Maik Penn
Ihr Abgeordnetenhaus-Direktkandidat für den Wahlkreis 6
Friedrichshagen, Hirschgarten, Rahnsdorf, Wilhelmshagen & Köpenick Nord

Brief zur Wahl am 18. September 2011
Worauf Sie sich bei mir verlassen können!

Liebe Wählerinnen und Wähler,
die ganze Stadt ist wieder mit Plakaten zugepflastert. Nun sollen die Bürger ihre
Kandidaten auch zu Gesicht bekommen. Allerdings kommt es für mich weniger auf
Hochglanzbroschüren und eine Masse an Plakaten an – als auf Argumente! Insoweit habe
ich mich auf 40 Laternenmasten im Wahlkreisgebiet Wuhlheide bis Wilhelmshagen
beschränkt und vor allem mit konkreten Themen mehrere tausend Haushalte informiert.
In den kommenden fünf Jahren möchte ich Ihr Kümmerer in den Ortsteilen sein! Das
heißt, Sie nach der Wahl weiter mit Flugblättern und im Rahmen von Veranstaltungen zu
informieren und in Entscheidungen einzubeziehen. Häufig meint Politik, die Menschen
belehren zu müssen. Dies entspricht nicht meinem Verständnis von Politik. Ich sehe mich
nicht als Interessenvertreter einer Partei, sondern der Menschen vor Ort!
Ein großes Ärgernis ist für mich der Streit zwischen den Parteien. Aus meiner Sicht
kann der Vorschlag einer anderen Partei nicht allein schon deshalb falsch sein, weil er nicht
von einem selbst kommt. Durch meine offene Art der politischen Arbeit, ohne ideologische
Schubladen, möchte ich hierzu einen Beitrag leisten. Gerade bei örtlichen Themen die
demokratischen Parteien an einen Tisch holen und gemeinsam die Aufgaben anpacken!
Wahlprogramme der Parteien sind oft lang und pauschal in ihren Aussagen.
Was habe ich konkret vor? Nachstehend möchte ich Sie über meine Ziele informieren:

SICHERHEIT
Wir erleben es in der ganzen Stadt: Vandalismus, Überfälle auf Bahnhöfen und
Verwahrlosung in den Kiezen. Der massive Stellenabbau bei der Polizei war falsch!
Was möchte ich konkret tun und wofür werde ich mich einsetzen?
Neueinstellungen bei der Berliner Polizei
Verstärkung der Streifenfahrten in den Ortsteilen
Familienfreundlichere Dienstzeitmodelle bei der Polizei
Prüfung einer kleinen Wache als Ersatz für den verlagerten Abschnitt Bölschestraße
Kontaktbereichsbeamte (frühere ABV) als bürgernahe Ansprechpartner
Präventionsveranstaltungen mit der Polizei (Wie reagiere ich bei einem Überfall? Wie
schütze ich meine Wohnung oder mein Haus wirksam vor Einbrechern?) durchführen

BILDUNG
In den vergangenen Jahren gab es unzählige Reformen, ja, teils gescheiterte
Experimente auf dem Rücken der Lehrer, Schüler und Eltern. Damit muss Schluss sein!
Was möchte ich konkret tun und wofür werde ich mich einsetzen?
Für einen parteiübergreifenden „Berliner Bildungspakt“ (Planungssicherheit der
Schulen über einen längeren Zeitraum ohne Reformen)
Geld zugunsten Schulsanierungen und kleinerer Klassen statt teurer Reformen
Abschaffung der Lotterie für Schulplätze
Ausnahmsweise darf ich die FDP zitieren: „Ja zum Gymnasium, wir wollen auch beim
Fußball keine Einheitsliga“ – jede und jeder muss nach Fähigkeiten gefördert werden!
Schulabsolventen bei der Berufswahl und Abiturienten bei der Studienfachwahl
beraten, einschließlich möglicher Studienplatzklagehilfe

Bitte wenden!

-2BAUEN, WOHNEN und VERKEHR
Wir erleben es immer wieder: Verkehrsstaus ohne Ende, nicht enden wollende
Baustellen. Ebenso die staatliche Abzocke beim Straßenausbau von Eigentümern und
(umgelagert) Mietern.
Was möchte ich konkret tun und wofür werde ich mich einsetzen?
Ich möchte, dass Sie mir künftig schriftlich oder telefonisch mitteilen, in welchen
Straßen Baustellen länger unbearbeitet bleiben oder wo Staus vermieden werden
könnten. Diese Hinweise werde ich dann bei den zuständigen Stellen anbringen.
Ich möchte mich für eine bessere Baustellenkoordination einsetzen. Es kann z.B. nicht
sein, dass gleichzeitig an Umgehungsstraßen gebaut wird.
Ich möchte mit der S-Bahn darüber verhandeln, dass die S 3 aus Erkner kommend
wieder weiter in die Stadt hinein fährt, ohne Ostbahnhof umsteigen zu müssen.
Das Straßenausbaubeitragsgesetz muss weg! Mehr als 50fache Verwaltungskosten
gegenüber den Einnahmen sind der wesentliche Abschaffungsgrund für dieses
Bürokratiemonster. Leider haben SPD, Linke und Grüne einen entsprechenden CDUAntrag am 23.06.2011 im Abgeordnetenhaus abgelehnt.
Wenn die Linkspartei jetzt plakatiert „Keine Mietabzocke“, dann frage ich mich – in
Anbetracht von durchschnittlich 27 % höherer Mieten – wer in den letzten 10 Jahren in
Berlin eigentlich regiert hat!? Also: Hier müssen klare Grenzen gezogen werden!

GESUNDHEIT, PFLEGE und RENTE
Wir erleben in unserem Bezirk einen akuten Mangel an Fachärzten. Die demografische
Entwicklung zeigt uns, dass im Pflegebereich erhebliche Anstrengungen unternommen
werden müssen.
Was möchte ich konkret tun und wofür werde ich mich einsetzen?
Gesundheit, Pflege und Rente sind vor allem Themen der Bundespolitik, allerdings
besteht z.B. über den Bundesrat die Möglichkeit der Einflussnahme. Als Bundesland
Berlin Anträge einzubringen – mit folgenden Zielrichtungen:
o Neuregelung des Versorgungsgesetzes mit dem Ziel, dass sich hier mehr
Ärzte niederlassen, insbesondere Neurologen, Radiologen und Onkologen.
o Die Pflege älterer, insbesondere demenzkranker Menschen nötigt mir größten
Respekt ab. Aufgrund der Pflege und Betreuung meines Großvaters weiß ich,
welche Belastungen dies mit sich bringt. Hier muss dringend mehr Personal in
die Einrichtungen, ebenso die Bezahlung der Leistung angepasst werden!
o Die Angleichung der Renten in Ost und West muss 20 Jahre nach der Einheit
Deutschlands ernsthaft angegangen werden. Dies hat auch mit der
Anerkennung von Lebensleistung der älteren Generation zu tun!
Liebe Wählerinnen und Wähler, zwei DIN A4-Seiten sind schnell gefüllt. Es gibt eine Reihe
weiterer wichtiger Themen, welche es ebenso abzuarbeiten bzw. anzugehen gilt.
Bitte nehmen Sie bei Fragen gerne Kontakt zu mir auf, Kritik und Anregungen sind jederzeit
willkommen! Sie können auch das Berliner oder Bezirks-Programm bei mir anfordern!
Vor allem aber eine herzliche Bitte: machen Sie am 18.09.2011 von Ihrem Wahlrecht
Gebrauch! Wenn Sie nicht meine Partei mit der Zweitstimme wählen können, dann bitte ich
um persönliche Unterstützung mit der Erststimme – in jedem Fall nehmen Sie bitte teil, auch
um populistische Parteien nicht zu stärken!
Besten Gruß
Ihr
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