
Großbritannien hat ihn
schon lange. Frankreich

auch. Sogar Rumänien. In 20
von 27 Ländern der Europäi-
schen Union gibt es einen ge-
setzlichen Mindestlohn. Aber
in Deutschland tut man sich
mit der Einführung eines ge-
setzlichen Mindestlohns nach
wie vor schwer.

Seit geraumer Zeit macht
die SPD in der Bundesregie-
rung Druck für Mindestlöhne.
Denn etwa 2,5 Millionen Men-
schen in Deutschland sind
zwar vollbeschäftigt, können
aber von ihrem Lohn trotz-
dem nicht leben und sind auf
zusätzliche Sozialleistungen
angewiesen. Eine Möglich-
keit, Mindestlöhne durchzu-
setzen, bietet das Arbeitneh-
merentsendegesetz. Es soll
für gleiche Wettbewerbsbe-
dingungen sorgen und Lohn-
dumping durch ausländische
Billigarbeiter verhindern. In
der Baubranche gilt es bereits
seit Jahren. Am 9. März be-
schloss der Deutsche Bundes-
tag, dass das Entsendegeset-
zes auch für die Gebäuderei-
nigerbranche gilt. Die weitere
Ausweitung des Entsendege-
setzes will die Große Koali-

tion prüfen. Aber was ist mit
Branchen, in denen es keine
Tarifverträge gibt, wo sie nicht
greifen oder in denen die Tarif-
löhne so niedrig sind, dass sie
die Armutsschwelle unter-
schreiten? „Weil die Tarifpart-
ner das nicht allein schaffen,
ist am Ende ein gesetzlicher
Mindestlohn nötig, der die Un-
tergrenze über alle Branchen
hinweg beschreibt“, sagte der
SPD-Vorsitzende Kurt Beck.
„Es ist unwürdig für dieses

Land, wenn man von acht
Stunden Arbeit nicht leben
kann“, sagte Bremens Bürger-
meister Jens Böhrnsen (SPD).
Er kündigte an, dass er eine
Bundesratsinitiative zur Aus-
weitung des Entsendegesetzes
und zur Einführung eines ge-
setzlichen Mindestlohns in
Höhe von 7,50 Euro vorschla-
gen werde.

Das Thema Mindestlöhne
ist für viele in CDU und CSU
sowie von Arbeitgeberseite

noch immer ein Reizthema.
Der Widerstand, insbesondere
vom Wirtschaftsflügel der
Union, wächst. Ob der zuneh-
mende Druck von SPD, Ge-
werkschaften und anderen
ausreicht, um einen Existenz
sichernden Mindestlohn für
alle zu schaffen, bleibt abzu-
warten. Aber vielleicht werden
schon bald 21 von 27 Ländern
der Europäischen Union einen
Mindestlohn haben. Und
Deutschland gehört dazu. AGr

Mindestlohn tut Not!
Trotz guter
Konjunktur
und positi-
ver Arbeits-
marktdaten
bleibt die Si-
tuation vie-

ler Beschäftigter prekär. Sie
arbeiten Vollzeit, jedoch nur
für einen Bruchteil tarifge-
bundener Löhne. Eine wach-
sende Zahl von Arbeitneh-
merinnen und Arbeitneh-
mern muss ergänzende Hil-
fen im Jobcenter beantragen.
Die Diskussion um und die
Kritik an Mindestlöhnen mu-
tet daher grotesk an. Denn
eigentlich sollte das Prinzip
„Ordentliches Geld für or-
dentliche Arbeit“ eine Selbst-
verständlichkeit sein. Blickt
man auf die empörten Reak-
tionen von Top-Managern,
wenn sie auf wahrhaft astro-
nomische Bezüge angespro-
chen werden, wird das Di-
lemma überdeutlich: Je
höher die Gehälter, desto
empfindlicher die Reaktio-
nen. Im unteren Einkom-
mensbereich hingegen mu-
tet man den Menschen Ent-
behrungen zu und spricht
dabei von Leistungsanreizen.
Damit aber muss Schluss
sein, ein allgemeiner gesetz-
licher Mindestlohn von we-
nigstens 7,50 Euro tut Not.
Eine Stabilisierung des Lohn-
niveaus muss über alle Bran-
chen hinweg und vor allem
ohne Ausnahmen gelingen.
Die Erfahrungen anderer
Länder mit Mindestlöhnen
zeigen, dass dies keine nega-
tiven Auswirkungen auf die
Beschäftigungszahlen hat.
Hinzu kommt, dass wir in
Deutschland Wert auf gute
Qualifikation, soziale Sicher-
heit und Bildungschancen le-
gen. Das Abgleiten arbeiten-
der Menschen in das Fürsor-
gesystem verträgt sich da-
mit sicher nicht. Schließlich
geht es aber auch um das
Vertrauen in Politik und
Staat. Wo sonst kann der Ge-
setzgeber handeln und zei-
gen, dass es nach wie vor
Stellschrauben gibt, die eine
Verbesserung der Arbeits-
und Lebensverhältnisse er-
lauben.
Alexander Götz
SPD-Kreisvorsitzender

Wie hier im Pankower Bürgerpark haben viele Berlinerinnen und Berliner ihr Wohnzimmer derzeit ins Freie verlegt.
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BALDMINDESTLÖHNE IN DEUTSCHLAND?
SPD MACHT DRUCK – UNION STELLT SICH QUER

STADTERNEUERUNG GEHTWEITER
NEUE SANIERUNGSGEBIETE IM BEZIRK

Die Zeichen für die Ausweisung neuer Sa-
nierungsgebiete stehen günstig: Im 25.

Bericht zur Stadterneuerung des Berliner Se-
nats ist zu lesen, dass die Ausweisung neuer
Sanierungsgebiete zu prüfen ist. Gleichzei-
tig sieht die Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung einen drängenden Handlungsbe-
darf für die Fortführung der Stadterneue-
rung in einer familien- und altengerechten
Quartiersentwicklung in Innenstadtrandla-
gen, in Quartieren mit städtebaulichen Miss-
ständen und/oder Infrastrukturschwächen

oder in Bezirks- und Stadteilzentren mit ge-
ringer Lagequalität und historischen Orts-
kernen. Mit dem Auslaufen der bisherigen
Sanierungsgebiete im Bezirk besteht die
Chance, sich neuen Gebieten mit einem er-
höhten Sanierungsbedarf zuzuwenden.

Auf Antrag der SPD hat die Bezirksver-
ordnetenversammlung am 7. März bei nur ei-
ner Enthaltung die Prüfung von sechs neuen
Sanierungsgebieten vorgeschlagen. Nun ist
die Senatsverwaltung am Zug.
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Fortsetzung von Seite 1

Im Bezirk Pankow gibt es
zurzeit sieben Sanierungs-

gebiete, die in den nächsten
Jahren aufgehoben werden.
Es ist daher notwendig, sich
neuen Gebieten mit einem
erhöhten Sanierungsbedarf
zuzuwenden. Da eine flächen-
deckende Ausweisung von
Sanierungsgebieten weder
möglich noch sinnvoll ist, ist
eine klare Schwerpunktset-
zung notwendig. Diese soll
sich auf Geschäftsstraßen
und Quartiere mit Funktions-
und Substanzschwäche kon-
zentrieren.

Der Beschluss der Bezirks-
verordnetenversammlung
empfiehlt, bei der Senatsver-
waltung für Stadtentwick-
lung die Prüfung von sechs
neuen Sanierungsgebieten zu
beantragen: Buch, Heiners-
dorf, Langhansstraße, Pan-
kow-Süd, Blankenfelde und
Humannplatz.

Die Sanierung von Schu-
len und Kitas, die Rekon-
struktion von Plätzen und
Höfen, die Gestaltung von
Grünanlagen und Spielplät-
zen – all das wird möglich
und wertet die Quartiere auf.
Private Investitionen können
von der allgemeinen Aufwer-
tung der Quartiere angeregt
werden. Gleichzeitig können
Investoren steuerliche Vor-
teile geltend machen und so
ihren Beitrag zur Aufwertung
leisten.

Um eine Verdrängung der
angestammten Bevölkerung
zu vermeiden, wird sich die

SPD für die Erstellung von
Gebietssozialplänen einset-
zen und sie ähnlich wie beim
Vorgehen in der „Grünen
Stadt“ (zwischen Greifs-
walder- und Kniprodestraße)
durchsetzen.

Buch
Die Entwicklung des Ortsteils
Buch ist für den Bezirk und
ganz Berlin von besonderer
Bedeutung, weil die Entwick-
lung des Medizin- und Bio-
technologiestandortes ohne
eine Entwicklung des gesam-
ten Ortsteiles nicht erfolg-
reich verlaufen wird.

Heinersdorf
Heinersdorf ist vom Durch-
gangsverkehr erheblich bela-
stet. Eine Revitalisierung des

Ortskerns und die Entwick-
lung der vorhandenen Poten-
ziale erfordert erhebliche In-
vestitionen in die Infrastruk-
tur. Hier wird der Schwer-
punkt der Sanierung liegen.
Private Investitionen werden
erst im zweiten Schritt mög-
lich werden.

Langhansstraße
Das Gebiet um die Langhans-
straße ist durch schwerwie-
gende städtebauliche Defi-
zite und einen hohen Investi-
tionsrückstand gekennzeich-
net. Zugleich ergeben sich
aus der Nähe zum Prenzlauer
Berg erhebliche Investitions-
chancen, die mit öffentlicher
Förderung aktiviert werden
können. Weiterhin werden
durch dieses Vorhaben ehe-

malige Bezirksgrenzen über-
wunden.

Pankow-Süd
Dieses überwiegend durch
den Siedlungsbau der zwan-
ziger Jahre geprägte Gebiete
ist durch einen Investitions-
stau sowohl im Bereich der
öffentlichen Infrastruktur als
auch im Bereich der Wohnge-
bäude charakterisiert, der
durch die Ausweisung eines
Sanierungsgebietes über-
wunden werden soll. Wenn
die öffentliche Hand private
Investitionen aktivieren will,
muss sie selber zunächst ak-
tiv werden.

Blankenfelde
Blankenfelde ist das einzige
verbliebene Dorf im Bezirk

Pankow.
Da es keine Dorferneuerung
im Land Berlin gibt, ist die
Ausweisung eines Sanie-
rungsgebietes das geeignete
Instrumentarium zur Entwick-
lung dieses Ortsteiles.

Humannplatz
Im diesem Quartier ist eine
einmalige Mischung ver-
schiedener Baustile und -zei-
ten zu finden. Dieses Gebiet
ist damit von herausragender
Bedeutung für den städte-
baulichen Denkmalschutz.
Mit der Ausweisung als Sa-
nierungsgebiet werden die
Voraussetzungen für eine ge-
steuerte Entwicklung, die
Verbesserung der Infrastruk-
tur und die Aktivierung priva-
ter Investitionen getroffen.

RoSch
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Die Börnestraße im Quartier Langhansstraße (links), das letzte verbliebene Dorf im Bezirk: Blankenfelde (rechts)

Sanierungsbedürftige Häuser am High-Tech-Standort in Buch (links), strake Verkehrsbelastungen in Heinersdorf (Mitte), Siedlungsbau in Pankow-Süd (rechts)
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Am 18. April hat der nieder-
sächsischeMinisterpräsident
ChristianWulff in einement-
scheidenden Punkt seinen
Widerstand gegen eine ge-
setzliche Regelung zum
Nichtraucherschutz aufgege-
ben: Künftig soll es ein gene-
relles Rauchverbot in der nie-
dersächsischen Gastronomie
geben und Verstöße mit ei-
nem Bußgeld belegt wer-
den. Rauchen wird dann nur
noch in abgeschlossenenNe-
benräumenmöglich sein.

Damit verhilft er der laufen-
den Debatte zum Schutz

vor dem Passivrauchen zu ei-
nemwesentlichenabschließen-
den Teilerfolg. Denn aufgrund
der unterschiedlichen Zustän-
digkeiten von Bund und Län-
dern ist eine bundesweit ein-
heitliche Regelung zu einem
Rauchverbot in öffentlichen
Gebäuden nicht möglich. Eine
Zeitlang sah es also so aus, als
ob gerade Christian Wulff mit
seiner Verweigerungshaltung
zu einem generellen Rauch-
verbot in der Gastronomie
den Erfolg der Debatte – die
in der öffentlichen Meinung
eine erstaunlich hohe Zustim-
mung findet – doch verhin-
dern könnte.

Gerade mal ein Jahr ist ver-
gangen, seit die Grünen mit
einer kleinen Anfrage an die
Bundesregierung zu den Ge-
setzen und dem Erfolg des
Rauchverbotes in Staaten der
Europäischen Union ihre In-
itiative startete, den Schutz
vor dem Passivrauchen auch
in Deutschland gesetzlich zu
verankern. 1998 und 2000 wa-
ren entsprechende Initiativen
klanglos versandet, weil sich
im Bundestag keine Mehrheit
dafür finden lies. Doch wie
kam es, dass seit der grünen
Anfrage 2006 der Nichtrau-
cherschutz wie in einem
Schneeballsystem in kurzer
Zeit eine so breite fraktions-
übergreifende Mehrheit im
Bundestag fand? Was hat sich
seit 2000 verändert?

Zwei Daten und die damit
verbundenen Ereignisse wa-
ren dafür ausschlaggebend:

Im März 2005 kommt es zu
einer Vereinbarung zur frei-
willigen Selbstbeschränkung
der Bundesregierung mit dem
Deutschen Hotel- und Gast-
stättenverband (DEHOGA).
Sie soll einer gesetzlichen Re-
gelung vorgreifen. In dieser
Vereinbarung wird die stufen-
weise Schaffung von Nicht-

raucherräumen in Gaststätten
festgelegt. Bis zum 1. März sol-
len spätestens 90% der Spei-
sebetriebe mindestens 50%
des Platzangebotes für Nich-
traucher bereithalten. Doch
bereits in der Antwort der
Bundesregierung auf eine An-
frage der Grünen zeichnet
sich ab, dass die Vereinbarung
zwar wortgetreu umgesetzt
wird. Es wird aber auch deut-
lich, dass der eigentlich ge-
wünschte Erfolg ausbleibt, da
in der Vereinbarung schon per
Definition nur ca. 40 % aller
gastronomischen Betriebe er-
fasst werden. Denn betroffen
sind nur Betriebe, die minde-
stens 70 qm groß sind, Mit-
glied im DEHOGA sind und
wenigstens über 40 Sitzplätze
verfügen!

Wesentlich entscheidender
dafür, dass sich in der Einstel-
lung vieler Bundestagsabge-
ordneter eine Kehrtwende
vollzogen hat, war aber wohl
die im Dezember 2005 veröf-
fentlichte Studie des Deut-
schen Krebsforschungszen-
trums (DKFZ) „Passivrauchen
– ein unterschätztes Gesund-
heitsrisiko“. Die darin veröf-
fentlichten Ergebnisse stellen
zwischen dem Faktor Passiv-
rauchen und Steigen des
Krebsrisikos einen direkten
und hohen Zusammenhang
her. Das DKFZ kritisiert dabei
die fehlenden Freiräume für
Nichtraucher in Gastronomie
und vor allem bei der Arbeit.
Wörtlich: „…aberaucheineViel-
zahl krebserregender Stoffe
wie polyzyklische aromatische
Kohlenwasserstoffe, N-Nitro-
samine, aromatische Amine,
Benzol, Vinylchlorid, Arsen,
Cadmium, Chrom und das ra-
dioaktive Isotop Polonium 210
[…] Für die im Passivrauch ent-
haltenen krebserregenden
Substanzen können keine Do-
sis-Schwellenwerte festge-
stellt werden, unterhalb derer
keine Gesundheitsgefährdung
zu erwarten wäre. Auch kleins-
te Belastungen können zur
Entwicklung von Tumoren bei-
tragen.“

Diese Erkenntnis und die
Tatsache, dass ALLE anderen
europäischen Staaten bereits
gesetzlichen Vorkehrungen
zum Schutz vor Passivrauchen
am Arbeitsplatz getroffen ha-
ben – für die Gastronomie
zeigt sich auch hier ein sehr
unterschiedliches Bild – füh-
ren zu einer Trendwende in
der Absicht, möglichst schnell
eine umfassende, alle gastro-

nomischen und öffentlichen
Bereiche erfassende Regelung
zum Nichtraucherschutz zu
finden. Im Juli 2006 geben die
Bundesministerien für Arbeit
und für Familie einen Sach-
standsbericht zur Situation in
den OECD-Ländern in Auftrag.

Nachdem im September
2006 ein interfraktioneller
Antrag auf einer sehr breiten
Basis von Abgeordneten im
Bundestag eingebracht wird
und im Januar 2007 der Peti-
tionsausschuss im Rahmen ei-
ner öffentlichen Anhörung

neun Petitionen zum Thema
auf der Basis von 12 000 Ein-
gaben behandelt, stehen die
Zeichen ganz klar auf einen
schnellen Beschluss. Dabei
überschlagen sich schließlich
Absichten und Ergebnisse.

Eine Schwierigkeit, die in
diesem Zusammenhang ge-
klärt werden musste, ist die
Frage, wie ein Gesetz be-
schlossen werden kann, dass
alle Bereiche auf einmal um-
fasst. Denn ein generelles
Rauchverbot in öffentlichen
Gebäuden kann der Bundes-
tag nur für Bundesbehörden
und den öffentlichen Perso-
nenverkehr beschließen – die
Gastronomie und alle anderen
Behörden fallen in die Länder-
kompetenz. Um gegebenen-

falls den Widerstand aus den
Ländern zu umgehen, wird
gleichzeitig die Möglichkeit
geprüft, über ein Gesetz zum
Arbeitsschutz auf Bundese-
bene den Nichtraucherschutz
zu installieren.

Im Dezember 2006 be-
schließt das Bundeskabinett
Eckpunkte zur Umsetzung ei-
nes Nichtraucherschutzgeset-
zes und stimmt diese mit den
Ministerpräsidenten der Län-
der ab. Im Februar legt die
Bundesregierung ihren „Fahr-
plan“ zur Umsetzung vor und

ergänzt das geplante Nicht-
raucherschutzgesetz durch
das Hochsetzen des Bezugs-
alters für Tabakprodukte von
16 auf 18 Jahre.

Schon Ende Februar ist das
beschlossene Sache: Ab Sep-
tember wird es in allen Bun-
desbehörden und in öffentli-
chen Verkehrsmitteln verbo-
ten sein zu rauchen.

Außerdem ist es Kindern
und Jugendlichen zukünftig
verboten, in der Öffentlichkeit
zu rauchen. Dass das Alter
zum Kauf von Tabakprodukten
erst 2009 angehoben wird,
war ein Zugeständnis an die
Automatenwirtschaft, die alle
Automaten erst zu Beginn
dieses Jahres komplett von
Münzverkauf auf Kartenver-

kauf umgestellt hatte, um dem
Missbrauch vorzubeugen.

Ebenfalls im Februar be-
schließen die Gesundheitsmi-
nister der Länder ein generel-
les Rauchverbot für Gaststät-
ten – nur Niedersachsen und
Nordrhein-Westfalen kündi-
gen Sonderwege an. Getragen
von der Sorge, dass damit die
Initiative und ihre Wirkung
entscheidend aufgeweicht
werden könnte, wird das Bun-
desministerium für Arbeit be-
auftragt, die Arbeitsstätten-
verordnung zum Schutz der

Mitarbeiter mit nur wenigen
Ausnahmemöglichkeiten zu
ändern.

Doch nachdem die Minis-
terpräsidenten der Länder im
März ein weitestgehendes
Rauchverbot in Gaststätten
mit wenigen Ausnahmemög-
lichkeiten beschließen, das
Niedersachsen jedoch nicht
in derselben Konsequenz mit-
tragen möchte, lenkt Chris-
tian Wulff Mitte April über-
raschend ein.

Und so steht dem Rauch-
verbot in allen öffentlichen
Gebäuden – übrigens auch
im Bundestag und in all sei-
nen Büros – und in einem
Großteil der Gastronomie ab
September nichts mehr im
Weg. MKr

DER LANGEWEG ZUM NICHTRAUCHERSCHUTZ
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Mit Verlaub!: Herr Dr. Sarra-
zin, vom Regierenden Bürger-
meister stammt das Zitat,
Berlin sei arm, aber sexy. Kön-
nen Sie sich denn vorstellen,
dass Berlin auch ohne Schul-
den noch immer attraktiv sei?

Dr. Sarrazin: Zunächst scheint
mir das eine mit dem anderen
wenig zu tun zu haben und
ich kann mir vorstellen, dass
Berlin ohne Schulden noch
immer das gleiche wunder-
bare Lebensgefühl nach
außen vermittelt, wie schon
jetzt. Ohne Schulden wäre al-
lerdings vieles einfacher.

Mit Verlaub!: Dann scheint
das Zitat allenfalls den Cha-
rakter eines Trostes zu haben.

Dr. Sarrazin: So kann man es
sagen. Hinter dieser Sicht-
weise sehe ich aber auch eine
positive Haltung. Berlins
schwierigen Weg der Haus-
haltskonsolidierung kann
man mit hängenden Schul-
tern in Angriff nehmen oder
optimistisch. So gesehen ist
arm aber sexy eine hilfreiche
Sichtweise. Und es macht
deutlich, dass eine positive
Sicht aufs Leben nicht allein
von der Haushaltssituation

abhängt. Übrigens: Ebenfalls
von Klaus Wowereit stammt
der Satz, dass Berlin jetzt hart
daran arbeitet, reich zu wer-
den und sexy zu bleiben. Und
der gefällt mir noch besser.

Mit Verlaub!: Berlins Wirt-
schaft wächst seit Jahren der
Stagnation erstmals wahr-
nehmbar, die Arbeitslosigkeit
geht zurück. Spätestens jetzt
könnte doch langsam der
Spardruck von der Stadt ge-
nommen werden?

Dr. Sarrazin:Diese Sichtweise
kündet von gefährlicher Un-

kenntnis über den schweren
Weg, den wir noch vor uns ha-
ben. Der Aufschwung kommt
unserem Ziel entgegen, so
schnell wie möglich ohne
Neuverschuldung auszukom-
men. Wir können jetzt nicht
die Richtung ändern oder
warten, bis sich das Ziel auf
uns zubewegt. Nein, bis Ber-
lin wieder einen höheren Fi-
nanzspielraum besitzt, ist es
noch ein weiter Weg.

Mit Verlaub!:Das müssen Sie
uns etwas deutlicher erklären.
Was ist an dieser Sicht ge-
fährlich?

Dr. Sarrazin: Sie übersieht,
dass eine sehr große Heraus-
forderung noch vor uns liegt.
Die Mittel des Solidarpakts
„Aufbau Ost“ laufen allmäh-
lich aus, gerade ab 2010, 2011
wird es Jahr für Jahr deutlich
weniger geben und ab 2019
gar nichts mehr. Damit fallen
Einnahmen im Umfang von
etwa 10 % unseres Haushalts
langfristig weg, rund 2 Milli-
arden Euro.

Grundsätzlich müssen wir
uns über eines klar sein: Ber-
lin hat sich in der Vergangen-
heit Dinge geleistet, die es
sich selbst nie hätte leisten

können und die sich andere
Länder auch nie haben leisten
können. Das war ein schönes
Leben. Seit unserer abgewie-
senen Klage in Karlsruhe wis-
sen wir, das dieses Leben so
nicht zurückkehren wird.
Auch wenn die Idee einer teil-
weisen Entschuldung jetzt of-
fenbar auch bundesweit von
manchen konstruktiver gese-
hen wird als noch vor einiger
Zeit: Wir müssen in jedem Fall
selbst den Haushalt sanieren
und dürfen uns nicht in der
Hoffnung auf fremde Hilfe
zurücklehnen. Wenn wir nicht
wollen, dass irgendwann alle

Berliner Einnahmen allein für
Zinsen ausgegeben werden,
gibt es zu dem eingeschla-
genen Weg keine Alternative.

Man darf auch nicht ver-
gessen: Berlin bekommt ja
schon durch den Länderfinanz-
ausgleich und Bundesergän-
zungszuweisungen jedes Jahr
erhebliche Unterstützung von
außen.

Mit Verlaub!: Das heißt also,
auch künftig werden uns die
allbekannten Klagen über
schlechte Straßen, unterfi-
nanzierte Kulturangebote etc.
begleiten.

Dr. Sarrazin: Nun, auch ein
sparsamer Haushalt ist ja
nicht ohne jeden Spielraum.
Dieser existiert im Landes-
haushalt ebenso wie in den
Bezirken. Es können also Pri-
oritäten gesetzt werden, bei-
spielsweise bei der Schulsa-
nierung oder dem Straßenun-
terhalt. Und wir können und
müssen überall an der Effizi-
enz arbeiten, also mit dem
vorhandenen Geld mehr er-
reichen. Es gibt auch in vielen
Bereichen noch immer Über-
ausstattungen, die abgebaut
werden müssen. Vieles vom
Wünschenswerten wird auch
künftig auf der Wunschliste
bleiben.

Mit Verlaub!: Sehr hoff-
nungsvoll hört sich das ja
nicht an. Wollen wir denn im-
mer warten, bis sich z.B. ein
kleines Schlagloch in ein
großes ausweitet, um dann
bei dessen Beseitigung noch
mehr Geld aufbringen zu
müssen?

Dr. Sarrazin: Nein, natürlich
nicht. In diesem Falle ist so-
fortiges Handeln billiger als
abwarten. Handeln kann aber
eben nicht immer gleich Ge-
neralsanierung heißen.

Berlin gibt derzeit jeden
Tag fast sieben Millionen Euro
für Zinsen aus. Im Jahr sind
das 2,5 Milliarden. Wenn die-
ses Geld der Stadt zur Verfü-
gung stünde, gäbe es wahr-
scheinlich dieses Interview

nicht. Mit Sicherheit befän-
den sich auch unsere Schulen,
Straßen etc. in einem anderen
Zustand.

Wer also will, dass die
Zinsbelastung noch größer
wird, der finanzielle Spiel-
raum kleiner und die Zinsfalle
hoffnungsloser, der muss sich
über diese Rahmenbedingun-
gen hinwegsetzen und heute
mehr Geld ausgeben. Der
muss aber auch wissen, dass
dies auf Kosten der zukünfti-
gen Bürger Berlins geht, die
auch ein Recht auf einen fi-
nanziell handlungsfähigen
Staat, auf gute Schulen, Kitas
und Straßen haben.

Mit Verlaub!: Gibt es über-
haupt in absehbarer Zeit ein
Licht im Tunnel, werden wir
für diesen Sparkurs irgend-
wann einmal belohnt oder
sollte man sich lieber daran
gewöhnen, arm und dafür
sexy zu bleiben – als Stadt
wohlgemerkt.

Dr. Sarrazin: Um sich eben
nicht an diesen Zustand ge-
wöhnen zu müssen, handeln
wir so, wie wir handeln. Ein
Sparkurs, der nicht das Ziel
hätte, wieder Licht im Tunnel
zu sehen, wäre ein ungeeig-
neter. Ich denke, wir kommen
schneller ans Ziel, als noch
vor zwei Jahren angenom-
men.

Spätestens 2011, vielleicht
schon 2010 oder sogar 2009,
wird die Neuverschuldung bei
null angekommen sein. Wenn
wir dann den Abbau der Soli-
darpaktmittel schultern, ohne
erneut in die Verschuldung zu
gehen, dann kann Berlin be-
ginnen, seinen Schuldenberg
zu reduzieren. Und damit die
Zinsbelastung. Dies zu wollen
und dies auch zu erreichen,
sind wir allen nachfolgenden
Generationen schuldig.

Mit Verlaub!: Vielen Dank,
Herr Dr. Sarrazin, es ist offen-
kundig auch in der Politik
häufig die bittere Medizin, die
hilft. Viel Erfolg auf Ihrem
Weg.

BERLIN IST ARM ABER SEXY – IST DAS EINE OHNE DAS
ANDERE NICHT ZU HABEN?
„MIT VERLAUB!“ FRAGT DEN FINANZSENATOR DES LANDES BERLIN,

DR. THILO SARRAZIN.

Finanzsenator Dr. Sarrazin gemeinsam mit Pankower Sozialdemokraten auf Inspektionstour durch unseren Bezirk.
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Pfarrer Malchow antwortet
mit einem bekannten Bi-

belzitat, wenn man den 66-
Jährigen nach seiner Motiva-
tion für sein Engagement bei
„LAIB und SEELE“ befragt:
„Du sollst deinen Nächsten
lieben wie dich selbst; …“
(3. Mose 19,18). Der gebürtige
Berliner, der als Pfarrer in
Mecklenburg-Vorpommern,
in Thüringen und ab 1995 in
Berlin-Weißensee arbeitete,
ist einer von ca. 65 ehrenamt-
lichen Mitarbeitern, die jeden
Mittwoch von 11–12:30 Uhr in
den Räumen der Evangelisch-
Freikirchlichen Gemeinde in
der Friesickestraße im Orts-
teil Weißensee Lebensmittel
an bedürftige Menschen aus-
geben. Ungefähr 100–120
Menschen kommen all-
wöchentlich in die Ausgabe-
stelle und können nach Vor-
lage eines Arbeitslosen-, Ren-
ten- oder BAföG-Bescheids
für 1 Euro Lebensmittel mit
nach Hause nehmen. In den
Wintermonaten von Novem-
ber bis April besteht zudem
die Möglichkeit, für ein klei-
nes Entgelt einen Teller Ein-
topf zu erwerben, den die
Ausgabestelle von der Step-
hanus-Stiftung angeliefert
bekommt. „Für viele der Be-
dürftigen ist ein warmes Mit-
tagessen schon lange keine
Selbstverständlichkeit mehr“,
erklärt Pfarrer Malchow. Des-
halb kam auch das Valentins-
tagsessen, welches vom
Milchhäuschen gesponsert
und in der Immanuel-Kapelle
serviert worden ist, bei den
Leuten sehr gut an. Einige
von ihnen, so Malchow, hät-
ten sicher genossen, mal wie-
der bedient worden zu sein,
zumal der Bezirksbürgermei-
ster Matthias Köhne und an-
dere Bezirkspolitiker sowie
Mitglieder des Abgeordne-
tenhauses von SPD und CDU
in die Rolle der Kellner ge-
schlüpft waren.

Dass ihr Engagement ver-
bindlich sein müsse und sie
die Menschen nicht nach kur-
zer Zeit im Stich lassen kön-
nen, war allen ehrenamtli-
chen Mitarbeitern von „LAIB
und SEELE“ in Weißensee von
vornherein bewusst. Deshalb
sind sie heute noch mit ge-
nau dem gleichen Elan bei
der Sache wie im Juli 2005,
als die Ausgabestelle in der
Friesickestraße das erste Mal

ihre Tore öffnete. Wie Pfarrer
Malchow, sind die meisten eh-
renamtlichen Mitarbeiter
Rentner und Rentnerinnen.
Jedoch engagieren sich eben-
falls Berufstätige an ihren
freien Tagen. Ihnen allen ist
gemein, dass sie zum Großteil
Gemeindemitglieder der Evan-
gelisch-FreikirchlichenGemein-
de, der katholischen Kirchen-
gemeinde St. Josef und der
Evangelischen Kirchenge-
meinde in Weißensee sind,
denn schließlich wird die Ak-
tion „LAIB und SEELE“ ge-
meinsam von der Berliner Ta-
fel e.V., dem rbb und den Kir-
chen getragen. Das ist Öku-
mene an der Basis- sie funktio-
niert gut in Weißensee! „LAIB
und SEELE“ ist auf die Mit-
hilfe und Großzügigkeit von

Supermärkten oder Autover-
mietungen angewiesen. Mit
der Aktion „Eins Mehr!“, die
öfter in den Kaiser’s Filialen
stattfindet, wendet sich
„LAIB und SEELE“ allerdings
gezielt an jeden einzelnen
Mitbürger: Die Marktbesu-
cher werden gebeten, „eins
mehr“ zu kaufen. Sie überge-
ben dieses Produkt im An-
schluss an ihren Einkauf an
die Mitarbeiter von „LAIB
und SEELE“, die es bei der
nächsten Lebensmittelaus-
gabe an die Bedürftigen wei-
tergeben. „Diese Aktion wird
sehr positiv von den Bürgern
bewertet“, bilanziert Pfarrer
Malchow. Es bleibt zu wün-
schen, dass „LAIB und SEELE“
auch weiterhin auf so viel po-
sitive Resonanz stößt! SES

ENGAGIERT MIT LEIB UND SEELE FÜR„LAIB UND SEELE“
PFARRER MALCHOW UND SEINE HELFERINNEN UND HELFER PRAKTIZIEREN BÜRGERSINN
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Mit Verlaub!: Herr Köhne, Sie
sind jetzt ein gutes halbes Jahr
Bürgermeister von Pankow,
Prenzlauer Berg und Weißen-
see. Wo sehen Sie die Stärken,
Unterschiede und Vorzüge un-
seres Bezirkes?

Köhne: Unser Bezirk mit über
350.000 Einwohnerinnen und
Einwohnern ist wie eine typi-
sche deutsche Großstadt: Le-
bendig, bunt und vielseitig.
Doch im Gegensatz zu anderen
Bezirken oder Städten ziehen
immer mehr Menschen hier her.

Mit Verlaub!:Woran liegt das?

Köhne: Zum Glück werden wir im Durchschnitt alle älter, das
Durchschnittsalter erhöht sich kontinuierlich. Gleichzeitig le-
ben viele Familien mit Kindern gerne hier. Unser Bezirk ist für
viele Menschen attraktiv. Zudem erhöht sich der Anteil von Zu-
wanderinnen und Zuwandern beständig.

Mit Verlaub!: Führt diese Entwicklung nicht auch zu Proble-
men und wie reagieren Sie auf diese Entwicklung?

Köhne: Diese globalen Prozesse sind durch die Kommunalpo-
litik kaum zu steuern. Wir müssen sie in unseren Planungen
und Entscheidungen aber kennen und berücksichtigen. Wir
brauchen keine Ausgrenzung, sondern ein Miteinander von un-
terschiedlichen Kulturen, jungen und alten Menschen. Bei al-
ler Unterschiedlichkeit muss es eine gemeinsame Basis für das
Miteinander geben; eine gemeinsame von allen akzeptierte
Werteorientierung ist dafür unabdingbar.

Mit Verlaub!: Der Bezirk ist also offensichtlich attraktiv und

lebenswert für viele Neuberliner und Bürger aus anderen Be-
zirken. Doch viele Bürgerinnen und Bürger, die hier wohnen,
klagen über die zunehmende Verschmutzung und Verwahrlo-
sung ihres Wohnumfeldes.

Köhne: Ja, in allen Umfragen, die über ein lebenswertes Umfeld
in der Stadt gemacht werden, haben Sauberkeit sowie gepflegte
Grün- und Parkanlagen einen hohen Stellenwert. Die Realität
sieht aber ganz anders aus: Hundekot auf den Bürgersteigen,
Zerstörung und Graffiti, illegale Müllentsorgung. Schon diese
unvollständige Aufzählung lässt immer wieder daran zweifeln,
dass wir in einer zivilisierten Gesellschaft leben.

Mit Verlaub!:Wie läßt sich dieser Widerspruch auflösen?

Köhne: Es kann nicht sein, dass Wunsch und Realität soweit
auseinander gehen. Hilft denn nur die harte Linie mit drakoni-
schen Strafen und erhöhter Überwachung? Ich bin der festen
Überzeugung, das gemeinsame Werte und die Stärkung des so-
zialen Gewissens dringend notwendig sind. Nur so erreichen
wir, dass unser Bezirk sich so präsentiert, wie wir ihn uns alle
wünschen.

Mit Verlaub!: Sie sprachen eingangs vom zunehmend höheren
Durchschnittsalter der Einwohnerinnen und Einwohner im Be-
zirk. Wie wird das Zusammenleben von jung und alt im Bezirk
zukünftig aussehen?

Köhne: Wir müssen in Zukunft darauf achten, dass nicht nur
die Kinder- und Familienfreundlichkeit, sondern auch die Seni-
orenfreundlichkeit wesentliches Kriterium unser politischen
Entscheidungen sein muss. Heute haben wir eine ausreichende
Anzahl von Kindertagesstätten und Schulen. In Zukunft brau-
chen wir aber weniger davon und mehr Einrichtungen für Se-
niorinnen und Senioren. Ideal wäre es, wenn wir Orte schaffen
können, die generationsübergreifend genutzt werden können.

Mit Verlaub!:Herr Köhne, ich bedanke mich für das Gespräch.

PANKOWWÄCHST,WIRD ÄLTER UND BUNTER
EIN GESPRÄCH MIT BEZIRKSBÜRGERMEISTER MATTHIAS KÖHNE

Pfarrer Malchow

Matthias Köhne
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Ende des 19. Jahrhunderts
platze Berlin aus allen Näh-
ten. Allein in den Jahren 1871
bis 1895 verdoppelte sich die
Bevölkerung Berlins auf fast
1,7 Millionen Einwohner.
Mietskasernen schossenwie
Pilze aus dem Boden. Die
wenigen öffentlichen Ein-
richtungen in der Armen-
und Krankenfürsorge konn-
ten den stark erhöhten Be-
darf immerweniger decken.

Fern des Zentrums der auf-
blühenden Metropole ent-

stand weit vor dem Prenzlauer
Tor auf noch unerschlossenem
Gebiet – dem so genannten
Hufenland – das Städtische
Hospital und Siechenhaus in
der Prenzlauer Allee und das
Städtische Asyl und Obdach in
der heutigen Fröbel-, der
früheren Nordmarkstraße.
Hospital und Siechenhaus be-
herbergen heute das Bezirks-
amt, das Obdachlosenasyl ein
Vivantes-Krankenhaus.

Umringt von Feldern und
Wiesen öffnete am 24. Okto-
ber 1887 das Städtische Ob-
dachlosenasyl als Familien-
und Nachtasyl seine Pforten.
Abend für Abend standen un-
zählige Menschen vor der
„Palme“, wie das Asyl vom
Volksmund wegen der großen
Palme am Eingang genannt
wurde. Das vom Architekten
Hermann Blankenstein – der
schon kurz zuvor den Viehhof
an der Landsberger Allee er-
baute – projektierte Gebäude
umfasste getrennte Schlaf-
räume für Frauen und Män-
ner, Schul- und Speisesaal,
Desinfektions- und Brausean-
stalten – für damalige Ver-
hältnisse vorbildhaft. Nur we-
nige Jahre später musste das
Asyl um weitere Baracken er-
weitert werden. War es an-

fangs für 1.400 Personen aus-
gelegt, suchten dort Anfang
1893 durchschnittlich schon
2.000 Menschen täglich ei-
nen Schlafplatz.

Am 10. September 1885
hatte die Stadtverordneten-
versammlung von Berlin den
Bau des Hospitals und des
Siechenhauses beschlossen.
Knapp vier Jahre später, am 11.
August 1889, wurden das Frie-
drich-Wilhelm-Krankenhaus
und das Siechenhaus seiner
Bestimmung übergeben. Die
umfangreiche Anlage, eben-
falls von Hermann Blanken-
stein erbaut, wurde bereits
1895 erweitert. Die Wohn-
quartiere im Umfeld entstan-

den hingegen erst nach 1910.
Ende März 1934 verließ ein
Transport mit über 1.300 Pati-
enten, Ärzten und Pflegern
das inzwischen in Hufeland-
Hospital umbenannte Kran-
kenhaus in Richtung Buch, wo
es seine neue Herberge fand.
In den Gebäudekomplex zog
das Bezirksamt von Prenz-
lauer Berg. Nach der Macht-
ergreifung durch die Natio-
nalsozialisten 1933 waren be-

reits viele Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter aus politi-
schen oder rassistischen
Gründen aus dem Bezirksamt
verbannt. Zu Kriegsbeginn
1939 wird das Obdachlosen-
asyl aufgelöst. Im Juli des da-
rauf folgenden Jahres richtet
man dort stattdessen ein Be-
helfskrankenhaus ein. In den
folgenden Jahren ist es stän-
dig überfüllt, da dort immer
mehr Opfer der Luftangriffe
versorgt werden müssen.

Am 3. Mai 1945 zieht die
sowjetische Kommandantur
ins nur gering beschädigte
Bezirksamt. Im Haus 3 richtet
der sowjetische Geheim-
dienst NKWD ein berüchtig-
tes Kellergefängnis ein. Ver-
haftungen und Verschleppun-
gen standen damals auf der
Tagsordnung.

Aus den ersten freien
Kommunalwahlen nach dem
Zweiten Weltkrieg 1946 gin-
gen die Sozialdemokraten in
Berlin als Sieger hervor. Zur
Bezirksbürgermeisterin von
Prenzlauer Berg wurde Ella
Kay gewählt (siehe nebenste-
henden Artikel). Doch schon
1947 verschärfte sich die poli-
tische Situation. Im Dezember
setzte der sowjetische Stadt-
kommandant Kotikow Ella

Kay ab. Auch lautstarke öf-
fentliche Proteste änderten
daran nichts.

Als 1950 die sowjetische
Kommandantur das Bezirks-
amt verlässt, zieht das Mini-
sterium für Staatssicherheit
(MfS) in die Gebäude des
NKWD. Das Gefängnis in
Haus 3 wird von nun an vom
MfS betrieben. Später hatte
die Stasi-Bezirksverwaltung
Berlin, wie auch die Kreis-

dienststelle Prenzlauer Berg
des MfS hier ihren Sitz.

Am 21. Dezember 1989 kon-
stituierte sich im Bezirksamt
der „Runde Tisch“ in Prenz-
lauer Berg. Die Beratungen
wurden von Pfarrer Hans-Die-
ter Winkler von der Zachäus
Gemeinde geleitet.

Die Gebäude in der Prenz-
lauer Allee und Fröbelstraße
sind weit über 100 Jahre alt.
Wechselvolle Zeiten erlebten
sie, in denen die Geschichte
Deutschlands, Berlins und des
Kiezes Narben in ihnen hin-
terließen. Wenn Mauern spre-
chen könnten… AGr

PRENZLAUERALLEE ECKE FRÖBELSTRASSE
DIE WECHSELVOLLE GESCHICHTE EINES GEBÄUDEKOMPLEXES

Im Ortsteil Prenzlauer Berg findet sich im Ernst-Thäl-
mann-Park die Ella-Kay-Straße als nördliche Verlänge-
rung der Winsstraße. Als 1984 der Park auf dem
Gelände des ehemaligen Gaswerkes erbaut wurde,er-
hielt die kleine Straße zunächst den Namen des kom-
munistischen Politikers Franz Dahlem. 1993 wurde sie
in Ella-Kay-Straße umbenannt.
Ella Kay wurde am 16. Dezember 1895 in Berlin ge-

boren. Sie besuchte die Volkschule und absolvierte
später eine kaufmännische Ausbildung. 1919 trat sie
der SPD und der gerade gegründeten Arbeiterwohl-
fahrt bei.Mitte der zwanziger Jahre fing sie im Jugend-
amt ihres Heimatbezirkes Prenzlauer Berg an.Neben-
her machte sie eine Ausbildung zur Fürsorgerin. Un-
mittelbar nach der Machtergreifung der National-
sozialisten 1933wurde sie entlassen.Sie schlug sichmit
Gelegenheitsarbeiten durch und wurde unter Polizei-
aufsicht gestellt. Trotzdem kämpfte sie illegal in der
Widerstandsgruppe umMax Fechner gegen das natio-
nalsozialistische Regime.Nach Kriegsendemachte sie
sich zu Fuß vonMüggelheim zumPrenzlauer Berg auf,
wo sie sich nach zwölf Jahren Zwangspause wieder
zumDienst meldete. Ende 1946wählte sie ihr Heimat-
bezirk zur Bürgermeisterin. Ella Kay wurde die erste
demokratisch gewählte Bürgermeisterin von Prenz-
lauer Berg nach dem Krieg. Sie blieb es aber nur ein
Jahr. Bereits 1947 wurde sie vom sowjetischen Stadt-
kommandanten abgesetzt. Ella Kay ging daraufhin in
denWestteil der Stadt.
Dort übernahm Ella Kay zunächst die Verwaltung

des Hauptjugendamtes. Von 1955 bis 1962 war sie als
Senatorin für Jugend und Soziales tätig. Sie gehörte
von 1958 bis 1968 dem Abgeordnetenhaus von Berlin
an.Weit über achtzigjährig reiste sie noch zu Parteita-
gen und engagierte sich für die Sozialdemokratie.„Es
hat sich gelohnt,politisch zu arbeiten“, resümierte sie.
Ella Kay verstarb am 3. Februar 1988 in Berlin.

Gestern und heute Seite 6MitVerlaub! · Mai 2007

STRASSENLEXIKON
ELLA-KAY-STRASSE
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EINKINDERBAUERNHOFWOFRÜHERDIEMAUERSTAND
DIE JUGENDFARM MORITZHOF UND DER VERLÄNGERTE MAUERPARK

Seite 7 Im Kiez

Viele Jahre hat der Kinder-
bauernhof im Mauerpark

um sein Überleben kämpfen
müssen. Zu wenig Gelder und
zu weit abgeschlagen auf dem
noch lange unbebauten und
ungenutzten Teil des Mauer-

parks jenseits des Gleimtun-
nels. Wer heute durch die Kor-
sörer oder Kopenhagener
Straße auf den ehemaligen
Mauerstreifen zugeht, hat
nicht nur die Jugendfarm Mo-
ritzhof als Naherholungsan-
gebot. Der gesamte Streifen
bis zum Gleimtunnel ist in-
zwischen ein Anlaufpunkt für
Familien und Flaneure gewor-
den, der jeden Tag aufs Neue
zum Kommen und Nutzen
einlädt.

Die Jugendfarm MORITZ-
HOF hat sich heute zu einem
tollen Kleinod für Kinder und
Jugendliche im verlängerten
Mauerpark entwickelt. In er-
sten Teilen im Jahr 1999 eröff-
net, wurde er im Jahr 2003 in
die Trägerschaft des Netz-
werkes Spiel/Kultur Prenz-
lauer Berg e.V. übernommen.
Seitdem hat der Hof ein um-
fangreiches Spiel- und Be-
suchsprogramm auch für Kitas
und Schulen entwickelt. Sei-
nen neuen Namen bekam der
Bauernhof übrigens in Geden-
ken an Moritz, einen Edelzie-
genbock, der – vor dem
Schlachthof gerettet – seit
dem Jahr 2000 sein Altenteil
auf dem Bauernhof einnahm
und im Jahr 2003 starb.

Neben Ponys, Ziegen,
Schweinen, Hühnern, Meer-
schweinchen gibt es eine
Menge Programm unter päda-
gogischer Anleitung. Für Kin-
der zwischen sechs und 16
Jahren gibt es: Töpfern, Ko-

chen, Schmieden, Basteln,
Backen und Reiten – sogar ei-
nen Hundeführerschein kann
man hier machen. Und wer ab
16 Uhr kommt, kann mithel-
fen, das Futter zu bereiten –
Möhren und Gemüse schnip-

seln und die Schüsseln mit
dem jeweiligen Futter für die
Tiere vorbereiten. Und natür-
lich dürfen die Kinder, die
beim Vorbereiten geholfen
haben, die Tiere dann auch
füttern. Zum Schluss werden
die Tiere zusammen in den
Stall gebracht und ab-
schließend geschrubbt. Eine
tolle Möglichkeit für Stadt-
kinder, Tierfreundschaften zu
schließen.

Natürlich sind auch klei-
nere Kinder mit ihren Eltern
eingeladen. Zwar dürfen sie
die Tiere nur anschauen und
streicheln, aber es gibt genug
Spielsachen, mit denen sie
sich beschäftigen können und
der Moritzhof ist rundherum
zu – also keine Fluchtgefahr!
Übrigens steht immer Tee be-
reit – umsonst. Schade nur: Er
ist ausgerechnet am Sonntag
geschlossen!

Und was gibt es sonst
noch? Wer nicht mehr will,
kann vor der Farm Basketball
spielen oder Kicken, Klettern
an einer kleinen Kletterwand,
Balancieren und Karussell fah-
ren – Sand-ohne-Ende inklu-
sive. Für die ganz großen Kin-
der gibt es auch eine richtige,
große Kletterwand – gut gesi-
chert, damit die kleinen Kin-
der zwar staunend zusehen,
aber auch keine Dummheiten
machen können. Für die El-
tern gibt es einen schnellen
Coffee-to-Go und mehr im
nahen Cafe Niesen, direkt am

Zugang Korsörer Straße. Ein
paar Tische am Spielplatz
und genug Rasenfläche rund-
herum geben Möglichkeiten
zum Picknicken. Und Hektik
kommt abends auch nicht
mehr auf – für schnelle Ein-
käufe gibt’s den Aldi gegenü-
ber. Und wenn die Kinder
schon etwas größer sind,
kann man ganz entspannt

das Partnerprogramm „Play
and Buy“ absolvieren. Keine
genervten Kinder mehr beim
Einkauf! Wenn heute noch
der Übergang zum alten
Mauerpark auf dem Gleim-
tunnel geschlossen wird, gibt
es so viele Angebote und
Programm auf einem Fleck,
dass hier problemlos ein
ganzes Wochenende ohne

Langeweile verbracht wer-
den kann.
Öffnungszeiten der Farm:
MO–FR 11.30 bis 18 Uhr, SA
erst ab 13 Uhr. Schade, dass
sie am Sonntag geschlossen
ist. Wer mehr über die Ge-
schichte und das Angebot des
Moritzhofs wissen will, er-
fährt es unter www.jugend-
farm-moritzhof.de. MKr

Das KinoToni ist aus der Kulturlandschaft inWeißensee nicht wegzudenken. Jetzt lockt es
mit renovierter Fassade und einem breiten Angebot an Filmen und Veranstaltungen.

Zehntausende Menschen passieren täglich den Antonplatz als Fußgänger, im Auto und in den
Straßenbahnen. Das „Kino Toni“ lassen allzu viele von ihnen links liegen. Und so würde es

wahrscheinlich dieses Lichtspieltheater im Norden Berlins längst nicht mehr geben, hätte es mit
dem Regisseur Michael Verhoeven vor 15 Jahren nicht ein echter Filmliebhaber übernommen.

Dabei hat der Kino-Standort Weißensee große Tradition. Bereits 1920 wurden hier die Decla-
Lichtspiele eröffnet, damals hatte das Kino rund 700 Plätze. Ein Jahr darauf fusionierten Decla
und Ufa und das Kino erhielt den Namen UFA-Theater. Seit 1929 wurden Tonfilme gezeigt. Am
Ende des Zweiten Weltkriegs war das Kino im desolaten Zustand. Es wurde wieder hergestellt.
Seit 1948 wurden dann erstmals unter dem Namen TONI-Filmbühne Spielfilme gezeigt. Abge-
sehen von einer Schließzeit zwischen 1979 und 1982 gab es Programm ohne Unterbrechungen.
1997 ging das Filmtheater nach einer aufwendigen Renovierung unter dem Namen „Kino Toni“
an den Markt, mit zwei Sälen, die dem Entstehen immer neuer Multiplex-Kinos trotzen sollten.

„Für die Kultur in Weißensee ist das Kino Toni nicht wegzudenken“ erklärt der Vorsitzende
der SPD Weißensee-City, Dennis Buchner, und weißt darauf hin, dass das Lichtspielhaus mit
seiner Bühne im großen Saal auch für musikalische Aufführungen, Lesungen und andere Dar-
bietungen geeignet ist. Die Geschäftsführerin des Toni, Manuela Miethe, kämpft gegen starke
Konkurrenz. Deshalb wäre es schön, wenn „die Bewohner Weißensees beim Besuch von Filmen
häufiger das Kino in der Nachbarschaft nutzen würden, anstatt in die Nachbarstadtteile zu fah-

ren“, so Buchner weiter. Ein
Besuch im Toni lohnt immer
und gerade in diesem Jahr tut
sich einiges rund um das
Kino. Die Fassade wurde re-
noviert, demnächst soll dort
auch eine Videowand auf das
aktuelle Programm hinwei-
sen. Der Beitritt in eine Kino-
gemeinschaft hat schon seit
2006 dafür gesorgt, dass im
Kino die Filme schneller ge-
wechselt werden und viele
Neuheiten früher als bisher
zu sehen sind. Neben den so
genannten „Blockbustern“
sind vor allem anspruchsvolle
deutsche und europäische
Filme im Programm. Begei-
stern kann auch die Auswahl
der Kinderfilme für den Nach-
mittag. Darüber hinaus hat
sich ein Verein für Freunde
und Förderer des Kinos ge-
gründet, der schon zahlreiche
interessante Veranstaltungen
organisiert hat. Sonderveran-
staltungen sind ohnehin eine
Spezialität im Toni. UW

NEUERGLANZ IMALTENFILMTHEATER

DAS KINO TONI AM ANTONPLATZ IN WEISSENSEE

Mai 2007 · MitVerlaub!

Ländliche Idylle im Prenzlauer Berg

Das Traditionskino in Weißensee
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Latichte
„Latichte“ ist die Verschmelzung aus Laterne und Licht. Be-

nutzt wird das Wort im übertragenen Sinn und
bedeutet Blickfeld, Licht, Weg. „Jeh`n se ma aus de La-
tichte!“ heißt also „Gehen Sie mir bitte aus dem Weg!“
Dass der Berliner gern auf das Wort „bitte“ verzichtet,

bleibt hier lieber unkommentiert.

FÜR NEU ZUGEZOGENE UND ALT EINGESESSENE

BERLINER SCHNAUZE

Welche Eltern kennen das
nicht:
Wer kleine Kinder hat, muss
seine sonstigen Freizeitakti-
vitäten deutlich einschrän-
ken. Ganz besonders mal
schön Essen gehen fällt häu-
fig flach. Erstens ist es für
eine komplette Familie schon
eine Kostenfrage. Und dann:
Wo finde ich ein Restaurant,
in dem ich gut essen kann,
eine schöne Atmosphäre

finde, das Ganze am besten
günstig – und: Wo ich nicht
permanent unter dem Druck
stehe, mein Kind „unter Kon-
trolle“ zu halten, damit wir
die anderen Gäste nicht
stören?
Die Antwort kommt hier:
Das „Jalla Jalla“ ist ein fami-
liengeführtes Restaurant mit
mediterraner Küche und At-
mosphäre - hier kann man
kulinarisch eine Reise rund

ums Mittelmehr machen. Es
gibt Pizza, Pasta, arabische
Speisen und vieles mehr. Die
Atmosphäre ist warm und
gemütlich und hat so gar
nichts von der Kinderstuhlat-
mosphäre, die man in den
Cafes der Indoor-Spielplätze
und den selbsternannten
Kindercafes findet. Ach ja:
Das „Jalla Jalla“ ist ein ganz
normales Restaurant ohne
Kinderspielecke. Aber es hat
Personal, das immer Freude
daran hat, sich mit Kindern
und Eltern zu unterhalten.

Und das Essen ist lecker
und üppig und dabei famili-
enfreundlich günstig.
Übrigens kann man im „Jalla
Jalla“ auch einen wunderba-
ren, kinderfreien Abend ver-
bringen. Es bietet die richtige
Atmosphäre für alle Anlässe!
„Jalla Jalla“,Kopenhagener
Straße 4 in 10437 Berlin-
Prenzlauer Berg. Einfach U-
oder S-Bahn Schönhauser
Allee aussteigen!

FAMILIENTIPP

AUF, LOS GEHT’S – INS JALLA JALLA

Vor fast zehn Jahren eröff-
nete die Begegnungs-

stätte der Arbeiterwohlfahrt
(AWO) in Französisch Buch-
holz. Jetzt wurde ein neues
Kapitel in der Geschichte der
Einrichtung aufgeschlagen:
Ende März haben die AWO
Nordwest und der Verein
Oase e.V. eine Kooperations-
vereinbarung unterzeichnet
mit dem Ziel, die alteingeses-
senen Buchholzerinnen und
Buchholzer und die zugezo-
genen Spätaussiedlerinnen
und Spätaussiedler weiter zu-
sammen zu führen.

„Ich freue mich, dass es
uns gemeinsam geglückt ist,
dieses integrative Projekt auf
eine solide Basis zu stellen“,
betont Lioba Zürn-Kasztanto-
wicz (SPD), die als Bezirks-
stadträtin für Gesundheit, So-
ziales, Schule und Sport maß-
geblich am Zustandekommen
der Kooperation beteiligt war.
„Wir alle wissen, dass es ein
langer und vielleicht auch
manchmal mühseliger Weg
sein wird, die vereinbarten
Ziele mit den Menschen vor
Ort umzusetzen“, meint sie.
„Doch ich bin zuversichtlich,
dass es uns allen gemeinsam
gelingen wird. Die Grundla-
gen dafür sind jedenfalls ge-
legt.“

Vor allem die älteren Men-
schen in dem Neubaugebiet
waren anfangs im Fokus der
AWO-Begegnungsstätte. Sie
ist für Senioren bis heute ein
wichtiger Ort, wo sie sich tref-

fen und Kontakte knüpfen
können, um so der Vereinsa-
mung zu entkommen. Im
Laufe der Jahre erweiterte sich
das Angebotsspektrum. El-
tern-Kind-Gruppen kamen
hinzu und schließlich auch Be-
ratungsangebote von Oase
speziell für Spätaussiedler, die
in Französisch Buchholz eine
neue Heimat gefunden haben.

Der Bezirkwerdeweiterhin
zum guten Gelingen des Pro-
jekts beitragen, versichertedie
Stadträtin. Ihr seiwichtig, allen
Bewohnerinnen und Bewoh-
ner des Ortsteils die Möglich-
keit zu eröffnen, gemeinsam
ihre Freizeit erleben zukönnen
und sich dabei besser kennen
zu lernen. Gleichzeitig müs-
sten auch Lebenshilfe und Be-
ratung für die spezifischen An-
liegen der Besucherinnen und
Besucher der Begegnungs-
stätte in der Arnouxstraße 10
gewährleistet sein. sbr

PREISAUSSCHREIBEN
Kennen Sie unseren Bezirk? Der Stadtbezirk Pankow vereint dreizehn verschieden Stadtteile.
Wie heißen diese? Tragen Sie die Namen der Stadtteile ins Kreuzworträtsel ein!
Das vollständig ausgefüllte Kreuzworträtsel können Sie an folgende Adresse einschicken:
SPD-Kreisbüro Berlin NordOst, Berliner Straße 30, 13189 Berlin
Hinter den Kulissen der Politik: Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir
fünf exklusive Führungen durch die Gebäude des Deutschen Bundestages.
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INTEGRATIVES ANGEBOT FÜR
FRANZÖSISCH BUCHHOLZ
AWO UND OASE KOOPERIEREN IN

BEGEGNUNGSSTÄTTE ARNOUXSTRASSE
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Lioba Zürn-Kasztantowicz
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