
Radikalität im Denken und Realismus im Handeln

Totgesagte leben länger
Die Partei DIE LINKE entstand am
16. Juni 2007 durch Vereinigung
von Linkspartei.PDS und WASG
(„Wahlalternative Arbeit und sozi-
ale Gerechtigkeit“). „Mut steht
meist am Anfang, Glück am Ende“,
gab ihr erster Bezirksvorsitzender
Yusuf Dogan  der Reinickendorfer
LINKEN als Motto auf  den Weg.

Mut hatte Die LINKE in den
vergangenen fünf Jahren nicht we-
nig. Glück aber muss man sich er-

Ein neuer Aufbruch für DIE LINKE
Die Vorsitzenden der Partei DIE LIN-
KE, Katja Kipping und Bernd Rie-
xinger, und der Vorsitzende der
Bundestagsfraktion DIE LINKE,
Gregor Gysi, erklären nach dem
Göttinger Parteitag der LINKEN:

Die Stärkung der gemeinsamen
linken Partei ist Aufgabe aller, die in
Bund, Ländern und Kommunen Ver-
antwortung in der LINKEN und für DIE
LINKE tragen. Der Göttinger Parteitag
hat gezeigt, dass unser Schiff fest
genug war, um schwere Stürme zu
überstehen. Jetzt
kommt es darauf
an, Seetüchtig-
keit für die kom-
menden politi-
schen Auseinan-
dersetzungen
um die Zukunft
Deutschlands
und Europas zu
gewinnen. Wir
sind uns darüber
einig, dass es nunmehr eine zentra-
le Aufgabe ist, die politischen und or-
ganisatorischen Weichenstellungen
für das kommende Wahljahr vorzu-
nehmen. Die nächsten drei Monate

entscheiden darüber, ob wir aus dem
Signal des Zusammenhalts von
Göttingen einen neuen Aufbruch für
DIE LINKE machen können. Dazu
brauchen wir eine Kultur des
Zuhörens und der Debatte. ...

Vor der LINKEN liegt viel Arbeit und
eine große Verantwortung. ... Diese
Republik braucht eine Partei, die wirt-
schaftliche, soziale und politische
Missstände nicht nur benennt, son-
dern auch klare Alternativen zum
Neoliberalismus formuliert. Wichtige

Entscheidungen
liegen an. Europa
steht vor einer
R i c h t u n g s -
entscheidung.
Die entfesselten
Finanzmärkte be-
drohen Sozial-
staat und Demo-
kratie. ...

Es lohnt sich,
zu kämpfen. Ein
Politikwechsel für

Frieden und Demokratie, für gute Ar-
beit, gerechte Löhne und soziale Si-
cherheit hängt auch von der Existenz
einer handlungsfähigen LINKEN ab.

arbeiten. Manches ist uns gelun-
gen. Nach Misserfolgen haben wir
nachgedacht und weitergemacht.
Wir wissen: DIE LINKE ist kein
Selbstzweck. Wir müssen uns um
das kümmern, wofür wir gewählt
sind.

Die LINKE ist da. Immer noch.
Man wird weiterhin mit uns rechnen
müssen. Auch in Reinickendorf.

Bezirksvorstand
der LINKEN Reinickendorf

Die neuen Die neuen Die neuen Die neuen Die neuen VVVVVorororororsssssitzitzitzitzitzendenendenendenendenenden
der Partei DIE LINKEder Partei DIE LINKEder Partei DIE LINKEder Partei DIE LINKEder Partei DIE LINKE
Katja KippingKatja KippingKatja KippingKatja KippingKatja Kipping, 34 Jahre alt,
Slavistin,
Literaturwissenschaftlerin, MdB
Bernd RiexingerBernd RiexingerBernd RiexingerBernd RiexingerBernd Riexinger, 56 Jahre alt,
Bankkaufmann, Ver.di-
Geschäftsführer in Stuttgart

www.die-linke.de/nc/dielinke/
nachrichten/detail/zurueck/

nachrichten/artikel/den-
aufbruch-organisieren/
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UnsereUnsereUnsereUnsereUnsere
ParteidebatteParteidebatteParteidebatteParteidebatteParteidebatte

Das Blog zum
Mitdiskutieren

Fragend schreiten
wir voran... Unter
diesem Titel gibt
es erstmalig die

Möglichkeit, sich
online aktiv in die

Parteidebatte
einzumischen. In
dem lebendigen

Blog fragen unsere
Parteivorsitzenden

Bernd Riexinger
und Katja Kipping

nach Euren
Erfahrungen und
Einschätzungen.

Macht mit!

WWW.DIE-LINKE-REINICKENDORF.DE
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Am 3. Juni (2012!) sollte es passie-
ren. Nun sind alle froh, wenn es der
17. März 2013 wird, auch wenn die-
ser Termin vielfach schon wieder an-
gezweifelt wird. Die verspätete Er-
öffnung von BER wird allen TXL-An-
rainern eine längere Lärmbelastung
bescheren. Die weitere Aufwei-
chung des Nachtflugverbots durch
den Senat setzt dem die Krone auf.
DIE LINKE lehnt dies ab und beteilgt
sich dehalb an dem gerade ange-
laufenen Volksbeghren für die Ein-
haltung des Nachtflugverbots.

Desaster bietet auchDesaster bietet auchDesaster bietet auchDesaster bietet auchDesaster bietet auch
ChancenChancenChancenChancenChancen

Der durch die verspäte-
te Eröffnung von BER ge-
wonnene Zeitgewinn darf
nicht verspielt werden. Es
wäre wünschenswert,
wenn es auf dem Areal
sofort nach endgültiger

Einstellung des Flugbetriebs losge-
hen würde. Zumindest die geplan-
te Nutzung des Terminals muss bis
zum Frühjahr 2013 konkrete Formen
angenommen haben. Der Senat ist
gefordert, dem Nachnutzungskon-
zept folgend, die Ausfinanzierung
von Tegel-Projekt folgen zu lassen.

Bisher sind die Finanzmittel für
einen Marketingplan nicht in aus-
reichendem Maße in die Haushalts-
planung eingearbeitet. Der Zeitplan
wird nicht eingehalten. Rot-Rot hat-
te alle Vorleistungen erbracht.
VVVVVorororororsssssccccchhhhhläglägläglägläge we we we we weiteiteiteiteiterhin akterhin akterhin akterhin akterhin aktuelueluelueluellllll

DIE LINKE Reinickendorf hat sich
bereits im Juli 2010 mit ersten Vor-
schlägen zur Nachnutzung des Are-

als Flughafen Tegel zu Wort gemel-
det. Die „Stadt der Zukunft“ möglich
machen lautete der noch  aktuelle
Grundgedanke vor zwei Jahren.

Der neue Senat orientiert sich in
wesentlichen Punkten an den Vorar-
beiten von Rot-Rot. Das ist  richtig.
„Urban Technologies“ sollen entwi-
ckelt, erforscht und produziert wer-
den, Innovationscampus am Stand-
ort TXL und, ja auch im ökologisch
vertretbaren Maß, Industriestandort.
Bildung weist die RichtungBildung weist die RichtungBildung weist die RichtungBildung weist die RichtungBildung weist die Richtung

Bildungsaspekte sind in beson-
derem Maße zu berücksichtigen. Die
Ansiedlung eines Teiles der Beuth-
Hochschule sollte nur ein erster Schritt
sein, nicht nur neue „Energiewelten“
für Kinder, Schüler, Studenten, Aus-
zubildende und sich weiter bildende
Menschen an die Themen heranzu-
führen, die für die weitere Entwick-
lung Berlins und der Welt richtungs-
weisend sein werden.
Nachhaltige MobilitätNachhaltige MobilitätNachhaltige MobilitätNachhaltige MobilitätNachhaltige Mobilität

Ein zweiter Aspekt ist das Stich-
wort Mobilität. Zur Neige gehende
fossile Ressourcen, aber auch Luft-
verschmutzung und Lärmbelastung
erfordern neue Mobilitätskonzepte in
urbanen Metropolen - nachhaltig,
ressourcenschonend und sozial ver-
träglich. Die Entwicklung von elek-
trisch betriebenen PKWs kann nicht
die Antwort sein.

Der Verlauf der Planung ist gut,
die inhaltliche Stoßrichtung richtig.
Das Engagement von „Tegel Projekt“
scheint in richtige Richtung zu gehen,
genug Zeit für abgesicherte Planung
ist ja nun da.             Jürgen Schimrock

BVV-Vorsteher Dr. Lühmann begrüßt
Schüler und Lehrerin der Carl-Benz-
Oberschule mit den Worten: „Hier fin-
det die Demokratie statt.“ Welche
Eindrücke nehmen sie mit?

„Aus nachvollziehenden Grün-
den“ (Dr. Lühmann) wird die Große
Anfrage (GA) „Ein Flughafen zieht„Ein Flughafen zieht„Ein Flughafen zieht„Ein Flughafen zieht„Ein Flughafen zieht
um - Details zum Umzug“um - Details zum Umzug“um - Details zum Umzug“um - Details zum Umzug“um - Details zum Umzug“ (Drs.
0170/XIX) zurückgezogen.

Einwohnerfrage: Einwohnerfrage: Einwohnerfrage: Einwohnerfrage: Einwohnerfrage: Beate Orth
(Hermsdorf), Mitglied des Bezirksvor-
standes der LINKEN, erkundigt sich,
wie viele Bedarfsgemeinschaften,
die Anspruch auf Übernahme der Kos-
ten der Unterkunft haben, es in Reini-
ckendorf gibt. Sozialstadtrat Höhne
(SPD) nennt bemerkenswerte Zahlen:
nach SGB II sind es 20 330, nach SGB
III und XII 4 110. Offen bleibt, wie vie-
le Transferleistungsbeziehende nach
der neuen Wohnaufwendungsver-
ordnung des Senats in ihren Wohnun-
gen bleiben können.

Bezirksbürgermeister Balzer
(CDU) antwortet auf eine MündlicheMündlicheMündlicheMündlicheMündliche
AnfrageAnfrageAnfrageAnfrageAnfrage der SPD nach dem Stand der
Dinge beim Verkauf des HanHanHanHanHansssssa-Hau-a-Hau-a-Hau-a-Hau-a-Hau-
ses in Kühlungsborn: ses in Kühlungsborn: ses in Kühlungsborn: ses in Kühlungsborn: ses in Kühlungsborn: Inoffiziell
habe er erfahren, dass der Käufer die
Regularien nicht eingehalten habe.
Dass der Verkauf geplatzt sei, will er
nicht bestätigen. Die vom Bezirksamt
mit der  seinerzeitigen BVV-Mehrheit
von CDU und FDP eingeleitete Ver-
scherbelung der Erholungs- und Bil-
dungsstätte für sozial schwache Kin-
der und Familien an der Ostsee ist
offenbar ins Stocken geraten. Dass
sie aufzuhalten oder gar rückgängig
zu machen ist, ist wohl nur ein Traum.

Eine GA der SPD zur „Zukunft„Zukunft„Zukunft„Zukunft„Zukunft
der Cité Foch“der Cité Foch“der Cité Foch“der Cité Foch“der Cité Foch“ (Drs. 0163/XIX) be-
antwortend, leistet Baustadtrat Lam-
bert (CDU) einen Offenbarungseid:
dem Bezirksamt (BA) seien die Hän-
de gebunden. Der in der Schweiz le-
bende Eigentümer des verwahrlosten
Einkaufszentrums sei insolvent und
fühle sich nicht mehr zuständig. Im
Zuge einer Ersatzvornahme hat das
BA, von der BVV aufgefordert, nun für
mehr Sicherheit gesorgt.”

Schulstadträtin Schultze-Berndt
(CDU) kündigt an, sie werde die Pro-
jektvereinbarung zur Pilotphase der
„Gemeinschaftsschule im Mär-„Gemeinschaftsschule im Mär-„Gemeinschaftsschule im Mär-„Gemeinschaftsschule im Mär-„Gemeinschaftsschule im Mär-
kischen Viertel“ kischen Viertel“ kischen Viertel“ kischen Viertel“ kischen Viertel“ (GA der SPD, Drs.
0180/XIX)     nicht unterzeichnen. Das
von Hannah-Höch- und Greenwich-
Schule unterbreitete pädagogische
Konzept und dazu notwendige bauli-
che Maßnahmen werden abgelehnt.

FW/BO

Am 7. Juli soll das größte Open-Air-
Schlagerfestival (Eigenwerbung der
Veranstalter) in Berlin, ein „Schlager-
Olymp“, im Freizeitpark Lübars statt-
finden. Mit Tausenden Besuchern
wird gerechnet. DIE LINKE hat, ebenso
wie SPD und Bündnis 90 / Grüne in
der BVV, Bedenken hinsichtlich der
Einhaltung der Schutzbestimmungen
des Landschaftsschutzgebiets (LSG).

Hakan Tas (MdA, DIE LINKE) frag-
te den Senat, der 1989 das LSG be-
schlossen hatte, nach dessen Be-
wertung des Vorhabens. Umwelt-
senator Müller (SPD) verweist nur auf
die Zuständigkeit des Bezirksamts
Reinickendorf für die naturschutz-
rechtliche Genehmigung. Auch die
Große Anfrage der Grünen nach Um-
fang und Auswirkungen der Veran-

staltung wurde ausweichend beant-
wortet. Derzeit seien erst ca. 1800
Karten verkauft, was mögliche Schä-
den begrenze. Noch ist aber die Wer-
bung gar nicht richtig angelaufen.

In einer Presseerklärung äußerten
Felix Lederle, Bezirksvorsitzender der
LINKEN Reinickendorf, und Hakan Tas
ihre Bedenken v.a.     bzgl. des Lärm-
schutzes und wegen der Flächen-
beanspruchung durch Tausende Be-
sucher. Weiter fehlen eine ÖPNV-An-
bindung und Parkplätze. Berlin
braucht neben Waldbühne und Park-
bühne Wuhlheide keinen dritten
Open-Air-Veranstaltungsort dieser
Größenordnung, und schon gar nicht
an dieser Stelle! Das Bezirksamt kann
die Veranstaltung genehmigen, muss
es aber nicht!                        Lutz Dühr

BER-Desaster konstruktiv nutzen
TXL-Nachnutzungsplanung gewinnt Zeit - BER sei Dank

Groß-Event im Landschaftsschutzgebiet?

Die Infos zur
Nachnutzung von

TXL unter:
www.die-linke-

reinickendorf.de/
txl

Karikatur:
 Klaus Stuttmann

von 2004
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Aus dem Rathaus

BVV-Splitter
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Mehr Information
zur Politik in

Reinickendorf, der
Arbeit der BVV und

der LINKEN
Reinickendorf

unter:

www.die-linke-
reinickendorf.de/

kommunales



Geht es Ihnen auch so? Wenn Sie
abends von einer Reise kommen und
sehen die erste gasbeleuchtete Stra-
ße funkeln, dann fühlen Sie sich
wieder zuhause?

Knapp 44 000 Gasleuchten gibt es
noch in Berlin, mehr als irgendwo
sonst auf der Welt. Und Frohnau,
Hermsdorf und Waidmannslust bil-
den das weltweit größte zusammen-
hängende Gaslichtgebiet.

Noch, muss man leider sagen,
denn das „Lichtkonzept“ des Senats
sieht einen nahezu vollständigen
Abbau dieses einmaligen Kulturgutes
vor. Im Koalitionsvertrag von SPD und
CDU sind immerhin als Ausnahmen
„denkmalgeschützte Gaslaternen“
genannt. Ein gefährlicher Begriff,
denn bis dato sind überhaupt keine
Gaslaternen denkmalgeschützt,
andererseits ist er  gestaltungsfähig;
das Landesdenkmalamt arbeitet
z.Zt. gemeinsam mit dem Verein Gas-
licht-Kultur an Schutzgebieten.
VVVVVielielielieliele e e e e vvvvvererererersssssccccchiedene hiedene hiedene hiedene hiedene TTTTTypenypenypenypenypen

Alle vier Grundtypen der Berliner
Gasleuchten finden wir auch bei uns
in Reinickendorf:
- die 1893 eingeführte Modell-Leuch-
te, im Volksmund als Schinkel-Leuch-
te bekannt, in Alt-Hermsdorf, Alt-
Lübars, und Alt-Tegel, hier sogar
teilweise auf repräsentativen mehr-
armigen Kandelabern,
- die um 1905 eingeführte Hänge-
leuchte in der Tegeler Schloßstraße,
Alt-Reinickendorf, sowie nördlich der
Tessenowstraße in Wittenau,
- die in den 20er Jahren entwickelte
Aufsatzleuchte, mit Abstand häufigs-
ter Typ in vielen Nebenstraßen,
- sowie die seit den 50er Jahren in
verkehrsreicheren Straßen aufgestell-
te Reihenleuchte an gebogenen Aus-
leger- oder Peitschenmasten, z.B. in
der Dianastraße in Waidmannslust.

Und als Reinickendorfer Speziali-
tät ist auf dem Ludolfingerplatz in
Frohnau ein Sondertyp zu finden: Die
Schwechten-Leuchte, entworfen vom
Architekten der Gedächtniskirche.

Sie alle verkörpern authentisch
Industrie- und Stilgeschichte von der
wilhelminischen Zeit über die Neue
Sachlichkeit bis zur Nachkriegs-Mo-
derne. Und vor allem: Unabhängig
von der äußeren Form ist ihnen ge-
meinsam das klare lebendige Licht,
farbecht, blendfrei und insekten-
freundlich und in seiner Wirkung
bisher durch keinen Imitations-
versuch erreicht. Deshalb können
auch elektrisch betriebene Nachbil-
dungen die Wohlfühl-Atmosphäre
gasbeleuchteter Straßen, Plätze und
Ensembles nicht ersetzen.

Kosten- und Umweltgründe wer-
den ins Feld geführt, um das Gaslicht
in Berlin insgesamt abzuschaffen.
Fragwürdige BegründungenFragwürdige BegründungenFragwürdige BegründungenFragwürdige BegründungenFragwürdige Begründungen

Kostengründe? Es wird sehr viel
ausgegeben zu tatsächlicher oder
vermeintlicher Verschönerung und
Attraktivitätssteigerung der Stadt.
Aber auch mit noch so energie-
sparender Technik ist es in jedem Fall
teurer und energieintensiver, ein Ge-
bäude anzustrahlen, als es nicht an-
zustrahlen. Man tut es dennoch, und
zwar in stetig steigendem Umfang -
um zu gestalten. Wenn „Gestaltungs-
ausgaben“ irgendwo angebracht
sind, dann jedenfalls für den Fortbe-
stand der 185järigen Alltagskultur
des Gaslichts.
Pluspunkt NachhaltigkeitPluspunkt NachhaltigkeitPluspunkt NachhaltigkeitPluspunkt NachhaltigkeitPluspunkt Nachhaltigkeit

Umweltgründe? Erdgas ist Primär-
energie, muss also nicht, wie Strom,

erst erzeugt werden. Verbrauchte
Gas-Glühstrümpfe zerfallen zu
Staub, während verbrauchte Elekto-
leuchtkörper giftigen Sondermüll bil-
den. Biogas-Technologie könnte,
wäre es politisch gewünscht, eine
neue Perspektive für die Gasbe-
leuchtung eröffnen. Und wenn Sie
sich einmal die Masten von Gaslater-
nen ansehen, werden Sie häufig auf
Bündelpfeilermaste treffen, großen-
teils noch aus dem 19. Jahrhundert
stammend und bis
heute in Funktion. Ein
deutlicheres Beispiel
für Nachhaltigkeit als
eine solche Langlebig-
keit von Gebrauchsgü-
tern dürfte schwer zu
finden sein.

44 000 neue E-
Leuchten heißt auch
genau so viele neue Baustellen. Wie
es „nachher“ aussehen soll, können
Sie u.a. bereits in Teilen der
Frohnauer Straße in Hermsdorf be-
sichtigen: Graue Neonlicht-“Striche“
statt goldglänzender „Sterne“.

Ob dies nun tatsächlich zum trau-
rigen Normalfall wird, hängt auch
davon ab, ob wir Bürgerinnen und
Bürger es hinnehmen. Die Reini-
ckendorfer BVV hat übrigens be-
schlossen, dem Bezirksamt zu emp-
fehlen, sich für den Erhalt der gas-
leuchten einzusetzen.

Christian Sperling

Protestschreiben an:
Senatsverwaltung
für Stadtent-
wicklung,
Württembergische
Str. 6, 10707 Berlin.

Petition an den
Regierenden
Bürgermeister unter:

www.gaslicht-ist-
berlin.de.

Elektro oder Gas, das ist hier die Frage...
Senat will Gaslaternen verschwinden lassen - Petition soll dies verhindern

Einleitung eines
volksbegehrens

Zustimmung zum
Volksbegehren

Demokratische Mitbestimmung

Noch bis Ende Juni werden Unter-
schriften für einen „Antrag auf Einlei-
tung eines Volksbegehrens“ gesam-
melt. Ziel  ist die Rekommunalisierung
der Berliner Energieversorgung:
„Neue Energie für Berlin - demokra-
tisch, ökologisch, sozial“.

In etwa 20 000 Unterschriften
sind notwendig. DIE LINKE unterstützt
das Anliegen öffentliche Stadtwerke
zur Stromerzeugung und eine Netz-
gesellschaft zur Übernahme der
Stromnetze zu errichten. Auch bes-
sere demokratische Beteiligungs-
möglichkeiten werden gefordert.

Viele Haushalte können die stei-
genden Eergiekosten nicht mehr auf-
bringen, der Ausweitung einer
„Energiearmut“ in Berlin soll entge-
gengewirkt werden.

Das „Volksbegehren über die
Durchsetzung eines landesplane-
rischen Nachtflugverbots am Flugha-
fen Berlin Brandenburg International
(BER)“ hat nunmehr in Berlin begon-
nen. Ein vergleichbares fast zeit-
gleich aich in Brandenburg.

„Kein planmäßiger Nachtflug von
22 bis 6 Uhr“ lautet die wesentliche
Forderung der Initiatoren. Die Ände-
rung von Flugrouten und die Redu-
zierung der Lärmbetroffenheit soll in
beiden Länder durchgesetzt werden.
Gesundheitsschäden und unnötige
Umweltbelastungen sind unmittelba-
re Folgen von Nachtflügen.

In Berlin ca. 172 000 Unterstüt-
zerInnen notwendig, es zählt also
jede Unterschrift. DIE LINKE sammelt
in allen Büros und an Infoständen.

Fotos:
Christian Sperling

Mehr Infos unter:

www.berliner-
energietisch.net

und

www.grueneliga-
berlin.de
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Herzensangelegenheit
Reumütig müssen wir gestehen: Wir
haben Frau Schultze-Berndt ver-
kannt. Über viele Jahre hinweg sei es
ihr ein Herzensanliegen gewesen,
die Hannah-Höch- und die Green-
wich-Schule im Märkischen Viertel zu
fördern, enthüllte Reinickendorfs
Schulstadträtin im Mai in der BVV.

Will heißen: Wenn die beiden
Schulen nicht von diesem roten Sa-
tansgebräu, genannt „Gemein-
schaftsschule“, probiert hätten, ja,
dann ... „Für mich geht es nicht um
Ideologie“, hatte sie schon im letzt-
jährigen Wahlkampf von sich preis-
gegeben, „sondern darum, Überzeu-
gungen zu haben.“ Die Überzeugung
eben, das Projekt Gemeinschafts-
schule habe keine Zukunft. Das CDU-
Wahlprogramm lehnte deshalb einen
solchen Irrweg „kategorisch ab“.

Die Wahlen sahen die CDU in
Berlin und in Reinickendorf in einer
neuen Situation. Sie wollte und durf-
te wieder ins Rote Rathaus. Und Frank
Balzer wollte wieder Bezirksbürger-
meister werden. SPD und Grüne hal-
fen der CDU dabei. Sie musste dafür
nur weniger „kategorisch“ sein und
die Pilotphase Gemeinschaftsschule
schlucken.

Nun sind „Kröten“ in der Tat kein
Leckerbissen für jedermann. Was
tun? fragte sich schon Lenin (ja, der-
selbe). Aus ihrem  tiefen Verantwor-
tungsgefühl heraus versucht die
Stadträtin hernachmals, die lieben
Kinder möglichst vor all den ungesun-
den Experimenten zu bewahren. Wie
das geht? Indem sie den beiden Schu-
len alle ihr möglichen Knüppel in den
Weg wirft, die sie dann noch wegzu-
räumen verlangt. Was dabei ein
bisschen betrübt, ist, dass die Grü-
nen - wie es scheint - stillhalten.

Geld für Baumaßnahmen vom Se-
nat gab’s leider nur bis 2011, unter
Rot-Rot eben. Reinickendorf hat erst
mal nichts eingeplant.

Wie sagte doch CDU-Fraktions-
vorsitzender Stefan Schmidt weise:
„So ist nun mal Politik“ - CDU-Politik.
Die Pilot-Vereinbarung ist  unter-
schrieben. Der „Campus Hannah-
Höch“ wird kommen.               R. Fuchs

„Vorsicht: Antisemitismus!“
Antisemitismus ist eine gesamtge-
sellschaftliche Gefahr. Aktuelle Um-
fragen zeigen: Antisemitische Denk-
muster und Vorurteile sind im Alltags-
bewusstsein verbreitet. Antisemitis-
mus ist „in der Realität der Bundes-
republik überaus präsent“, konsta-
tiert ein unabhängiger Expertenkreis
in seinem 2012 veröffentlichten Be-
richt, „und das auf vielfältige Weise“.
Antisemitismus macht vor Partei-
grenzen nicht halt. Linke stehen nicht
außerhalb der Gesellschaft.

Herausgegeben von der Leiterin
des Israel-Büros der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung, DrDrDrDrDr. An. An. An. An. Angggggelikelikelikelikelika a a a a TimmTimmTimmTimmTimm,
ist im April 2012 in Tel Aviv das Buch
„Die deutsche Linke und der An-„Die deutsche Linke und der An-„Die deutsche Linke und der An-„Die deutsche Linke und der An-„Die deutsche Linke und der An-
tisemitismus“tisemitismus“tisemitismus“tisemitismus“tisemitismus“ erschienen. Die Pu-

blikation fasst Beiträge und
Dokumente der Antisemitis-
mus-Debatte in der Partei DIE

LINKE aus den vergangenen
zwei Jahren zusammen. Die

Mitautoren Prof. Dr. Mario KeßlerProf. Dr. Mario KeßlerProf. Dr. Mario KeßlerProf. Dr. Mario KeßlerProf. Dr. Mario Keßler,
Berlin/New York und DrDrDrDrDr. Kl. Kl. Kl. Kl. Klauauauauausssss L L L L Le-e-e-e-e-
dererdererdererdererderer, Berlin stellen die Publikation
beim „Tegeler Dialog“ am 18. Juni um
19 Uhr im „Roten Laden“ vor.

Zum dreißigsten Mal lädt die „Hel-
le Panke“ zu den “Tegeler Dialogen“

Tegeler Dialoge vor einem Jubiläum
ein. „Borsigwalder Gespräche“, von
Kurt Pohlan und anderen Reinicken-
dorfer Sozialdemokraten initiiert,
hatten in den 90er Jahren Neuland
für einen politischen Dialog zwischen
SPD, PDS und anderen beschritten.

Als Dialogpartner konnten seither
bekannte Publizisten, so Daniela
Dahn, SPIEGEL-Journalist Jürgen
Leinemann, Sascha Adamek, Karlen
Vesper, renommierte Wissenschaft-
ler  wie die Professoren Dieter Klein,
Harald Neubert, Klaus Timm und
Klaus Steinitz, die MdB Luc Jochim-
sen, Ottmar Schreiner und Wolfgang
Neskovic, die Mitglieder des Berliner
Abgeordnetenhauses Stefan Liebich,
Klaus Lederer und Wolfgang Albers
begrüßt werden.

 Aus Reinickendorf waren u.a.
Prof. Barbara John, Detlef Dzem-
britzki, der frühere Superintendent
Eberhard Gutjahr mit dabei. Die Aus-
wahl der Gäste weist auf die Vielfalt
der Themen hin. Als Moderator der
„Dialoge“ danke ich Teilnehmern und
Gästen für die  30fach gelebte „Kul-
tur der Offenheit“, wie sie auch die
neugewählte Parteivorsitzende der
LINKEN, Katja Kipping, fordert.

Dr. Klaus Gloede

 „Standpunkte
international“ der
Rosa-Luxemburg-

Stiftung, Mai 2012
:

www.rosalux.de/
fileadmin/

rls_uploads/pdfs/
sonst_publikationen/

Timm_Linke_
Antisemitismus.pdf

Am 10. Juni jähr-
te sich zum 70.
Mal das Massa-
ker im tschechi-
schen Lidice.
Schon vor 10
Jahren hatte die
PDS Reinicken-
dorf dort einen
Rosenstock ge-
pflanzt.

Unter sehr großer Anteilnahme der
tschechischen Bevölkerung fanden
die Feierlichkeiten statt, begleitet

von sehr unterschiedlichen musika-
lischen Darbietungen.

Es waren sehr viele Familien mit
Kindern dort. Die Erinnerung an das
Ungeheuerliche wird wohl noch lan-
ge wach bleiben. Dennoch waren die
Leute zu uns sehr freundlich, selbst
als sie bemerkten, dass wir aus
Deutschland kamen.

Am beeindruckendsten fand ich
persönlich das Denkmal für die um-
gebrachten Kinder, vor dem viele
Stofftiere niedergelegt waren.

Marion Kheir

70 Jahre Lidice

Am Mittwoch, 20. Juni, 18 UhrMittwoch, 20. Juni, 18 UhrMittwoch, 20. Juni, 18 UhrMittwoch, 20. Juni, 18 UhrMittwoch, 20. Juni, 18 Uhr,
findet eine Offene Mitglieder-Offene Mitglieder-Offene Mitglieder-Offene Mitglieder-Offene Mitglieder-
versammlungversammlungversammlungversammlungversammlung der LINKEN Reini-
ckendorf statt.

Thema: „5 Jahre DIE LINKE“„5 Jahre DIE LINKE“„5 Jahre DIE LINKE“„5 Jahre DIE LINKE“„5 Jahre DIE LINKE“,
das kleine Jubiläum wird ein bißchen
gefeiert, mit Imbiss und Getränken.

Wir in Reinickendorf   05-06/2012

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.
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