
ßerdem setzen wir uns für den Er-
halt (z.B. bei der Kündigung von 
Räumlichkeiten), sowie für weitere 
Neubauten von Kitastandorten ein. 
Bei Neu- und Umbaumaßnahmen 
legen wir insbesondere großen 
Wert darauf, dass alle Untersuchun-
gen wie z.B. Schadstoffprüfungen 
durchgeführt werden.

Wir setzen uns für die bezirkliche 
Spielplatzversorgung nach den Vor-
gaben des Stadtentwicklungsplan 
„SteP Wohnen 2030“ ein. Unser Ziel 
ist es, bezirkliche Flächen für Spiel-
plätze zu sichern. Schwerpunkte sollen Regionen mit großer Unterver-
sorgung sein. Und wir setzen uns für Wasserspielplätze an geeigneten 
Orten ein.

Unser Antrag, die gravierenden Mängel auf dem Sportplatz/Bolzplatz 
Klix-Arena zu beheben, wird umgesetzt. Wir stellen mit Freude fest, dass 
dort sogar über die Maßnahme hinaus eine Neugestaltung des Platzes 
mit einem Gebäude für Streetworker und eine Outdoorfitness-Anlage 
entstehen wird.

Auf unsere Initiative werden auf Spielplätzen auch Toiletten mitgedacht. 
Bedauerlich ist, dass der Bezirk nicht alle zugestimmten Toilettenpla-
nungen der Senatsverwaltung umsetzt.

Grün wirkt! – Sport

Zustimmung fand unser Antrag, künftig beim Neubau, bei der Planung 
und bei der Sanierung von Sportstätten nur noch inklusive Sportanla-
gen zu schaffen. Das ist ein wunderbarer Erfolg, um gleichberechtigte 
Teilhabe von allen Menschen in allen gesellschaftlichen Lebensberei-
chen in Reinickendorf zu gewährleisten!

Unser Antrag, Reinickendorfer Sportvereine auf die Beteiligung (durch 
Unterschrift) an der Kinderschutzerklärung des Landessportbundes Ber-
lin und der Sportjugend Berlin hinzuweisen, wurde angenommen. Aller-
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dings ist das nur ein winziger Schritt, um dem sexuellen Missbrauch in 
Sportvereinen entgegenzuwirken und einzudämmen. Wir bleiben dran!

Unser Antrag, bei den Reinickendorfer Sportvereinen eine Anbindung 
von E-Sport im Verein anzuregen und unterstützend zu begleiten, wurde 
abgelehnt. Diese Bewegung wird im Bezirk bislang nicht als Sport an-
gesehen. Wir halten dies weiterhin für sinnvoll.

Grün wirkt! – Integration und der 
Umgang mit Rechtsextremismus 
und Rechtspopulismus

Wir stehen für Diversität und Gleichberechtigung und setzen uns gegen 
Rassismus ein.

In Zeiten, in denen radikales Gedankengut mit bürgerlichem Antlitz 
durch die AfD wieder Einzug in das Bezirksparlament gefunden hat, se-
hen wir es als unsere Aufgabe an, noch entschlossener für eine offene 
Gesellschaft einzustehen. Der bezirkliche Rechtsextremismus-Bericht 
sowie die Erkenntnisse des Registers Reinickendorf und der Mobilen 
Beratungsstelle für Rechtsextremismus zeigen immer wieder deutlich, 
dass Rechtsextremismus auch in Reinickendorf eine nicht unwesentli-
che Rolle spielt.

Von Anfang an haben wir uns vehement gegen fremdenfeindliche Anträ-
ge der AfD eingesetzt, so beispielsweise bei der hetzerischen Kampagne 
gegen Geflüchteten-Unterbringungen im Bezirk! Wir befürworten den 
Neubau für eine Modulare Unterkunft für Geflüchtete (MUF) im MV und 
das Ankunftszentrum auf dem KBoN Gelände und kämpfen für einen 
weiteren MUF-Standort im Bezirk.

Endlich gibt es wieder Einbürgerungsfeiern in Reinickendorf, um neue 
Mitbürger*innen bei uns willkommen zu heißen! Wir haben uns vehe-
ment in der BVV dafür eingesetzt!

Durch unsere Initiative haben wir es geschafft, einen interkulturellen 
Garten im MV einzurichten, wo sich Menschen aus verschiedenen Kul-
turen treffen und ein persönliches Miteinander im Grünen stattfinden 
kann.
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Unser Antrag „Vernetzung interkul-
tureller Organisationen“ soll es in-
terkulturellen Akteuren erleichtern, 
sich untereinander zu vernetzen und 
dient als Information für die Allge-
meinheit.

Wir unterstützen aktiv die Arbeit 
des Netzwerks „Willkommen in Rei-
nickendorf“ und freuen uns über die 
gute Zusammenarbeit mit dem In-
tegrationsbüro des Bezirks.

Reinickendorf ist bunt! Das kann auf der lokalen Ebene eine Bereiche-
rung und gleichzeitig eine Herausforderung bedeuten. Wie ein gutes 
Zusammenleben mit Alteingesessenen und neu Zugezogenen gelingen 
kann, hängt von uns Allen ab! Wir fördern eine stärkere politische Be-
teiligung von Menschen mit Migrationshintergrund, sowie von migranti-
schen Selbstorganisationen.

Grün wirkt! – Wirtschaft

Wir setzen uns für nachhaltiges Wirtschaften und sozial gerechte so-
wie ökologische Beschaffung ein und haben mit unserem Antrag durch-
gesetzt, dass Reinickendorf Fair-Trade-Town wird. Unternehmen sollen 
keinen Nachteil durch eine nachhaltige Wirtschaft haben, im Gegenteil: 
Die regionalen Unternehmen sollen durch die Stärkung des Lokalen zu 
Gewinnern werden, nicht die großen Weltkonzerne, die zum Teil nicht 
einmal Steuern in Deutschland zahlen.

Wir bleiben dran, um unser Konsumverhalten zu reflektieren, zu 
hinterfragen und in einen nachhaltigen Lebensstil zu lenken. Mit 
unseren Anträgen in der BVV haben wir einen klaren Schwerpunkt auf 
Repair/Re-use gesetzt, um mit unseren Ressourcen auf der Erde besser 
umzugehen. Durch unseren Einsatz in der BVV sorgt das Bezirksamt nun 
dafür, dass bei bezirklichen Veranstaltungen Plastikmüll vermieden wird. 
Das ist ein Zeichen, dass wir global denken aber lokal handeln wollen.

Um die Klimakrise abzuwenden, wollen wir viel mehr Sonnenenergie 
nutzen. Dies ist die wichtigste Energiequelle der Zukunft – ohne Emis-
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