendorfer CDU noch
viel dazu lernen.

Jürgen Schimrock

Bild:
Architekturbüro

GMP,
eine der ersten

Visionen zum
Zukunftsraum

Tegel

Mehr Infos unter:

www.die-linke-
reinickendorf.de/

txl
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„Wir könnten ja nicht anders.“
Zum 40. Todestag von Harald Poelchau von Werner Wüste

Manchmal muss der Mensch innehal-
ten. Sich besinnen. Abwägen. Zu-
sammenhänge erkennen, Ursachen
und Folgen, muss sich mancher Wi-
dersprüche bewußt werden.

Das läuft darauf hinaus: sich zu
entscheiden. Tausend Fragen stellen
auf tausendfache Weise.

Klaus Fuchs, der Atomphysiker,
schrieb an seinen Vater, nachdem
seine Schwester Elisabeth 1939 aus
dem Leben geschieden war  - und sie
nahm sich das Leben, als die (fal-
sche!) Nachricht sie erreichte, die
Flucht ihres Mannes aus dem KZ sei
misslungen. Klaus Fuchs schrieb:

„Wir haben uns den Weg nicht so
schwer gedacht. Aber wenn wir noch
einmal zu wählen hätten, würden wir
ihn doch wieder wählen. Wir könn-
ten ja nicht anders.“
Die Frage aller FragenDie Frage aller FragenDie Frage aller FragenDie Frage aller FragenDie Frage aller Fragen

Die soziale und politische Turbu-
lenz der zwanziger Jahre wurde von
sehr vielen als unmittelbare Heraus-
forderung empfunden. Menschen mit
sozialem Gewissen wie Emil Fuchs
und Harald Poelchau konnten und
wollten sich nicht um Entscheidungen
drücken. In der Rückschau auf jene
Zeit schreibt Emil Fuchs:

„Wir nannten uns Sozialisten. Wir
wollten damit sagen, dass nach un-
serer Meinung heute keine Frömmig-
keit die Frage aller Fragen umgehen
könne, nämlich, wie wir diese kapi-
talistische Gesellschaftsordnung um-
wandeln könnten in eine, die der
Haltung eines religiösen Menschen
wirklich entspräche.

Uns schien es, daß die vom Kapi-
talismus zertretenen Menschen und
Menschenseelen deutlich genug zu
Millionen am Wege lagen.“
„Das war viel wert damals.“„Das war viel wert damals.“„Das war viel wert damals.“„Das war viel wert damals.“„Das war viel wert damals.“

Harald Poelchau erklärte, die
Stunde  „...fordere eine sozialistische
Entscheidung, wenn dem Menschen
seine Möglichkeit in dieser Gesell-
schaft entfaltet werden solle... Da die
Gesellschaft eine Industriegesell-
schaft war, war die Analyse von Karl
Marx ein wichtiges Hilfsmittel.“

Dorothee Poelchau erinnert sich
in einem Brief an meine Mutter:

„Dann kam die Nazizeit und Ernst
verschwand im Zuchthaus. Das wa-
ren schwere und sorgenvolle Zeiten.
Bald zog Vater Fuchs in die Wohnung
unter uns ein und wir haben mit ihm,
Elisabeth und dem kleinen Klaus ge-
lebt. Manchmal kamst Du, auch mit
Hilde Benjamin, die in Angst um ih-

ren Mann war. Und als Elisabeth aus
dem Leben ging, zogst Du mit Werner
unter uns ein und wir haben die Sor-
gen und den Kummer gemeinsam
getragen – so war es leichter. Harald
konnte Ernst manchmal besuchen
und Dir und uns berichten. Das war
viel wert damals.“
Kompromisslose EntscheidungKompromisslose EntscheidungKompromisslose EntscheidungKompromisslose EntscheidungKompromisslose Entscheidung

Immer wieder und immer öfter
wird die Frage gestellt, ob die Situati-
on heute nicht Parallelen oder zu-
mindest Ähnlichkeiten mit der in der
Weimarer Republik aufweise, beson-
ders mit Blick auf die Neonazis und
deren brutale Aktivitäten. Wenn die-
se Frage, wie ich finde, ihre Berechti-
gung hat, dann folgerichtig auch die
nach der notwendigen persönlichen
Entscheidung.

 Es ist hier nicht der Platz für eine,
wenn auch verkürzte, Lebensbe-
schreibung Harald Poelchaus. Wie nur
wenige Menschen hat er kompro-
misslos seine Entscheidungen getrof-
fen und hat sie konsequent gelebt.
In praktischer christlicher Liebe für die
Hilfebedürftigen und Verfolgten. Auch
mit der möglichen Konsequenz, das
eigene Leben zu geben. Jene, deren
Leben er vor der Mordlust der Nazis
bewahrt hat, die, denen er auf dem
Wege zur Hinrichtung beistand, die
Freunde, denen er Mut zusprach,
ohne zu fragen, ob Jude oder Christ
oder Kommunist, zählen nach Tau-
senden.
10348 - der Asteorid Poelchau10348 - der Asteorid Poelchau10348 - der Asteorid Poelchau10348 - der Asteorid Poelchau10348 - der Asteorid Poelchau

Harald Poelchau starb am 29. April
1972. Er war noch nicht siebzig. Aber
er hat gelebt, „dass es einen Ein-
druck gemacht hat am Weg.“ (Brecht)

Auf den Tag genau zwanzig Jahre
danach entdeckt in der Thüringer
Landessternwarte ein Astronom ei-
nen Asteroiden. Der erhält die Num-
mer 10348. Dr. Freimut Börngen gibt
ihm den Namen Poelchau.

10348 Poelchau befindet sich am
Himmel in guter Gesellschaft: Fried-
rich Fröbel, Adolf Reichwein, Franz
von Assisi, Johann Gottfried Herder,
Albert Schweizer, die Weiße Rose, die
Rote Kapelle, Kreisau, Bonhoeffer,
Delp und Staufenberg, Klemperer und
Kollwitz, Liebermann, Ossietzky,
Tucholsky, Wiesenthal, Max Beck-
mann und Bertold Brecht, Gropius
und Mies van der Rohe, Weill und
Werfel ...

Freimut Börngen hat über 500
Asteroiden entdeckt und hat ihnen
Namen gegeben.

ORION, die Zeitschrift der Schwei-
zerischen Astronomischen Gesell-
schaft, schrieb: „Dr. Freimut Börngen
ist mehr als ein Freund der Sterne. Er
ist ein Freund der Menschen.“

Und auch einen Asteroiden gibt
es: 3854 Börngen. So ehrte ihn die
Internationale Astronomische Union.

Bis vor kurzem hatte ich von dem
Mann im Tautenburger Forst nicht
einmal den Namen gehört. Nun kann
ich den Lesern von WiR mitteilen,
dass er, etwas salopp ausgedrückt,
als Asteroid am Himmel kreist. Ge-
meinsam mit vielen der von
ihm entdeckten, gemein-
sam mit Harald Poelchau.
GerGerGerGerGerececececechththththte ue ue ue ue untntntntnter den er den er den er den er den VVVVVöl-öl-öl-öl-öl-
kernkernkernkernkern

Immer wieder gibt es
Überraschungen im Leben.
Das gefällt mir, besonders
natürlich, wenn es sich um
derart freundliche handelt.
Noch einmal aus einem
Brief von Dorothee an mei-
ne Mutter:

„Als wir in Jerusalem wa-
ren, habe ich in der Ge-
denkstätte Yad Vashem in
der Allee der Gerechten der Völker
einen Baum für Harald gepflanzt mit
seinem Namensschild. Das ist bes-
ser als ein Grabstein.“

Das ist Dorothee in ihrer stillen
Bescheidenheit. Wikipedia allerdings
weiß zu berichten: „1971 wurden
Poelchau und seine Frau Dorothee
von der Gedenkstätte Yad Vashem als
Gerechte unter den Völkern geehrt.“

Es ist meine tiefe Überzeugung:
Ohne ihre Frauen hätten viele, die wir
ehren, die notwendige Kraft, für die
wir sie bewundern, nicht aufbringen
können. Harald und Dorothee Poel-
chau gehören für mich zu den Men-
schen, die mit Klaus Fuchs sagen
würden:

„Wir könnten ja nicht anders.“

Harald PoelschauHarald PoelschauHarald PoelschauHarald PoelschauHarald Poelschau dachte über die
Bedeutung der Kirche in der Indu-
striewelt nach, er wollte die kirchli-
che Fürsorge auf eine neue Grundla-
ge stellen. Deshalb stand er den reli-
giösen Sozialisten nahe.

Er war ab April 1933 evangeli-
scher Gefängnispfarrer in Tegel. In Plöt-
zensee stand er während des Krie-
ges Widerstandskämpfern zur Seite,
bis ihre Todesurteile vollstreckt wurden.

„Sie gaben mir in
ihren letzten
Stunden das Letzte
und Innerste an
Menschentum.“

Gedenktafel -
Afrikanische
Straße 140b in
Wedding

Harald PoelchauHarald PoelchauHarald PoelchauHarald PoelchauHarald Poelchau
wurde am 5. Oktober
1903 in Potsdam
geboren.
Er starb am
29. April 1972
in Berlin. Er hat
auf dem Friedhof
Zehlendorf ein Eh-
rengrab.
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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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     wird vom
Bezirksverband

finanziert.

SSSSSpendenpendenpendenpendenpenden
sind ausdrücklich

erwünscht:
DIE LINKE.

Reinickendorf,
Berliner Bank,

BLZ: 100 708 48,
Kontonummer:

525 6078 00.

4 Ausverkauf
Ohne Frauen kein Staat zu machen
Internationaler Frauentag - 8. März 2012
Von der deutschen Sozialistin Clara
Zetkin 1910 angeregt, basierend auf
einer UNO-Resolution von 1977, wird
der 8. März in vielen Ländern als In-
ternationaler Frauentag begangen.

Clara Zetkin
und Rosa

Luxemburg
1910

Das Internet verändert die Gesell-
schaft, die Politik, unseren Alltag.
Wem gehört das Netz? Wer kann es
wie nutzen? Ein offenes und freies
Internet, gleiche Zugangs- und Teil-
habebedingungen für alle Menschen,
informationelle Selbstbestimmung
und Datenschutz gehören zu den
Grundforderungen an eine moderne
und transparente Politik in der digi-
talen Gesellschaft.

Netzpolitik istNetzpolitik istNetzpolitik istNetzpolitik istNetzpolitik ist
GesellschaftspolitikGesellschaftspolitikGesellschaftspolitikGesellschaftspolitikGesellschaftspolitik

Netzpolitische
Eckpunkte der

Linksfraktion im
Bundestag

www.linksfraktion.de/
positionspapiere/

netzpolitik-
gesellschaftspolitik

Brigitte KowasBrigitte KowasBrigitte KowasBrigitte KowasBrigitte Kowas, Frauenbeauftragte
im Bezirksamt, und Agnes Steyer-Agnes Steyer-Agnes Steyer-Agnes Steyer-Agnes Steyer-
FFFFFontontontontontanananananaaaaa, 1. Vorsitzende des Frau-
en- und Mädchenbeirates Reinicken-
dorf, berichten in einer öffentlichen
Mitgliederversammlung der Reini-
ckendorfer LINKEN am 21. März21. März21. März21. März21. März
2012 um 19 Uhr2012 um 19 Uhr2012 um 19 Uhr2012 um 19 Uhr2012 um 19 Uhr über Frauen- und
Gleichstellungspolitik in unserem
Bezirk.

Brigitte KowasBrigitte KowasBrigitte KowasBrigitte KowasBrigitte Kowas: „Deutschland
(liegt), was die Lohngerechtigkeit
angeht, europaweit an vorletzter Stel-
le“.

Die bezirklichen Frauen- und
Gleichstellungsbeauftragten rufen
Unternehmen, Geschäfte, Restau-
rants und Cafés erneut auf, Frauen
am 23. März 2012 einen Rabatt von
23 Prozent auf ausgewählte Waren
und Dienstleistungen einzuräumen.
Bis zu diesem Tag mussten Frauen
länger arbeiten, um so viel zu verdie-
nen wie Männer bis zum 31. Dezem-
ber 2011.

Zu Gast im „Roten Laden“

Equal Pay Day -
Tag der Lohngerechtigkeit

„Diejenigen, welche auf ihr Ban-
ner die Befreiung alles dessen, was
Menschenantlitz trägt, geschrieben
haben, dürfen nicht eine ganze Hälf-
te des Menschengeschlechtes durch
wirtschaftliche Abhängigkeit zu poli-
tischer und sozialer Sklaverei verur-
teilen. Wie der Arbeiter vom Kapita-
listen unterjocht wird, so die Frau vom
Manne; und sie wird unterjocht blei-
ben, solange sie nicht wirtschaftlich
unabhängig dasteht.“

(Clara Zetkin (Clara Zetkin (Clara Zetkin (Clara Zetkin (Clara Zetkin 1857-1933)

Digitales Zeitalter -
Chance oder Bedrohung?

Juliane Witt,Juliane Witt,Juliane Witt,Juliane Witt,Juliane Witt, Bezirksstadträtin
für Jugend, Familie, Weiterbildung
und Kultur in Marzahn-Hellersdorf -

Klammer Bund, klamme Länder,
klamme Kommunen, klamme Städte,
klamme Bezirke - als Folge: Schlie-
ßung von Infrastruktureinrichtungen
(Bäder, Bibliotheken, Jugend- und
Bildungseinrichtungen etc.), Kürzung
oder Einstellung sozialer Leistungen,
kurz: der Ausverkauf von Gemeinei-
gentum und der Daseinsvorsorge.
Eine Entwicklung, die leider auch an
Reinickendorf nicht vorbei geht.

Zwar geht es dem eher bürgerli-
chen Bezirk mit den wohlhabenen
Stadtteilen, Frohnau, Hermsdorf und
Heiligensee vergleichsweise gut,
aber auch hier werden öffentliche
Einrichtungen geschlossen und Im-
mobilien verkauft. Das vielzitierte
Tafelsilber steht auch in unserem
Bezirk zum Verkauf. Die Humboldt-
Insel im Tegeler Hafen und das Han-
sa-Haus sind Beispiele wie zum ei-
nen auf erhoffte Investorentätigkeit
gesetzt und zum anderen auf ein so-
ziales Angebot an Kinder und Jugend-
liche sehenden Auges verzichtet wird.
Die Ergebnisse sind in fast allen Fäl-
len weder im Interesse der Steuer-
zahler, noch der Menschen, die nicht
mit Reichtum gesegnet sind.

Jüngste Beispiele in Berlin sind
bezirkliche Verkaufsabsichten der
Rathäuser Wilmersdorf und Friede-
nau, die S-Bahn steht auf der To-Do-
Liste, die Wasserwerke und viele
kommunale Wohnungen sind schon
weg, diverse Schwimmbäder sind pri-
vatisiert - man darf gespannt sein,
welche Blüten bei CDU und FDP, aber
auch bei B90/Die Grünen noch ge-
trieben werden.

Ein Ideenwettbewerb zum Aus-
verkauf des Staates steht noch aus.
Ein paar Anregungen für Reinicken-
dorf gibt es aber schon: da wären der
Tegeler See, die Humboldtbibliothek,
Eintritt für die Greenwich-Promenade
samt Kreuzfahrt-Terminal, Nutzungs-
entgelte für den Tegeler Forst, eine
Fußgänger-Maut in der Gorkistraße
und Alt-Tegel. Es gäbe viel mehr - die
schöne, neue Welt ist inzwischen in
Sichtweite...

Reinecke Fuchs

Sprecherin der LAG Netzpolitik der
LINKEN in Berlin - vermittelt einen
Einblick in aktuelle politische Ausei-
nandersetzungen dieser Tage.

„T„T„T„T„Teeeeegggggeleleleleler Dier Dier Dier Dier Dialogalogalogalogaloge e e e e zzzzzur Dur Dur Dur Dur Demo-emo-emo-emo-emo-
kkkkkrrrrratieatieatieatieatie“““““,  eine Veranstaltungsreihe
von „Helle Panke“ e. V. - Rosa-Lu-
xemburg-Stiftung Berlin am 20.20.20.20.20.
März 2012, 19 UhrMärz 2012, 19 UhrMärz 2012, 19 UhrMärz 2012, 19 UhrMärz 2012, 19 Uhr im Roten La-
den, Schloßstraße 22 (Tegel).

Moderation: Dr. Klaus Gloede.Dr. Klaus Gloede.Dr. Klaus Gloede.Dr. Klaus Gloede.Dr. Klaus Gloede.

Am Freitag, 16. März 2012 umFreitag, 16. März 2012 umFreitag, 16. März 2012 umFreitag, 16. März 2012 umFreitag, 16. März 2012 um
19 Uhr19 Uhr19 Uhr19 Uhr19 Uhr, Roter Laden:

Stefan LiebichStefan LiebichStefan LiebichStefan LiebichStefan Liebich, MdB, Sprecher
der Landesgruppe Berlin/Stadtstaa-
ten der Fraktion DIE LINKE im Deut-
schen Bundestag, lädt ein zum
Jahresempfang 2012Jahresempfang 2012Jahresempfang 2012Jahresempfang 2012Jahresempfang 2012.


