
UNSERE
FRAKTION

in der Reinickendorfer BVV

stellt sich vor.

LIEBE REINICKENDORFER*INNEN,

seit den letzten Wahlen zum Abgeordnetenhaus und 
den Bezirksverordnetenversammlungen im Jahr 2016 
ist Bündnis90/Die Grünen mit 6 Bezirksverordneten 
in der Reinickendorfer BVV aktiv. Mit dieser Informa-
tion wollen wir Ihnen einen kurzen Überblick über 
unsere Arbeit und politischen Schwerpunkte geben.

Elke Klünder
„Jeder Mensch muss das Recht 
haben, unabhängig vom Geld-
beutel, in einer Umwelt ohne 
gesundheitsgefährdenden Lärm, 
Luftverschmutzung und mit 
ausreichenden Grünflächen zu 
leben!

GESUNDHEIT

KULTUR

KINDER / JUGEND, 
SPIELPLÄTZE, SPORT

Gesundheit ist ein Thema, das alle Menschen bewegt. 
Eine gute Gesundheitsversorgung, exzellente Kran-
kenhäuser und eine ausreichende Zahl von Arztpra-

im Bezirk gestärkt werden, damit auch für die junge 
Generation Demokratie erfahrbar wird. Wir begrüßen 
es sehr, dass jetzt auch durch unseren Einsatz die 
Stelle einer Kinder- und Jugendbeauftragten im Be-
zirk eingerichtet und besetzt wurde. Das ist ein wei-
terer Schritt Kinder und Jugendliche an kommunalen 
Entscheidungen zu beteiligen. 
Für uns ist Transparenz und Beteiligung der Öffent-
lichkeit sehr wichtig, aus diesem Grund setzen wir uns 
für mehr Einblick in die Planung und Bedarfssituation 
sowie der geplanten Maßnahmen von Spielplätzen 
in den kommenden Jahren ein. Unser Ziel ist es, den 
Bürgern*innen eine aktive Beteiligung an der Gestal-
tung von z.B. Spielplätzen in ihrem Kiez und Bezirk zu 
ermöglichen. 
Unsere Fraktion setzt sich dafür ein, dass auch nied- 
rigschwellige Sportangebote im Bezirk angeboten 
werden. Ein weiteres Anliegen ist für uns die För- 
derung des Vereins- und Breitensports, der oftmals 
hauptsächlich durch ehrenamtliche Mitarbeiter ge- 
tragen wird. Damit sich möglichst viele Bürger*innen 
sportlich betätigen können, sind wir für die Nutzung 
der Sportanlagen auch außerhalb des organisierten 
Vereinssports.

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen setzt sich für den 
Erhalt und die Sicherung von Kunstwerken und Ge-
denkorten im Bezirk ein (z.B. alter Anstaltsfriedhof auf 
dem ehemaligen Gelände der Karl-Bonhoeffer-Ner-
venklinik, Rettung und Sicherung diverser Skulpturen 
und historischer Stadtmöbel).
Aber Kulturpolitik darf nicht nur im Bewahren verwei-
len, sondern muss sich kreativ für die Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen vieler ansässiger Künst-
ler*innen einsetzen.
Hier ist es uns erst kürzlich gelungen, eine Initiative 
zur Schaffung zusätzlicher Atelierflächen im Bezirk 
und eine jährliche Werkschau in Form eines Tags der 
offenen Ateliers, Werkstätten und Galerien durchzu-
setzen und die Werkschau auch im Bezirkshaushalt 
finanziell abzusichern.
Alle Bürger*innen sollen die Möglichkeit bekommen, 
sich ein Bild von der künstlerischen Vielfalt im Bezirk 
zu machen.

Andrea Behnke 
„Die Zukunft liegt nicht nur in 
den Händen unserer Kinder 
sondern auch bei denen, die sie 
begleiten und fördern. Eine gute 
soziale Infrastruktur unterstützt 
die Gesellschaft dabei, dass 
Erziehung gelingt.“

  Sprecherin für Gesundheit, Soziales und Kultur und stell-
vertretende Fraktionsvorsitzende

  Sprecherin für Jugendhilfe, Familie und Sport

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen setzt sich für ein 
familienfreundliches Reinickendorf ein.
Daher ist es notwendig, weiterhin den Ausbau von 
Kitaplätzen zu fördern. Zusätzlich muss auch die er- 
gänzende Kindertagespflege und flexible Kinderbe- 
treuung ausgebaut werden, so dass auch Kinderbe- 
treuung in Rand- und Nachtzeiten gesichert werden 
kann. Menschen, die aus beruflichen Gründen abends 
oder nachts arbeiten, müssen wir hilfreich mit unse- 
ren Forderungen unterstützen.
Wir möchten Familien, Kindern und Jugendlichen im 
Bezirk die besten Möglichkeiten für ein Leben in einer 
sicheren Zukunft bieten.
Damit das gelingt, müssen wir unter anderem Allein- 
erziehende zielführend unterstützen und die Kinder- 
armut bekämpfen.
Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen muss 

Jens Augner
 „Ich setze mich dafür ein, dass 
auch in Reinickendorf öffent-
licher Nahverkehr, Rad- und 
Fußverkehr gefördert werden! 
Mobilität muss auch jenseits 
eines eigenen Autos bequem 
und flexibel möglich sein.“

Der neue Senat arbeitet an der Modernisierung der 
Mobilität in Berlin, denn immer mehr Berliner*innen 
nutzen die öffentlichen Verkehrsmittel oder das Fahr-
rad oder gehen bei alltäglichen Wegen zu Fuß. Das 
neue Mobilitätsgesetz wird dafür sorgen, dass die Ver-
kehrswege insbesondere für Radler*innen und Fuß-
gänger*innen besser und bequemer werden und der 
öffentliche Verkehr ausgebaut wird.
Leider verweigert sich Reinickendorf diesen Verän-
derungen. Da der Radverkehr im Bezirksamt eine 
untergeordnete Rolle spielt, gelingt es dem Bezirk 
nur selten, externe Mittel zu nutzen. So können viele 
mögliche Maßnahmen nicht verwirklicht werden.
Wir möchten, dass sich Radler*innen sicher und be-
quem durch den Bezirk bewegen oder in die Stadt 
pendeln können. Bessere Wege für Radler*innen ma-
chen auch den Fußgängerverkehr sicher, da es keine 
oder weniger Wegekonflikte gibt. Dazu muss das Rad-
wegenetz ausgebaut und das Hauptstraßennetz fahr-
radtauglich gemacht werden.
Eine erste zentrale Maßnahme wäre die Ertüchtigung 
und der Ausbau der Radroute von Tegel ins MV durch 
den Steinbergpark. Zudem brauchen wir dringend 
mehr und vor allem sichere Fahrradabstellanlagen.
Anwohner*innen müssen – insbesondere nachts – vor 
Lärm geschützt werden. 
Kinder und Jugendliche müssen sicher zur Kita und in 
Schulen kommen.
Bei den in den nächsten Jahren anstehenden Infra-
strukturmaßnahmen (U6-Sanierung, Sanierung des 

VERKEHR

  Sprecher für Verkehr und Bürgerdienste

Tunnels Tegel) muss dafür gesorgt werden, dass insbe-
sondere Nutzer*innen des ÖPNV nicht die Hauptleid-
tragenden sind und weiterhin, z.B. durch Einrichtung 
von Busspuren, relativ reibungslos Ersatzverkehre 
nutzen können.
Wir freuen uns über Anregungen von Bürgern*innen, 
damit wir Probleme im Ausschuss oder in Anfragen 
thematisieren können. Suchen Sie einfach per Mail 
oder Telefon den Kontakt zu uns!

xen sind nur ein ganz kleiner Teil unserer Gesund-
heitspolitik.
So sorgten wir dafür, dass weitere dringend benötig-
te Psychiatriebetten im Humboldt-Klinikum bewilligt 
wurden.
Auf unsere Initiative hin wurde in Reinickendorf nun 
eine Palliativstation eingerichtet und ein Hospiz ist im 
Entstehen
Wir haben auch dafür gesorgt, dass in Zeiten anstei-
gender Zahlen von Erkrankungen durch multiresisten-
te Keime in Krankenhäusern und Pflegeheimen, die 
Bundesinitiative „Saubere Hände“ zur Verbesserung 
der Hygiene bekannt gemacht wurde.
Wir alle müssen stärker darauf achten, wie der Um-
gang mit Menschen ist, die von Unterstützung abhän-
gig sind. Dieser Aufgabe stellen wir uns gerne.



Hinrich Westerkamp 
„Wir Bündnis-Grüne wollen 
Ihre aktive Beteiligung bei der 
Lösung der Probleme im Bezirk! 
Unterstützen Sie unsere Frakti-
onsarbeit durch Vorschläge und 
mischen Sie sich ein.“

Cherim Adelhoefer 
„Ich setze mich für den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt in 
Reinickendorf und eine stärkere 
politische Beteiligung insbeson-
dere von Frauen im Bezirk ein.“

Wir streiten im Bezirk für eine vielfältige und nach-
haltige Schullandschaft. Wir unterstützen Schullei-
tungen, Lehrer*innen, Eltern und Schüler*innen bei 
der Entwicklung ihrer individuellen Schulprofile, die 
eine vielseitige Schullandschaft für Reinickendorf er-
möglichen. Die wachsende Stadt bringt für uns viele 
Aufgaben einer guten Schulplanung mit sich, wir müs-
sen neue Schulstandorte finden und Räume rechtzei-
tig bereit stellen. Bündnis90/Die Grünen haben in der 
letzten Wahlperiode die erste Gemeinschaftsschule in 
Reinickendorf am Campus Hannah-Höch gegen poli-
tische Widerstände durchgesetzt, wir wünschen uns 
weitere Standorte mit diesem erfolgreichen Schul-
modell. Auch die Frage der ausreichenden Sekundar-
stufe-2-Plätze an den Integrierten Sekundarschulen 
bleibt weiter zu klären. Neue Schulgebäude sollen 
möglichst nachhaltig (auch in Holzbauweise) und 
energieeffizient erbaut werden. Und die Bestandsge-
bäude müssen flächendeckend saniert werden, zum 
Glück werden uns für diese Aufgaben mehr Mittel aus 
dem Landeshaushalt zur Verfügung gestellt. Wir hal-
ten engen Kontakt zu den Schulgremien im Bezirk wie 
dem Bezirksschulbeirat, um gemeinsam an guten Lö-
sungen für die Schulen in Reinickendorf zu arbeiten.

Ich kam 1996 zum Studium nach Berlin und lebe seit 
2001 mit meiner Familie in Reinickendorf. In der Be-
zirksfraktion von Bündnis 90/Die Grünen bin ich seit 
Februar 2018 für Wirtschaft und Integration zuständig.
Schon als Kind wurde mir wirtschaftliches Denken im 

Betrieb meiner Eltern in Daejeon, Südkorea nahege-
bracht. Dabei lernte ich, den Blick nicht nur auf öko-
nomische, sondern auch auf ökologische und soziale 
Faktoren zu richten. Gerade in der Zeit des Klimawan-
dels ist es auf lokaler Ebene wichtig, dass auch die 
Unternehmen ihre Spielräume für ökologisches und 
nachhaltiges Wirtschaften nutzen. Da sehe ich beim 
Energie- und Flächenverbrauch sowie bei den Liefer-
wegen noch einiges Potential.
Die Unternehmen sind auf eine ausreichende Zahl 
von qualifizierten Arbeitskräften angewiesen. Hier 
gilt es, besonders für Frauen, Langzeitarbeitslose und 
Berufswechsler- und Wiedereinsteiger*innen mehr zu 
tun.
Kurze Wege zum Brillenladen oder zum Supermarkt 
sind für ein gutes Leben wichtig, daher setze ich mich 
für eine gute Nahversorgung in den Kiezen ein.
Nach der geplanten Schließung des Flughafens Tegel 
im Frühjahr 2021 wird auf dem TXL-Gelände ein in-
novativer Forschungs- und Industriestandort entste-
hen. Ich erhoffe mir davon zahlreiche Impulse für den 
übrigen Bezirk etwa zu klimaneutralem Wohnen und 
Arbeiten, zu neuen Mobilitätsformen sowie einen Be-
schäftigungsboom.
Auch Reinickendorf kann davon profitieren, dass Ge-
flüchtete im Bezirk wohnen und arbeiten wollen. Am 
besten funktioniert Integration im Zusammenspiel 
von Spracherwerb und beruflicher Tätigkeit. Wenn wir 
da mehr aufeinander zugehen und die Neubürger*in-
nen willkommen heißen, sehe ich gute Chancen für 
eine Win-Win-Situation! Wir sollten mehr das Verbin-
dende als das Trennende sehen!
Integration bedeutet aber nicht nur, ein gutes Zusam-
menleben zwischen Alteingesessenen und Neuzuge-
zogenen zu erreichen, sondern auch die große Vielfalt 
der Alteingesessenen anzuerkennen und über die kul-
turellen Unterschiede hinweg die vorhandenen Orte 
der Begegnung mehr zu nutzen und weitere aufzu-
bauen. Dann sehe ich mit Optimismus einem bunte-
ren Reinickendorf entgegen!

Im Hauptausschuss werden alle Anträge an die BVV 
behandelt, die haushaltsrelevant sind. Dort werden 

SCHULE

INTEGRATION / WIRTSCHAFT

HAUSHALT  / LIEGENSCHAFTEN

alle Entscheidungen des Parlaments über unsere Gel-
der in Reinickendorf vorbereitet. Wir bringen dort un-
sere Grünen Ideen und Projekte ein und kontrollieren 
das Bezirksamt bei der Verwendung des Bezirkshaus-
halts.
Wichtige Anliegen der Fraktion Bündnis90/Die Grü-
nen bleiben ausreichend Personal für die wichtigen 
Planungsaufgaben in Reinickendorf: Sozialraum, 
Quartiersmanagement, Stadt- und Verkehrsplanung; 
und ausreichende Finanzierung der Jugend- und So-
zialarbeit, gute Straßensozialarbeits-Angebote und 
angemessene Betreuung obdachloser Menschen im 
Bezirk. Auch alle Beratungen über Maßnahmen zur 
Beschaffung und Nutzung von Grundstücken und Ge-
bäuden werden im Hauptausschuss geführt, dies ist 
sehr wichtig für die soziale Infrastruktur in der wach-
senden Stadt.  Alle zwei Jahre beraten wir den Dop-
pelhaushalt, gerade wird der Haushalt für die Jahre 
2020/2021 aufgestellt.

Gemeinsam können wir die Probleme in Reinicken-
dorf am besten lösen – wir zählen auf Ihre aktive 
Beteiligung.

Wir setzen auf Ökologie und Nachhaltigkeit – damit 
wir unseren Kindern und Enkeln ein lebenswertes 
Reinickendorf und Berlin übergeben können!

KONTAKT
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Reinickendorf 
Raum 16/18
Eichborndamm 215
13437 Berlin
Tel.  030 - 90294-2028 
Fax.  030 - 90294-2191

Bürozeiten:
Mo. - Do. zwischen 9.00 und 12.00 Uhr
und nach Vereinbarung

V.i.S.d.P.: Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Reinickendorf, Elke Klünder, Eichborndamm 215, 13437 Berlin

  Fraktionsvorsitzender, Sprecher für Schule und Haushalt

  Sprecherin für Integration und Wirtschaft

Andreas Rietz
„Ich setze mich für ein zukunfts-
fähiges und nachhaltiges Stad-
tentwicklungskonzept ein, das 
die Interessen der Menschen im 
Bezirk in den Mittelpunkt stellt.“

Die grüne Fraktion setzt sich für eine sozial und öko-
logisch orientierte Stadtentwicklung in Reinickendorf 
ein, die vorhandene Sozialstrukturen in den Quartie-
ren stärkt und gleichzeitig den Neubau bezahlbarer 
Wohnungen fördert. Dazu soll die Durchsetzung von 
Milieuschutzsatzungen einen wichtigen Beitrag leis-
ten, vor allem in den sozial gefährdeten Quartieren 

BAU/STADTPLANUNG

  Sprecher für Stadtplanung, Bau und Umwelt, Vorsitzen-
der des Ausschusses für Sozialraumorientierung und stell-
vertretender Fraktionsvorsitzender

in Reinickendorf-Ost und -West. Die ausgewiesenen 
Flächenpotenziale sollen zügig für einen kostengüns-
tigen Mietwohnungsneubau erschlossen werden.
 
Das Quartier TXL soll zu einem Modellstandort für zu-
kunftsorientierte Forschung, nachhaltige Wirtschaft, 
ökologische Produktion und urbanes Leben entwi-
ckelt werden. Gleichzeitig kann dort dringend erfor-
derlicher Wohnraum sowie die notwendige soziale 
Infrastruktur geschaffen werden. Der Kurt-Schuma-
cher-Platz soll wieder zu einem lebendigen Zentrum 
mit Aufenthaltsqualität werden.
 
Wir fordern ein nachhaltiges Nutzungs- und Moder-
nisierungskonzept für die bezirkseigenen Gebäude, 
insbesondere im Bereich der Schulen. Dabei stehen 
neben einer hohen Nutzerqualität die energetischen 
Standards auch die verstärkte Nutzung erneuerbarer 
Energien zur Umsetzung der Klimaschutzziele im Vor-
dergrund. Neue Standorte für Einzelhandel wollen wir 
nur noch im Rahmen gemischter Wohn- und Gewer-
bebebauung entwickeln.


