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Das ICON begann wie viele 
Clubs im Prenzlauer Berg als 
Provisorium. In der ehemaligen 
Groterjahn-Brauerei nahe dem 
Friedrich-Ludwig-Jahn-Sport-
park entwickelte sich dann 
über viele Jahre hinweg ein 
Club für die Drum’N’Bass- und 
Elektro-Szene, der über Berlin 
hinaus in ganz Europa bekannt 
ist und in Tourismusbroschüren 
beworben wird. So zieht das 
ICON viele Besucher an: Im 
Club hört man neben Deutsch 
auch Spanisch, Englisch, Itali-
enisch, Französisch etc. Trotz 
dieser Bedeutung bietet der 
ICON-Club einen ganz eige-
nen Charme jenseits des Main-
streams und jungen DJs Raum 
und Chancen für Auftritte.
Für das Bauamt aber zählt das 
alles nicht. Die Baulücke neben 
dem ICON wurde Anfang des 
Jahres durch einen Neubau 
geschlossen. Aufgeschreckt 
dadurch, dass ein Anwohner 
Akteneinsicht beantragte, 
prüfte das Bauamt ohne kon-
kreten Anlass die Geneh-
migung und entzog sie den 
Betreibern zum 1. Januar. Das 
Gebiet um den Friedrich-Lud-
wig-Jahn-Sportpark sei „woh-
nungstypisch“ und damit seien 
„Vergnügungsstätten“ wie das 
ICON nicht zulässig. Anders als 
beim Knaack-Club wird dem 
ICON jedoch nicht der Lärm 
zum Verhängnis. Das hat das 

Bauamt nicht zu beanstanden: 
Für mehrere tausend Euro hat-
te der Betreiber für den Lärm-
schutz entsprechend gesorgt. 
Es sind die Wartenden vor dem 
ICON, die den Ausschlag ga-
ben. „Wenn man das zum Maß-
stab nimmt, könnte man fast 
den ganzen Prenzlauer Berg 
dichtmachen.“ so Max E. Neu-
mann, Bürgerdeputierter im 
Ausschuss für Kultur der BVV 
Pankow und Vorsitzender des 
Kulturforums Nordost .
Und so hat sich in Öffentlich-
keit und BVV Pankow Wider-
stand gegen die Entscheidung 
formiert, die Bezirksverordne-
ten reagierten mit Unverständ-
nis: Sie sahen die Entscheidung 
als nicht nachvollziehbar 
an und am Ende musste der 
Amtsleiter Fehler einräumen. 
Ähnlich stark die Reaktion 
in der Öffentlichkeit: Unter-
stützer des ICONs haben sich 
zusammengeschlossen, sam-
meln Unterschriften gegen 
die Schließung und zeigen im 
zuständigen Ausschuss und 
der BVV ihre Unterstützung. 
Die Reaktionen sind so stark, 
weil es nicht mehr nur um das 
ICON geht. - Das ICON steht 
in einer längeren Reihe von 
Clubschließungen, die mit dem 
Wandel des Prenzlauer Bergs 
zu tun haben. Dafür gibt es 
drei Gründe: erstens steigende 
Mieten, die Clubbetreiber sich 

dauerhaft nicht leisten können. 
Viele Clubs, wie das Magnet, 
sind schon nach Friedrichshain 
abgewandert. Zweitens Nut-
zungskonflikte mit Anwohnern 
wie im Falle des Knaack-Clubs. 
Das betrifft meist die neu Zu-
gezogenen, die häufig wegen 
des Rufs und der besonderen 
Atmosphäre in den Prenzlauer 
Berg kamen – aber nicht mit 
den damit verbundenen Rand-
erscheinungen leben möchten.
Besonders konfliktverschär-
fend drittens: das Bauamt. Es 
versteht im Pankower Kontext 
die Bedeutung der Club- und 
Kulturlandschaft des Prenzlau-
er Bergs nicht. Es genehmigt 
Neubauten, ohne den beste-
henden Clubs ausreichend 
Bestandsschutz zu bieten. Der 
Konflikt ist vorprogrammiert, 
die Betreiber werden damit 
meist allein gelassen. Hier 
steht der zuständige Stadtrat 
und Abteilungsleiter Michael 
Nelken in der Pflicht, damit das 
ICON bleiben kann und sich 
diese Fälle nicht wiederholen. 
Sonst wird wahr, was eine Un-
terstützerin des ICON auf des-
sen Website fürchtet: „bald le-
ben wir hier in einer idyllischen 
Vorstadt ... janz große Leistung 
vom BA Pankow und Senat!“

Markus Roick

Vorsitzender der SPD Falkplatz

Freiraum und unordnung als gebot 
der stunde! 
Ein Plädoyer für flexible Stadtentwicklung 

Der Bezirk Pankow hat eine 
erfreuliche Entwicklung ge-
nommen. Ganze Straßenzü-
ge wurden in wenigen Jahren 
umgestaltet und erstrahlen 
in neuem Glanz. Besonders 
augenfällig ist das im Prenz-
lauer Berg. Dieser Prozess 
war gewollt und wurde üp-
pig gefördert. Doch es gibt 
auch Schattenseiten. In vie-
len Quartieren hat sich die 
Bevölkerung seit 1990 nahezu 
ausgetauscht. Häufig ging die 
städtebauliche Aufwertung zu 
Lasten von Geringverdienern 
und älteren Menschen. Neu-
deutsch nennt man das Gen-
trifizierung. Ihr Gegenstück 
ist soziale Verdrängung. Und 
beides schreitet unverändert 
voran. Die SPD in Pankow 
hat deshalb im Frühjahr ei-
nen Schutzschirm für Mieter 
initiiert, der Sozialpläne und 
Grenzen für Luxussanierun-
gen vorsieht. Unlängst bean-
tragten die Sozialdemokraten 
ähnliche Vorgaben für einen 
Komplex rund um die Straß-
burger Straße im südlichen 
Prenzlauer Berg. Dies alles 
wird und soll die beschriebe-
ne Entwicklung nicht gänzlich 
aufhalten. Allerdings kann 
Politik steuern und Betrof-
fenen wirksamer helfen, als 
viele meinen. Die benannten 
Maßnahmen zeigen das.

Mittelmäßigkeit droht

Doch damit nicht genug. Die 
Gentrifizierung droht sich 
auch in ihren positiven For-
men selbst zu beschädigen. 
Konflikte um die Schließung 

von Knaack- oder 
ICON-Club be-
weisen das. Eine 
lebendige Subkul-
tur machte in den 
1990er Jahren die 
Attraktivität des 
Bezirks aus. Bis 
heute zieht sie 
neue Bewohner an. 

Inzwischen stoßen sich viele 
von ihnen an Klubs und Gas-
tronomie. Das ist individuell 
verständlich, wenn nächtli-
cher Lärm die Ruhe stört. Für 
den Bezirk und die Menschen, 
die ihn schätzen, kann das 
aber dramatische Folgen ha-
ben. Denn finden wir keinen 
Ausgleich, der Vielfalt und 
Lebensqualität miteinander 
verbindet, droht gediegene 
Ruhe und Mittelmäßigkeit. 

Kulturschutz wird notwendig

Nach dem Mieterschutz-
schirm müssen wir daher 
einen Kultur- und Gewerbe-
schutz erfinden. Er soll An-
wohnerinteressen berück-
sichtigen und Orte der Kunst 
und Kultur bewahren. Dabei 
geht es nicht um finanzielle 
Förderung. Viel wichtiger ist 
die Schaffung städtebauli-
cher Freiräume. Politik und 
Verwaltung müssen mehr als 
bislang alternative Konzepte 
und Platz für freie und weni-
ger rentierliche Nutzungen 
unterstützen. Das gilt für 
den Knaack- und ICON-Klub 
ebenso wie für den Mauer-
park. Was vielen als Lärm-
kultur, Schmuddelecken und 
Sozialromantik gilt, ist zum 
Schutzgut geworden. Ein Ent-
wicklungsfaktor war es schon 
immer. Deshalb muss unser 
Bezirk auch Freiräume und 
Unordnung verteidigen, will 
er seiner weiteren Entwick-
lung nicht die Basis rauben!
 

Alexander Götz, 

Kreisvorsitzender der SPD Pankow

Verdrängung um jeden Preis? 
Mit dem ICON im Prenzlauer Berg soll wieder  
ein Club schließen 

20 Jahre deutsche Einheit 
 

Lesen Sie auf Seite 3: Interview mit Wolfgang Thierse

Ein Neubau gefährdet die Disco.Das ICON ist ein beliebter Club im Prenzlauer Berg.
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Nachdem mit dem Knaack-Club wieder eine Club-Institution in Prenzlauer Berg den neu 
zugezogenen Nachbarn weichen muss, folgt ihm schon der nächste: Das ICON, eine Berliner 
Institution in der Drum’N’Bass- und Elektro-Szene, soll zum Jahresbeginn schließen. Anlass 
– so das Bauamt - sind Nutzungskonflikte mit Bewohnern eines benachbarten Lückenbaus. 
In der BVV und der Öffentlichkeit wird Widerspruch laut. Es geht um mehr als nur einen 
weiteren Club, sondern um die Frage: Welchen Prenzlauer Berg wollen wir haben?
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Nur kurz nach dem Urteil 
aus Straßburg, Deutschland 
möge mehr Gerechtigkeit 
für ledige Väter schaffen, hat 
das Bundesverfassungsge-
richt (BVerG) nachgezogen 
und ihnen die Möglichkeit 
eingeräumt, das gemeinsame 
Sorgerecht ohne Zustimmung 
der Mutter zu beantragen und 
den Gesetzgeber angewiesen, 
hier entsprechend zu handeln. 
Wenn aber zwei das Gleiche 
sagen, bedeutet das nicht 
unbedingt dasselbe. Der Eu-
ropäische Gerichtshof formu-
liert seine Aufforderung zum 
Sorgerecht für ledige Väter 
vorsichtig und stellt das Wohl 
des Kindes in den Mittelpunkt. 
Das BVerG entschied plakativ 
und hat die grundsätzliche Kri-
tik des EuGH an den Regelun-
gen im bundesdeutschen Fa-
milienrecht nicht verstanden. 

Gemeinsames Sorgerecht ist 
nicht - wie fälschlich auch ge-
nannt - geteiltes Sorgerecht. 
Das Kind kann ohne Unter-
schrift beider Eltern keine 
Kita, keine Schule besuchen, 
ohne beider Einverständnis 
keine Hilfe vom Jugendamt 
bekommen, auch medizinisch 
ist es von der elterlichen Einig-
keit abhängig. Die juristische 
Verbundenheit durch das ge-
meinsame Sorgerecht kommt 
einer Eheschließung nahe. - Für 
ledige Eltern, die ihre Kinder 

gemeinsam aufziehen, schafft 
das Urteil mehr Ausgleich und 
Gerechtigkeit.

Es war in diesen Fällen über-
fällig, unverheiratete Eltern 
rechtlich gleichzustellen mit 
verheirateten 
Eltern. Warum 
aber durften le-
dige Väter nicht 
schon ab 1998 
mit dem neuen 
Kindschaftsrecht 
allein das ge-
meinsame Sor-
gerecht beantra-
gen? – Wie so oft 
lag das an einem 
tief verankerten, 
völlig überholten 
Familienbild mit 
dem Vater als Ernährer und der 
Mutter als Erziehungskompe-
tente qua Geschlecht.

Immer noch wird in Deutsch-
land die Ehe steuerlich sub-
ventioniert – die Frau zuhause, 
Kinder kaum mitgedacht. Fa-
milien mit Kindern ohne Trau-
schein bezahlen deutlich mehr. 
Ein-Eltern-Familien, so Der 
Spiegel im Mai, bezahlen mit 31 
%  Sozialabgaben vom Gehalt 
im internationalen Schnitt das 
Doppelte. Vom Grundgesetz so 
gewollt? Artikel 6 nennt - nach 
damaligen Vorstellungen - den 
Schutz von Ehe und Familie in 
einem Zusammenhang, also 

synonym. Gerade hier könnte 
das BVerG korrigieren mit Hin-
weis auf die veränderten Wirk-
lichkeiten. Von der im gleichen 
Artikel beschriebenen Gleich-
stellung nichtehelicher Kinder 
mit ehelichen kann keine Rede 

sein: Was ihren Unterhalt be-
trifft, zieht sich der Staat fast 
vollständig aus der Verant-
wortung. Bei ausbleibendem 
Unterhalt gibt es Unterhalts-
vorschuss für maximal sechs 
Jahre und auch nur bis zum 12. 
Lebensjahr des Kindes. Unter-
haltsunwillige werden selten 
konsequent in die Verantwor-
tung geholt, der erziehende 
Elternteil damit häufig allein 
gelassen. Darin liegt übrigens 
eine der Ursachen der häufig 
beschriebenen Kinderarmut.

Auch hat bei uns die tatsächli-
che Vaterschaft offensichtlich 
eine untergeordnete Bedeu-

tung: Noch immer haben Ehe-
männer automatisch das Sor-
gerecht, auch wenn sie nicht 
der leibliche Vater sind. Dieser 
kann nur bürokratisch sehr 
kompliziert seine Vaterschaft 
eintragen lassen. Und dass 

der Vater all-
gemein keinen 
Einfluss auf 
Vaterschafts-
feststellung 
hat, kann im 
Ko n f l i k t fa l l 
b e d e u t e n , 
dass die Pro-
blematik sich 
zulasten der 
Kinder ver-
schiebt: Kein 
Vaterschaft-
seintrag, kein 

Sorgerecht - und Kinder er-
fahren nicht, wer ihr Vater 
ist. Dass das BVerG mehr die 
Väter als die Kinder im Blick 
hat, zeigt ein weiteres Beispiel: 
2008 revidierte das BVerG in 
einem wichtigen Punkt seine 
Entscheidung zum Umgangs-
recht: Der leibliche Vater kann 
den Umgang - gegebenenfalls  
mit Zwangsmaßnahmen – ein-
klagen. Umgekehrt wurde es 
einem klagenden Kind verwei-
gert, mit der Begründung, ein 
Vater, der nicht wolle, könne 
nicht gezwungen werden. 

Aktiven und verantwortungs-
vollen Vätern, die sich dem 

überholten Familienbild im-
mer häufiger entgegenstellen, 
hilft das Urteil nur punktuell 
und einseitig. Sie sehen sich 
– wie Mütter - immer noch im 
Berufsleben massiven Benach-
teiligungen ausgesetzt. Nur  
21 % aller Väter haben seit 
Einführung der Vätermonate 
in der Elternzeit diese auch 
wahrgenommen, meist nur die 
ihnen allein zustehenden Mo-
nate. Und das sogar im Schnitt 
kürzer als vor der Reform. Nach 
aktuellem Familienmonitor 
würden 60 % gerne Elternzeit 
nehmen. Hier muss der Gesetz-
geber dringend aktiv werden. 
- Die Charité geht mit gutem 
Beispiel voran: seit 2009 gibt 
es hier den ersten deutschen 
Väterbeauftragten. 
Um der sich veränderten 
Wirklichkeit von immer mehr 
ledigen Familien gerecht zu 
werden - mit aktiven und ver-
antwortungsvollen Vätern mit 
ihren Kindern in einem Haus-
halt oder nicht - , kann die 
Neuregelung des Sorgerechts 
nur der Anfang sein. Andern-
falls hat sich im Konfliktfall vor 
allem ein scharfes Instrument 
einfach nur ins Gegenteil ge-
kehrt. Weiterhin zulasten der 
Kinder.

Martina Krahl 

Mitglied im Berliner Vorstand des 

Verbands Alleinerziehender Mütter 

und Väter - VAMV

Vor genau drei Jahren ging das 
lokale Bündnis für Familie Pan-
kow im Rahmen der gleichna-
migen bundesweiten Initiative 
an den Start. 
Das erste Projekt, das die-
ses Netzwerk aus Initiativen, 
freien Trägern, Verwaltung, 
Institutionen, aber auch ein-
fach Interessierten rund um 
Familie realisierte,  war der 
Familienwegweiser Pankow. Er 
entstand 2008 in Kooperation 
mit dem Aperçu-Verlag und 
dem Jobcenter Pankow und 
gab den Familien im Bezirk In-
formationen an die Hand über 
alles, was sie brauchen und vor 
allem, wo sie es finden. Der 
Familienwegweiser Pankow 
ist sehr gut von den Familien 
angenommen worden – mehr 

als die Hälfte kennt und nutzt 
ihn immer wieder.
Ab Oktober bekommen Fami-
lien jetzt die 2. aktualisierte 
Ausgabe. Das Bündnis hat es 

sich zur Aufgabe gemacht, 
die Informationen des ersten 
Wegweisers nicht nur auf den 
neuesten Stand zu bringen, 
sondern zu ergänzen. Zwei 

neue Kapitel sind dazu gekom-
men, die dem Familienbünd-
nis wichtig waren: Ein Kapitel 
soll Familien mit Menschen 
mit Behinderung eine erste 
Orientierungshilfe geben. 
„Es ist allerdings nur eine 
Übersicht darüber, was es 
gibt und wo man mehr Infos 
bekommt. Pankow hat einen 
Beauftragten für Menschen 
mit Behinderung und eine ei-
gene ausführliche Broschüre 
zum Thema“, so die Bündnis-
sprecherin Sandra Scheeres. 
Auch gibt es ein extra Kapitel 
für Senioren. Aber nicht An-
gebote für Senioren stehen 
hier im Mittelpunkt, sondern 
generationsübergreifende 
Angebote. Auch das war dem 
Familienbündnis wichtig: Se-

nioren in ihrer Einbindung in 
die Familie, sowohl als Mütter 
und Väter erwachsener Kinder, 
die sie unterstützen und von 
denen sie unterstützt werden, 
als auch als Großeltern mit al-
len Potentialen und Aufgaben, 
die sie im Familienalltag wahr-
nehmen.
Ab Oktober 2010 ist die 
Broschüre wieder über die 
Bezirksämter, über freie Trä-
ger, über Institutionen, über 
Arzt- und Hebammenpraxen 
kostenfrei erhältlich oder über 
das Projektbüro: Bündnis für 
Familie Pankow c/o SFZ e.V., 
Dunckerstraße 15, 10437 Berlin. 
Tel. 65917066, E-Mail: info@bu-
endnis-fuer-familie-pankow.de

MK

Paradigmenwechsel? 
Die Neuregelung des Sorgerechts für ledige Väter

neues Vom bündnis Für Familie Pankow
Der neue Familienwegweiser ist ab Oktober erhältlich
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Herr Thierse, was bedeutet Ih-
nen die deutsche Einheit?
Ich empfinde sie als ein ganz 
großes persönliches Glück – 
und dieses Glücksempfinden 
hält bis heute an. Auch für 
unser Land ist die Wieder-
vereinigung ein historischer 
Glücksfall. Die Ostdeutschen 
haben sich die Freiheit in ei-
ner friedlichen Revolution er-
kämpft, erst dadurch wurde 
die Einheit möglich! Deutsch-
land lebt heute mit all seinen 
Nachbarn in Frieden, auch 
das nenne ich ein historisches 
Glück! Denn wann hat es das 
je in der deutschen Geschichte 
gegeben?!

Laut einer Umfrage hält jeder 
zweite in den alten Bundeslän-
dern Ostdeutsche für „Jammer-
Ossis“.  Was sagen Sie zu diesem 
Vorwurf?
Zunächst einmal ist die ost-
deutsche Unzufriedenheit Teil 
der allgemeinen deutschen 
Unzufriedenheit. Da sind wir 
Ostdeutschen gar nicht so 
speziell. Die Deutschen jam-
mern alle gern. Hinzu kommt 
aber, dass die wirtschaftliche 
Lage in Ostdeutschland nach 
wie vor schwierig ist. Noch im-
mer ist die Arbeitslosigkeit im 
Osten fast doppelt so hoch wie 
im Westen. Die Löhne, Gehäl-
ter und Renten sind niedriger. 
Gleichzeitig vergreisen ganze 
Landkreise, weil die jungen 
Menschen dahin gehen, wo es 
Ausbildungs- und Arbeitsplät-
ze gibt. Das hinterlässt Spuren 
bei den Zurückbleibenden.

20 Jahre nach der friedlichen 
Revolution hat ein Drittel aller 
Westdeutschen noch nie den 
Osten besucht. Wie erklären 
Sie sich das?
Es ist traurig, dass die Neu-
gier der Westdeutschen nicht 
so groß ist, in den anderen, 
aber auch wunderschönen Teil 
Deutschlands zu reisen. Wenn 
ich im Westen unterwegs bin, 
erzähle ich immer, Görlitz ist 
die schönste Stadt Deutsch-
lands. Und es gibt kaum eine 
schönere Landschaft als die 
vielgestaltige und inselreiche 
Ostseeküste Mecklenburg-
Vorpommerns. Das sage 
ich auch in Bremen, wo die 

Nordsee nicht fern ist. Die 
Klischees vom „Jammer-Ossi“ 
und „Besser-Wessi“ hatten An-
fang der neunziger Jahre eine 
gewisse Berechtigung. Aber 
inzwischen versperren sie 
den Blick auf die wirklichen 
Verhältnisse.

Welche Kriterien müssen erfüllt 
sein, um sagen zu können, die 
Einheit ist erreicht? Wann wird 
das sein?
Im Solidarpakt II haben wir ei-
nen Zeithorizont bis 2019 fest-
gelegt. Bis dahin ist noch viel 
zu tun. Wir sollten uns aber 
auch immer wieder daran erin-
nern, woher wir kommen: Die 
Ost-Löhne lagen 1991 bei 46 
Prozent des Westniveaus, heu-
te liegen sie im Durchschnitt 
bei 83 Prozent. Die Arbeitneh-
mer, die nach Tarifvertrag be-
zahlt werden, kommen bereits 
auf 93 Prozent. Das heißt, die 
ostdeutschen Arbeitnehmer 
müssen sich mehr gewerk-
schaftlich organisieren und für 
Tarifverträge streiten. Auch im 
Westen gibt es unterschiedli-
che Wohlstandsniveaus. Man 
denke nur an die Unterschiede 
zwischen Schleswig-Holstein 
und Bayern oder zwischen 
Baden-Württemberg und 
Nordrhein-Westfalen. Wenn 

sich der Osten in diese Relati-
on einfügt, haben wir eine Art 
Normalität erreicht.

Das sind alles in erster Linie wirt-
schaftliche Aspekte. Gibt es aus 
Ihrer Sicht Bereiche, wo es keine 
Unterschiede mehr zwischen Ost 
und West gibt?
Im demokratischen System 
der Bundesrepublik sind wir 
gleiche Bürger. Im Rechtssys-
tem und bei Wahlen sind wir 
Gleiche. Wir haben die Chance, 
Menschen unserer Wahl in die 
Parlamente und Regierungen 
zu wählen. Wir können unsere 
Rechte einklagen, wenn wir sie 
verletzt sehen. Wir können un-
sere Meinung frei äußern und 
sie veröffentlichen.

Aber die meisten Führungspo-
sitionen in den neuen Bundes-
ländern sind doch immer noch 
von Westdeutschen besetzt. In 
Ostdeutschland gibt es weniger 
Wohneigentum und Vermögen.
Auch das sind wieder wirt-
schaftliche Aspekte. Der Um-
stand der ungleichen Vertei-
lung von Führungspositionen 
und Eigentum erklärt sich 
aus der Vorgeschichte. In der 
DDR konnte man kein Eigen-
tum bilden, da ist nichts zu er-
ben gewesen. Erfahrungen im 

marktwirtschaftlichen System 
konnte man ohnehin nicht sam-
meln. Revolutionen sind auch 
immer mit Elitenwechseln ver-
bunden. In Westdeutschland 
ist hingegen eine Erbengesell-
schaft entstanden, Reichtum 
konnte angehäuft werden. Die 
unterschiedlichen Eigentums- 
und Reichtumsvoraussetzun-
gen wirken lange nach. So 
schmerzlich es ist, dass in der 
Wirtschaft, in den Medien und 
in der Wissenschaft die meis-
ten Führungspositionen mit 
Westdeutschen besetzt sind, 
so gibt es auf der anderen Seite 
die Demokratie als Ausnahme. 
Da hatten die Ostdeutschen 
immer die Chance, Menschen 
ihrer Wahl in Führungspositi-
onen zu wählen. Angela Mer-
kel und Wolfgang Thierse sind 
dafür zwei Beispiele. Ich war 
mal der zweite Mann im Staat 
und eine Ostdeutsche ist jetzt 
Bundeskanzlerin.

Immer wieder wird öffentlich 
diskutiert, ob die DDR ein Un-
rechtsstaat war oder nicht. Jeder, 
der das anzweifelt, wird sofort 
aufs Heftigste kritisiert, zuletzt 
Lothar de Maizière, letzter Mi-
nisterpräsident der DDR. Was 
sagen Sie zu dieser Debatte? 
Welchen Begriff halten Sie für 
angemessen?
Seit 1990 werbe ich dafür, zu 
unterscheiden zwischen dem 
System namens DDR und den 
Menschen, die in diesem Sys-
tem gelebt haben. Das System 
ist gescheitert, aber nicht die 
Menschen. 
Das Urteil über die DDR ist 
eindeutig: Die DDR war kein 
Rechtsstaat. Sie war eine Dik-
tatur. Sie war ein System der 
Misswirtschaft, das deshalb 
am Ende auch zusammenge-
brochen ist. Aber in diesem 
System ist doch gelebt worden! 
Bunt und grau, leidenschaftlich 
und ängstlich, mit Witz und mit 
Unterwerfung, intelligent und 
dumm. Es ist eine absurde Situ-
ation: Jeder Versuch, genauer 
und differenzierter über die 
Geschichte der DDR zu urtei-
len, endet mit der Reduzierung 
auf diesen einen Begriff. Das 
erschwert eine ehrliche Aus-
einandersetzung mit der Ver-
gangenheit der DDR.

Was meinen Sie damit?
Der Umgang mit der DDR-
Geschichte leidet daran, dass 
sie vor allem in den 90er Jahren 
politisch und medial vermarktet 
worden ist als eine Skandalge-
schichte von Feigheit und Ver-
rat. Bis heute scheint sich die 
mediale – und leider allzu häu-
fig auch die politische – Debat-
te auf die Stasi zu reduzieren. 
Darin geht die DDR-Geschichte 
aber nicht auf. Man begreift nur 
etwas richtig vom Charakter der 
DDR, wenn man nicht nur die 
Stasi betrachtet. Zur kritischen 
Auseinandersetzung gehört 
es, die Verantwortung der SED 
näher zu betrachten – schließ-
lich war die Stasi „Schild und 
Schwert der Partei“ –, ebenso 
die Rolle der Blockparteien. Es 
sollte aber auch das ganz nor-
male Alltagsleben dargestellt 
werden. Gerade für Jugendliche 
ist es einfacher zu verstehen, 
was die DDR ausgemacht hat, 
wenn sich die Wissensvermitt-
lung nicht auf historische Daten 
beschränkt, sondern auch ver-
mittelt wird, wie die Menschen 
gelebt haben. Was bedeutete 
es zum Beispiel für Schüler der 
Ossietzky-Oberschule in Pan-
kow, in den 80er Jahren von der 
Schule verwiesen zu werden, 
weil sie die von der Solidarnosc-
Bewegung angestoßenen Re-
formen befürwortet hatten? 
Konkrete Erinnerungen machen 
Geschichte lebendig. 

Was ist für Sie die wichtigste 
Erfahrung aus den 20 Jahren, in 
denen Sie selbst aktiv Politik ge-
staltet haben?
Ich bin dankbar, die Demokra-
tie und Freiheit, die wir uns zu 
DDR-Zeiten so sehr gewünscht 
haben, aktiv mitgestalten zu 
können – in meiner Partei, in 
meinem Wahlkreis, im Deut-
schen Bundestag. Sehr viel 
mehr Menschen sollten sich 
politisch einmischen, die Ge-
staltungsmöglichkeiten der De-
mokratie nutzen – auch wenn 
dies heißt, dicke Bretter zu 
bohren. Zu Hause zu sitzen, zu 
jammern und auf „die da oben“ 
zu schimpfen – das hat früher 
nichts gebracht und das nutzt 
auch heute nichts.

Das Interview führte 

Susann Engert, MdA

Wolfgang Thierse vor einer Ausstellung auf dem Alex

„die deutsche einheit –  
ein historischer glücksFall!“ 

Interview mit Wolfgang Thierse anlässlich des 20. Jahrestages 
der Wiedervereinigung am 3. Oktober



Pankower Stimme • Herbst 2010 Kommunales    Seite 4

In den vergangenen Wochen 
und Monaten hat sich die öf-
fentliche Aufmerksamkeit auf 
die Fläche der Wohnanlage am 
Wasserturm gerichtet, weil 
dort durch einen ortsbekann-
ten Projektentwickler der Teil-
abriss von Wohnhäusern und 
der Neubau von Eigentums-
wohnungen nach dem Beispiel 
„Kolle-Belle“ geplant wird. 
Pankower Sozialdemokraten 
treibt die Sorge um, dass hier 
durch Neubebauung und hohe 
Nachverdichtung eine massive 
Verdrängung älterer und alt-
eingesessener Bürger aus dem 
Quartier erfolgen wird. 
Gemeinsam mit den Bezirks-
verordneten Klaus Mindrup 
und Roland Schröder aus der 
Pankower SPD-Fraktion hat 
Wolfgang Thierse deshalb 
kürzlich zu einem öffentlichen 
Termin eingeladen, um Medi-
envertreter und Anwohner vor 
Ort über die Bemühungen der 
Pankower SPD zur Sicherung 
dieser Wohnanlage zu infor-
mieren. Zahlreiche besorgte 
Anwohner waren dieser Einla-
dung gefolgt. 
Die beiden Bezirksverordne-
ten berichteten, dass die SPD 
schon lange davor gewarnt 
habe, dass mit dem Auslaufen 
des Sanierungsgebietes Koll-
witzplatz für diese Wohnanlage 
ein enormer Verwertungsdruck 
entstehen werde. Die SPD-
Fraktion in der BVV forderte 
daher vor Jahren vom Bezirk-
samt entsprechende Schutz-
vorkehrungen zu treffen. 

Allerdings sei die bezirkliche 
Verwaltung in dieser Angele-
genheit damals untätig geblie-
ben, führte Roland Schröder 
aus. Der zuständige Stadtrat 
im Pankower Bezirksamt, Herr 
Dr. Nelken, habe sich der Ar-
gumentation der SPD nicht 
angeschlossen. Deshalb sei 
die Wohnanlage, deren Fläche 
im Sanierungsgebiet mit einem 
Vermerk zur „Flächensicherung 
und Neuordnung“ versehen 
war, ohne baurechtliche Siche-
rung aus dem Sanierungsge-
biet entlassen worden.
Zugleich hat das bezirkliche 
Stadtplanungsamt im Umfeld 
eine hochverdichtete Neube-
bauung genehmigt, was - wie 
am Beispiel Kolle-Belle zu se-
hen ist - „maximalen Beton auf 
minimaler Fläche“ bedeutet. 
Durch die späten Bemühungen 
des Stadtrates, mit der Aufstel-
lung eines Bebauungsplanes im 
Juli 2010 wenigstens einen To-
talabriss der Wohnanlage am 
Wasserturm zu verhindern, 
werden nun Bürgerbeteiligung 
und eine öffentliche Diskussi-
on ermöglicht. Diese begrüßen 
Pankower Sozialdemokraten 
ausdrücklich. Gleichwohl be-
kräftigten Thierse, Schröder, 
und Mindrup ihre Vorstel-
lung, dass bereits der Entwurf 
für den Bebauungsplan einen 
größtmöglichen Schutz der 
Bausubstanz, eine geringst-
mögliche Nachverdichtung 
und den Erhalt der großzügi-
gen Freiflächen, Grünanlagen 
und Bäume hätte enthalten 

müssen. Einer solchen Ände-
rung des Entwurfs stimmten 
in der Juni-Sitzung der Panko-
wer BVV aber nur die Bündnis-
grünen und die SPD-Fraktion 
zu – „Die Linke“ folgte dem 
Kurs ihres Baustadtrates und 
beschloss einen Planentwurf, 
der eher den Vorstellungen 
potentieller Investoren ent-
gegenzukommen scheint, als 
städtebauliche Vorstellungen, 
Mieterinteressen und Erhalt 
von Grün- und Freiflächen be-
rücksichtigt.
Weiterhin müssen nach Über-
zeugung der Pankower Sozial-
demokraten die Mieterinnen 
und Mieter effektiv gegen Ver-
drängung geschützt werden. 
Ein bewährtes und erprobtes 
Instrument ist die Festsetzung 
einer Umstrukturierungssat-
zung, die von der SPD-Fraktion 
in der Pankower BVV gefordert 
wird. Diesem Vorschlag soll-
ten sich die anderen Fraktio-
nen anschließen – Pankower 
Bezirkspolitik hat in anderen 
Wohnsiedlungen (grüne Stadt, 
Glasbrennerstraße) mit Sozial-
planverfahren erreichen kön-
nen, dass Mieterinnen und 
Mieter trotz Modernisierung 
dauerhaft in bezahlbaren Woh-
nungen verbleiben können.
Wolfgang Thierse forderte 
daher die bezirkliche Politik 
nachdrücklich auf, sich vor die 
betroffenen Mieterinnen und 
Mieter zu stellen, sie wirksam 
vor Verdrängung zu schützen 
und mit ihnen gemeinsam ei-
nen baurechtlichen Rahmen 

für die Sicherung der Wohnan-
lage zu entwickeln. Lamentie-
ren über Investoreninteressen, 
denen man die Wohnanlage 
überlassen müsse, helfe hier 
genauso wenig weiter wie 
Krokodilstränen, die Stadtrat 
Nelken um die bezahlbaren 
Wohnungen weint, die zu si-
chern er selbst versäumt habe.
Auch wenn die Mieterinnen 
und Mieter nach dem Gespräch 

hoffentlich weniger sorgenvoll 
in die Zukunft schauen können 
– es bleibt viel zu tun: bezirk-
liche Politik, Mieterinnen und 
Mieter, Anwohner und Nach-
barn müssen gemeinsam für 
den Schutz der Wohnanlage 
kämpfen –Pankower Sozialde-
mokraten haben vor Ort ver-
deutlichen können, dass sie an 
der Seite der Mieterinnen und 
Mieter stehen. SH

sPd Fordert schutz Für mieter am wasserturm –  
keine Verdrängung durch neubauten!

Am Wasserturm im Prenzlauer Berg: Ein Teil der Häuser aus den 60er Jahren soll abgerissen werden, damit ein weiteres Luxusprojekt entstehen kann, wie das „Kolle-Belle“.

zwei neue grund- 
schulen eröFFnet!

Pünktlich zur Einschulung der 
diesjährigen ABC-Schützen am 
28. August 2010 konnte der Be-
zirk zwei neue Grundschulen 
im Ortsteil Prenzlauer Berg 
eröffnen. Jeweils 52 Schul-
anfänger wurden in der 45. 
Grundschule, Danziger Straße 
50, und in der 46. Grundschule, 
Senefelderstraße 6 (Eliashof), 
aufgenommen. Die 45. Grund-
schule in der Danziger Straße 
50 wurde in den letzten Jah-
ren für 5,4 Mio. Euro aus Mit-
teln der Städtebauförderung 
denkmalschutzgerecht sa-
niert. In den kommenden Mo-
naten können dort nochmals 
450.000 Euro für die komplet-
te Außenanlage verbaut wer-
den. Die 46. Grundschule im 
Eliashof beginnt klein mit den 
dafür notwendigen Räumen 

und Außenflächen und wird in 
den nächsten Jahren Schritt für 
Schritt weiter saniert, damit 
sich die Schule entsprechend 
der zunehmenden Schülerzahl 
ausdehnen kann. Kooperati-
onspartner für den Schulhort 
ist das direkt angrenzende 
MachMit-Museum. Insgesamt 
wird an diesem mit der Musik-
schule Bela-Bartok gemeinsam 
zu entwickelnden Standort die 
musische Orientierung eine 
zentrale Rolle spielen.
Mit den beiden neuen Schul-
angeboten - der fünften und 
sechsten Grundschulneugrün-
dung in den letzten drei Jah-
ren! -  ist ein weiterer wichtiger 
Schritt zur bedarfsgerechten 
Grundschulversorgung in un-
serem wachsenden Bezirk ge-
tan. LZK
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Pankow ist derzeit eine ein-
zige Großbaustelle. Überall 
sind die Straßen aufgerissen. 
Überall ist Stau. Die Schuld an 
dieser chaotischen und unko-
ordinierten Planung trägt der 
Pankower Verkehrsstadtrat 
Jens-Holger Kirchner (Grüne).
„Wir begrüßen zwar grundsätz-
lich, dass die maroden Straßen 
in Pankow endlich gemacht 
werden“, sagt der Bezirksver-
ordnete Torsten Hofer (SPD). 
„Aber man hätte die Bauabläu-
fe zeitlich entzerren müssen 
und auch mit unserem Nach-
barbezirk Reinickendorf, wo 
ebenfalls gebaut wird, besser 
absprechen müssen.“
Besonders unter den Baustel-

len zu leiden haben die Men-
schen, die täglich zur Arbeit 
müssen. Die Wege verlängern 
sich durch Umleitungen und 
lange Standzeiten infolge von 
Staus. Erhöhte Lärm- und Ver-
kehrsbelästigungen ergeben 
sich in den Nebenstraßen, 
durch die jetzt die Umleitun-
gen geführt werden. Auch die 
Ampelschaltungen sind wenig 
durchdacht und vergrößern 
das Stau-Problem in den Stoß-
zeiten des Berufsverkehrs noch 
zusätzlich.
„Die Baustellen haben auch 
schon zu ersten Opfern unter 
den Gewerbetreibenden ge-
führt“, beklagt Torsten Hofer. 
„Die Händler in der Breite Stra-

ße in Pankow müssen massive 
Umsatzeinbrüche verkraften. 
Einige mussten schon aufge-
ben.“
Ein Sondertopf des Senats 
soll Linderung verschaffen. 
Gewerbetreibende, die ihre 
Umsatzeinbrüche darlegen 
können, können eine finanzi-
elle Unterstützung beim Senat 
beantragen. Ein Anspruch da-
rauf besteht allerdings nicht. 
Die Vorsitzende der Interes-
sengemeinschaft Alt-Pankow, 
die Pankower Rechtsanwäl-
tin Stephanie Draack, steht 
den Gewerbetreibenden mit 
Rat und Tat zur Verfügung:  
www.ig-alt-pankow.de.
 TH

Die Projektvereinbarung für 
die zweite Pankower Ge-
meinschaftsschule, die Tesla-
Schule, Rudi-Arndt-Straße 18 
/ Conrad-Blenkle-Straße 52 
wurde am 17. August 2010 
feierlich unterzeichnet. 
Die Staatssekretärin für Bil-
dung, Jugend und Familie, 
Claudia Zinke (SPD), die Pan-
kower Bezirksstadträtin für 
Gesundheit, Soziales, Schule 
und Sport, Lioba Zürn-Kas-

ztantowicz (SPD), und der 
Schulleiter der Tesla-Schule, 
Heiko Kammigan, setzten ihre 
Unterschrift unter die Verein-
barung, in der die Leistungen 
festgeschrieben sind, die Se-
nat, Schule und Bezirk zum 
Gelingen dieses Pilotprojekts 
beitragen werden.
Bereits im jetzt begonnenen 
Schuljahr startete die Tesla-
Schule aufbauend ab Klasse 7 
als Gemeinschaftsschule. Die 

Grundstufe wird mit Klasse 1 
im Schuljahr 2011/12 beginnen. 
Derzeit läuft die Planung für 
die bauliche Instandsetzung 
des maroden Gebäudes in der 
Conrad-Blenkle-Straße 52 so-
wie für eine neue Sporthalle 
auf Hochtouren. Die Senats-
verwaltung für Finanzen hat 
dem Bezirk die notwendigen 
Mittel dafür in Aussicht ge-
stellt.
„Die bestehende Gemein-

schaftsschule „Wilhelm-
von-Humboldt“ hat gezeigt, 
dass es eine große Nachfra-
ge in bildungsorientierten 
Familien nach innovativen 
Schulformen, insbesondere 
Gemeinschaftsschulen gibt“, 
erklärt Schulstadträtin Lioba 
Zürn-Kasztantowicz (SPD). 
„Auch viele Privatschulen 
wollen sich explizit als Ge-
meinschaftsschulen orga-
nisieren. Deshalb ist es mir 

völlig unverständlich, warum 
konservative Kreise immer 
noch so tun, als sei dies alles 
Teufelszeug – nein! – genau 
dies wird für viele unserer 
Kinder und Enkel die richti-
ge Schulform sein, in der sie 
genau das lernen, was sie für 
ihr späteres Leben an Wissen 
und den verschiedensten so-
zialen Kompetenzen in einer 
internationalen Gesellschaft 
brauchen!“ SE

grossbaustellen rauben Pankowern den letzten nerV

Aufgerissene Berliner Straße am S-Bahnhof Pankow

endlich richtFest!

eine zweite gemeinschaFtsschule Für Pankow!

Am 02. September 2010 war es 
soweit: Richtfest auf der Bau-
stelle der Doppelsporthalle der 
Jeanne-Barrez-Grundschule in 
Französisch Buchholz, besser 
noch bekannt unter dem al-
ten Namen 33. Grundschule 
Französisch Buchholz. Mit 
prominenter Beteiligung von 

Staatssekretärin Claudia Zin-
ke (SPD), zuständig für den 
Bereich Bildung, Jugend und 
Familie, Bezirksbürgermeister 
Matthias Köhne (SPD) sowie 
den für Hochbau und Schule 
zuständigen Stadträtinnen 
Christine Keil (Die Linke) und 
Lioba Zürn-Kasztantowicz 

(SPD) wurde der Richtkranz 
hochgezogen.
Die Teilnahme dieser Personen 
ist kein Zufall, denn nur mit 
Hilfe aller konnte das Bauwerk 
in Angriff genommen werden. 
Der Bezirk Pankow hatte die 
Sporthalle seit vielen Jahren 
auf oberster Priorität seiner 
Investitionsplanung, konnte 
aber nicht investieren, da er 
gezwungen wurde, die Investi-
tionsmittel zur Konsolidierung 
der bezirklichen Schulden ein-
zusetzen. 
Das Konjunkturprogramm II 
brachte die Lösung: Bezirk und 
Senatsfachverwaltung setzten 
sich dafür ein, dass die Halle in 
das Programm aufgenommen 
wurde. 
Im nächsten Jahr wird also 
„Die Schule ohne Turnhalle“, 
die mit ihren Aktionen auch 
bundesweit Aufsehen erregt 
hatte, eine schöne, nagelneue 
Sporthalle haben.  LZK

Endlich entsteht in Französisch Buchholz eine neue Turnhalle.

Was sich zunächst weit weg 
anhört, ist gerade für Pankow 
als ständig weiter wachsen-
dem Bezirk, eine handfeste 
Katastrophe. Wurde in den 
Sanierungs- und Stadtumbau-
Ost-Gebieten in den letzten 
15 Jahren viel dafür getan, 
Wohnungen und Wohnum-
feld aufzuwerten, musste in 
den letzten Jahren  – nachdem 
der Sanierungszweck erfüllt 
wurde und die Menschen sich 
dort wohlfühlen und auch mit 
zunehmender Kinderzahl nicht 
an die Peripherie ziehen – die 
soziale Infrastruktur „nachge-
rüstet“ werden. Dieser Prozess 
ist lange nicht abgeschlossen.
Und hier wird die geplante 
Kürzung ganz konkret: Grund-
schulen wie beispielsweise die 
Carl-Humann-Grundschule, 

die Wilhelm-von-Humboldt-
Schule oder die Grundschule 
am Planetarium sind in diesen 
Programmen auf den obersten 
Prioritäten und nun gefährdet. 
Auch Schliemann- und Kollwitz-
gymnasium profitieren bisher 
noch von den Städtebauförde-
rungsmitteln und sind längst 
nicht fertig. Existentiell gefähr-
det wäre die Hufelandschule in 
Buch, eine sehr nachgefragte 
Sekundarschule die auf Priori-
tät 1 des Bucher Stadtumbau-
Ost-Gebiets steht. Die CDU/
CSU/FDP-Koalition scheint wie-
der einmal nicht zu wissen, was 
sie wirklich tut und treibt damit 
die Kommunen, die alle längst 
am Ende ihrer finanziellen 
Möglichkeiten angekommen 
sind, weiter in eine ausweglose 
Schuldenspirale.  LZK

bundesregierung will 
städtebauFörderung 
halbieren!
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heidekrautbahn: sPd Fordert wiederinbetriebnahme  
der stammstrecke – 

über Blankenfelde, Rosenthal und Wilhelmsruh nach Gesundbrunnen!

Die Heidekrautbahn verbindet 
seit 1901 den Berliner Norden 
mit den Brandenburger Um-
landgemeinden. Durch den 
Bau der Berliner Mauer wurde 
die an der Grenze verlaufende 
Strecke zwischen Wilhelms-
ruh und Blankenfelde für den 
Personenverkehr stillgelegt. 
Seitdem wird der Personenver-
kehr über die bereits 1950 neu 
errichtete Umgehungsstrecke 

von und nach Berlin-Karow 
durchgeführt. Seit dem Jahr 
1998 wurde die Strecke nach 
und nach von der Niederbar-
nimer Eisenbahngesellschaft 
(NEB) erworben. In den Jahren 
von 1999 bis 2002 wurden die 
Strecke zwischen Berlin-Karow 
und Groß Schönebeck sowie 
die zugehörigen Bahnhöfe 
saniert und die Streckenge-

schwindigkeit von 50 auf 80 
km/h erhöht, was die täglich 
ca. 3.000 Fahrgäste zu schät-
zen wissen. Seit dem Jahr 2005 
ist die NEB auch wieder Betrei-
ber der Strecke, da sie die Aus-
schreibung des VBB für sich 
entscheiden konnte. 
Noch nicht entschieden wurde 
hingegen über die Wiederin-
betriebnahme der früheren 
Stammstrecke der Heidekraut-

bahn, die von Berlin-Wilhelms-
ruh über das Märkische Viertel, 
Rosenthal, Blankenfelde, Schil-
dow, Mühlenbeck verläuft und 
sich in Basdorf mit der derzeit 
genutzten Umgehungsstrecke 
vereint. Außer gelegentlichen 
Museumsfahrten und Güter-
verkehr zum PankowPark, ins-
besondere zur Firma Stadler, 
fristet die Strecke derzeit ein 

Dornröschendasein, während 
zwischen PankowPark und Wil-
helmsruh auf ca. 1.800 Metern 
die Gleisverbindung fehlt.

SPD will die Heidekrautbahn

Die Bezirksverordnetenver-
sammlung Pankow (BVV) hat 
sich bereits vor neun Jahren für 
den Wiederaufbau und die Be-
stellung entsprechender Fahr-

leistungen ausgesprochen. Die 
Realisierung lässt bis heute auf 
sich warten. Deshalb hat sich 
die Fraktion der SPD dieses 
Themas erneut angenommen 
und einen Antrag eingebracht, 
der mit sehr großer Mehrheit 
angenommen wurde. Dieser 
neue Beschluss der BVV un-
terstreicht unmissverständlich 
das Ziel des Wiederaufbaus der 

Stammstrecke der Heidekraut-
bahn und fordert erneut die Be-
stellung mindestens stündlich 
verkehrender Regionalbahnen 
zwischen Gesundbrunnen und 
Basdorf über Wilhelmsruh, Ro-
senthal, Blankenfelde, Schildow, 
Mühlenbeck mit Errichtung 
eines Haltepunktes am Wil-
helmsruher Damm, um so die 
Verkehrsanbindung im Norden 
des Bezirks zu verbessern. Die 
notwendigen Investitionen für 
die Infrastruktur würde die 
NEB im Gegenzug vorfinanzie-
ren, offen ist der Anteil für ca. 
800 Meter fehlende Strecke auf 
Seiten der Deutschen Bahn AG.

Gutachten liegen vor und sind 
positiv

Bereits seit Herbst 2009 bzw. 
Januar 2010 liegen der Senats-
verwaltung für Stadtentwick-
lung zwei umfangreiche Kos-
ten-Nutzen-Untersuchungen 
zur Wirtschaftlichkeit meh-
rerer Varianten vor. Hierbei 
wurden auch verschiedene 
Alternativen der Reaktivie-
rung der Stammstrecke über 
Wilhelmsruh nach Gesund-
brunnen jeweils mit und ohne 
Aufrechterhaltung des Betrie-
bes auf dem Streckenabschnitt 
Schönwalde-Karow untersucht. 
Im Ergebnis wurde festgestellt, 
dass die Reaktivierung der 
Stammstrecke sich rechnet, 
wenn auf einen Umsteigebahn-
hof Mühlenbeck-Mönchmühle 
verzichtet wird. Damit liegt die 
erforderliche Wirtschaftlich-
keitsberechnung vor.

Senat und Brandenburg sind 
gefordert

Das Land Brandenburg hat be-
reits seine Zustimmung für den 
Aufbau der alten Stammstre-
cke signalisiert. „Wir stehen 
der Forderung, die Stammstre-
cke wieder aufzubauen, posi-
tiv gegenüber“, sagte Rainer 
Bretschneider, Staatssekretär 
im Ministerium für Infrastruk-
tur, der Berliner Zeitung. 
„Dies würde Bürgern beider 
Länder einen echten Zusatz-
nutzen bringen.“ Das bestä-
tigte unlängst auch Christian 
Gaebler als verkehrspolitischer 
Sprecher der SPD im Abge-
ordnetenhaus von Berlin. Fest 
steht also, dass über Partei- 
und Ländergrenzen hinweg 
Zustimmung besteht, die nur 
in die Tat umgesetzt werden 
müsste. 
Nun sind also der Senat von 
Berlin und das Land Branden-
burg gefragt. Sie müssen sich 
„nur“ noch über die Bestellung 
entsprechender Fahrleistungen 
und die Beteiligung an den ver-
bleibenden Investitionskosten 
verständigen. 
Hierzu könnten zum Bei-
spiel die einbehaltenen 
Mittel aus den Minderleis- 
tungen der S-Bahn eine sinn-
volle Verwendung finden. Vor 
allem aber ist 20 Jahre nach 
dem Mauerfall endlich eine 
klare Entscheidung gefordert. 
Keine weiteren Hängepartien 
mehr, wünscht sich die SPD im 
Bezirk Pankow.
 RS/LK

Pankow ist ein schöner Bezirk 
mit attraktiven Grünanlagen. 
Insbesondere der Pankower 
Schlosspark in Niederschön-
hausen stellt ein Kleinod dar. 
Jedoch wird der Spaziergenuss 
in der Anlage erheblich ge-
schmälert durch die Graffiti-
Schmierereien, die seit Jahren 
an der Schlossparkmauer auf-
gesprüht sind.
Vor ein paar Jahren wurde die 
Schlossparkmauer im Zuge 
der Sanierungsarbeiten am 
Schloss Schönhausen für viel 

Geld in Stand gesetzt. Die 
Mauer wurde glatt verputzt 
und mit einem hellen weißen 
Anstrich versehen. Klar, dass 
sich die Graffiti-Sprüher da 
nicht zweimal bitten ließen! 
Innerhalb weniger Nächte 
verschandelten sie die Mauer.
Den Bezirksparlamentariern 
war dies ein Dorn im Auge: 
„Wir haben uns im Umwelt-
ausschuss nach einem Jahr 
ausgiebiger Beratung darauf 
verständigt, dass die Schloss-
parkmauer so nicht bleiben 

kann. Sie muss umgestaltet 
werden. Sie soll mit Rank-
pflanzen begrünt werden, um 

sie so wirksam vor Graffiti zu 
schützen. Außerdem befür-
worten wir einen weiteren 
torbewehrten Zugang zum 
Schloss Schönhausen, durch 
den die alte Sichtachse von 
der Schlossallee aus wiederher-
gestellt wird“, erklärt Torsten 
Hofer, Bezirksverordneter aus 
Pankow.
Aus Sicht der Bezirksverord-
neten lassen sich diese Vor-
schläge ohne Weiteres mit dem 
Denkmalschutz in Einklang 
bringen. „Denkmalschutz gilt 

nicht absolut, sondern ist ei-
ner Abwägung zugänglich“, so 
Hofer weiter. „Abzuwägen sind 
das Interesse am Erhalt des 
Status quo mit dem Interesse 
der Pankower Wohnbevölke-
rung sowie der Touristen an ei-
ner schön anmutenden öffent-
lichen Grünanlage, in der man 
sich gerne aufhalten möchte 
und Kraft für den Tag tanken 
kann. Das Ergebnis dieser Ab-
wägung fällt klar zu Gunsten 
einer Mauer-Neugestaltung 
aus.“ TH

eFeu ja, graFFiti nein!
Pankower Schlossparkmauer soll begrünt werden

Die Heidekrautbahn fährt derzeit von Groß Schönebeck bis Karow.

Graffiti an der Schlossparkmauer
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Die SPD engagiert sich vielfältig auf Bundes-, Landes- und 
kommunaler Ebene für die Menschen in unserem Land. Auch 
in den einzelnen Kiezen Berlins ist die SPD zum Wohle aller 
aktiv.
Werden auch Sie Teil unserer großen Gemeinschaft und ge-
stalten Sie unsere Zukunft mit. Es gibt zahlreiche Möglich-
keiten, sich zu engagieren. Einen ersten Kontakt können Sie 
über unser Kreisbüro oder auch per E-Mail aufnehmen:
SPD Kreisbüro Berlin NordOst (Pankow)
Berliner Straße 30, 13187 Berlin
Tel. 030 - 96 20 96 60
E-Mail: manfred.moldenhauer@spd.de
Internet: www.spd-berlin-nordost.de

machen sie mit!!!

Nachdem im März diesen Jah-
res eine Delegation der Panko-
wer SPD unsere Freunde der 
Parti Socialiste (PS) im 11. Ar-
rondissement in Paris besucht 
hat, starten unsere Kameraden 
der PS im Oktober ihren Ge-
genbesuch.
War es für uns der Wunsch, 
unsere Pariser Freunde bei den 
Regionalwahlen im Frühjahr 
2010 in Frankreich tatkräftig 
zur Seite zu stehen und uns 
aktiv am Wahlkampf zu betei-
ligen, werden unsere Freunde 

uns anlässlich des 20. Jahres-
tages der Wiedervereinigung 
besuchen.
Im Vordergrund stehen selbst-
verständlich die Feierlichkeiten 
zum 03. Oktober. Neben dem 
Besuch des Berliner Abgeord-
netenhauses und der Mauer-
gedenkstätte an der Bernauer 
Straße werden wir auch der 
Gedenkstätte Hohenschön-
hausen (ehemaliges Gefängnis 
der Staatssicherheit der DDR) 
einen Besuch abstatten. Wie 
bei jedem Austauschtreffen 

steht ein thematischer Arbeits-
schwerpunkt im Mittelpunkt. 
Dieses Mal ist es „Genderpoli-
tik“ (geschlechtergerechte Poli-
tik). So warten wir gebannt auf 
die Diskussionsrunde in den 
Räumlichkeiten in der soge-
nannten Weiberwirtschaft. Wer 
an dem Programm teilnehmen 
und mitdiskutieren möchte, ist 
herzlich willkommen.

Nähere Informationen: 

Ralf Wedler, 

E-Mail: ralf.wedler@t-online.de

Am 5. Januar 1911 fand in dem 
rund 46 000 Einwohner zäh-
lenden Berliner Vorort Pankow 
die feierliche Einweihung eines 
Schulbaus statt. Die überaus 
schnelle Entwicklung Pan-
kows und der infolge dessen 
entstandene Mangel an geeig-

neten Schulräumen veranlasste 
die Gemeindevertretung, in ih-
rer Sitzung vom 7.Juli 1908 den 
Bau einer höheren Mädchen-
schule, eines Lehrerinnensemi-
nars nebst Übungsschule sowie 
dreier Gemeindedoppelschu-
len nach den Entwürfen von 

Regierungsbaumeister Carl 
Fenten einstimmig zu beschlie-
ßen und die erforderlichen Mit-
tel zu bewilligen.
„Die Bebauung ist so erfolgt, 
dass der Zugang zur höheren 
Mädchenschule und zum Se-
minar sowie der damit verbun-
denen Übungsschule von der 
Görschstraße, der Zugang für 
die Mädchen der Gemeinde-
schulen von der Neuen Schön-
holzer Straße und für die Kna-
ben der Gemeindeschulen von 
der Wollankstraße aus erfolgt. 
Durch diese Verteilung ist eine 
Überlastung des Straßenver-
kehrs bei Schulschluss ausge-
schlossen“, heißt es in einem 
Artikel vom Regierungsbau-
meister a.D. Carl Fenten, Vor-
stand des Hochbau-und Bau-
polizei- Amtes aus dem Jahre 
1911. (Anm. des Verfassers: Das 
Pankower Tiefbauamt könnte 
hier viel lernen!)
Die Höhere Mädchenschule 
nahm 1910 ihren Lehrbetrieb 
auf und erhielt 1914 den Namen 
„Richard-Wagner-Lyceum“. 
1935 wurde sie „Anna-Mag-
dalena-Bach-Schule“, ab 1951 
EOS „Carl-von-Ossietzky“ und 
seit 1991 „Carl-von-Ossietzky-
Gymnasium“. Die Schule in der 
Görschstraße 42 gehört seit 
jeher zu den traditionsreichen 
und anerkannten Gymnasien 
unserer Stadt.
Am 25. September findet im 
„Carl-von-Ossietzky-Gymna-
sium“ eine große Schulfeier 
mit ehemaligen Schülern und 
Lehrern statt. AL

Parti socialiste in berlin –  
die Franzosen kommen…

100 jahre carl-Von-
ossietzky-gymnasium

STRASSENLEXIKON:

Garbátyplatz
 

Schaut man heute aus der S-Bahn auf den Bahnhofsvorplatz in 
Pankow, bietet sich kein schönes Bild – das seinem Namensge-
ber im jetzigen Zustand nicht gerecht wird. Eigentlich würdigt 
der Garbátyplatz den Pankower Josef Garbáty, einen „sozial 
engagierten Pankower Unternehmer“, wie es heute auf der Ge-
denktafel heißt. Den Namen erhielt der Vorplatz erst im Zuge 
der U2-Verlängerung im Jahr 2000.
Der heute weitgehend unbekannte Name ist verbunden mit einer 
wechselhaften Geschichte. Garbáty fing klein an: 1879 begann 
er, Zigaretten in Heimarbeit herzustellen. Zwei Jahre später 
gründete er sein Zigarettenunternehmen in der Schönhauser 
Allee, ab 1906 produzierte er dann in den Fabrikgebäuden an 
der Pankower Hadlichstraße unweit des S-Bahnhofs. Über die 
Zeit konnte Garbáty ein beachtliches Unternehmensimperium 
aufbauen und brachte es sogar zum königlich-sächsischen Hoflie-
feranten. Doch nicht nur das. Er machte sich auch dadurch einen 
Namen, weil er sich besonders für seine Arbeiter einsetzte und 
ihnen gute Arbeitsbedingungen ermöglichte. Seine bald über 
1.000 Beschäftigten waren bereits acht Jahre vor Einführung der 
staatlichen Arbeitslosenversicherung versichert, in der Kantine 
wurde Frühstück und Mittag ausgegeben und regelmäßig ver-
anstaltete Garbáty Bälle für seine Arbeiter. Garbáty engagierte 
sich aber auch darüber hinaus, z.B. unterstützte er großzügig 
das Jüdische Waisenhaus in der Berliner Straße.
Die Machtergreifung der Nazis 1933 bedeutete schwere Zeiten 
für die Unternehmerfamilie mit jüdischen Wurzeln. 1938 wurde 
das Unternehmen zwangsverkauft, wodurch die Familie ihren 
gesamten Berliner Grundbesitz verlor. Während seine beiden 
Söhne in die USA auswanderten, lebte Josef Garbáty bis zu sei-
nem Tod 1939 in seiner Pankower Villa. Beerdigt wurde er auf 
dem Jüdischen Friedhof in Weißensee.
Trotz der Wiederaufnahme der Zigarettenproduktion nach 
Kriegsende verschwand der Name Garbáty 1968 mit der Über-
führung in einen VEB aus dem Stadtbild. In den 90-er Jahren 
wurde die Produktion in Pankow endgültig eingestellt. Der Name 
Garbáty erfuhr erst im neuen Jahrtausend seine verdiente Auf-
merksamkeit wieder. LK

Eindrucksvolle Fassade im Stil der deutschen Spätrenaissance
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TErminE
Falkplatzfest der SPD
Samstag 18. September 
14 bis 19 Uhr
(bei den Seelöwen)

„Thierse trifft…“ 

19. Oktober 2010 
Hans-Otto Bräutigam, 
Politiker

02. November 2010 
Salomea Genin, Autorin

09. November 2010 
Sr. Dr. Lea Ackermann, 
Theologin

16. November 2010 
Jürgen Tarrach, 
Schauspieler

14. Dezember 2010 
Prof. Dr. Heinrich-August 
Winkler,  Historiker

11. Januar 2011 
Ursula Winkler, 
Schauspielerin

18. Januar 2011 
Ulrich Matthes, 
Schauspieler

Alle Veranstaltungen 
finden im Soda-Salon in 
der Kulturbrauerei,
Eingang Knaackstraße 
oder Sredzkistraße in 
Berlin-Prenzlauer Berg 
statt.
Beginn jeweils 19.30 Uhr. 
Der Eintritt ist frei!
Weitere Infos:
www.thierse.de

Kinder, Jugendliche, Lehrer und 
Gruppenleiter aufgepasst: Zum 
dritten Mal startet die Jugend-
jury Pankow die Ausschreibung 
„Verbessert unser Pankow!“ 
für Kinder und Jugendliche. 
Mit diesem Projekt können 
sie eigene Ideen für Pankow 
entwickeln und vor allem auch 
umsetzen. Die Initiative kommt 
von der Jugend- und Familien-
stiftung des Landes Berlin und 
wird in Kooperation mit dem 
Netzwerk Spiel/Kultur und 
der Pankower Beauftragten 
für politische Bildung und Mit-
bestimmung von Kindern und 
Jugendlichen, Jeanette Münch, 
durchgeführt.
Mädchen und Jungen im Alter 
zwischen 8 und 21 Jahren kön-
nen am praktischen Beispiel 
erfahren, wie genau Projekte 
mit Bürgerbeteiligung Schritt 
für Schritt geplant, kalkuliert 
und umgesetzt werden. Es ist 
eine von vielen Aktivitäten, mit 
denen Kinder erleben können, 
wie unterschiedlich und vielfäl-
tig Beteiligung in einer Demo-
kratie ist. Der Ausschreibung 

folgt – wie im „wahren“ Leben 
die Präsentation der besten 
Ideen und dann natürlich auch 
die Prämierung. Das Gewinner-
projekt bekommt dieses Mal 
300 Euro für die Umsetzung. 
Kinder, Gruppen und Klassen, 
die mitmachen wollen, haben 
dieses Mal bis zum 22. Sep-
tember die Möglichkeit, ihre 
Idee mit Umsetzungsplan und 
Kalkulation abzugeben. Am 29. 
September können sie ihr Pro-
jekt der Kinder- und Jugendjury 

in einer Präsentation vorstel-
len. Die Jury besteht aus Teil-
nehmern der sich bewerben-
den Projekte. Sie entscheiden 
selbst, wer gewinnt. Erlaubt ist 
dabei, was gefällt: Illustratio-
nen mit Wort, Schrift, Ton, aber 
auch Videomaterial, Modelle, 
selbst gedrehte Filme oder 
auch Tanz. Kinder und Jugend-
liche sind aufgefordert, ihrer 
Kreativität freien Lauf zu lassen 
und die Jury damit zu überzeu-
gen. Das Gewinnerprojekt wird 

bis 20. November umgesetzt. 
Und auch, wenn Ihr es dieses 
Mal nicht schafft, weil wir Euch 
die Idee leider nur zeitlich 
sehr knapp vorstellen können: 
Schaut wieder mal nach auf der 
Seite des Pankower Bezirksam-
tes unter:  http://www.berlin.
de/ba-pankow/verwaltung/ju-
gend/politische-bildung.html. 
Hier findet Ihr auch die Un-
terlagen und alles, was Ihr für 
diese Ausschreibung braucht.
 MK

Christa Wolf hat mit „Stadt 
der Engel“ ein großes Alters-
werk geschaffen. Noch ein-
mal begibt sich die Autorin 
auf Spurensuche – durch die 
eigene Biographie und die Ge-
schichte des 20. Jahrhunderts. 
Den Rahmen der Handlung 
bildet ihr Aufenthalt in Los 
Angeles als Stipendiatin der 
Getty Foundation zu Beginn 

der 90er Jahre. Dort will sie 
dem Schicksal einer gewissen 
L. nachforschen, die vor den 
Nazis in die USA emigriert war 
und deren Briefe sie aus dem 
Nachlass einer verstorbenen 
Freundin erhalten hat.
Doch diese Arbeit wird durch 
Befragungen in „eigener Sa-
che“ überlagert. Kurz vor ih-
rer Abreise hatte Christa Wolf 
Einsicht in ihre umfangreichen 
Stasi-Akten nehmen können, 
darunter auch in eine schma-
le „Täterakte“ aus dem Jahre 
1959. Ihr standen die Haare zu 
Berge: Das hatte sie verges-
sen, an diese Vorgänge hat-
te sie keinerlei Erinnerung! 
Und sie ahnte zugleich, wie 
unglaubwürdig diese Ant-
wort klingt, gerade in ihrem 
Fall. Sie war es doch, die zu 
DDR-Zeiten die „Erkundung 
der blinden Flecken der Ver-
gangenheit“ als vordringliche 
Aufgabe von Literatur be-
schrieben hatte. Die Erzählerin 
wühlt im fremden Los Angeles 

in den eigenen Erinnerungen. 
Sie kämpft an gegen quälende 
Selbstzweifel und Schuldge-
fühle, während das Faxgerät 
immer neue „Enthüllungsar-
tikel“ und Skandalberichte 
ausspuckt.
Das Bemerkenswerte an dem 
neuen Buch von Christa Wolf 
besteht aber keineswegs dar-
in, dass sie über ihre „Täter-
akte“ spricht. Diese hat sie 
längst vollständig veröffent-
licht, zusammen mit Auszügen 
aus den zahllosen Spitzelbe-
richten über sie selbst. Das 
Besondere des Buches besteht 
vielmehr darin, wie es der Au-
torin gelingt, Autobiographie 
und Zeitgeschichte in einem 
virtuosen Geflecht miteinan-
der zu verbinden.
Christa Wolf hat ein wichti-
ges und notwendiges Buch 
geschrieben, das sich den 
einfachen Antworten und 
Urteilen entzieht. Der Roman 
„Stadt der Engel“ ist von stau-
nenswerter Radikalität – eine 

Inventur eigener Lebenser-
fahrungen, der Entstehung 
und Veränderung politischer 
und weltanschaulicher Über-
zeugungen, der Erosion eines 
ehedem so klaren Weltbildes. 
Es ist ein Buch des Abschieds: 
quälend und traurig und iro-
nisch und heiter zugleich.

Wolfgang Thierse

Christa Wolf: „STADT DER EN-
GEL oder THE OVERCOAT OF 
DR. FREUD“, Suhrkamp, Berlin 
2010, 416 S., 24,80€

Kindertipp:     

Verbessert unser Pankow!

BUCHtipp:  „stadt der engel oder the 
oVercoat oF dr. Freud“ von christa wolf

Der Abenteuerspielplatz an der Marie - ein Beispiel für einen mit intensiver Bürgerbeteiligung entstandener 
Spielplatz
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