
 

100% Sozial 
für den Bernau

Teufelspfuhl zum Naherholungsraum 
„Panke-Park“ entwickeln.
n Wir unterstützen eine gentechnikfreie 
ökologische Landwirtschaft in der 
Umgebung von Bernau. Mehr regionale 
Produkte sollen bei kommunalen 
Veranstaltungen eingesetzt werden.
  Bernau tolerant und weltoffen
n Kein Platz für Nazis! Wir unterstützen 
alle, die mit uns gemeinsam dagegen 
vorgehen. Die Mitarbeit im „Netzwerk für 
Toleranz und Weltoffenheit“ werden wir 
fortsetzen. 
n Wir bringen eine aktive Gleichstellungs-
politik voran.
n Wir wollen eine intensivere 
freundschaftliche Zusammenarbeit mit 
den Partnerstädten auch in anderen 
Ländern. Besonders der Austausch für 
Kinder und Jugendliche ist zu fördern.
  Mitbestimmung als Markenzeichen  
  einer bürgernahen, transparenten  
  Verwaltung

n Einwohnerbeteiligungssatzung und 
Bürgerhaushalt sind in der neuen 
Wahlperiode zu qualifizieren.

n Wir sind für eine transparente 
Verwaltung; Strukturen müssen den 
Aufgaben der  wachsenden Kommune 
angepasst sein.

n Wir wollen die Bildung von Ortsbeiräten 
in Birkholz, Birkholzaue und Birkenhöhe.

n Wir wollen ein Zukunftsforum bilden - 
Bürger/innen  erarbeiten  ein Leitbild für 
die Entwicklung Bernaus.

Bürger/innen sollen in alle wichtigen 
Entscheidungen einbezogen werden - wir 
wollen eine starke Demokratie. Die 
Menschen sollen sich in Bernau wohl 
fühlen, in Sicherheit leben, arbeiten, die 
Freizeit kulturvoll und lebensfroh mit ihren 
Kindern verbringen und geborgen alt 
werden. Bernau soll solidarisch und 
weltoffen bleiben. Wir sind aktiv gegen 
Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und 
Diskriminierung. Bernau soll in einer 
friedlichen Welt bestehen und kriegerische 
Einsätze der Bundeswehr ausbleiben.
  Wohnen, Mobilität, Gesundheit –  
  sozial und sicher
n

 
Wir wollen bezahlbare Mieten und 

Nebenkosten sowie ausreichend 
barrierefreien, altersgerechten 
Wohnraum.
n Beiträge, Gebühren und Abgaben 
müssen für alle Einkommen bezahlbar 
bleiben. Die Altanschließerprobleme 
wollen wir sozial verträglich lösen.
n Die Bernauer Buslinien wollen wir 
stärken, die Anbindung der Ortsteile 
verbessern – besonders Birkholz, 
Birkholzaue, Birkenhöhe.
n Preise für das Parken am Bahnhof und 
der Waschspüle werden wir prüfen.
n Die medizinische Versorgung und Pflege vor 
Ort muss gesichert und ausgebaut werden.
  Gute Bildung für Alle -  
  Ausbildung fördern
n Kita, Schule, Hort – wir wollen 
Chancengleichheit und längeres 
gemeinsames Lernen. Städtische 
Einrichtungen haben für uns Vorrang.
n Wir fördern Schulfonds.
n Die Schulsozialarbeiter sollen weiter 
tätig sein.
  Aktiv für Arbeit, Wirtschaft  
  und Stadtentwicklung

n Wir wollen nachhaltige Wirtschafts- und 
Stadtentwicklung.
n Eine Privatisierung der städtischen 
Gesellschaften geht mit uns nicht. Wir 
wollen mehr Transparenz bei den 
kommunalen Gesellschaften.
n Die Stadtwerke sollen mehr 
erneuerbare Energien selbst produzierten.
n Wir wollen Altlasten beseitigen und 
Konversionsflächen entwickeln.
n Baulücken in der Innenstadt sollen mit 
Wohnbauten geschlossen werden.
  Kultur und Kunst vor Ort -  
  für mehr Lebensqualität 

n Wir etablieren das Forum Kunst und 
Kultur, entwickeln Förderkonzepte für 
Projekte (z. B. Kunst im öffentlichen Raum) 
und unterstützen Vereine.
n Das „Baudenkmal Bundesschule 
Bernau“ muss als touristisches und 
kulturwissenschaftliches Objekt lebendig 
gestaltet  werden.
  Angebote und Treffpunkte für  
  Kinder, Jugendliche, Senioren,  
  und Familien
n Vereinsarbeit unterstützen wir 
weiterhin.
n Das Angebot für den Sozialpass soll 
erweitert werden.
n Wir wollen Jugendclubs stärken und ein 
vielfältiges Angebot auch generationsü-
bergreifend ausbauen.
n Wir wollen soziokulturelle Stadt- und 
Ortsteilzentren fest verankern.
  Bernau barrierefrei für alle  
  Menschen
n Wir setzen den Beschluss „Barrierefreie 
Stadt Bernau“ durch konkrete Planung um.
n Die Bürgermeisterstraße muss als 
Fußgängerzone barrierefrei gestaltet 
werden.
  Umweltbewusste Stadt -  
  Lebensqualität steigern
n Wir wollen den Landschaftsraum 

100% Sozial 

Kontakt
DIE LINKE Barnim 
Berliner Straße 17  
16321 Bernau bei Berlin 
Telefon: 03338-907252 
info@dielinke-barnim.de  
www.dielinke-barnim.de
facebook.com/dielinke.barnim

Christine
Poppitz:
Am 25. Mai:
Liste 1 wählen!



Das sind unsere 
Kandidatinnen und 
Kandidaten für die 
Stadtverordneten- 
versammlung Bernau 1 

Christine Poppitz
64 Jahre  
Diplom-Philosophin

Initiativen, die 
Kindern, Jugendli-
chen und Senioren 
gewidmet sind, 
werden gefördert. 

Kitas und Schulen sollen ihren Bil-
dungs- und Erziehungsauftrag erfüllen 
können. Eine städtische Oberschule 
mit gymnasialem Zweig, größere 
Platzkapazitäten für das gemeinsame 
Lernen sind notwendig. Begegnungs-
stätten in allen Orts- und Stadtteilen 
werden gebraucht. Kunst, Kultur und 
Sport als wichtige Elemente des 
Lebens der Bernauer werden unter-
stützt. 

Søren-Ole Gemski
59 Jahre 
Dipl.-Historiker

Ich stehe für bürger-
nahe, transparente 
und linke Politik. 
Meiner Geburtsstadt 
Bernau bin ich eng verbunden und 
werde mich für sie mit aller Kraft 
einsetzen. Mein Augenmerk liegt auf 
einer für die Bürgerinnen und Bürger 
durchschaubaren und gerechten 
Beitragspolitik. Kommunale Mittel 
müssen sozial gerecht, sparsam und 
nachhaltig verwendet werden.

Margot Ziemann
66 Jahre 
Journalistin

Sachlich - kritisch 
- konstruktiv. Aktiv für 
mehr Transparenz und 
Bürgernähe in der 
Stadtpolitik und eine 

sozial gerechte Stadtentwicklung. Meine 
Ziele: bezahlbare Wohnungen, bezahl-
bare Preise für Pendler in Parkhäusern, 
neue Parkpaletten in Friedenstal und auf 
dem Güterbahnhof, direkter Zugang zum 
Bahnhof von Bernau-Süd, Sonnenkollek-
toren auf die Häuser der Sonnenallee.

Dominik Rabe
21 Jahre 
Student

Kommunalpolitik ist 
eine der tragenden 
Säulen für die Durch-
setzung linker Politik. 
Hier werden Bürgerin-
teressen hautnah berührt. Ich möchte 
mich in das politische Geschehen 
einbringen und kann mich dabei auf 
Erfahrungen stützen, die ich mir als 
Sachkundiger Einwohner in der Stadt-
verordnetenversammlung Bernau 
aneignen konnte.

Gudrun Gaethke
70 Jahre 
Rentnerin

Ich stehe als Partei-
lose für soziale, linke 
Politik. Selber 70 
Jahre alt, weiß ich um 
die Lebensumstände 

der Älteren. Es muss viel getan werden, 
um für diese Generation bessere 
Lebensbedingungen zu sichern. Dafür 
will ich mich in der Kommune einsetzen.

Dr. Harald Ueckert
70 Jahre 
Rentner

Ich habe mich immer 
dafür eingesetzt, 
Bernau weiter als 
lebens- und liebens-
werten Wohnort zu 

erhalten. Besondere Aufmerksamkeit 
müssen wir den Kindern und Jugendli-
chen widmen, ihnen gute Erziehungs- 
und Bildungsmöglichkeiten sichern 
sowie für sinnvolle Freizeitgestaltung 
sorgen. 

Irene Koeppe
30 Jahre 
Dipl.-Volkswirtin

Als Diplom-Volkswir-
tin jongliere ich 
beruflich im Gesund-
heitswesen mit 
Zahlen. In der Kom-
munalpolitik möchte ich meine Fähigkei-
ten im Umgang mit Geld für ein Bernau 
einsetzen, dass für alle lebenswert ist. 
Als Mutter von zwei Kindern will ich 
mich dabei auch für die jungen Bewoh-
nerinnen und Bewohner der Stadt 
einsetzen.

Galina Bissing
55 Jahre 
Handelskauffrau

Ich möchte die 
Interessen der 
eingewanderten 
Bernauer Einwohnerin-
nen und Einwohner 

nicht nur bei sozialen Belangen auf 
kommunaler Ebene weiter vertreten. Ich 
möchte sie mehr für die demokratischen 
Prozesse in unserer Stadt interessieren. 
Meine Erfahrungen aus der Arbeit im 
Wirtschaftsausschuss möchte ich auch 

künftig mit großem Engagement einbrin-
gen.

Konrad Bossmann
23 Jahre 
Heilerziehungs-
pfleger

Besonders wichtig ist 
für mich die Behinder-
tenpolitik. Mir geht es 
darum, durch das 

Zusammen wirken aller, unsere Stadt für 
jeden Menschen mit Behinderung 
lebenswert zu gestalten. Ich bin des 
weiteren auch für ein vielfältiges 
Bildungsangebot in unserer Stadt. 

Michael Junghans
53 Jahre 
Bauingenieur

Die umfangreichste 
Unterstützung unserer 
gemeinnützigen 
Tätigkeiten, Aufgaben 
und erreichten Ziele 
(z.B. unsere Projektumsetzung) sind aus 
den Reihen der Linken gekommen. 
Daran möchte ich künftig mitwirken.

Ralf Janke
53 Jahre 
Instandhaltungs-
mechaniker

Bei den Themen 
Wasser-Abwasser, 
Energie, ÖPNV und 
Verkehrsinfrastruktur 

stehe ich für die Förderung der Zusam-
menarbeit Bernaus mit anderen Kommu-
nen, sowie für die Produktion erneuerba-
rer Energie durch die Stadtwerke 
Bernau. Zur Belebung der Innenstadt 
nicht nur durch Händler, sondern auch 
durch kulturelle Angebote werde ich  
mich für Umsetzung des  Bernauer 
Einzelhandelskonzeptes einsetzen. 


