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Mehr Platz durch  
ParkrauMbewirtschaftung

Vielfalt und resPekt 
in Pankow

Pankow ist gut  
gewaPPnet!

Menschen aus mehr als 150 Na-
tionen leben in unserem Bezirk. 
Ein großer Bücher-Filialist hat 
die Zeichen der Zeit erkannt 
und beim Umbau seines Ge-
schäfts die fremdsprachliche 
Literatur jetzt gut sichtbar im 
Eingangsbereich platziert. Vor 
allem Bürgerinnen und Bürger 
aus unseren EU-Nachbarlän-
dern wählen unseren Bezirk als 
manchmal vorübergehende, oft 
auch dauerhafte neue Heimat. 
Franzosen und Italiener, aber 
auch Polen, US-Amerikaner 
und Vietnamesen fühlen sich 
bei uns wohl und das nicht nur 
im Prenzlauer Berg.
Wenn am 7. Juni ein neues EU-
Parlament gewählt wird, geben 
viele dieser Dauergäste in den 
Pankower Wahllokalen ihre 
Stimme ab. EU-Bürgerinnen 
und EU-Bürger dürfen auch die 
Bezirksverordnetenversamm-
lung (BVV) mitwählen und für 
unser Bezirksparlament kan-

didieren. Das hat seinen guten 
Grund, denn schließlich leben 
wir in einem Europa, das auch 
politisch immer mehr zusam-
menwächst. Vor allem aber 
sollen die Menschen dort, wo 
sie leben, über Dinge, die ihren 
Alltag betreffen, mitbestim-
men und an der Gestaltung 
ihres direkten Lebensumfel-
des mitwirken können. Ginge 
es nach der BVV, würden auch 
Ausländerinnen und Auslän-
der aus so genannten Dritt-
staaten bei uns zumindest die 
BVV mitwählen dürfen. Für 
sie gilt schließlich ebenso der 
Grundsatz, dass sie an ihrem 
Lebensumfeld teilhaben, dass 
sie sich einbringen können 
sollen. Das stärkt das friedli-
che Zusammenleben und das 
bürgerschaftliche Engagement 
aller. Uns sind alle Menschen 
in Pankow, Prenzlauer Berg 
und Weißensee willkommen 
unabhängig von ihrer Her-
kunft. Deshalb hat Pankow 
auf Initiative der SPD-Fraktion 
in der BVV als erster Berliner 
Bezirk die Charta der Vielfalt 
unterzeichnet. Wir wertschät-
zen alle Menschen und bringen 
ihnen – unabhängig davon, wo 
sie geboren sind, zu welcher 
Religion sie sich bekennen 
oder mit wem sie zusammen-
leben – unseren aufrichtigen 
Respekt entgegen.

Sabine Röhrbein, Vorsitzende SPD-
Fraktion BVV Pankow

Ein Tor mit drei 
Bögen, ein Rad 
und zwei Hop-
fen - so soll das 
neue Pankower 
Wappen ausse-
hen. So hat es 
das Bezirkspar-

lament kürzlich beschlossen. 
Das Hauptmotiv des Wappens 
ist das offene, unbewehrte Tor. 
Es steht für die Weltoffenheit 
und Gastfreundlichkeit unse-
res Bezirks. Ein weiteres Ele-

ment ist das Wagenrad, das 
für Handel, Dienstleistung 
und Geschäftsleben steht. Die 
beiden Hopfen-Dolden sym-
bolisieren aufstrebendes und 
kraftvolles Wachstum.
Das Wappen wurde vom He-
raldiker Jörg Mantzsch nach 
Vorgaben des Bezirks Pankow 
erstellt. Hierzu wurde eigens 
eine Wappenkommission ein-
gerichtet, der Vertreter aller 
Parteien und Historiker ange-
hörten.  tho

Das belegt eine Studie, die 
das Bezirksamt im vergange-
nen Jahr auf Initiative der SPD 
in Auftrag gegeben hat. Die 
Auslastung der Parkplätze von 
jetzt deutlich über 100 Prozent 
würde durch die Neuordnung 
des ruhenden Verkehrs auf 80 
bis 90 Prozent sinken.
Heute nutzen Berufspendler 
tagsüber noch 30 Prozent der 
Parkplätze im südlichen Prenz-
lauer Berg. Die Erfahrung in 
anderen Gebieten hat gezeigt, 
dass die Pendler eher auf Bus 
und Bahn ausweichen, um 
zur Arbeit zu kommen, wenn 
der Parkplatz einen Euro pro 
Stunde kostet. Die Bewohne-
rinnen und Bewohner sowie 
die Kundinnen und Kunden der 
Geschäftsstraßen werden eher 
einen Parkplatz finden und ha-
ben so weniger Stress mit der 
Parkplatzsuche. Insgesamt wird 
sich der Autoverkehr deutlich 
reduzieren. Das ist ein wichti-
ger Nebeneffekt, denn damit 
verbessert sich die Lebensqua-
lität der Bewohnerinnen und 
Bewohner. Weniger Lärm und 
Abgase belasten die Kieze, die 
Verkehrssicherheit erhöht sich, 
wenn weniger Fahrzeuge illegal 
an Straßenkreuzungen oder auf 
Gehwegen abgestellt werden. 
Im angrenzenden Bezirk Mitte 
müssen Autofahrer schon lan-

ge Parkscheine ziehen. Auch 
deshalb ist es im Prenzlauer 
Berg eng geworden. Derzeit 
prüft das Bezirksamt, in wel-
chen Bereichen die Einführung 
der Parkraumbewirtschaftung 
erfolgen soll - Kollwitzplatz, 
Teutoburger Platz und Helm-
holtzplatz sind im Gespräch. 
Auch im Winsviertel wird sie 
sehr wahrscheinlich, da zu er-
warten ist, dass sich sonst der 
Parkdruck dorthin verlagern 
wird. Am Falkplatz und im 
Bötzowviertel ist derzeit keine 
Parkraumbewirtschaftung vor-
gesehen. Ein entsprechender 
Beschluss der Bezirksverordne-
tenversammlung soll noch vor 
der Sommerpause kommen. 
Bis zur Einführung der Park-
raumbewirtschaftung wird es 
aufgrund vieler vorbereiten-
der Arbeiten dann noch etwas 

dauern – sie wird im Frühjahr 
2010 realistisch. Wichtig für die 
Anwohnerinnen und Anwoh-
ner ist es, Parkausweise zu 
moderaten Gebühren und mit 
geringem Verwaltungsaufwand 
erwerben zu können. Das Gut-
achten nennt eine Gebühr von 
nicht einmal einem Euro pro 
Monat. Gewerbetreibende und 
Menschen mit Handicap sollen 
ebenfalls einen Parkausweis 
erhalten, für auswärtige Gäs-
te des Prenzlauer Berges sind 
Ausnahmeregelungen möglich. 
Die Parkraumbewirtschaftung 
ist also keine „Abzocke“ der 
Anwohner, mit der leere Kas-
sen gefüllt werden sollen, wie 
von manchen befürchtet. Die 
Einnahmen decken lediglich die 
notwendigen Kontrollen. 
Roland Schröder,  
Bezirksverordneter in Pankow

Parkplatzsituation Helmholtzplatz

Illegales Parken auf Gehwegen, im Kreis fahrende Autofahrer auf der verzweifelten Suche 
nach einem Parkplatz, Anwohner, die sich über Lärm und Abgase ärgern: Das alles lässt sich 
minimieren, wenn in den Kiezen im südlichen Prenzlauer Berg mit hoher Bevölkerungsdich-
te und dem größten Parkdruck die Parkraumbewirtschaftung eingeführt wird. Bewohnerin-
nen und Bewohner sowie Kundinnen und Kunden werden dann eine echte Chance haben, 
einen legalen Parkplatz zu finden.

Die wichtigsten Argumente und Infos zusammengefasst:
•	 	Mehr	Parkplätze	für	die	Anwohner
•	 	Höhere	Sicherheit	durch	weniger	Verkehr
•	 	Senkung	von	Lärm-	und	Umweltbelastung
•	 Mehr	Aufenthaltsqualität
•	 	Geringe	Kosten	für	Anwohner:	20	Euro	für	zwei	Jahre
•	 	Gewerbetreibende	zahlen	zwar	einen	etwas	höheren	

Betrag, dafür finden aber ihre Kunden leichter einen 
Parkplatz

•	 	Gästetickets	können	erworben	werden
•	 	Alle	anderen	zahlen	einen	Euro	pro	Stunde
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euroPa wirkt! auch in Pankow!
VIELE PRoJEKTE UND INVESTITIoNEN WäREN oHNE GELD DER EU NICHT MöGLICH

Homer-Grundschule

Die Homer-Grundschule im 
Prenzlauer Berger Bötzow-
viertel ist eine Staatliche Eu-
ropaschule und erteilt den 
Unterricht in den gleichbe-
rechtigten Partnersprachen 
deutsch und griechisch. Die 
Homer-Grundschule lebt 
also in ihrem Alltag Europa. 
Und sie konnte die umfang-
reiche Unterstützung der 
Europäischen Union über ein 
LIFE-Projekt nutzen. Die Zu-
schüsse über LIFE kommen 
vor allem Umwelt- und Na-
turschutzprojekten zugute. 
Auf diesem Weg konnte die 
Schule auf ihrem Hof eine 
Zisterne bauen, verschie-
dene neue Spielgeräte auf-
stellen, vor allem aber ein 
Klassenzimmer im Grünen 
entstehen lassen. Die neue 
Hofgestaltung ist Teil der 
Ganztagsbetreuung und 
des Projekts „Schule in Be-
wegung“, das besonders auf 
die psychomotorischen Be-
dürfnisse der Schülerinnen 
und Schüler zugeschnitten 
ist.

Janusz-Korczak-Ober-
schule Pankow

Viele öffentliche Gebäude 
in unserem Bezirk – ganz 
gleich ob mit alter oder 
jüngerer Bausubstanz – 
müssen dringend renoviert 
werden. Allein für die Sanie-
rung der Schulen bräuchte 
Pankow 120 Millionen Euro. 
So ist die Hilfe aus Brüssel 
in	jedem	Fall	gut	angelegt:	
Beispielsweise konnte die 
Janusz-Korczak-oberschule 
dank des europäischen Um-
weltentlastungsprogramms 
(UEP) umfassend energe-
tisch saniert werden. Das 
Land Berlin setzt bei der Sa-
nierung seiner öffentlichen 
Gebäude auf einen energe-
tischen Schwerpunkt und 
wird vor allem Schulen, Kitas 
und Hochschulen auf diese 
Art sanieren. Unser Bezirk 
kann dieses Programm, das 

bis 2013 läuft, besonders für 
die Sanierung seiner um-
fangreichen alten Bausubs-
tanz nutzen – aber auch für 
weitere Schulgebäude, die 
zu DDR-Zeiten gebaut wur-
den, ist eine energetische 
Sanierung geplant.

Stadtteilzentren

Nicht nur Schulhäuser profi-
tieren von der EU-Förderung. 
Um das neue Stadtteilzent-
rum Pankow in der Schön-
holzer Straße auf den Weg 
zu bringen, wurden Mittel 
aus dem Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung 
(EFRE) genutzt. Mit dem im 
November 2007 genehmig-
ten Programm hat Berlin 
dafür bis zum Jahr 2013 ins-
gesamt 875,6 Millionen Euro 
zur Verfügung. Aus diesem 
Topf werden Projekte zur 
nachhaltigen Stadtentwick-
lung, zur Verbesserung der 
gesellschaftlichen Integrati-
on, zur Entschärfung sozialer 
Brennpunkte sowie zur Ver-
besserung der Umwelt ge-
fördert. - In dem familieno-

rientierten Stadtteilzentrum 
sollen sich alle Generationen 
wohl fühlen. Angebote für 
Kinder und Jugendliche, ein 
Internet-Café für Senioren, 
eine Kontakt- und Informati-
onsstelle für Selbsthilfe und 
eine Freiwilligenagentur für 
ehrenamtliches Engagement 
sollen in dem Kieztreff ent-
stehen. In der Vergangenheit 

haben die Anwohnerinnen 
und Anwohner im Gleim-
viertel und im Helmholtzkiez 
durch die Arbeit der Quar-
tiermanagements im Rah-
men der Sozialen Stadt die 
positiven Veränderung un-
mittelbar gespürt. Auch hier 
sind EFRE-Mittel in großem 
Umfang geflossen. In diesen 
Kiezen haben sich Zentren 

des Bürgerschaftlichen En-
gagements entwickelt, sie 
haben Menschen aus ver-
schiedenen Kulturen Raum 
gegeben für ihre Aktivitäten, 
um sich zu treffen und aus-
zutauschen. Sie haben Bür-
gerinnen und Bürger dabei 
unterstützt, ihre Ideen zu 
realisieren und nicht zuletzt 
generationsübergreifende 
Angebote zu schaffen.

Touristeninformations-
zentrum TIC

Ebenfalls aus EFRE-Mitteln 
ist in der vorigen Förderperi-
ode das Tourist Information 
Center (TIC) in Prenzlauer 
Berg entstanden, das zent-
ral im Maschinenhaus in der 
Kulturbrauerei erreichbar ist. 
Das TIC informiert in mehre-
ren Sprachen nicht nur über 
Prenzlauer Berg, sondern 
auch über Weißensee und 
Pankow und hat an der er-
folgreichen Umsetzung des 
Pankower Tourismusmarke-
tingkonzeptes mitgewirkt.

Beschäftigungs- 
programme in Pankow

Seit 2007 hat Pankow mit 
dem Bündnis für Wirtschaft 
und Arbeit durch EU-Mittel 
24 Beschäftigungsprojekte 
gefördert:	Dazu	gehört	der	
Ausbau der Freiwilligen-
agentur der Bürgerstiftung 
Prenzlauer Berg, die osteu-
ropa-Kooperation des Ver-
eins Unternehmerinnen Plus 
e.V. und die Gestaltung eines 
Interkulturellen Gartens in 
Französisch Buchholz durch 
den Verein Baufachfrau Ber-
lin e.V. Insgesamt wurden 
208.255 Euro aus dem Ber-
liner ESF-Landesprogramm 
Lokales Soziales Kapital 
(LSK) zur Stärkung des so-
zialen Zusammenhalts und 
der lokalen Beschäftigungs-
chancen eingesetzt.

Sabine Röhrbein, Vorsitzende SPD-
Fraktion BVV Pankow

Seit ihrer Gründung garantiert die Europäische Union den Frieden, arbeitet an der Gleichstellung von Frauen und Männern, an der Teilhabe  
von Minderheiten, sie steht für einen gemeinsamen Wirtschaftsraum und hilft Städten und Gemeinden, ihre Infrastruktur zu modernisieren. –  
Viele denken, Europa sei weit weg. Tatsächlich aber profitieren auch die Pankowerinnen und Pankower meist unmittelbar vor der Haustür von  
der Unterstützung durch europäische Fördermittel. Straßen werden saniert, Grünanlagen wieder hergestellt, durch Beschäftigungsmaßnahmen  
des Europäischen Sozialfonds werden viele soziale Projekte erst möglich. Wir stellen einige Beispiele vor.

Mittel	aus	Brüssel	ermöglichten	die	energetische	Sanierung	der	Janusz-Korczak-Oberschule.	Foto:	Röhrbein

Auch der Helmholtz- und der Gleimkiez im Prenzlauer Berg erhielten umfang-
reiche EU-Mittel
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interView Mit dagMar roth-behrendt (sPd)
BERLINER KANDIDATIN FüR DIE EURoPAWAHL AM 7. JUNI 2009

Frau Roth-Behrendt, wir be-
finden uns im „Superwahl-
jahr“ 2009. Warum ist es 
genauso wichtig, zur Euro-
pawahl am 7. Juni zu gehen 
wie im Herbst zur Bundes-
tagswahl?

Die Finanzkrise, die uns ge-
rade mit großer Wucht trifft 
und deren Folgen noch nicht 
abzusehen sind, macht deut-
lich, warum eine Zusammen-
arbeit auf europäischer Ebene 
immer wichtiger wird. Es gibt 
allerdings unterschiedliche 
Konzepte zur Bewältigung 
der Krise und daher spielen 
die Mehrheitsverhältnisse im 
Europäischen Parlament eine 
entscheidende Rolle.
Aber auch schon vor der Fi-
nanzkrise haben die Entschei-
dungen des Europäischen 
Parlaments immer größeren 
Einfluss auf das Leben der 
Bürgerinnen und Bürger ge-
habt. Im Bereich der Umwelt- 
und Verbraucherpolitik bei-
spielsweise sind nahezu alle 
Gesetze europäische Gesetz-
gebung.

Die SPD wirbt in Deutschland 
mit dem Ziel eines „sozialen 
Europas“. Was verbinden Sie 
damit?

Die Europäische Union ist 
seit ihrer Gründung in erster 
Linie eine Wirtschaftsgemein-
schaft. Wir Sozialdemokratin-
nen und Sozialdemokraten 
haben in den letzten Jahren 
mehr und mehr versucht, 
die EU auch zu einer sozia-
len Union auszubauen. Dazu 
gehört vor allem der Schutz 
von Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern, z. B. bei Ar-
beitszeit- und Mutterschafts-
regelungen, die Stärkung 
Europäischer Betriebsräte 
sowie die Gleichbehandlung 
von Leiharbeits- und Normal-
arbeitsverhältnissen. Es muss 
generell	gelten:	Gleicher	Lohn	
für gleiche Arbeit!
Mit einem sozialen Europa 
verbinde ich im übrigen bei 
der Bewältigung der Finanz-
krise auch, dass die nun fol-
genden Maßnahmen nicht auf 
dem Rücken der Beschäftig-
ten ausgetragen werden dür-
fen. 

Welche Lehren müssen aus 
der Finanzkrise gezogen 
werden?

Nach diesem Zusammensturz 
der neoliberalen Ideologie 
kann nicht alles bleiben, wie 
es war. Wir Sozialdemokra-

tinnen und Sozialdemokraten 
haben schon vor anderthalb 
Jahren konkrete Vorschläge 
zur Regulierung der Finanz-
märkte, der Deckelung von 
Managergehältern und der 
Kontrolle von Ratingagen-
turen gemacht und sind da-
für verspottet worden. Aber 
andere Parteien wie die FDP 
haben die Zeichen der Zeit 
immer noch nicht erkannt 
und vertreten die gleichen 
Ansichten wie vor der Krise. 
Für die Bürgerinnen und Bür-
ger wäre es gut, Konservative 
und Liberale kämen wenigs-
tens jetzt zu der Einsicht, dass 
unsere Konzepte die richtigen 
sind.

Es wird immer wieder bemän-
gelt, dass die Europäische 
Union „zu weit weg“ von den 
Bürgerinnen und Bürgern 
sei. Was halten Sie dem ent-
gegen?

Dass ich alles versuche, so 
viele Termine in einem rie-
sigen Wahlkreis wie Berlin 
wahrzunehmen und so oft wie 
möglich für Diskussionen zur 
Verfügung zu stehen. Auch 
die Pressearbeit ist proble-
matisch, die Politik des Euro-
päischen Parlaments kommt 

in den überregionalen Medien 
leider nicht genug vor.

Wo werden denn die Ent-
scheidungen Brüssels hier 
in Berlin sichtbar?

Die Entscheidungen des Eu-
ropäischen Parlaments haben 
einen riesigen Einfluss auf den 
Alltag	der	Menschen:	Die	Qua-
lität des Wassers beim Kaffee 
zum Frühstück, die Sicherheit 
von Kosmetikprodukten beim 
Schminken und Duschen, die 
Luftqualität beim Verlassen 
des Hauses, die Sicherheit am 
Arbeitsplatz – so ließe sich 
ein ganzer Tag mit europäi-
schen Entscheidungen füllen. 
Und auch nicht unwichtig für 

eine	Stadt	wie	Berlin:	Zwi-
schen 2007 und 2013 erhält 
die Hauptstadt 1,2 Milliarden 
Euro aus den Strukturfonds 
der EU. Damit werden so-
wohl Weiterbildungs- und 
Qualifizierungsmaßnahmen 
und Arbeitsplätze finanziert, 
als auch Infrastrukturprojek-
te gefördert. Hier in Pankow 
ist die Region Buch mit über 
7 Millionen Euro aus dem Eu-
ropäischen Sozialfonds geför-
dert worden. 
Das Europäische Parlament 
und die Europäische Union 
sind also näher an den Men-
schen, als viele wissen! 

Das Interview führte 
Susann Engert, MdA

Dagmar Roth-Behrendt unterwegs im Wahlkreis

DAGMAR RoTH-BEHRENDT, 56
Seit 1989 vertritt die studierte Juristin Berliner Interessen 
im Europäischen Parlament. Viele Jahre war sie Sprecherin 
der SPE-Fraktion für Umwelt-, Gesundheits- und Verbrau-
cherpolitik. Sie war drei Jahre lang Vizepräsidentin des 
Europäischen Parlaments. Jetzt ist sie Vorsitzende der 
Arbeitsgruppe zur Reform des Europäischen Parlaments.

Am 7. Juni steht sie erneut zur Wahl.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter 
www.dagmarrothbehrendt.de
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„blöde schwuchtel, schwule sau!“
– DIESE BESCHIMPFUNG HöRT MAN AUCH IN PANKoW NoCH VIEL ZU oFT

PoRTRäT

renate stark – da ist naMe PrograMM!
WIE DIE CARITAS-SoZIALBERATERIN MEIST ERFoLGREICH UNTERSTüTZT, KäMPFT,  
TRöSTET UND INS GEWISSEN REDET

In den Jahren 2006/07 hat das 
Antigewaltprojekt Maneo im In-
ternet eine Umfrage zu Gewalt 
gegen Homosexuelle durchge-
führt, an der sich 3000 Berliner 
Lesben und Schwule beteiligt 
haben. In Pankow gab es im 
Zeitraum der Studie 445 ange-
zeigte Vorfälle – davon waren 
der überwiegende Teil Beleidi-
gungen und Bedrohungen. Es 
gab aber auch fünf Fälle mit 
schwerer Körperverletzung.

Hohe Dunkelziffer

Allerdings ist die Dunkelziffer 
extrem hoch. Circa 80 Prozent 

der Vorfälle werden nicht an-
gezeigt. Die Gründe dafür sind 
vielfältig. Vorrangig befürch-
ten die opfer den Verlust der 
Anonymität gegenüber den 
Tätern, aber auch die Sorge, 
dass sie von der Polizei nicht 
ernst genommen werden, 
spielt eine Rolle. Erschütternd 
ist allerdings die Aussage von 
fast 50 Prozent der opfer „Ist 
doch nicht so schlimm“. Beleidi-
gungen und Gewalt egal gegen 
wen, dürfen nicht als „normal“ 
und gegeben hingenommen 
werden. Doch die Pankower 
wehren sich gegen jede Art 
der Diskriminierung und Aus-

grenzung. Im Rahmen des Ak-
tionsplans Pankow haben sich 
viele soziale Einrichtungen und 
Vereine zusammengeschlossen, 
um für mehr Respekt und für ein 
weltoffenes, vielfältiges Pankow 
zu werben.

Initiative für Akzeptanz 
sexueller Vielfalt

Im April ist ein Antrag der SPD 
und der Linken im Abgeordne-
tenhaus „Initiative für Selbst-
bestimmung und Akzeptanz 
sexueller Vielfalt“ beschlossen 
worden, der ein umfangreiches 
Maßnahmenpaket vorsieht. Bil-

dung und Aufklärung steht da-
bei im Mittelpunkt. Es geht aber 
auch um die Sensibilisierung in-
nerhalb der Verwaltung und um 
einen breiten gesellschaftlichen 
Dialog mit Vertretern unter-
schiedlicher Religionen, Sport 
und der Musikszene. Wer Ho-
mophobie und Diskriminierung 

aufgrund der sexuellen Identität 
nachhaltig begegnen will, muss 
an vielen gesellschaftlichen 
Stellen gleichzeitig ansetzen. 
Das Verändern von Einstel-
lungen braucht Zeit und einen 
langen Atem.
Daniel Moll, Vorsitzender der 
Pankower Schwusos

Nervös sitzt die junge Frau auf 
dem Stuhl. Sie weiß, sie hat was 
falsch gemacht, aber sie weiß 
nicht, was. Ihre Wohnung ist 
gekündigt und auf dem Tisch 
liegt ein unüberschaubarer 
Haufen Kontoauszüge. „Das 
gibt es sehr oft – Menschen, 
die in schwierige Lagen kom-
men, weil sie durch den Regel-
dschungel nicht durchblicken. 
Völlig unabhängig von der 
Schulbildung – hier sitzen auch 
Akademiker.“ – Die junge Frau 
sucht Hilfe bei der Caritas-
Sozialberatung. Seit 1979 gibt 
es die Beratungsstelle in der 
Dänenstraße. Seit 17 Jahren 
unter der Leitung der Sozial-
pädagogin Renate Stark.
Hier ist die junge Frau richtig. 
Hier hat Mütterlichkeit in der 

Person Renate Stark einen 
Namen, eine Sprache und vor 
allem eine Gestalt, die eine 
Bastion zu sein verspricht. 
„Mäusel“ so sagt sie, auch 
nach 30 Jahren in Berlin noch 
unverkennbar in Schwäbisch, 
„Mäusel, geh doch mal zu 
meiner Mitarbeiterin, die hilft 
Dir beim Sortiere.“ Auch der 
Dialekt beruhigt. Er schwächt 
auch strenge Worte ab, die Re-
nate Stark oft benutzen muss 
und erweckt gleichzeitig den 
Eindruck, dass sie immer weiß, 
was sie tut. – Selbst allein er-
ziehende Mutter weiß sie aus 
eigener Erfahrung, worum es 
geht und wie schwer es ist, um 
Hilfe bitten zu müssen.
ARM - Alle Ressourcen mobili-
sieren! Diesen Namen hat Re-
nate Stark ihrer Beratungsstelle 
gegeben. Und genau darum 
geht es. Renate Stark analy-
siert zielgenau die jeweilige 
Problemsituation, spricht fast 
ununterbrochen und liest meist 
gleichzeitig – anders wäre der 
Alltag in ihrer Beratungspraxis 
überhaupt nicht zu bewältigen. 
Sie erklärt den Ratsuchenden 

die rechtlichen Zusammen-
hänge und geht nahtlos dazu 
über, eine für die jeweilige Le-
benssituation passende Lösung 
zu finden. Dabei bekommt der 

Ratsuchende auch seine Fehler 
erklärt und wird aufgefordert, 
aktiv das Seine zu tun, um in 
Zukunft nicht mehr in missliche 
Lagen zu kommen. Das kann 
sich in lautstarkem Tadel aus-

drücken oder in einem sanften 
Hinweis. Schnell schätzt Renate 
Stark ab, wer vor ihr sitzt. Wer 
sich selbst helfen will, der be-
kommt jede Unterstützung. 

Wer aber durchblicken lässt, 
dass er von ihr gerne einen Tipp 
hätte, woher er noch mehr Geld 
bekommen kann, den weist sie 
in die Schranken. „Den hab ich 
g’fragt, ob er moint, dass ich 

des jetzt au’noch von mei’m 
Steuergeld bezahle soll.“ 
Viele haben über sie geschrie-
ben – die Pankower Lokalblät-
ter ebenso wie der Tagesspie-
gel und die Zeitschrift Eltern. 
Sozialarbeiter, die am Ende 
mit ihrem Latein sind, schicken 
gerne ihre hoffnungslosen Fälle 
vorbei,	weil	sie	wissen:	Renate	
Stark kann doch noch irgend-
wie helfen. Und der nette Re-
porter	vom	RBB	weiß:	Wenn	er	
ein starkes Bild oder eine starke 
Aussage braucht, um dem so-
zialpolitischen Geschehen in 
Berlin ein Bild fürs Fernsehen 
zu geben – dann ruft er Renate 
Stark an. 
Kann schon sein, dass die 
streitbare Schwäbin so man-
chen Sachbearbeiter auf dem 
Amt zum Schwitzen gebracht 
hat. Aber auch sie sollten 
dankbar wahrnehmen, dass 
Renate Stark immer noch et-
was einfällt, wenn ihnen per 
Gesetz die Handlungsfähig-
keit genommen ist. Und sich 
dafür einsetzen, dass sie uns 
erhalten bleibt.
 mkr

Wie viele Dinge des Lebens hat auch das lesbisch-schwule Leben in Pankow zwei Seiten. Einerseits können Lesben und Schwule in Pankow weitaus offe-
ner leben als in anderen Teilen der Stadt. Andererseits gibt es auch bei uns im Bezirk regelmäßig verbale und körperliche Gewalt gegen Homosexuelle.

Seit 17 Jahren hilft, berät und unterstützt die Sozialpädagogin Renate Stark Menschen in schwierigen Lebenssituationen mit Rat und Tat. Für die Caritas 
leitet sie eine Sozialberatungsstelle in der Dänenstraße in Prenzlauer Berg, die aufgrund der finanziellen Situation des Bezirks immer wieder auf der Kip-
pe steht. Wer zur offenen Beratung zeitig drankommen will, sollte sich schon eine Stunde vor Öffnung anstellen – wer pünktlich kommt, muss oft schon 
bis abends warten.  Warum es sich lohnt, dafür zu kämpfen, dass dieses Original auch weiterhin in Pankow bleibt!

Wer weitere Informationen zu Lesben und Schwulen in 
der SPD sucht, findet sie im Internet unter 
www.schwusos-berlin.de
Am 6. Juni sind die Schwusos auch wieder bei den 
jährlich stattfindenden Respect Gaymes im Friedrich-
Ludwig-Jahn-Sportpark mit einem Stand vertreten.

Renate Stark im Gespräch
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forscherschloss iM norden berlins

Es war ein visionäres aber 
nicht unrealistisches Projekt, 
das – heute unter dem Namen 
„Forscherschloss Berlin“ – vor 
acht Jahren im hohen Nor-
den Berlins durch die Köp-
fe ging. Zwar kennen Viele 
den	Namen:	„Life-Science“,	
die Bedeutung erschließt 
sich auf Nachfrage jedoch 
nicht Jedem. „Life-Science 
ist die Bezeichnung für ein 
neuartiges Ausstellungskon-
zept, das dem Besucher die 
Themenkomplexe Mensch, 
Körper, Lebenswissenschaft 
und Zukunftsmedizin anhand 
von interaktiven Exponaten, 
Experimentierinseln und Mit-
machlaboren näher bringen 
soll“, so die Mitinitiatorin und 
Geschäftsführerin der ZELL 
GmbH, Dr. Gudrun Erzgräber. 
Im Vordergrund steht also die 
Erlebbarkeit.
Mit Hilfe von modernsten 
Technologien, wie einem 3-D-
Kuppelkino, 10 Mitmachlabo-
ren und über 100 interaktiven 
Stationen, soll der Besucher 
mit Spaß und hohem Wis-
senszuwachs die Faszination 
des menschlichen Körpers 

selbsttätig erleben können. 
Gegliedert ist die Ausstellung 
in	die	thematischen	Bereiche:	
Biographischer Lebenszyklus, 
Wunderwerk Mensch und For-
schungsziel Gesundheit. In ih-
nen durchläuft der Besucher 
eine spektakuläre Reise durch 
die einzelnen Lebensstationen 
– von der Geburt bis zum Al-
ter. Der komplexe Aufbau des 
menschlichen organismus wird 
dargestellt. Es bleibt jedoch 
nicht bei einer bloßen Betrach-
tung. So werden anschließend 

Fragen und Phänomene aus 
den ersten beiden Themen-
bereichen aufgegriffen und zu 
Labormethoden, Erkenntnis-
sen, Zielen und Möglichkeiten 
der Lebenswissenschaften und 
Medizin in Beziehung gesetzt. 
Bei allem steht der Besucher im 
Mittelpunkt.

Nach Kritik nun Chance

Noch ist allerdings nicht 
wirklich klar, ob das Projekt 
realisiert werden kann. Zwi-

schen Senat und Bezirk gibt 
es eine rege Diskussion über 
die Verantwortlichkeiten, die 
Chancen und die Risiken. Die 
Bezirksverordnetenversamm-
lung Pankow hat daher das 
Heft des Handelns an sich ge-
nommen und wird Mitte Mai 
eine öffentliche Anhörung 
zum Forscherschloss durch-
führen und dazu auch die 
zuständigen Senatsverwal-
tungen einladen. Im Ergebnis 
der Anhörung wird sie dem 
Bezirksamt einen Vorschlag 

für das weitere Vorgehen 
machen.  Für Berlin-Buch, 
das schon heute zu den mo-
dernsten Gesundheitsstand-
orten Europas zählt und das 
durch seine Vernetzung von  
Forschung, Kliniken und Un-
ternehmen mit dem größten 
BiotechPark heraus ragt, 
wäre das Forscherschloss 
Berlin die ideale Ergänzung 
und zeitgemäße Antwort der 
Wissensgesellschaft auf neue 
gesellschaftliche Herausfor-
derungen. lkp

Finanzkrise beschert 
Bezirk Geldsegen

Bis zu 15 Millionen Euro wird 
Pankow aus dem Geldtopf der 
Bundesregierung schöpfen 
können. Im Bereich Schule 
und Bildung hat das Bezirksamt 
den geplanten Turnhallenbau 
an die erste Stelle der Priori-
tätsliste des Sondertopfs für 
besondere Bedarfe gesetzt. Die 
geschätzten Gesamtkosten für 
die Errichtung einer Turnhalle 
belaufen sich auf rund 3,8 Mio. 
Euro. Enthalten sind darin alle 
energetischen Anforderun-
gen, die der Senat in punkto 

erneuerbare Energien bei der 
Beheizung im Rahmen des 
Konjunkturpakets gestellt hat. 
Alle Standards, die die Senats-
verwaltung für Bildung, Wis-
senschaft und Forschung für 
Schulsporthallen vorschreibt, 
sind erfüllt. Auch die Vergabe-
richtlinien, die das Abgeordne-
tenhaus von Berlin beschlossen 
hat und die Landeshaushalts-
ordnung werden eingehalten. 
Die Bezirksverordnetenver-
sammlung Pankow hat das 
Turnhallenkonzept in ihrer 
Sitzung am 04. März 2009  
mit deutlicher Mehrheit für 
unterstützenswert befunden. 

Diese Einschätzung wird auch 
von den Senatsverwaltungen 
für Stadtentwicklung sowie 
für Bildung, Wissenschaft und 
Forschung geteilt. 

SPD will Wohnungsbau-
unternehmen Verantwor-
tung übertragen

Im Verlauf hatten Eltern und 
Lehrer zusammen mit dem Pe-
titionsausschussvorsitzenden 
Ralf Hillenberg ein Planungs-
büro beauftragt und traten den 
Beweis an, die Halle wie ein 
Privatbau und damit für rund 
1,7 Mio. Euro weniger bauen 

zu können. Dies ist allerdings 
unter den derzeit in Berlin 
gültigen Rahmenbedingungen 
für das öffentliche Bauen nicht 
möglich – beispielsweise soll 
die Vergabe nach einem fest-
gelegten Verfahren Korruption 
und Mauscheleien vorbeugen. 
Nun soll ein Antrag auf Landes-
ebene für mehr Transparenz 
und Effektivität in der Kosten-
kalkulation von städtischen 
Investitionen sorgen. SPD 
und Linke fordern den Senat 
auf, Sorge dafür zu tragen, die 
„landeseigenen Wohnungsbau-
gesellschaften und die BIM mit 
der Projektsteuerung zu beauf-
tragen“. Die BIM ist als Immo-
biliendienstleister im Auftrag 
des Landes für die Verwaltung 
öffentlicher Gebäude verant-
wortlich. Solche Instrumente 
können, nach Hillenberg, hel-
fen „mehr Licht in die dunklen 
Gassen der Investitionsumset-
zung zu bringen“. Es handelt 

sich um sogenannte „Inhouse-
Geschäfte“, die keine öffentli-
che Ausschreibung notwendig 
machen, derzeit aber im Land 
Berlin nicht zulässig sind. 

Schule nun bald mit 
Turnhalle

Nachdem die Schulstadträtin 
Lioba Zürn-Kasztantowicz den 
Französisch Buchholzern Mitte 
März 2009 die frohe Botschaft 
überbringen konnte, überwog 
Freude	und	Erleichterung:	„Wir	
wollten diese Halle – und das 
ist uns das Allerwichtigste. 
Und wir sind allen dankbar, 
die uns unterstützt haben. Ins-
besondere natürlich unserem 
Schirmherrn, Herrn Hillenberg. 
über die Finanzierung und ihre 
Tücken mögen sich nun die 
Fachleute auf der Landesebene 
weiter streiten – wir wollen uns 
einfach nur freuen und ausgie-
big feiern!“ 

Seit 2001 gibt es Überlegungen zur Errichtung eines Gesundheitserlebniszentrums in Berlin-Buch, das medizinische Wissenschaft für den Laien  
verständlich aufbereiten soll. Das deutschlandweit einmalige Konzept hat das Potenzial zu einem neuen Leuchtturm in der Region Berlin-Brandenburg  
zu werden.

Forscherschloss – © Zell GmbH Forscherschloss – © Zell GmbH

schule „ohne“ turnhalle, dank finanzkrise bald „Mit“
Die Grundschule in Französisch Buchholz bekommt dank zusätzlicher Gelder aus dem 
Konjunkturpaket II der Bundesregierung endlich eine eigene Turnhalle. Damit geht ein 
über 70jähriges Ringen in den unterschiedlichsten politischen Systemen nun dem Ende zu. 
Davor standen Monate harten Arbeitens und Verhandelns, in denen mehrere Senatsver-
waltungen, Angeordnete und das Bezirksamt eine Lösung für das Finanzierungsproblem 
der Halle suchten und fanden.  Besonders intensiv bemühte sich Ralf Hillenberg, in dessen 
Wahlkreis die „Schule ohne Turnhalle“ liegt, um eine Lösung.
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Mein 1989 – erinnerungen 
VoN DoRIS FIEBIG, MITGLIED DER BEZIRKSVERoRDNETENVERSAMMLUNG

Täglich trafen sich Hunderte 
in der Gethsemanekirche, hiel-
ten Friedensgebete ab, stellten 
Kerzen auf. Mir gelang es nie, 
zu einer der Versammlungen 
in die Kirche zu kommen, weil 
sie überfüllt war. Die Leute 
standen bis auf die Straße. Ich 
habe nur geschafft, eine Kerze 
aufzustellen. Auf den Straßen 
war eine eigenartige Atmo-
sphäre:	Menschen,	Polizisten	
und Viele, die besonders „un-
auffällig“ aussehen wollten. 

Die ersten demokratischen 
organisationen gründeten 
sich. Ich wollte mich unbe-
dingt irgendwo anschließen. 
Als im oktober 1989 die So-
zialdemokratische Partei SDP 
gegründet	wurde,	wusste	ich:	
Das ist es, die musst du finden. 
Aber das wurde schwierig.
Am 4. November gab es die 
Großdemo am Alexander-
platz. Es war ergreifend! Alle 
kamen freiwillig, und wer ging 
in der DDR schon freiwillig zu 

einer Demo? Es war erstaun-
lich, welchen Mut wir plötz-
lich hatten. Noch ein halbes 
Jahr früher hätte keiner Mar-
kus Wolf ausgebuht. Der 9. 
November verbindet sich in 
meiner Erinnerung mit einem 
unglaublichen Glücksgefühl.

Auf der Suche nach der 
SPD

Erst im Januar 1990 fand ich 
einen Hinweis, dass sich die 
SPD, wie sie seit 13. Januar 
hieß, in der Hufelandstraße 
Ecke Hans-otto-Straße traf. 
Und dort begegnete ich end-
lich anderen, die bereits in der 
SPD waren. 
Wir trafen uns nun jeden 
Dienstag, 20 bis 25 Leute, alle 
Altersgruppen. Es kamen auch 
welche, die uns erzählten, dass 
sie schon vor 1961 in der SPD 

waren. Voller Stolz zeigten 
sie uns ihre Mitgliedsbücher, 
die sie trotz Gefahr nicht ver-
brannt hatten, sondern über 
Jahrzehnte versteckten. Wir 
staunten über ihren Mut. Auch 
ich war von 1960 bis zum 13. 
August 1961 Mitglied der Ber-
liner Falken gewesen.
Beim Treffen mit Vertretern 
aus dem Wedding geschah das 
Unglaubliche. Die Fraktions-
vorsitzende der Bezirksverord-
netenversammlung Wedding 
Hannelore Jahn kam und ich 
kannte sie! „Falken-Thalmäs-
sing 1960!“ riefen wir uns zu 
– dreißig Jahre hatten wir uns 
nicht gesehen, ein Grund zu 
feiern! 
Zu dieser Zeit stand fest, dass 
im Mai 1990 die ersten freien 
Wahlen stattfinden sollten. Es 
wurden Kandidaten gesucht 
und ich erklärte mich bereit, 

zu kandidieren. Ich wollte ja 
was tun. 

Der erste Wahlkampf

Der erste Wahlkampf meines 
Lebens	war	unglaublich:	Die	
Menschen rissen uns die Mate-
rialien förmlich aus den Händen, 
sprachen mit uns, wünschten 
uns Glück und dass wir es besser 
machen. Natürlich gab es auch 
welche, die uns keines Blickes 
würdigten oder uns sagten „Wir 
merken uns eure Gesichter“ und 
Angst schürten. All das konnte 
uns nicht abhalten, uns für ein 
besseres und demokratisches 
System einzusetzen. Wir hatten 
alle große Erwartungen. Nicht 
alle gingen in Erfüllung - die 
Arbeitslosigkeit kam, Betriebe 
gingen zugrunde. Dennoch füh-
le ich einen großen Fortschritt, 
lebe freier als in der DDR.

Zu ihrem 20. Geburtstag hat 
sich die SPD Pankow viel vor-
genommen. Dazu haben wir 
eine Historische Kommission 
gegründet, die sich der Ge-
schichte und der Feierlichkei-
ten annimmt.
Unser Zwanzigster fällt mit 
dem Gedenken der Wende des 
Jahres 1989 zusammen – am 7. 
oktober des Jahres 1989 ist die 
SDP in Schwante gegründet 
worden. In unseren Reihen 
sind Viele, die damals in der 
ersten Reihe standen.
Einige von ihnen sind auch 
heute noch politisch in der 
SPD aktiv oder vertreten die 
Interessen der Pankowerinnen 
und Pankower in den Parla-
menten, zum Beispiel Torsten 
Hilse im Berliner Abgeordne-
tenhaus, Doris Fiebig in der 
Bezirksverordnetenversamm-
lung oder Wolfgang Thierse als 
Vizepräsident des Deutschen 
Bundestages.
Sie und alle, die 1989 etwas 
Besonderes erlebt haben, 

können uns schreiben. Diese 
Erinnerungen wollen wir in ei-
ner Broschüre veröffentlichen.
Eine erste Veranstaltung 
des Gedenkjahres fand am  
7. März in der Kiezkantine in 
der oderbergerstraße statt. 
Dort waren die Prenzlauer 
Berger Veteranen zu einem 
ersten Wiedersehen eingela-
den. Neben Reinhard Kraetzer, 
ehemaliger Bezirksbürgermeis-
ter von Prenzlauer Berg, und 
Wolfgang Thierse fanden sich 
viele Genossinnen und Ge-
nossen der ersten Stunde zu 
einem harmonischen Treffen 
zusammen, berichteten von 
ihren Erinnerungen und un-
terhielten sich angeregt bis 
tief in die Nacht.
Wir wollen die Erinnerung an 
den großen demokratischen 
Aufbruch lebendig halten 
– eine Erinnerung, die uns 
unserer Verantwortung für 
die demokratische Zukunft 
gemahnt.
Jens Tuengerthal

Wichtiger	Ort	der	friedlichen	Revolution:	die	Gethsemanekirche

20 Jahre sPd Pankow 

1989 – für mich ist das nicht nur Geschichte, sondern das 
aufregendste Jahr meines Lebens. Nach dem Massaker 
auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking spürte 
ich Spannung in der Luft. Die Gespräche änderten sich. 
Mit einigen Kollegen sprach man offener, mit anderen 
noch vorsichtiger als sonst. Im Sommer 1989 verließen 
viele Menschen die DDR; am liebsten wäre ich mit – aber 
gerade Oma geworden, verwarf ich diesen Gedanken.

Wir sammeln persönliche Erinnerungen an 1989 und 
wollen diese in einer Broschüre veröffentlichen. 
Wer sich daran beteiligen möchte, schickt diese auf 
maximal zwei DinA4 Seiten an 89er@spd-berlin-nordost.
de. Wir freuen uns über alle Zusendungen!



Frühjahr 2009 • Pankower StimmeSeite 7    Vermischtes

Von der Marotte, Verstanden 
werden zu wollen
EINE SATIRE
Von dem englischen Philoso-
phen John Locke (1632–1704) 
kam vor über 300 Jahren der 
Satz:	 „Wenn jemand zu ei-
nem Andern spricht, so will er 
verstanden werden.“ Damals 

gab es noch die allgemeine 
Vorstellung, Kommunikation 
diene der Verständigung. Wie 
sieht es heute aus? – Dem heu-
tigen Leser kommt der Satz ein 
wenig altbacken vor. Dass ich 
ihn auf Deutsch zitiere, ver-
stößt gegen heute geltende 
Zitierstandards. Vorbei die 

Zeit, als Luther auf der Wart-
burg noch die Bibel ins Deut-
sche übertrug.
Dient Kommunikation heute 
noch der Verständigung? – 
Menschen schicken sich heute 

gegenseitig Botschaften, ohne 
wirklich verstanden werden zu 
wollen.
Nehmen wir zum Beispiel die 
Discounter-Ketten:	Sie	eti-
kettieren ihre Waren fast nur 
noch englisch. Das gute alte 
„Sauerkraut“ mutiert auf der 
Verpackung zum „White Cab-

bage“ und aus der schwarzen 
Johannesbeere wird „Black 
Current“. Nur das Foto zeigt, 
dass sich in der Dose Sauer-
kraut und im Tetrapack Jo-
hannesbeersaft befindet. Der 
Konsument erfährt so, wie sich 
ein Analphabet fühlt. Damit 
kann man sich aber noch ar-
rangieren – notfalls muss man 
probekosten.
Auch die vier großen Buch-
staben „ S A L E “ an den 
Schaufenstern weisen darauf 
hin:	Hier	gibt	es	was	verbil-
ligt! Und selbst in der tiefs-
ten uckermärkischen Provinz 
weiß kein Mensch mehr, was 
mit dem deutschen Wort „ge-
öffnet“ anzufangen. Es muss 
schon das Schild „open“ an 
der Kneipentür baumeln, da-
mit sich die Stammgäste ein-
finden.
Auch Politiker haben den 
Anspruch an sich selbst ver-
loren, sich verständlich aus-
zudrücken. In keiner Rede zur 
Bildungspolitik darf mehr, ein 
Satz zu den „Soft Skills“ fehlen. 
Und wer bei „Hidden Champi-
ons“ an eine Pilzsuche im Wald 
denkt, hat offensichtlich von 
Wirtschaft keine Ahnung. Eine 
Straße kommt heute nicht 
mehr ohne „Shared Space“ 
aus. Moderne Politik formu-
liert „Letters of Intent“ und 
lobt die Segnungen des „Fa-
cility Managements“. Regel-
recht komödiantische Formen 
nimmt die Flucht aus der deut-
schen Sprache an, wenn eine 
deutsche Verwaltung Deutsch 
sprechenden Parlamentariern 
beständig Tischvorlagen als 
„Handouts“ präsentiert. Je un-
verständlicher, desto besser! 
– Ein wenig Verunsicherung 
beim Gegenüber ist durchaus 
erwünscht.
Wir sollen wieder zu dem gu-
ten alten Brauch zurückkeh-
ren, Deutsch miteinander zu 
reden. Und vielleicht sollten 
wir rechtzeitig Fachleute für 
deutsche Sprache damit be-
auftragen, uns später den 
Satz aus Goethes „Faust“ zu 
übersetzen:	„Gewöhnlich denkt 
der Mensch, wenn er nur Worte 
hört, es müsse sich dabei auch 
etwas denken lassen.“

Torsten Hilse, Mitglied des Berliner 
Abgeordnetenhauses

Sauerkraut bleibt Sauerkraut

StRASSENLExiKON:	

Paul-robeson-str.

In Prenzlauer Berg, wo viele historische Persönlich-
keiten geehrt werden, die sich in den letzten Jahr-
hunderten in und um Berlin verdient gemacht haben, 
fällt Paul Robeson mit dieser besonderen Ehrung 
seiner Person aus dem Rahmen. 

Tatsächlich war der afroamerikanische Sänger und 
Schauspieler in der ehemaligen DDR bekannt und 
wurde als Sozialist verehrt. Seine sozialistische Ge-
sinnung war aber nie so eindeutig wie sein lebenslan-
ger Kampf für die Menschenrechte. Das aber reichte 
im konservativen Amerika der fünfziger Jahre, um ihn 
unter Generalverdacht zu stellen. In der berüchtigten 
McCarthy-Ära musste er – wie viele andere bekannte 
Künstler– massive Restriktionen in seinem Leben 
und seiner Arbeit hinnehmen; zum Beispiel musste 
er seinen Reisepass abgeben und durfte die USA 
nicht mehr verlassen.

Geboren wurde Paul Robeson am 9. April 1898 als 
Sohn eines presbyterianischen Pfarrers und der Toch-
ter einer angesehenen Familie in Philadelphia, deren 
Vorfahren im Umfeld von George Washington zu fin-
den waren. Sein Vater war vor dem Bürgerkrieg selbst 
noch Sklave und als solcher geflohen. Das mag der 
Grundmotor für Paul Robesons nachhaltigen Kampf 
für die Menschenrechte gewesen sein. Geboren wur-
de er in Princeton, New Jersey, absolvierte 1923 ein 
Jurastudium an der Columbia University Law School. 
Zuvor hatte er sich einen Namen als Footballspieler 
gemacht. Später arbeitete er als Schauspieler und 
Sänger und wurde hier vor allem durch Spirituals 
und seine Interpretationen von George Gershwin 
bekannt. 

1934 besuchte er die Sowjetunion und sang 1937 in 
Spanien an der Front für die Internationalen Briga-
den. Nachdem er in den USA Auftritts- und Reise-
verbot erhalten hatte, organisierte das britische 
Unterhaus 1957 ein Konzert via Telefon in die Lon-
doner StPancras Hall. Nachdem sein Reiseverbot 
1958 aufgehoben worden war, hatte er unter ande-
rem 1960 ein Konzert in der DDR. 1955 erhielt er den 
Weltfriedenspreis.

Seit 1978 heißt die ehemalige Stolpische Straße im 
nördlichen Prenzlauer Berg Paul-Robeson-Straße.
 mkr
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FAMiLiENtiPP:

PlansPiel „ParlaMentarische deMokratie“ 
und www.kuPPelkucker.de

stark für 
Pankow!
Die Sozialdemokraten 
stellen derzeit mit 17 
Verordneten die stärkste 
Partei im Pankower Be-
zirksparlament, der BVV.

Eltern und Lehrer, die sich 
fragen, wie sie Kindern am 
unterhaltsamsten die ver-
schlungene Welt der Demo-
kratie erklären, können sich 
Hilfe beim Bundestag und 
beim Berliner Abgeordneten-
haus holen. Klassiker sind si-
cher Kinder- und Schülerfüh-
rungen. Auch für die ersten 
Schritte von Kita-Kindern in 
die Welt der Politik sind beide 
Häuser vorbereitet und bie-
ten spezielle Führungen an. 
Der Bundestag veranstaltet 
viermal im Jahr Kindertage, an 
denen das Haus für erwachse-
ne Besucher geschlossen ist. 
Besonders spannend für älte-
re Schulklassen ist das Plan-
spiel des Bundestages „Par-
lamentarische Demokratie 
spielerisch erfahren“, in dem 
Schülerinnen und Schüler ab 
der zehnten Klasse anhand 
bestimmter Themen wie Al-
kopops, Gleichstellung und 
Wahlrecht Verhandlungs- und 
Entscheidungsprozesse nach-
vollziehen lernen. Sie schlüp-
fen selbst in die Rolle eines 
Abgeordneten der APD (Ar-
beiterpartei Deutschlands), 
der KVP (Konservative Volks-
partei), der öSP (ökologisch-
Soziale Partei) und der LRP 
(Liberale Reformpartei) und 
wählen als solche auch ihren 
Bundestagspräsidenten, ihren 
jeweiligen Fraktionsvorsitzen-
den und die Ausschussvorsit-
zenden. 
Und wer seine Kinder nicht 
ohne Vorbereitung in diese 
unbekannte Welt schicken 
möchte, der kann sie erste 
Schritte unter www.kuppel-
kucker.de machen lassen. 
Hier bekommen sie auf der 
Startseite zuerst einmal - in 
Bild und Ton animiert - er-
klärt, was sie bei der Fahrt 
mit der S-Bahn durch Berlin 

auch	sehen	können:	Wo	ist	
der Reichstag und was sind 
die Gebäude dahinter, was 
machen die Abgeordneten 
dort und wie arbeiten sie? 
Hier können sich Kinder 
immer weiter darüber infor-
mieren, was im Bundestag 
geschieht. Spannend übrigens 
auch:	Über	die	Kuppelkucker	
finden sie den Weg zur Kin-
derkommission im Bundestag 
und erfahren, dass die Abge-
ordneten, die ihr angehören, 
ganz besonders dafür arbei-
ten, dass Kinder zu den Rech-
ten kommen, für die sie noch 
nicht selbst streiten können. 
Auch die wichtigen Informati-
onen zu ihren Rechten finden 
sie hier und – wenn sie dann 
noch mehr wissen wollen – 
den für sie wichtigen Link. 
Wenn Eltern sich mit ihren 
Kindern dransetzen, können 
sie nicht nur ergänzend erklä-
ren – sie erfahren selbst viel 
Neues. Und am Ende lernen 
die Kinder durch das Wis-
sensspiel „Parlamento“, mit 
„Kuppelstürmer“ a la Tetris 
mischen sie die Fraktionen 
ganz neu und können sich die 
Geschichte von Politobongo 
erzählen lassen. 

 mkr

Mit Matthias Köhne hat Pan-
kow seit 2006 wieder einen 
sozialdemokratischen Bezirks-
bürgermeister im Rathaus.
Im Berliner Abgeordnetenhaus 
ist die Pankower SPD mit sie-
ben Mandatsträgerinnen und 
Mandatsträgern	vertreten:	Su-
sann Engert, Ralf Hillenberg, 
Torsten Hilse, Christa Mül-
ler, Sandra Scheeres, Torsten 
Schneider und Peter Treichel. 
Sie alle haben ihre Mandate 
bei der Wahl 2006 direkt ge-
wonnen.
Mit Wolfgang Thierse ist Pan-
kow mit einer starken Stimme 
im Deutschen Bundestag ver-
treten. Er ist ein Abgeordneter, 
der sich einmischt und sich für 
seinen Wahlkreis stark macht. 
Thierse wohnt am Kollwitz-
platz und hat sein Wahlkreis-
büro in der Hagenauer Straße 
3. Bei der Bundestagswahl am 
27. September 2009 kandidiert 
er erneut.
Die Pankower SPD hat auch 
eine eigene Internetseite. Sie 
kann unter www.spd-berlin-
nordost.de rund um die Uhr 
besucht werden.  tho

W. Thierse bei einer Pressekonferenz der Kinderkommission des Bundestages.  © DBT Lichtblick A.Melde
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terMine
•		thierse	trifft…	 

Franz Müntefering  
am 5. Mai

•		Familienforum	in	Pankow	
am 16. Mai 2009,  
9.30 bis 16 Uhr in der 
SchuleEins  
Berliner Straße 120/121  
in Berlin- Pankow

•		thierse	trifft…	 
Ulrich Matthes am 19. Mai

•		thierse	trifft…	 
Ludwig Stiegler am  
26. Mai

•		thierse	trifft…	 
Marianne Buggenhagen 
am 23. Juni

Thierse trifft findet immer 19.30 im 
Soda-Salon der Kulturbrauerei statt. 
Der Eintritt ist frei!


