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Wir haben in den letzten Jahren in der BVV die Debatten um eine
dezidiert LINKE Position bereichert, Auseinandersetzungen
gewonnen und verloren und insgesamt unter Beweis gestellt,
dass wir konstruktive und an konkreten Ergebnissen orientierte
Oppositionsarbeit können. Wir sind prinzipiell auch bereit, noch
mehr Verantwortung für den Bezirk im Rahmen einer
Zählgemeinschaft mit anderen demokratischen Mitbewerbern zu
übernehmen. Wir haben auch bereits gemeinsame Projekte
mit Bündnis 90/Die Grünen und SPD für einen
Politikwechsel in Reinickendorf ö!entlich benannt.



Seit 2016 ist DIE LINKE. erstmals in
allen BVV-en Berlins in
Fraktionsstärke vertreten, so auch
in Reinickendorf. Nach fast fünf
Jahren engagierter Kommunalpolitik
durch unsere Verordneten Felix
Lederle, Marion Kheir und Deniz
Seyhun ist es nun an der Zeit, auf
die erste Legislaturperiode als
Fraktion zurückzublicken und Bilanz
zu ziehen.

Die Linksfraktion in der BVV hat
Verantwortung für den Bezirk
übernommen und keine
Fundamentalopposition betrieben
Sie hat für ihre undogmatische,
konkrete Sachpolitik für
Verbesserungen im hier und jetzt
und eine faire und berechenbare
Zusammenarbeit mit allen
demokratischen Fraktionen viel
Anerkennung der BVV und bei
Bürger:innen, Initiativen und
Projekten erhalten. Diesen Weg
wollen wir fortsetzen, denn gute
Kommunalpolitik ist aus unserer
Sicht oftmals weniger eine Frage
der großen Ideologie sondern des
gesunden Menschenverstandes.

Unser grundsätzlicher politischer
Ansatz ist bürgernah und
beteiligungsorientiert. Wir sind der
festen Überzeugung, dass
institutionalisierte Politik im 21.
Jahrhundert in der Metropole Berlin
mehr zuhören und stärker
zusammenarbeiten muss mit den
Akteuren der Zivilgesellschaft.

Als erste Fraktion in der BVV
Reinickendorf haben wir von Anfang
an mit externen Gästen konsequent
ö!entlich getagt und die Erfahrung
gesammelt, dass Transparenz und
direkter Austausch die Politik
unserer Fraktion entscheidend
weiter qualifiziert haben.

Wir wollen, dass unser
Heimatbezirk niemanden
zurücklässt und den Menschen
Sicherheit gibt - Sicherheit vor
Jobverlust, vor Verdrängung aus
dem Kiez, vor Gewalt und
Kriminalität, vor Diskriminierung
und Ausgrenzung und vor
sozialem Abstieg und Armut.

5 Jahre Linksfraktion Reinickendorf - ansprechbar,
bürgernah, engagiert





Manches wichtige kommunalpoliti-
sche Anliegen konnten wir durch
politischen Druck und Überzeu-
gungsarbeit in der BVV befördern.

• Nach jahrelangem Druck ent-
stand 2018 das erste Milieu-
schutzgebiet in Reinickendorf
im Lettekiez, das wir zeitnah er-
weitern wollen. Aller Voraus-
sicht nach wird noch vor den
Wahlen ein zweites Milieu-
schutzgebiet in Reinickendorf-
West beschlossen.

• In der Rollbergesiedlung, die
jahrelang sträflich vernachläs-
sigt wurde, wird ein Quartiers-
management eingerichtet.

• Die Linksfraktion hat den Freun-
deskreis Alter Anstaltsfriedhof
mit einem interfraktionellen An-
trag erfolgreich unterstützt,
dass endlich ein würdiger Ge-
denkort für die NS-Euthanasie-
opfer auf dem Gelände der ehe-
maligen Karl-Bonhoe!er-Ner-
venklinik gescha!en wird. Die
ersten Schritte dahin wurden
bereits umgesetzt.

• Auf Initiative der Linksfraktion
wurden zahlreiche neue Fuß-
gängerüberwege eingerichtet,
zum Beispiel am Märkischen
Zentrum.

• Bürger:innen werden durch un-
sere erfolgreiche Intervention
bei Einladungen zu Gesprächs-
terminen bei Behörden und
beim Jobcenter auf ihr Bei-
standsrecht hingewiesen.

• Auf unsere Initiative auf Be-
zirks- und Landesebene konnte
in der Übergangsphase zur neu-
en AV Wohnen erreicht werden,

dass vielen Transferbeziehen-
den keine Mittel für die Kos-
ten der Unterkunft gekürzt
wurden.

• Es erfolgt grundsätzlich keine
sachgrundlose Befristung von
Arbeitsverträgen mehr im Be-
zirksamt Reinickendorf.

• Per BVV-Beschluss wurde das
Bezirksamt beauftragt, sich für
einen 10-Minuten-Takt der S1
Richtung Oranienburg und den
dafür notwendigen zweigleisi-
gen Ausbau nördlich von
Frohnau einzusetzen.

• Es wurde beschlossen, dass
sich das Bezirksamt dafür ein-
setzen soll, dass ein Natur-
schutzgebiet ausgewiesen
werden soll, das die Teile des
Flughafensees und der Tegeler
Stadtheide auf dem Gelände
des ehemaligen Flughafens um-
fasst.

• Auf Antrag der Linksfraktion hat
das Bezirksamt eine Initiative
gestartet, bei den Eigentümern
von Discountergrundstücken
dafür zu werben, Ergänzungs-
bauten für Wohnungsbau vor-
zunehmen.

• Es wurde auf Antrag der Grünen
und der Linksfraktion beschlos-
sen, dass das Bezirksamt ge-
meinsam mit einem geeigneten
Träger eine Schwanger-
schaftskonfliktberatungsstel-
le aufbaut.

• Das Bezirksamt gibt zukünftig
einen jährlichen Kinderarmuts-
bericht mit Handlungsempfeh-
lungen heraus.

Manches wurde erreicht…



• Auf Antrag der Linksfraktion
wurden Resolutionen für Soli-
darität mit der Reinickendorfer
Krankenhausbewegung, mit den
Beschäftigten des Bezirksamts
in der Corona-Zeit und mit den
Beschäftigten von OTIS, von
Bosch, von Cinestar Tegel und
Knorr-Bremse beschlossen.

• Wir haben uns erfolgreich für
eine Stärkung der BVV in fi-
nanz- und haushaltspoliti-
schen Fragen eingesetzt: Die
BVV wird frühzeitig über den
Eckwertebeschluss des Bezirks-
amts informiert, es werden zu
Beginn der Haushaltsaufstel-
lung Mittel für Prioritäten der
Fraktionen eingeplant und die
BVV wurde wieder mit Sonder-
mitteln zur Förderung von Gras-
wurzelprojekten ausgestattet.
Bei der Anmeldung der SIWA-
NA-Projekte wird die BVV ein-
bezogen.

• Das Bezirksamt wird zukünftig
regelmäßig Befragungen zur
Arbeitszufriedenheit unter
den Beschäftigten der
Bezirksverwaltung auf der
Grundlage des DGB-Index für
gute Arbeit durchführen und die
Ergebnisse vorstellen.

Gemeinsam mit anderen Fraktionen
haben wir Kürzungen verhindert
und folgende Erfolge in den Haus-
haltsberatungen erzielt: Stärkung
der Jugendsozialarbeit, der sozia-
len Mieterberatung, der Schuld-
ner- und Insolvenzberatung, der
aufsuchenden Sozialarbeit für von
Wohnungslose, Aufbau eines Fami-
lienservicebüros, Realisierung des
Projekts Reinickendorf inklusiv und
die Wiedereinführung einer ö!entli-
chen Grillfläche auf dem Gelände
der Familienfarm Lübars.



…es bleibt aber noch viel zu tun!

Einige unserer Initiativen fanden in
der BVV bislang keine Mehrheit oder
wurden durch die BVV beschlossen,
durch das Bezirksamt aber nicht
umgesetzt. Folgendes wollen wir in
der nächsten Wahlperiode errei-
chen:

• Die Einrichtung der Stelle eines
Beauftragten für Gute Arbeit,
wie vom DGB gefordert.

• Die Einrichtung eines Klima-
schutzrates, in dem das Be-
zirksamt durch Vertreter:innen
aus Zivilgesellschaft und Wis-
senschaft beraten wird.

• Die Scha!ung einer Schlich-
tungsstelle beim Jobcenter Rei-
nickendorf, um die hohe Zahl
von langwierigen und kosten in-
tensiven Klageverfahren zu re-
duzieren und die Betro!enen zu
entlasten.

• Aufbau einer Gemeinschafts-
schule, die bis zum Abitur führt
- in ganz Berlin ist Reinickendorf
der einzige Bezirk, in dem es kei-
ne komplette Gemeinschafts-
schule inklusive Sekundarstufe
II gibt.

• Die Modernisierung der Radver-
kehrsinfrastruktur und dies
vorrangig auf Hauptstraßen - pri-
oritär von Tegel zum Kutschi und
von Tegel nach Lübars.

• Einstieg in ein Bürgerhaus-
haltsprojekt, bei dem erstmals
im Bezirk Bürger:innen in letzter
Instanz über Ausgaben des Be-
zirks entscheiden können z.B.
im Zusammenhang mit dem

Kiezfonds.

• Wir wollen, dass sich der Bezirk
Reinickendorf an seine Verein-
barung mit dem Senat und dem
Rat der Bürgermeister hält, wo-
nach an zwei Standorten im Be-
zirk Modulare Unterkünfte für
Flüchtlinge mit Wohnungszu-
schnitt (MUF 2.0) und perspek-
tivisch andere Bedürftige ge-
baut werden.

• Die Erarbeitung von Leitlinien
für Bürgerbeteiligung in Reini-
ckendorf, wie auch auf unseren
Antrag von der BVV beschlos-
sen.

• Die Einrichtung eines das Be-
zirksamt beratenden FahrRates
für Reinickendorf wie im Mobili-
tätsgesetz vorgesehen.

• Die Verkehrsberuhigung des
Dorfkerns Lübars wie auf unse-
ren Antrag hin von der BVV be-
schlossen.

• Die Umsetzung der beschlosse-
nen Verkehrsberuhigung des
Waldseeviertels, am besten in
Form eines Kiezblocks wie im
einstimmig gefassten BVV-Be-
schluss gefordert. Der Be-
schluss wurde durch das Be-
zirksamt nicht umgesetzt.
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• Ein Modellprojekt für Rekom-
munalisierung der Schulreini-
gung.

• Eine Erhöhung der Kontroll-
dichte gegen Schwarzarbeit
und Arbeitsausbeutung wäh-
rend der Grundreinigung der
Schulen in der Ferienzeit.

• Weitere Milieuschutzgebiete
für e!ektiven Mieterschutz.

• Eine bessere Beteiligung der
Seniorenvertretung bei senio-
renrelevanten Vorlagen des Be-
zirksamtes.

• Scha!ung eines Gedenkorts
für den rassistischen Mord an
Ufuk Sahin, wie auf unseren An-
trag von der BVV beschlossen.

• Einrichtung eines Jugendparla-
ments nach dem Vorbild Char-
lottenburg-Wilmersdorfs.

• Wiedereinführung eines Senio-
renparlaments.

• Verlängerung der M1 von Ro-
senthal ins Märkische Viertel
(zusätzlich zur langfristigen Ver-
längerung der U8).

• Scha!ung einer ö!entlichen
Solarfährverbindung von
Spandau zum Strandbad Tegel.

• Spielstraßen insbesondere vor
Grundschulen einrichten.

• Stärkung des Projekts Viola –
Frauenberatungsstelle gegen
häusliche Gewalt, wie gemein-
sam mit der SPD beantragt.

• Stärkere Kontrolle von illega-
len Ferienwohnungen und
spekulativem Leerstand durch
das Bezirksamt;

• Personelle Verstärkung der In-
tegrationslots:innen und
Überführung ins Regelsystem.



Die Linksfraktion 2016-2021

Deniz Seyhun
In einer demokratischen und sozial
gerechten Gesellschaft muss jeder
Mensch die gleichen Rechte und
Entwicklungsmöglichkeiten haben.
Es war mir eine Freude, in den
vergangenen Jahren an der
Gestaltung einer Gesellschaft der
Gleichberechtigung und
Chancengerechtigkeit mitzuwirken.
Wer meine Reden in der
Reinickendorfer BVV verfolgt hat,
weiß, dass es mir immer eine
Herzensangelegenheit war,
Rassismus entschieden
entgegenzutreten und mich für
Vielfalt, Solidarität und die Geltung
universeller Menschenrechte
einzusetzen. Kernstück meines
politischen Handelns war immer der
Einsatz für den Abbau von
Stereotypen und die Akzeptanz und
Anerkennung von
Unterschiedlichkeit als Chance.

Marion Kheir
Liebe Reinickendorfer:innen,
als ehemalige Lehrerin musste ich
immer wieder feststellen, dass
Chancengleichheit in Reinickendorf
oft nicht mehr als ein Schlagwort
ist. Obwohl immer noch nicht jeder
der möchte das Abitur ablegen
kann, stößt man nur auf taube
Ohren, wenn es um die Etablierung
der gymnasialen Oberstufe an der
Hannah-Höch-Schule ging oder um
die Einrichtungen von Oberstufen an
ISS.
Aber immerhin gelang es ein
Familienbüro zu scha!en, das nun
seit Dezember 2020 durch den
Bezirk rollt und sich großen
Zuspruches erfreut.
Zusammen mit Mitgliedern anderer
Fraktionen habe ich mich für die
Einrichtung eines neuen
ö!entlichen Grillplatzes stark
gemacht und pünktlich zu Beginn
der Sommersaison konnte der
Grillplatz erö!net werden.



Felix Lederle
Es macht mir Spaß, mich bei inhalt-
licher Übereinstimmung für die kon-
kreten Interessen von Bürgerinnen
und Bürgern, Vereinen, Projekten
und Initiativen einzusetzen. Ich
empfinde es als wohltuend, dass
Kommunalpolitik oft zu greifbaren
Ergebnissen führt und meist weni-
ger ideologisch geprägt ist, wodurch
eine gute Zusammenarbeit aller de-
mokratischen Kräfte erleichtert
wird.

Ich bedanke mich bei meinen star-
ken Frauen in der Fraktion, Marion
und Deniz und freue mich, dass es
uns immer gelungen ist,
mit einer Stimme zu sprechen.
Dankbar bin ich zudem unseren Mit-
arbeiter:innen und Bürgerdeputier-
ten sowie den
vielen Ehrenamtlichen und
Interessierten, die unsere Politik
weiter qualifiziert haben! Unser
Ansatz, ö!entlich zu tagen und
Betro!ene zu Beteiligten zu
machen, hat sich bewährt.

Hier werden wir
weitermachen.
Versprochen!



www.linksfraktion-reinickendorf.de


