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Vor allem in Großstädten und attrak-
tiven Ballungsräumen werden be-
zahlbare Wohnungen zur Mangelwa-
re, hat die Verdrängung Einkommens-
armer aus den Innenstädten eine
neue Dynamik gewonnen, stehen al-
ternative Projekte aus Renditegrün-
den vor dem Aus. Der Rückzug des
Bundes aus der Wohnraumförderung
und die unzureichenden Landes-
mittel für diesen Bereich verschärfen
den Wohnraummangel, weil zugleich
der Bedarf steigt und alte Bindungen
enden. Die wenigen bundespoliti-
schen Akzente - zu wenig Fördermittel
für Gebäudesanierung und Ein-
schränkung von Mieterrechten - ge-
hen genau in die falsche Richtung.
Soziale Stadt ist in GefahrSoziale Stadt ist in GefahrSoziale Stadt ist in GefahrSoziale Stadt ist in GefahrSoziale Stadt ist in Gefahr

In Berlin erreicht die soziale Spal-
tung erneut den westlichen Innen-
stadtrand. In den dortigen Altbauten
und Sozialbausiedlungen leben vie-
le Einwanderer in erster, zweiter und
dritter Generation. Damit ist die neue
Phase der Verdrängung zugleich ein
Angriff auf die Stadt der Vielfalt, die
multikulturelle Stadt, die von man-
chen Meinungsmachern bereits tot-
gesagt wird. Die SPD-CDU- Koalition
schüttelt dreistellige Millionenbe-
träge für die Mehrkosten des Flugha-
fens aus dem Ärmel und hat zur
Wohnungsfrage keine tauglichen
Antworten. Die Richtwerte für die Kos-
ten der Unterkunft für Transferlei-
stungsbeziehende sind viel zu nied-
rig, um die steigenden Mieten zah-

len zu können. Die Verdrängung und
zunehmende Verarmung ist Realität
und muss sofort gestoppt werden.

Der Berliner Landesverband der
LINKEN hat in seinem jüngsten Par-
teitagsbeschluss vom Oktober 2012
die Wohnungsfrage als stadtpoli-
tischen Schwerpunkt bestätigt und
konkrete Forderungen aufgestellt.

Wir wollen die Mieterinitiativen
und Projekte der Stadt besser unter-
stützen. Dafür müssen wir überall in
der Stadt dort sein, wo die Aktiven
sind und mit ihnen die Zusammenar-
beit suchen. Das können nicht eine
Handvoll engagierter Leute schaffen,
da brauchen wir mehr Mitstreiter/
innen in den eigenen Reihen.
Druck auf Senat erhöhenDruck auf Senat erhöhenDruck auf Senat erhöhenDruck auf Senat erhöhenDruck auf Senat erhöhen

Den Senat wohnungspolitisch
unter Druck zu setzen und die Koo-
peration in der Opposition zu fördern
- das kann und muss die Linksfraktion
im Abgeordnetenhaus leisten. Aller-
dings sind unsere zahlreichen woh-
nungspolitischen Initiativen von A wie
angespannter Wohnungsmarkt bis Z
wie Zweckentfremdung von der Koa-
lition entweder abgeschmettert oder
auf die lange Bank geschoben wor-
den.

Um den stadtpolitischen Druck zu
erhöhen, sind parlamentarische Ak-
tivitäten dennoch wichtig – im Abge-
ordnetenhaus und in den Bezirken.
Wir müssen sie vor allem bekannt
machen. Und wir brauchen den Dia-
log untereinander und mit Betroffe-

nen und AkteuerInnen des Woh-
nungssektors, mit AktivistInnen und
ExpertInnen.
Wohnen soll bezahlbar bleibenWohnen soll bezahlbar bleibenWohnen soll bezahlbar bleibenWohnen soll bezahlbar bleibenWohnen soll bezahlbar bleiben

Die LINKE setzt sich dafür ein,
dass Wohnen bezahlbar bleibt, auch
und gerade im Zuge des generatio-
nen- und klimagerechten Stadtum-
baus. Die Voraussetzungen dafür
müssen bundesweit und auf lokaler
Ebene verbessert oder sogar erst
geschaffen werden. Das geht nicht
ohne Auseinandersetzung; politische
Mehrheiten erreichen wir nur in Bünd-
nissen und mit gesellschaftlichem
Druck. Für Berlin heißt das, wir set-
zen uns weiterhin ein für den Erhalt
des bezahlbaren Wohnungsbestan-
des, für die Stärkung von Mieter-
rechten und die Schaffung unabhän-
giger Beratungsangebote, für die
Nutzung landesrechtlicher Instru-
mente zur Mietdämpfung, für die
Stärkung des öffentlichen und genos-
senschaftlichen Wohnungssektors
sowie für eine neue soziale Wohn-
raumförderung und einen anderen
Umgang mit städtischen Grundstü-
cken. Es gibt viel zu tun - das schaf-
fen wir nur gemeinsam.

Ideen und Mittun sind gefragt von Katrin Lompscher, MdA

Katrin LompscherKatrin LompscherKatrin LompscherKatrin LompscherKatrin Lompscher war von November 2006 bis Sep-
tember 2011 Senatorin für Gesundheit, Umwelt und
Verbraucherschutz in Berlin. Sie ist seit einem Jahr
wohnungspolitische Sprecherin der LINKEN im Abge-
ordnetenhaus, seit dem Frühjahr 2012 auch eine der
Sprecher/innen der Bundesarbeitsgemeinschaft Städ-
tebau und Wohnungspolitik in der LINKEN.

Die Fraktion DIE LINKE hat am 22. November 2012 im Berliner Abgeordne-
tenhaus einen eigenen Vorschlag für eine neue soziale Wohnraumförderung
als Baustein einer sozialen Wohnungspolitik für Berlin vorgelegt.

Der Antrag, der nun in den Bau- und in den Hauptausschuss überwiesen
wird, ist Ergebnis einer intensiven Erörterung in der Fraktion, zu der sich die
Fraktion auch mit Sachverständigen ausgetauscht hat. Das Ergebnis sind
Eckpunkte für ein neues Programm, das die Fraktion DIE LINKE vom Senat
fordert. Bis spätestens Frühjahr 2013 - rechtzeitig zum Haushaltsentwurf für
2014/15 - müsste es dem Abgeordnetenhaus vorliegen.

Initiative für ein neue soziale Wohnraumförderung

Mehr Infos unter:

www.linksfraktion-
berlin.de/politik/
gesehen/initiative
_fuer_ein_neue
_soziale_
wohnraumfoerderung/
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Sozialstadtrat Höhne beantwortet
eine EF von Beate Orth zur Realisie-
rung des Programms „BerlinArbeit“ im
Bezirk, der mit einer Erwerbslosen-
quote von 13,4 Prozent im Oktober
auf den vorletzten Platz in Berlin ab-
gerutscht ist.

Eine MA und eine GA beschäfti-
gen sich mit der Situation der Asyl-Situation der Asyl-Situation der Asyl-Situation der Asyl-Situation der Asyl-
bewerber bewerber bewerber bewerber bewerber in Reinickendorf (s. ne-
benstehenden Beitrag).

In zwei GA greift die BVV auf Initi-
ative der SPD und der Piraten die Vor-
gänge um die PPPPPetetetetetererererer-----WWWWWittittittittitte-e-e-e-e-ScScScScSchuhuhuhuhullllleeeee
wieder auf. Bürgermeister Balzer in-
formiert über vorgenommene und
geplante Arbeiten zur Sanierung der
Schule. CDU und Grüne suggerieren:
Alles laufe normal. Ohne Antwort
bleibt die Frage der SPD, warum es
denn seit August keinen Kontakt des
BA zur Schule gegeben habe.

Schulstadträtin Schultze-Berndt
(CDU) rechtfertigt erneut die vor-
schnelle, später zurückgenommene
Entscheidung zur Schließung der
Schule. Hinterher sei man schlauer.
SPD-Fraktionschef Collé bescheint ihr
eine geringe „Lernkurve“. In einem
„mit viel Hektik“ ausgehandelten
Beschluss kritisiert die BVV, „dass es
nicht gelungen ist, vor dieser Ent-
scheidung Informationen sowohl an
die betroffenen Lehrer, Eltern und
Leitung der Schule, als auch die Mit-
glieder der BVV zu geben, und dass
die Entscheidung ohne Beteiligung
der Gremien der BVV und ohne Be-
schluss des Bezirksamtes getroffen
wurde.“                                             F. W.

13. Sitzung, 14.11.2012

Auf Mündliche Anfrage (MA) von
Alexander Ewers (SPD) verurteilt
Bezirksbürgermeister Balzer (CDU)
den „erneuten Angriff auf dasAngriff auf dasAngriff auf dasAngriff auf dasAngriff auf das
Büro der Partei DIE LINKE inBüro der Partei DIE LINKE inBüro der Partei DIE LINKE inBüro der Partei DIE LINKE inBüro der Partei DIE LINKE in
ReinickendorfReinickendorfReinickendorfReinickendorfReinickendorf“. Danke, Alex.

Frank Blesing erkundigt sich in
einer Einwohnerfrage (EF) nach den
Umständen der Benennung desBenennung desBenennung desBenennung desBenennung des
Dr.-Ilse-Kassel-Platzes Dr.-Ilse-Kassel-Platzes Dr.-Ilse-Kassel-Platzes Dr.-Ilse-Kassel-Platzes Dr.-Ilse-Kassel-Platzes in Herms-
dorf (s. Foto und Beitrag).

Sozialstadtrat Höhne (SPD) beant-
wortet eine Große Anfrage (GA) der
CDU „Jugendliche Arbeitslose –Jugendliche Arbeitslose –Jugendliche Arbeitslose –Jugendliche Arbeitslose –Jugendliche Arbeitslose –
was tut das Bezirksamtwas tut das Bezirksamtwas tut das Bezirksamtwas tut das Bezirksamtwas tut das Bezirksamt“. CDU
und Grüne beklagen, dass die Pro-
gramme nicht greifen. 960 Jugendli-
che ohne Berufs- und 400 ohne
Schulabschluss in Reinickendorf sind
erschreckend. “Dringlich eingreifen“,
fordert die SPD, aber Arbeitssenatorin
Kolat (SPD) lässt im Haushalt 2012
eingestellte Fördermittel verfallen.

Seit 2010 steigt von Monat zu Monat
die Zahl der Asylbewerber in Berlin.
Ende Oktober sind es fast 5000, vor-
wiegend Sinti und Roma. Sie müssen
untergebracht werden. Die bestehen-
den Einrichtungen sind überfüllt. Das
zuständige Landesamt für Gesundheit
und Soziales hat die Zeit verschlafen.
„Überfallartig“ werden - oft an den
Bezirksämtern  und Anwohnern vor-
bei - Notunterkünfte eingerichtet.

In Reinickendorf wird die leerste-
hende Heiligensee-Grundschule ge-
nutzt. Zeitweilig sind über 100 Flücht-

Da war es wieder - das Unwort
vom Asylmissbrauch. CDU-Frakti-
onsvorsitzender Schmidt holte es
in der BVV aus der Mottenkiste.
CDU-Innenminister Friedrich hatte
ihm das Stichwort gegeben, als er
eine mögliche Wiedereinführung
der Visapflicht für Asylbewerber
andeutete.

Welche Heuchelei, Herr Schmidt!
Was sind Ihre Worte wert, Deutsch-
land sei „ein tolerantes und hilfs-
bereites Land“? Hier ist praktische
Solidarität gefordert. Flüchtlinge,
die in ihren Ländern diskriminiert
und verfolgt werden, brauchen
eine menschenwürdige Unter-

Unwürdig

linge untergebracht, am 12. Novem-
ber waren es 72. Der Arbeiter-Sama-
riter-Bund tut das ihm Mögliche. Die
Kirche sammelt Kleidung und Spiel-
sachen für die Kinder.

Reinickendorf soll weitere 418
Flüchtlinge aufnehmen. Der Bezirk
hat keine geeigneten freien Gebäu-
de. Eine Sammelunterkunft bei ei-
nem privaten Träger in der Waldstra-
ße soll bis Ende November vorberei-
tet werden. Sie wird nicht reichen.

(Nach Informationen von Sozial-
stadtrat Höhne in der BVV )         F. W.

kunft. Die CDU aber bringt „bau-
rechtliche Bedenken“ vor,
schwätzt über „übermäßige  Be-
lastungen“ und eine „spürbare
Verunsicherung“ ihrer Wähler im
Norden unseres Bezirkes.

Ist der „Reinickendorf“-Partei
mit dem „C“ im Namen eigentlich
aufgefallen, dass NPD und ande-
re Rechtsextremisten mit genau
den gleichen „Argumenten“ in
diesen Tagen vor Flüchtlings-
unterkünften aufmarschieren?

„Sie sind Menschen“, sagte
Benjamin Adamski, Bezirks-
verordneter der Piraten.

Eben.
     Klaus Gloede

Endlich
Als letzter Bezirk erhält Reinickendorf
einen IntegrationsbeauftragteIntegrationsbeauftragteIntegrationsbeauftragteIntegrationsbeauftragteIntegrationsbeauftragten.
Mit Wirkung vom 7. November 2012
ist gemäß §7 Partizipations- und
Integrationsgesetz Oliver RabitschOliver RabitschOliver RabitschOliver RabitschOliver Rabitsch,
seit 1985 Mitarbeiter im Sozialamt
unseres Bezirksamtes, nach einem
Auswahlverfahren in diese Funktion
eingesetzt worden.

Die CDU hatte über Jahre hinweg
unter Frau Wanjura, ihrem langjähri-
gen Fraktionsvorsitzenden Schultze-
Berndt und auch Bezirksbürgermei-
ster Balzer vehement die Einsetzung
eines speziellen Ansprechpartners
für die Belange der Migranten und
Ausländer in unserem Bezirk verhin-
dert. Um so grotesker klang in der
November-Sitzung der BVV die Aus-
sage der CDU-Sprecherin, ihre Partei
begrüße „selbstverständlich aus-
drücklich“ dessen Einsetzung.

Die LINKE Reinickendorf  betrach-
tete diesen Schritt seit langem als
überfällig. Sie bietet dem neuen
Integrationsbeauftragten die  Zusam-
menarbeit an.                 Klaus Gloede

Stellv. Bezirksvorsitzender

Am 28. September 2012 - acht Tage
nach ihrem Todestag 1943 - wurde
der Schloßplatz in Hermsdorf  nach
der jüdischen Ärztin und Widerstands-
kämpferin Dr. Ilse Kassel benannt.

Frank Blesing, Einwohner Herms-
dorfs und Enkel Reinickendorfer An-
tifaschisten, bedauerte in der BVV,
dass das Bezirksamt die Umbenen-
nung „im Vorbeigehen“ vornahm und
durch seine Einladungspraxis eine

breitere Teilnahme von
Bürgerinnen und Bür-
gern an der Ehrung der
Antifaschistin verhin-
derte. Wie bekannt
wurde, konnten selbst
die Verwandten wegen
des kurzfristigen Ter-
mins aus Israel nicht
anreisen.

SPD, Grüne und die
bezirkliche Arbeitsge-

meinschaft Stolpersteine kritisierten
in der BVV und im Kulturausschuss
das politisch verfehlte Vorgehen des
Bezirksamtes.                                  A.B.

Anreise der Verwandten
aus Israel verhindert

22222
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



Hakan, du bist jetzt seit einem Jahr
Mitglied des Berliner Abgeordneten-
hauses. Wie bewertest du  diese Zeit?

Es ist natürlich eine völlig neue
Erfahrung. Ich bin zwar seit 30 Jah-
ren in Gewerkschaften, Nicht-Regie-
rungs-Organisationen und auch in
der Partei DIE LINKE aktiv, aber die
Tätigkeit als Abgeordneter stellt mich
natürlich vor neue Herausforderun-
gen.
Bevor wir zu den Inhalten kommen,
welche Politikbereiche musst du ab-
decken?

Ich bin „Partizipations- und
flüchtlingspolitischer Sprecher“ der
Fraktion. Das war und ist meine Kern-
aufgabe. Ich musste beispielsweise
aber auch die Fraktion im Verfas-
sungsausschuss vertreten.
Zu Zeiten der NSU-Affäre eine wichti-
ge Aufgabe...

In der Tat, das skandalöse Verhal-
ten der Behörden und der politischen
Führung kann man dort hautnah mit-
erleben.
Auf dem rechten Auge blindAuf dem rechten Auge blindAuf dem rechten Auge blindAuf dem rechten Auge blindAuf dem rechten Auge blind
Bleiben wir beim Thema Rechtsex-
tremismus/Rassismus. Wie schätzt
du die letzten Entwicklungen ein?

Als gutwilliger Mensch konnte
man bezüglich der Vergangenheit ja
noch von „Blindheit auf dem rechten
Auge“, „mangelnder Sensibilität ge-
genüber den Migrantenkommuni-
ties“ oder auch „mangelnder inter-
kultureller Kompetenz“ sprechen.
Was aber nach Aufdeckung der ras-
sistischen Morde durch den National-
sozialistischen Untergrund  (NSU) ge-
schehen ist, spottet jeder Beschrei-
bung. Man kann sich des Eindrucks
nicht erwehren, dass da noch eini-
ges mehr dahintersteckt und dies
aus Staatsräson vertuscht wird.
Wie ist das zu verstehen?

Das ist nur ein Gefühl, aber ich
kann mir beim besten Willen nicht er-
klären, dass man auf politischer Ebe-
ne hinnimmt, dass weiterhin gelogen
wird und beispielsweise Akten ver-
nichtet werden.
Institutioneller Rassismus?Institutioneller Rassismus?Institutioneller Rassismus?Institutioneller Rassismus?Institutioneller Rassismus?
Was sagst du zum Vorwurf des „insti-
tutionellen Rassismus“?

Dem stimme ich zu, es bedarf aber
einer Erläuterung. Dieser Vorwurf
meint nicht, dass die in den Instituti-
onen tätigen Personen bewusst ras-
sistisch sind, sondern bezieht sich auf
die objektive Grundhaltung.

Ein Jahr im Abgeordnetenhaus
Hakan Tas - MdA/Fraktion DIE LINKE

Konkret bedeutet das…
Wenn mehrere türkeistämmige

Geschäftsleute ermordet werden,
gehen die Behörden wie selbstver-
ständlich von Drogenkriminalität und
mafiösen Strukturen aus. Es werden
sogar  vorhandene Indizien, die in
Richtung Rechtsextremismus weisen,
ignoriert. Hier werden unterschiedli-
che Maßstäbe gesetzt.
Es sind ja auf Landes- und Bundes -
ebene Untersuchungsausschüsse tä-
tig. Glaubst du an eine vollständige
Aufdeckung aller Hintergründe?

Ich kann es leider nur hoffen.
Ganz überzeugt bin ich nicht, zumal
in Berlin die SPD den Eindruck er-
weckt, dass sie eher am Wohlerge-
hen des Koalitionspartners CDU inter-
essiert ist.
Proteste der FlüchtlingeProteste der FlüchtlingeProteste der FlüchtlingeProteste der FlüchtlingeProteste der Flüchtlinge
Kommen wir zu deinem originären
Tätigkeitsbereich, der Integrations-
und Flüchtlingspolitik...

Auch hier haben wir ja aktuelle
Probleme, unter anderem die Protes-
te der Flüchtlinge, der Asylsuchenden
in Berlin.  Zwar haben alle möglichen
verantwortlichen Politikerinnen und
Politiker die Zelte am Brandenburger
Tor besucht, aber Lösungen sehe ich
noch nicht. Besonders ärgerlich ist
das Verhalten der Berliner Polizei, die
sich auf Formalien beruft und den
Leuten bei den aktuellen Temperatu-
ren sogar ihre wärmenden Decken
wegnimmt.
Was kann das Land Berlin machen?

Zum einen natürlich das Verhal-
ten der Polizei kritisieren und dort
eine Veränderung herbeiführen. Zum
anderen ist die Versorgung mit Wohn-
raum, mit Bildungs- und Gesund-
heitsleistungen Landessache. Der
Berliner Senat ist am Zuge.
Partizipation im FokusPartizipation im FokusPartizipation im FokusPartizipation im FokusPartizipation im Fokus
Zuletzt noch zur Partizipationspolitik,
warum nicht Integrationspolitik?

Unabhängig davon, dass unter
Integration jeder was anderes ver-
steht, ist das Ziel der LINKEN, den
Menschen mit Migrationshintergrund
gleiche Rechte und Möglichkeiten in
unserer Gesellschaft, also Partizipa-
tion, zu ermöglichen, .
DIE LINKE hat ja mit der SPD gemein-
sam die letzten zehn Jahre in Berlin
gestaltet und auch die zuständigen
Senatorinnen gestellt...

Richtig, in dieser Zeit haben wir
einiges bewegt. Wir haben eine Se-

natsverwaltung für Integration und als
erstes Bundesland einen Integrati-
onsbeirat auf Senatsebene einge-
richtet, dessen migrantische Mitglie-
der nicht ernannt, sondern von den
Migrantenorganisationen selbst ge-
wählt werden.
Bundesweit Maßstäbe gesetztBundesweit Maßstäbe gesetztBundesweit Maßstäbe gesetztBundesweit Maßstäbe gesetztBundesweit Maßstäbe gesetzt

Auch das durch DIE LINKE initiier-
te Partizipations- und Integrations-
gesetz war bundesweit das erste, hat
somit Maßstäbe gesetzt. Gerade die-
ses Gesetz hat viele Beteiligungs-
rechte dieser Bevölkerungskreise in
Berlin festgelegt, die interkulturelle
Öffnung der Berliner Verwaltung fest-
geschrieben, die Bestattung nach is-
lamischen Regeln ermöglicht.
Welche Schwerpunkte siehst du für
das kommende Jahr ?

Wir müssen weiter für die Aufklä-
rung der Hintergründe des behördli-
chen Versagens bei den NSU-Morden
sorgen, die Berliner Verantwortung
herausarbeiten und benennen. Als
zweites müssen wir dazu beitragen,
dass die berechtigten Forderungen
der Flüchtlinge umgesetzt werden.
Und wir müssen darauf achten, dass
die Vorgaben des Partizipations- und
Integrationsgesetzes zielgerecht um-
gesetzt werden.

HakHakHakHakHakan an an an an TTTTTaaaaasssss - 1966 in der Türkei geboren, lebt seit 1980
in Berlin.

Beginn des politischen Engagement 1983 als
Jugendvertreter, dann als Betriebsrat und Vorstands-
mitglied der Gewerkschaft, Schwerpunkte Arbeitsrecht
und Teilhabe von Migranten und Migrantinnen am poli-
tischen Alltag; Tätigkeit als redaktioneller und freier
Mitarbeiter für den RBB, jetzt freier Autor; seit 25 Jah-
ren ehrenamtlich in diversen Organisationen aktiv, u.
a. als Vertreter von MigrantInnenorganisationen; Mit-
glied im Landesbeirat für Integration und Migration, dort
stellvertretender Vorsitzender; seit 2011 Mitglied der
Linksfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus und Mit-
glied der LINKEN  Reinickendorf.

www.linksfraktion-
berlin.de/
fraktion/
abgeordnete/
hakan_tas/

www.linksfraktion-
berlin.de/politik/
themen/
fluechtlinge/

Mehr Infos:

Die Mitgliederversammlung der LINKENDie Mitgliederversammlung der LINKENDie Mitgliederversammlung der LINKENDie Mitgliederversammlung der LINKENDie Mitgliederversammlung der LINKEN
Reinickendorf wählte am 24. November 2012Reinickendorf wählte am 24. November 2012Reinickendorf wählte am 24. November 2012Reinickendorf wählte am 24. November 2012Reinickendorf wählte am 24. November 2012
den Sprecher der Linksfraktion im Abgeordne-den Sprecher der Linksfraktion im Abgeordne-den Sprecher der Linksfraktion im Abgeordne-den Sprecher der Linksfraktion im Abgeordne-den Sprecher der Linksfraktion im Abgeordne-
tenhaus für Partizipation und Flüchtlingetenhaus für Partizipation und Flüchtlingetenhaus für Partizipation und Flüchtlingetenhaus für Partizipation und Flüchtlingetenhaus für Partizipation und Flüchtlinge
HakHakHakHakHakan an an an an TTTTTaaaaasssss ein ein ein ein einssssstimmig timmig timmig timmig timmig zzzzzum Dirum Dirum Dirum Dirum Direktkektkektkektkektkandidandidandidandidandidatatatatatenenenenen
für den Deutschen Bundestag.für den Deutschen Bundestag.für den Deutschen Bundestag.für den Deutschen Bundestag.für den Deutschen Bundestag.
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Retter, Macher,
Goldsucher

Er bekennt: „Politik ist ein bisschen
Schauspiel“. Er sorgt sich um kaput-
te Laternen. Er ist stolz auf Frau Dr.
Merkel. Er rettet mit ihr Europa. Er hält
Deutschland für den Motor.

Er bricht eine Lanze für Berliner
Taxifahrer. Er wollte Hertha BSC vor
dem Abstieg retten. Er bezahlt seine
privaten Reisen selbst. Er möchte
Pferdekutschen wegen Tierquälerei
und als Verkehrshindernis aus dem
Zentrum Berlins verbannen.

Er hat seine Doktorarbeit neben-
bei geschrieben, ohne Internet, habe
also nicht abschreiben können. Er
hasst „linke Ideologen, populistische
Schnellschüsse und nationale Allein-
gänge“. Er liebt die Worte „Leistung,
Innovation und Wettbewerb“. Er be-
hauptet, er kenne die wirklichen Sor-
gen und Nöte der Menschen aus der
Praxis. Er freut sich, dass öffentliche
Beschäftigungsprogramme, die
nichts gebracht hätten, abgeschafft
wurden.

Er findet es fair, dass das Betreu-
ungsgeld mit den Hartz-IV-Bezügen
verrechnet wird. Er ist gegen die Rück-
nahme des Renteneintrittsalters. Er
findet: “Sozialer geht es nicht“.

Er macht sich stark für eine län-
gere Teilnutzung von TXL. Er enga-
giert sich bei einem renommierten
Handballverein, fährt zur Champion´s
League nach Barcelona oder Zagreb.

Er ist Gesellschafter in seiner ei-
genen Unternehmensgruppe. Er ge-
hört zu den zehn Spitzenverdienern
im Bundestag. Er ist gegen die kom-
plette Offenlegung von Nebenein-
künften „auf Euro und Cent“.

Er hat nichts gegen den Einsatz
der Bundeswehr im Ausland und
stimmt dafür. Er will nicht Senator
oder Staatssekretär werden. Er ist lie-
ber ein „kleiner Frosch in großer Pfüt-
ze“. Er küsst darin sein eigenes Spie-
gelbild und findet sich gut. Er will und
darf noch mal. Denn Politik macht ihm
Spaß.

Fazit: Man soll sein Licht nicht un-
ter den Steffel stellen (frei nach
Matthäus (5,15).           Reineke Fuchs

wir müssen leider umziehen. Nach
zwölf Jahren abwechslungsreicher
Tätigkeit in Tegel werden wir in den
nächsten Wochen in die

Fennstr. 2 nachFennstr. 2 nachFennstr. 2 nachFennstr. 2 nachFennstr. 2 nach
13347 Berlin-Wedding13347 Berlin-Wedding13347 Berlin-Wedding13347 Berlin-Wedding13347 Berlin-Wedding

übersiedeln.
Mit Beginn des Jahres 2013 wer-

den die Geschäftsstellen der Reini-
ckendorfer und der Pankower LINKEN
zusammengelegt und eine „Regio-
nalgeschäftsstelle Nord“ der LINKEN
Berlin bilden.

Dieser Schritt ist Ergebnis einer
politischen und organisatorischen
Umstrukturierung der Berliner LIN-
KEN in den kommenden Jahren, auch
Konsequenz unseres unbefriedigen-
den Wahlergebnisses von 2011.
Ganz einfach: Wir können den „Ro-
ten Laden“ nicht mehr bezahlen.

Wir betonen ausdrücklich: Der
Umzug hat nichts, aber auch gar
nichts mit den wiederholten Anschlä-

gen von Neonazis, zuletzt am 9. Ok-
tober 2012, gegen den „Roten La-
den“ zu tun, zu dem wir Ihre vielfälti-
ge Solidarität erfahren haben.

Unsere Freunde und Sympathi-
santen können sicher sein: DIE LIN-
KE Reinickendorf wird sich auch künf-
tig für soziale Gerechtigkeit, für ein
solidarisches und friedliches Mitein-
ander, gegen alle Erscheinungen von
Rechtsextremismus und Rassismus in
unserem Bezirk engagieren.

Wir haben uns hier in Tegel wohl-
gefühlt. Wir bedanken uns für die
gute Nachbarschaft in der Schloß-
straße. Ihr Verständnis, Ihre Sympa-
thie, Ihre kritischen Fragen waren uns
wichtig.

Wir würden uns freuen, die eine
oder den anderen von Ihnen in der
Fennstraße begrüßen zu können.

Wir wünschen Ihnen und Ihren
Familien Gesundheit und viel Freude.

DIE LINKE Reinickendorf

Liebe Nachbarin, lieber Nachbar
in der Tegeler Schloßstraße,

Die Geschäftstätigkeit Geschäftstätigkeit Geschäftstätigkeit Geschäftstätigkeit Geschäftstätigkeit der LINKEN
Reinickendorf in der Schloßstr. 22
endet endet endet endet endet mit Wirkung zum 3. Dezem-3. Dezem-3. Dezem-3. Dezem-3. Dezem-
ber 2012ber 2012ber 2012ber 2012ber 2012.

Der Sozialbrunch am 5. De-Sozialbrunch am 5. De-Sozialbrunch am 5. De-Sozialbrunch am 5. De-Sozialbrunch am 5. De-
zember um 11 Uhrzember um 11 Uhrzember um 11 Uhrzember um 11 Uhrzember um 11 Uhr findet wie vor-
gesehen im Roten Laden, Schloßstr.
22, statt.

Von Reinickendorf an die „Reini-
ckendorfer“. Wir bleiben in der Nähe.

Am 10. September10. September10. September10. September10. September
2000, ab 10 Uhr2000, ab 10 Uhr2000, ab 10 Uhr2000, ab 10 Uhr2000, ab 10 Uhr,
Eröffnung Roter La-
den, Ehrengast:
Petra PauPetra PauPetra PauPetra PauPetra Pau.

Am 8. Dezember8. Dezember8. Dezember8. Dezember8. Dezember
2012, 14 Uhr,2012, 14 Uhr,2012, 14 Uhr,2012, 14 Uhr,2012, 14 Uhr, Jah- Jah- Jah- Jah- Jah-
r e s a b s c h l u s s -r e s a b s c h l u s s -r e s a b s c h l u s s -r e s a b s c h l u s s -r e s a b s c h l u s s -
feier der LINKENfeier der LINKENfeier der LINKENfeier der LINKENfeier der LINKEN
R e i n i c k e n d o r fR e i n i c k e n d o r fR e i n i c k e n d o r fR e i n i c k e n d o r fR e i n i c k e n d o r f .
Ehrengast: PetraPetraPetraPetraPetra
PauPauPauPauPau, , , , , (DIE LINKE)
MdB, Vizepräsiden-
tin des Deutschen
Bundestages, Musi-
kalische Unterhal-
tung: SongPoesie
am Klavier VVVVVon Lion Lion Lion Lion Lililililili.

Gäste sind herz-Gäste sind herz-Gäste sind herz-Gäste sind herz-Gäste sind herz-
lich willkommen!lich willkommen!lich willkommen!lich willkommen!lich willkommen!

Die Einladung
zur Eröffnung
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Wir in Reinickendorf   11-12/2012

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.

S p e n d e n :S p e n d e n :S p e n d e n :S p e n d e n :S p e n d e n :
 DIE LINKE.

Reinickendorf,
Berliner Bank,

BLZ: 100 708 48,
Kontonummer:

525 6078 00.


