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Datum: 03.10.2022 Medium: Berliner Woche Online 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema:, Johannes Kraft, Jörn Pasternack 

Poller sollen für Sicherheit sorgen 

CDU beklagt unübersichtliche Kreuzung  

Die Verkehrssicherheit an der Kreuzung Karower Straße, Lindenberger Weg und 

Wiltbergstraße soll verbessert werden. Dazu sollen die ausschließlich Radfahrern gewidmeten 

Bereiche an der Karower Straße beidseitig durch Poller gesichert werden.  

Das beantragt die CDU-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) auf Initiative von 

Abgeordnetenhausmitglied Johannes Kraft. Durch diese Maßnahme sollen weitere Unfälle 

zwischen Radfahrern und Autofahrern verhindert werden. 

Die erst vor wenigen Monaten vollständig neu gestaltete Kreuzung berge vor allem für Radfahrer 

erhebliche Gefahrenpotentiale, erklärt Kraft. So sei der vier Meter breite Radweg an der 

Einmündung der Karower Straße durch den gleichen Straßenbelag optisch nicht von der Fahrbahn 

zu unterscheiden.  

Aber auch für Autofahrer sei die Kreuzung nach wie vor unübersichtlich. So stünden beispielsweise 

einige Verkehrsschilder im Widerspruch zu den Lichtzeichen der Ampel. Für Autofahrer, die von 

der Karower Straße in die Kreuzung einfahren oder von der direkt gegenüberliegenden Karower 

Chaussee in Richtung Straße Alt-Buch fahren wollen, sei dadurch kaum ersichtlich, dass es sich bei 

diesem Straßenabschnitt um einen reinen Radweg handelt. Autofahrer könnten die sich 

widersprechenden Schilder kaum deuten, so Kraft. Diese regelwidrig aufgestellten Schilder hätten 

zu teils sehr gefährlichen Situationen geführt, berichtet Kraft.  

Einige Änderungen sind auf Anregung des Abgeordneten zwar bereits erfolgt, das grundsätzliche 

Problem sei aber nicht behoben. „Diese Kreuzung ist nach wie vor unübersichtlich und gefährlich. 

Hier muss endlich etwas passieren“, findet Johannes Kraft. Der verkehrspolitische Sprecher der 

CDU-Fraktion in der Pankower BVV, Jörn Pasternack, fügt hinzu: „Mit diesem Antrag wollen wir 

die größte Gefahrenstelle beseitigen, das kann durch kostengünstige Poller schnell umgesetzt 

werden.“ Der Antrag wurde von der BVV einstimmig beschlossen. 
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Datum: 04.10.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

 Autor: Thomas Schubert 

Thema: Denise Bittner, Manuela Anders-Granitzki 

 

 

 

Parklets, Verkehrswende, Obdachlose: In Pankow wird wieder beherzt gestritten. Denn eine erneute 

Wahl wäre hier besonders heikel. 

„Man könnte meinen, Sie machen Wahlkampf. Man kann auch verstehen, warum.“ Denise Bittner. 
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Lieber Leser, 
 

ab hier ist der Artikel kostenpflichtig. Wir bitten um Verständnis, 
dass wir kostenpflichtigen Inhalt in unserer Presseschau nicht 
wiedergeben dürfen. Wenn Sie den Artikel lesen möchten, 
schließen Sie bitte ein Abo ab. Hiermit unterstützen Sie die 
Journalisten. 
 
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article236565389/Wahl
wiederholung-In-Pankow-drohen-extreme-Verwerfungen.html 

Ihre CDU in Pankow  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article236565389/Wahlwiederholung-In-Pankow-drohen-extreme-Verwerfungen.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article236565389/Wahlwiederholung-In-Pankow-drohen-extreme-Verwerfungen.html
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Datum: 05.10.2022 Medium: Berliner Woche Online 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema:, Johannes Kraft, Lars Bocian 

 

Ein offenes Ohr für die Bürger  

Französisch Buchholz. Eine Bürgersprechstunde veranstalten Abgeordnetenhausmitglied Johannes 

Kraft und der Verordnete Lars Bocian (beide CDU) am Dienstag, 11. Oktober. Sie findet ab 19 Uhr 

im CDU-Bürgerbüro in der Berliner Straße 5 statt. Willkommen sind vor allem Bürger aus den 

Ortsteilen Buch, Französisch Buchholz und Karow, die sich mit Fragen, Ideen, Anliegen und 

Anregungen an ihr direkt gewähltes Abgeordnetenhausmitglied oder an den Bezirksverordneten aus 

dieser Region wenden möchten. Um Anmeldung unter ¿94 39 69 16 oder post@johannes-kraft.de 

wird gebeten. BW 
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Datum: 06.10.2022 Medium: Tagesspiegel Online 

 Autor: Christian Hönicke 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 

 

 

zuständigen Senatsverkehrsverwaltung „die Rechtmäßigkeit der baulichen Maßnahme in der 

Garibaldistraße bestätigen zu lassen“, erklärte die zuständige Stadträtin Manuela Anders-

Granitzki (CDU). 
 

Lieber Leser, 
 

ab hier ist der Artikel kostenpflichtig. Wir bitten um Verständnis, 
dass wir kostenpflichtigen Inhalt in unserer Presseschau nicht 
wiedergeben dürfen. Wenn Sie den Artikel lesen möchten, 
schließen Sie bitte ein Abo ab. Hiermit unterstützen Sie die 
Journalisten. 
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https://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/verkehrsverwaltung-mit-
klarstellung-berliner-gehwege-sollen-nicht-mehr-fur-autos-
freigegeben-werden-8721265.html 

Ihre CDU in Pankow  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/verkehrsverwaltung-mit-klarstellung-berliner-gehwege-sollen-nicht-mehr-fur-autos-freigegeben-werden-8721265.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/verkehrsverwaltung-mit-klarstellung-berliner-gehwege-sollen-nicht-mehr-fur-autos-freigegeben-werden-8721265.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/verkehrsverwaltung-mit-klarstellung-berliner-gehwege-sollen-nicht-mehr-fur-autos-freigegeben-werden-8721265.html
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Datum: 06.10.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

 Autor: Thomas Schubert 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 

 

 

 

Pankows Ordnungsamt kämpft gegen illegale Geschäftspraktiken vor einem beliebten Trödelmarkt. 

Razzien gelingen mit einem Trick. 

Manuela Anders-Granitzki (CDU). „Bei unseren ersten Kontrollversuchen haben sie den Bereich 

fluchtartig verlassen. 

 
Wir stimmen uns dazu mit der Polizei und dem Zoll ab“, berichtet Anders-Granitzki. „Oft sind die 

gleichen Personen eine Stunde wieder da“, 

 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234121443/Klar-machen-dass-nicht-jeder-aufs-Fahrrad-umsteigen-kann.html
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Lieber Leser, 
 

ab hier ist der Artikel kostenpflichtig. Wir bitten um Verständnis, 
dass wir kostenpflichtigen Inhalt in unserer Presseschau nicht 
wiedergeben dürfen. Wenn Sie den Artikel lesen möchten, 
schließen Sie bitte ein Abo ab. Hiermit unterstützen Sie die 
Journalisten. 
 
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article236590233/Clan
s-kapern-Troedelmarkt-in-Weissensee.html 

Ihre CDU in Pankow  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article236590233/Clans-kapern-Troedelmarkt-in-Weissensee.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article236590233/Clans-kapern-Troedelmarkt-in-Weissensee.html
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Datum: 07.10.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

 Autor: Thomas Schubert 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 

 

 

 

Aus Denkmalschutzgründen sind zwei Bäume namens Oskar und Helene in Prenzlauer Berg 

umgezogen. Anwohner kontern den Bezirk.  

Berlin.  Sie heißen Oskar und Helene. Sie sind von Anwohnern gestiftet - aber dürfen in den 

Vorgärten der Welterbe-Siedlung in Prenzlauer Berg nicht wachsen. Das ist die kurze Geschichte 

von zwei jungen Rotdorn-Bäumen, um die sich seit Monaten eine Posse entspinnt. Nun hat das 

Schauspiel seinen Gipfel erreicht: Oskar und Helene sind fort. Ausgebuddelt von kräftigen Männern 
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im Namen des Pankower Grünflächenamts. Spazieren gefahren mit einer Schubkarre in einen 

kleinen Park, an dem sie tatsächlich Wurzeln schlagen dürfen. Mit amtlichem Segen.  

Wozu diese Mühe? Warum durften die beiden Bäumchen im Vorgarten der Welterbe-Häuser in der 

Gubitzstraße nicht stehen bleiben? Die Antwort des Bezirksamts Pankow ist seit Beginn des 

Baumstreits immer die gleiche: Weil die fast 100 Jahre alte Wohnstadt Carl Legien als Unesco-

Welterbe gilt, muss der ursprüngliche Zustand, wie ihn Architekt Bruno Taut für seine Siedlung 

vorsah, gewahrt bleiben. Und der ursprüngliche Zustand sieht einen freien Blick auf die hellen 

Fassaden und bunten Fensterrahmen vor - ohne Bäumchen wie Oskar und Helene. Auch wenn sich 

die Bürgerinitiative „Der grüne Carl“ eine Bepflanzung der kahlen Vorgärten wünscht. Und obwohl 

andere Bäume, die hier dem Stadtbild widersprechen, unberührt bleiben. 

„Prinzipienreiterei“ sei das, ärgert sich Carel Mohn als Sprecher der Initiative. „Dieser Akt ist 

unverhältnismäßig und unnötig“, kommentiert er den Umzug von Oskar und Helene gegen den 

Bürgerwillen. Es gebe im Bezirk einen Konsens, in einer Zukunftswerkstatt darüber zu sprechen, 

wie Denkmal- und Naturschutz zusammen funktionieren können. Nun würden aber Tatsachen 

geschaffen. Mit dem Effekt, dass Zeit und Geld aufgewendet werden für etwas, das Bürger nicht 

wollen, meint Mohn. Im Bezirksamt Pankow verweist man wiederum auf ein deutliches 

Entgegenkommen. Wie berichtet, hatte das Amt zunächst verlangt, dass die Bürger ihre illegal 

gepflanzten Bäumchen selbst fällen - unter Androhung eines Bußgelds von bis zu 10.000 Euro. 
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Nach anhaltenden Protesten hat die zuständige Stadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) die 

veralteten Warnaufkleber, die solch drakonische Strafen verkünden, abgeschafft - und meldete 

einen Kompromiss. Die Bäumchen müssen demnach nicht sterben, sonder ziehen nur um, in ein 

kleinen Hain, nur 100 Meter von den Vorgärten der Gubitzstraße entfernt. Anders-Granitzki hatte 

gehofft, das Umsetzen der Rotdorne in einer gemeinsamen Pflanzaktion mit den Bürgern zu 

vollziehen. Stattdessen begleiteten die Gruppe das Ausbuddeln im Vorgarten mit einer 

Protestkundgebung und hämischen Bemerkungen. „Das Grauflächenamt schlägt zu“, sagte eine 

Mutter zu ihrem Sohn, während drei Männer ihre Spaten in die Erde rammten. Fast eine Stunde 

Arbeit pro Baum. 

 

 

Wenn es nach den Anwohnern geht, werden sie irgendwann zurückkehren müssen, um ihr Werk 

rückgängig zu machen. Denn bei der Zukunftswerkstatt in nächsten Jahr will das Bezirksamt 

Pankow den Denkmalstatus der Vorgärten des Welterbekiezes endgültig klären. Dass die Bürger die 

Rückkehr von Oskar und Helene fordern werden, gilt als sicher. 

 

 

 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article236557315/10-000-Euro-Strafe-passe-Pankow-schafft-Droh-Aufkleber-ab.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article236557315/10-000-Euro-Strafe-passe-Pankow-schafft-Droh-Aufkleber-ab.html


 

13 

 

Datum: 10/ 2022 Medium: Pankower Panaroma Online 

 

Thema: Johannes Kraft 

 

Bürgerverein und CDU kritisieren Verdichtung in Karow 

KAROW Wohnungsbau In Karow könnten mehr Wohnungen gebaut werden, als der bisherige 

Rahmenplan vorsah. Nun können auf den Baufeldern Am Teichberg, Karow Süd und Straße 52 

(statt der vom Bezirk präferierten 3.200) 4.800 Wohnungen erbaut werden. Das geht aus einer 

Antwort der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen auf eine Schriftliche 

Anfrage des Abgeordneten Johannes Kraft (CDU) vom 13. Juli 2022 hervor. Der Senat hatte das 

Verfahren an sich gezogen und die nach Übernahme der Zuständigkeit im Juli 2021 eine 

Verdichtungsstudie durchführen lassen. Diese Erhöhung benötige nach Auskunft der 

Senatsverwaltung keine neuen Flächenpotenziale – was ja nur soviel heißen kann, dass eben höher 

gebaut wird. Die Verdichtung wird vom Bürgerverein „Wir für Karow“ abgelehnt („gravierender 

Einschnitt für die Anwohner und eine unüberwindbare Herausforderung für die derzeitige 

Infrastruktur“) und als Ignorierung der Bürgerbeteiligung und eines BVV-Beschlusses vom 11. 

November 2020 bezeichnet. Außerdem war in dem Brief des Bürgervereins die künftige 

Verkehrsinfrastruktur thematisiert und kritisiert worden. UL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.berliner-woche.de/reinickendorf/profile-93926/caritas-klinik-dominikus?type=article
https://www.berliner-woche.de/reinickendorf/profile-93926/caritas-klinik-dominikus?type=article
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Datum: 08.10.2022 Medium: Berliner Woche Print Nord 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: Johannes Kraft, Lars Bocian 
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Datum: 08.10.2022 Medium: Berliner Woche Print Nord 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: Johannes Kraft, Jörn Pasternack 
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Datum: 11.10.2022 Medium: Prenzlberger Stimme Online 

 

Autor: Julia Schmitz 

Thema: CDU Pankow, Dirk Stettner 

 

 

Am 16. November fällt die endgültige Entscheidung: Muss Berlin die Wahl zum 
Abgeordnetenhaus und den Bezirksämtern wiederholen? Wir haben die Pankower Parteien 
gefragt, was das für sie bedeuten würde. 

 

Für manche kam es überraschend, andere hatten es schon geahnt: Die Wahl, die Ende September 

2021 stattfand, muss voraussichtlich wiederholt werden. Das gab der Berliner 

Verfassungsgerichtshof in einer Einschätzung vor zwei Wochen bekannt – mit deutlichen Worten. 

„Für das Gericht kommt die vollständige Ungültigkeit der Wahlen in Betracht“, sagte Präsidentin 

Ludgera Selting. 

Für den Bezirk Pankow könnte das bedeutende Auswirkungen haben. Hier waren besonders viele 

Unregelmäßigkeiten und Pannen am Wahltag vorgefallen: Es fehlten Stimmzettel, Wähler*innen 

mussten mehrere Stunden warten oder konnten erst nach 20 Uhr wählen; manche Wahllokale 

mussten bereits vor 18 Uhr schließen. 

  

Linker Bürgermeister trotz grüner Mehrheit 

Bündnis 90 / Die Grünen holten an diesem Tag in Pankow zwar die meisten Stimmen, doch 

reichten diese nicht für eine Mehrheit in der Bezirksverordnetenversammlung aus. Eine 

https://www.prenzlauerberg-nachrichten.de/category/politik/wahl-2021/
https://www.prenzlauerberg-nachrichten.de/category/politik/wahl-2021/
https://www.prenzlauerberg-nachrichten.de/2021/09/28/drei-stunden-warten-am-teute/
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Zählgemeinschaft mit den anderen Fraktionen kam nicht zustande, dafür aber eine zwischen SPD 

und Linksfraktion – die später Sören Benn (Linke) zum Bezirksbürgermeister wählten, vielleicht 

sogar mit den Stimmen der AfD. Ein kleiner Skandal in der Bezirkspolitik Berlins. 

Wie gehen die Pankower Parteien mit der Aussicht auf eine Wahlwiederholung um, wie sehen sie 

ihre Chancen? Wir haben alle gefragt, Linke, Grüne und CDU haben uns geantwortet. 

„Winter-Wahlkampf wird eine Herausforderung“ 

Sandra Brunner, Vorsitzende der Linkspartei in Pankow, war bei der mündlichen Verhandlung 

zur Wahlwiederholung dabei. „Mit einer kompletten Wiederholung der Wahlen hatte ich nicht 

gerechnet. Die vorläufige Einschätzung des Gerichts war aber sehr deutlich“, sagt sie. Die Wahl 

von September 2021 zu bewerten, sei schwierig, denn „im Nachhinein ist man immer schlauer“. 

Doch schon vor dem Wahltag hätte die Linke Beschwerden über nicht zugesandte 

Briefwahlunterlagen oder falsche Stimmzettel für die Bundestagswahlen erreicht. 

Auf eine Wahlwiederholung und den damit verbundenen Wahlkampf bereitet sich die Partei bereits 

vor: „Wir reaktivieren unsere Wahlkampfstrukturen und schauen, wie viel Geld wir aus der 

Parteikasse nehmen können und wofür. Ein Winter-Wahlkampf wird für die meisten neu sein und 

die Parteien vor Herausforderungen stellen.“ 

Und nicht nur die Witterung wäre neu: „Angesichts der dramatischen Veränderungen seit der 

letzten Wahl 2021 wird die Wiederholungswahl eine andere sein. Der russische Angriffskrieg auf 

die Ukraine, explodierende Preise bei Energie und Lebensmitteln, Existenznöte und -ängste – all 

das bereitet tiefe Sorge. Zumal die Ampelkoalition im Bund zu wenig für Menschen mit kleinen 

und mittleren Einkommen tut.“ Sie hofft, dass Sören Benn seine Arbeit als Bezirksbürgermeister 

fortsetzen kann. 

  

„Wir warten ohne Sorge auf den Urteilsspruch“ 

Jenni Winterhagen, Pankower Vorsitzende der Partei Bündnis 90/Die Grüne, befürwortet eine 

Wahlwiederholung. „Es überrascht uns nicht, dass das Landesverfassungsgericht die Gültigkeit der 

Wahl sehr genau und kritisch prüft. Die Wahl ist der Moment, in dem wir über die Machtverteilung 

im Land bestimmen. Wahlen müssen ordnungsgemäß stattfinden. Darauf beruht unser Vertrauen in 

die Demokratie. Die Fehler bei der Wahl haben das Vertrauen vieler in Berlin erschüttert“, 

antwortet sie. Die Wahl 2021 habe die Partei sehr gut vorbereitet, deshalb erwarte man den 

Urteilsspruch ohne Sorge. 

Die Bilanz der fünf Bündnisgrünen, die im Bezirk direkt ins Abgeordnetenhaus gewählt wurden, sei 

beachtlich, ebenso wie die Leistungen der Pankower Stadträtin für Soziales Cordelia Koch und 

Cornelius Bechtler, dem Stadtrat für Jugend und Soziales. „Unsere Bezirksverordneten haben 

gezeigt, dass sie auch in schwierigen Situationen professionell handeln. Bis zur etwaigen 

Wiederholungswahl gilt für uns: Die Gewählten müssen ihre Verantwortung wahrnehmen. 

Stillstand hilft niemanden.“ 

Eine Herausforderung sieht auch sie in einem Wahlkampf während des Winters, für den vor allem 

Ehrenamtliche verantwortlich sind. „Wenn die Wahl wiederholt wird, ist das Wichtigste, dass die 

Innenverwaltung eine ordnungsgemäße Wiederholungswahl sicherstellt. Die Wahl bietet dann die 

https://www.prenzlauerberg-nachrichten.de/2021/11/04/habemus-bezirksbuergermeister/
https://www.prenzlauerberg-nachrichten.de/2021/11/06/rathaus-of-cards-in-pankow/
https://www.prenzlauerberg-nachrichten.de/2021/09/20/buergermeisterkandidatinnen-im-check-soeren-benn-linke/
https://www.prenzlauerberg-nachrichten.de/2021/09/20/buergermeisterkandidatinnen-im-check-cordelia-koch-gruene/
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Chance, verlorenes Vertrauen wiederzugewinnen und heilsam zu wirken. Unser Bezirk und unser 

Land brauchen eine klar legitimierte Regierung.“ 

  

„Die Deutlichkeit hat mich überrascht“ 

Ebenso wie Sandra Brunner war auch Dirk Stettner bei der Verhandlung vor Ort. „Die Wahlen 

wurden so schlecht vorbereitet, dass die vielen Fehler eine Wahlwiederholung wahrscheinlich 

machten. Die Deutlichkeit, mit der die Vorsitzende den zuständigen Senator für die wider besseren 

Wissens sehr schlechte Wahlvorbereitung und Durchführung kritisierte, hat mich aber überrascht“, 

sagt der Vorsitzende der CDU Pankow. 

Die Zustände während der Wahl im Herbst 2021 seien chaotisch gewesen, Wahlgrundsätze seien 

nicht eingehalten worden: „Jede Wählerin, jeder Wähler muss die Gelegenheit haben, frei, geheim, 

allgemein, unmittelbar und gleich zu wählen.“ 

Konkrete Vorbereitungen für die Wahlwiederholung und den damit verbundenen Wahlkampf will 

seine Partei erst treffen, wenn die endgültige Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes gefallen 

ist. Und wie sieht Stettner die Chancen seiner Partei bei einer erneuten Wahl? „Das entscheiden die 

Wählerinnen und Wähler.“ 

Am 16. November entscheidet der Berliner Verfassungsgerichtshof, ob die Wahl für das 

Abgeordnetenhaus und die Bezirksverordnetenversammlungen wiederholt werden muss. 
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Datum: 11.10.2022 Medium: Berliner Woche Online 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: Dr. Eva Scharfenberg, Jörn Pasternack 

 

CDU-Fraktion fordert Sanierung des Panke-

Radwegs mit Hilfe von Fördermitteln 

 

Auf Initiative der Verordneten Eva Scharfenberg und Jörn Pasternack setzt sich die CDU-

Fraktion mit einem Antrag in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) für die 

Instandsetzung des Panke-Radwegs ein.  

Um das zu erreichen, soll das Bezirksamt Pankow entsprechende Fördermittel bei der Berliner 

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz beziehungsweise aus dem 

Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregierung beantragen. Ziel sei es, den Radweg 

insbesondere im nordöstlichen Pankow zunächst zu befestigen und mittelfristig zu erneuern, so die 

Verordneten. 

Der Panke-Radweg ist als Teil des Radfernweges Berlin-Usedom ein beliebter und viel befahrener 

Radweg. Er verbindet den Nordosten Berlins mit der Innenstadt. „Einerseits stellt er für den 

Berufsverkehr eine sportliche und gesundheitsfördernde Alternative zu ÖPNV und Auto dar“, 

erklärt Eva Scharfenberg. „Andererseits wird er von den Bürgern aus der Berliner Innenstadt 

genutzt, um in ihrer Freizeit zu den Seen, Wäldern und Wanderwegen im nahen Umland zu radeln.“ 
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Jörn Pasternack, verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, sagt: „Der Panke-Radweg muss in 

einen vernünftigen Zustand versetzt werden. Gerade im Nordosten sind die Wege bereits sehr stark 

ausgefahren oder, wie im Bereich Blankenburg, teils gänzlich unbefestigt. Wir wollen uns 

gemeinsam mit dem Bezirksamt dafür einsetzen, dass ein vernünftiges Befahren mit dem Rad 

wieder möglich gemacht wird. Finanzielle Mittel hierfür sind über Sonder- und Förderprogramme 

in Land und Bund vorhanden.“  

Mit diesem Antrag zur Sanierung des Panke-Radweges befassen sich die Verordneten nun zunächst 

im Ausschuss für Mobilität und öffentliche Ordnung. 
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Datum: 11.10.2022 Medium: Prenzlauer Berg Nachrichten  
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Thema: Dirk Stettner 

 

 

AKTUELLESWAHL 2021 

PANKOW DROHT EIN WINTER-WAHLKAMPF 

von Julia Schmitz 

11. Oktober 2022 

Am 16. November fällt die endgültige Entscheidung: Muss Berlin die Wahl zum Abgeordnetenhaus und 

den Bezirksämtern wiederholen? Wir haben die Pankower Parteien gefragt, was das für sie bedeuten 

würde. 

 

Für manche kam es überraschend, andere hatten es schon geahnt: Die Wahl, die Ende September 2021 

stattfand, muss voraussichtlich wiederholt werden. Das gab der Berliner Verfassungsgerichtshof in einer 

Einschätzung vor zwei Wochen bekannt – mit deutlichen Worten. „Für das Gericht kommt die 

vollständige Ungültigkeit der Wahlen in Betracht“, sagte Präsidentin Ludgera Selting. 

Für den Bezirk Pankow könnte das bedeutende Auswirkungen haben. Hier waren besonders viele 

Unregelmäßigkeiten und Pannen am Wahltag vorgefallen: Es fehlten Stimmzettel, Wähler*innen 

mussten mehrere Stunden warten oder konnten erst nach 20 Uhr wählen; manche Wahllokale mussten 

bereits vor 18 Uhr schließen. 

 

Linker Bürgermeister trotz grüner Mehrheit 

Bündnis 90 / Die Grünen holten an diesem Tag in Pankow zwar die meisten Stimmen, doch reichten 

diese nicht für eine Mehrheit in der Bezirksverordnetenversammlung aus. Eine Zählgemeinschaft mit 

den anderen Fraktionen kam nicht zustande, dafür aber eine zwischen SPD und Linksfraktion – die 

später Sören Benn (Linke) zum Bezirksbürgermeister wählten, vielleicht sogar mit den Stimmen der AfD. 

Ein kleiner Skandal in der Bezirkspolitik Berlins. 

Wie gehen die Pankower Parteien mit der Aussicht auf eine Wahlwiederholung um, wie sehen sie ihre 

Chancen? Wir haben alle gefragt, Linke, Grüne und CDU haben uns geantwortet. 

 

„Winter-Wahlkampf wird eine Herausforderung“ 

Sandra Brunner, Vorsitzende der Linkspartei in Pankow, war bei der mündlichen Verhandlung zur 

Wahlwiederholung dabei. „Mit einer kompletten Wiederholung der Wahlen hatte ich nicht gerechnet. 

Die vorläufige Einschätzung des Gerichts war aber sehr deutlich“, sagt sie. Die Wahl von September 

2021 zu bewerten, sei schwierig, denn „im Nachhinein ist man immer schlauer“. Doch schon vor dem 

Wahltag hätte die Linke Beschwerden über nicht zugesandte Briefwahlunterlagen oder falsche 

Stimmzettel für die Bundestagswahlen erreicht. 

Auf eine Wahlwiederholung und den damit verbundenen Wahlkampf bereitet sich die Partei bereits vor: 

„Wir reaktivieren unsere Wahlkampfstrukturen und schauen, wie viel Geld wir aus der Parteikasse 

nehmen können und wofür. Ein Winter-Wahlkampf wird für die meisten neu sein und die Parteien vor 

Herausforderungen stellen.“ 

Und nicht nur die Witterung wäre neu: „Angesichts der dramatischen Veränderungen seit der letzten 

Wahl 2021 wird die Wiederholungswahl eine andere sein. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, 

explodierende Preise bei Energie und Lebensmitteln, Existenznöte und -ängste – all das bereitet tiefe 

Sorge. Zumal die Ampelkoalition im Bund zu wenig für Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen 

tut.“ Sie hofft, dass Sören Benn seine Arbeit als Bezirksbürgermeister fortsetzen kann. 

 

https://www.prenzlauerberg-nachrichten.de/category/uber-uns-aktuell/
https://www.prenzlauerberg-nachrichten.de/category/politik/wahl-2021/
https://www.prenzlauerberg-nachrichten.de/author/julia-schmitz/
https://www.prenzlauerberg-nachrichten.de/category/politik/wahl-2021/
https://www.prenzlauerberg-nachrichten.de/category/politik/wahl-2021/
https://www.prenzlauerberg-nachrichten.de/2021/09/28/drei-stunden-warten-am-teute/
https://www.prenzlauerberg-nachrichten.de/2021/11/04/habemus-bezirksbuergermeister/
https://www.prenzlauerberg-nachrichten.de/2021/11/06/rathaus-of-cards-in-pankow/
https://www.prenzlauerberg-nachrichten.de/2021/09/20/buergermeisterkandidatinnen-im-check-soeren-benn-linke/
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„Wir warten ohne Sorge auf den Urteilsspruch“ 

Jenni Winterhagen, Pankower Vorsitzende der Partei Bündnis 90/Die Grüne, befürwortet eine 

Wahlwiederholung. „Es überrascht uns nicht, dass das Landesverfassungsgericht die Gültigkeit der Wahl 

sehr genau und kritisch prüft. Die Wahl ist der Moment, in dem wir über die Machtverteilung im Land 

bestimmen. Wahlen müssen ordnungsgemäß stattfinden. Darauf beruht unser Vertrauen in die 

Demokratie. Die Fehler bei der Wahl haben das Vertrauen vieler in Berlin erschüttert“, antwortet sie. Die 

Wahl 2021 habe die Partei sehr gut vorbereitet, deshalb erwarte man den Urteilsspruch ohne Sorge. 

Die Bilanz der fünf Bündnisgrünen, die im Bezirk direkt ins Abgeordnetenhaus gewählt wurden, sei 

beachtlich, ebenso wie die Leistungen der Pankower Stadträtin für Soziales Cordelia Koch und Cornelius 

Bechtler, dem Stadtrat für Jugend und Soziales. „Unsere Bezirksverordneten haben gezeigt, dass sie 

auch in schwierigen Situationen professionell handeln. Bis zur etwaigen Wiederholungswahl gilt für uns: 

Die Gewählten müssen ihre Verantwortung wahrnehmen. Stillstand hilft niemanden.“ 

Eine Herausforderung sieht auch sie in einem Wahlkampf während des Winters, für den vor allem 

Ehrenamtliche verantwortlich sind. „Wenn die Wahl wiederholt wird, ist das Wichtigste, dass die 

Innenverwaltung eine ordnungsgemäße Wiederholungswahl sicherstellt. Die Wahl bietet dann die 

Chance, verlorenes Vertrauen wiederzugewinnen und heilsam zu wirken. Unser Bezirk und unser Land 

brauchen eine klar legitimierte Regierung.“ 

 

„Die Deutlichkeit hat mich überrascht“ 

Ebenso wie Sandra Brunner war auch Dirk Stettner bei der Verhandlung vor Ort. „Die Wahlen wurden so 

schlecht vorbereitet, dass die vielen Fehler eine Wahlwiederholung wahrscheinlich machten. Die 

Deutlichkeit, mit der die Vorsitzende den zuständigen Senator für die wider besseren Wissens sehr 

schlechte Wahlvorbereitung und Durchführung kritisierte, hat mich aber überrascht“, sagt der 

Vorsitzende der CDU Pankow. 

Die Zustände während der Wahl im Herbst 2021 seien chaotisch gewesen, Wahlgrundsätze seien nicht 

eingehalten worden: „Jede Wählerin, jeder Wähler muss die Gelegenheit haben, frei, geheim, allgemein, 

unmittelbar und gleich zu wählen.“ 

Konkrete Vorbereitungen für die Wahlwiederholung und den damit verbundenen Wahlkampf will seine 

Partei erst treffen, wenn die endgültige Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes gefallen ist. Und wie 

sieht Stettner die Chancen seiner Partei bei einer erneuten Wahl? „Das entscheiden die Wählerinnen 

und Wähler.“ 

Am 16. November entscheidet der Berliner Verfassungsgerichtshof, ob die Wahl für das 

Abgeordnetenhaus und die Bezirksverordnetenversammlungen wiederholt werden muss. 

BEZIRKSAMT 

 
 
  

https://www.prenzlauerberg-nachrichten.de/2021/09/20/buergermeisterkandidatinnen-im-check-cordelia-koch-gruene/
https://www.prenzlauerberg-nachrichten.de/tag/bezirksamt/
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Datum: 11.10.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

 Autor: Thomas Schubert 

Thema: Dirk Stettner 
 

 

Quartier im Kröten-Reich  

 

 

Am Güterbahnhof Pankow ist der einzige Bestand an Kreuzkröten in Berlin nachgewiesen. Nun 

ermuntern Naturschützer Bürger, gegen den Plan für ein neues Quartier mit über 2000 Wohnungen 

vorzugehen.  

Foto: picture alliance / Schubert / Berliner Morgenpost 

Planung des Quartiers in Pankow steht an einem entscheidendem Punkt – Umweltschützer 

befürchten den Todesstoß für bedrohte Kröten.  

Berlin.  Eine Klage wegen Gefährdung einer bedrohten Tierart ist schon anhängig – jetzt stachelt 

der Naturschutzbund (NABU) Berlin auch noch Bürger an, die Umsiedlung von mehr als 500 

Kreuzkröten aus ihrer Heimat am Güterbahnhof Pankow zu stoppen. Indem sie Einwand erheben 

beim laufenden Planungsverfahren für das Stadtquartier Pankower Tor mit 2100 Wohnungen mitten 

im Reich der Kröten. 

Exakt dort, wo sich auf dem Quartiersgelände ein Möbelmarkt und der dazugehörige Parkplatz 

befinden soll, existiere derzeit ein Laichgewässer der Amphibien, beklagt der NABU. Daraus 

erwächst die Sorge vor einer Veränderung, die das Überleben des letzten Kreuzkrötenvolks Berlins 

in Frage stellt. 

„Obwohl vollkommen ungewiss ist, ob die geplante Umsiedlung der Kreuzkröten überhaupt 

stattfinden kann, gehen die Planungen am Pankower Tor seit Jahren weiter, als gäbe es die 

geschützten Amphibien nicht“, beklagt NABU-Sprecherin Melanie von Ohrlow. „Anscheinend 
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hoffen Senat und Investor, dass die Kreuzkröten wegen der Trockenheit der letzten Jahre von selbst 

verschwinden. Aber zum Glück gehört die Kreuzkröte zu den Amphibien, die mit Trockenzeiten 

noch am besten klarkommen.“ 

NABU fordert zehn Hektar großen Kröten-Park am Pankower Tor 

Man bitte Bürger, beim laufenden Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans beim Senat 

zu protestieren, schreibt von Ohrlow. Nur noch bis Mitte Oktober sei das Einreichen von 

Einwänden möglich. Eine möglichst große Zahl von Bürgerbeschwerden soll bei den Behörden 

Eindruck schinden – so der NABU-Plan. Ziel des Kampfs für die Kröten: Der Verbleib der Tiere 

auf einem Habitat auf der Bahnhofsbrache anstatt einer womöglich tödlichen Umsiedlung. Rund 

zehn Hektar groß soll das Refugium auf dem Quartiersgelände sein – so die Forderung des NABU. 

 

 
Ist hier noch Platz für einen geschützten Park mit Krötenteich? Ein Modell des neuen Stadtquartiers 

Pankower Tor, was in zwei Jahren in Bau gehen soll. 

Foto: Nöfer Architekten / BM  

Im Bezirksamt Pankow, wo man seit über zwölf Jahren mit Pankower Tor-Investor Kurt Krieger 

über das neue, mehr als 500 Millionen Euro teure Stadtviertel verhandelt, bleibt Baustadträtin Rona 

Tietje (SPD) gelassen. Der Protest wegen der möglichen Gefährdung bedrohter Tiere beschäftigte 

schon ihren Amtsvorgänger. Einen planerischen Fehler kann nun auch Tietje nicht erkennen – und 

sie setzt darauf, dass Gerichte im Sinne von Menschen entscheiden, die im neuen Wohnquartier ein 

Zuhause finden sollen. Auch die Kröten sollen gedeihen – jenseits ihrer heutigen Heimat am 

Pankower Tor. 

Bezirksamt Pankow kann weiterhin keinen Planungsfehler erkennen 

https://www.morgenpost.de/printarchiv/politik/article103634569/Der-Herr-der-Moebel-liebt-die-zweite-Reihe.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article233968639/Normalverdiener-koennen-sich-Pankow-nicht-mehr-leisten.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article233968639/Normalverdiener-koennen-sich-Pankow-nicht-mehr-leisten.html
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„Als potenzielle Umsiedlungsstandorte werden derzeit mehrere grundsätzlich geeignete Flächen in 

Berlin und Brandenburg gutachterlich untersucht und entsprechende Maßnahmen zur Herrichtung 

als Kreuzkröten-Habitate entwickelt“, berichtet Tietje. „Methodik und Zeitplan von 

Umsiedlungsmaßnahmen werden derzeit noch gutachterlich erarbeitet und fachlich abgestimmt. 

Eine rechtlich bindende Ausnahmegenehmigung kann erst mit dem Planreifestand des 

Bebauungsplans erteilt werden.“ 
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Thema: Dirk Stettner 

„Notlage“ auf dem Wohnungsmarkt: Berliner 

CDU will mehr Mieterschutz 

Weil Wohnungskosten in Berlin immer weiter steigen, will Kai Wegner den Mieterschutz stärken. 

Das dürfte auch intern für Debatten sorgen. 

Von Robert Kiesel  

12.10.2022, 18:11 Uhr 

Um die Situation auf dem überhitzten Berliner Wohnungsmarkt zu entspannen, will die Berliner 

CDU-Fraktion künftig den Mieterschutz stärken. Entsprechende Planungen verkündete 

Fraktionschef Kai Wegner am Mittwoch in Vorbereitung einer Klausur seiner Fraktion am 

kommenden Wochenende. Details zu den Vorschlägen wollte Wegner noch nicht nennen. Er 

kündigte aber an: „Mit dem neuen Schwerpunkt Mieterschutz werde ich dem ein oder anderen in 

der Partei einiges zumuten.“ 

Die Tagesspiegel-App Aktuelle Nachrichten, Hintergründe und Analysen direkt auf Ihr 

Smartphone. Dazu die digitale Zeitung. Hier gratis herunterladen.  

Tatsächlich vertrat die CDU in der Immobilienpolitik zuletzt den Standpunkt, gegen die anhaltende 

Wohnungsnot in der Stadt und den daraus resultierenden Anstieg der Mieten könne nur Neubau 

helfen. Regulatorische Maßnahmen wie den nach einer CDU-Klage vor dem 

Bundesverfassungsgericht gescheiterten Mietendeckel oder den Ankauf von Wohnungen durch das 

Land lehnten die Christdemokraten entschieden ab. 

Die Tagesspiegel-App Aktuelle Nachrichten, Hintergründe und Analysen direkt auf Ihr 

Smartphone. Dazu die digitale Zeitung. Hier gratis herunterladen.  

Auch am Mittwoch bekräftigte Wegner: „Wir brauchen schneller mehr bezahlbaren Wohnraum.“ 

Gleichzeitig müsse es aber darum gehen, bestehende Mieter besser zu schützen. „Der 

Wohnungsmarkt ist nicht mehr nur angespannt, sondern ich würde von einer Notlage sprechen“, 

sagte Wegner. Er fügte hinzu: „Wir werden dem Mieterschutz in unserer Programmatik einen ganz 

neuen Raum einräumen. Hier muss die CDU neue Wege gehen und hier werden wir neue Wege 

gehen.“ 

Andeutungsweise kündigte Wegner an, dass sich eine erste Maßnahme dem vereinfachten Tausch 

von Wohnungen ohne die Sorge, im Anschluss daran deutlich teurere Mieten zahlen zu müssen, 

widmen werde. Auch Dirk Stettner, stadtentwicklungspolitischer Sprecher der Fraktion und eigenen 

Angaben zufolge seit Februar mit der Erarbeitung des am Wochenende zur Abstimmung stehenden 

Papiers befasst, wollte nicht konkreter werden. Er sprach von „intensiven Debatten in den eigenen 

https://www.tagesspiegel.de/autoren/robert-kiesel1
https://app.adjust.com/3cue8rp?campaign=Textlink
https://app.adjust.com/3cue8rp?campaign=Textlink
https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/berliner-amter-genehmigen-erneut-weniger-wohnungen-8019016.html
https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/berliner-amter-genehmigen-erneut-weniger-wohnungen-8019016.html
https://app.adjust.com/3cue8rp?campaign=Textlink
https://app.adjust.com/3cue8rp?campaign=Textlink
https://www.tagesspiegel.de/berlin/nur-360-vermittlungen-in-drei-jahren-berliner-wohnungstauschborse-bleibt-ein-flopp-8685658.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/nur-360-vermittlungen-in-drei-jahren-berliner-wohnungstauschborse-bleibt-ein-flopp-8685658.html
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Reihen“ und kündigte „eine ganze Reihe von Instrumenten“ an, die den Wohnungsmarkt 

entspannen sollen.  

Beratung mit dem Deutschen Mieterbund  

Am Freitag wollen sich die Mitglieder der CDU-Fraktion dazu mit Lukas Siebenkotten, dem 

Direktor des Deutschen Mieterbundes, Olaf Demuth vom Verband der deutschen Bauindustrie 

sowie Dirk Enzensberger, Sprecher der Wohnungsbaugenossenschaften Berlin austauschen. 

Ebenfalls eingeladen ist Maren Kern, Chefin des Verbands der Berlin-Brandenburgischen 

Wohnungsunternehmen, dem auch die sechs landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften angehören.  

Weitere Schwerpunkte der Klausur, die in Düsseldorf stattfinden wird und der neben dem 

Ministerpräsidenten Hendrik Wüst auch Innenminister Herbert Reul und Bauministerin Ina 

Scharrenbach (alle CDU) beiwohnen werden, sind die Themen Energieversorgung, Innere 

Sicherheit und Bildung.  

Streitpunkt Stadtentwicklung  

120 Meter hohe Kudamm-Türme  Berliner Koalition streitet über weitere Hochhäuser in der City 

West  

Wohnen über der Autobahn Auf der gedeckelten A100 könnte ein grünes Quartier entstehen 

Aufstocken statt neu bauen Wohnungsbaugesellschaft erweitert Berliner Platte um drei Stockwerke  

Nicht zuletzt mit Blick auf die höchstwahrscheinliche Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl 

erklärte Wegner: „Wir wollen deutlich machen, dass wir die besseren Ideen für Berlin haben.“ 

Sollte es zur Wahlwiederholung kommen, wovon Wegner fest ausgeht, „ist unser klares Ziel, 

stärkste Kraft zu werden“, sagte er. Aktuellen Umfragen zufolge kann sich der Partei- und 

Fraktionschef durchaus realistische Chancen ausrechnen, als Regierungschef in das Rote Rathaus 

einzuziehen. Zuletzt lag die CDU entweder knapp hinter oder sogar gleich auf mit den Grünen.  

  

https://www.tagesspiegel.de/plus/120-meter-hohe-kudamm-turme-berliner-koalition-streitet-uber-weitere-hochhauser-in-der-city-west-8738491.html
https://www.tagesspiegel.de/plus/120-meter-hohe-kudamm-turme-berliner-koalition-streitet-uber-weitere-hochhauser-in-der-city-west-8738491.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/wohnen-uber-der-autobahn-architekt-auf-der-gedeckelten-a100-konnte-ein-grunes-quartier-entstehen-8697040.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/wohnen-uber-der-autobahn-architekt-auf-der-gedeckelten-a100-konnte-ein-grunes-quartier-entstehen-8697040.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/aufstocken-statt-neu-bauen-berliner-wohnungsbaugesellschaft-erweitert-pankower-platte-um-drei-stockwerke-8716111.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/grune-spd-und-cdu-gleichauf-giffey-so-unbeliebt-wie-vorganger-muller-442420.html
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Thema: Manuela Anders-Granitzki, Lars Bocian 

 

"Zur Bundesstraße umfunktioniert": Anwohner empört über Umleitung 

durch Nesselweg. Es gibt Ärger im Rosenthaler Nesselweg: Schwerlasttransporter, 

Busse und insgesamt jede Menge Durchgangsverkehr sollen bald durch die kleine Straße 

rollen. Normalerweise wälzt der sich die benachbarte Hauptstraße entlang. Doch weil die 

bis 2024 saniert wird, soll die Umleitung über den Nesselweg eingerichtet werden. 

Die Anwohner sind empört ob der kurzfristigen Entscheidung. Die 

Verkehrssituation habe sich wegen abkürzenden Pendlern zuletzt stark zugespitzt, sagt 

Elisabeth Hoffmann. „Die Autos rasen an den Kindern der umliegenden Kitas und 

Schulen vorbei, es fehlt sowohl an der Ecke zur Schönhauser Straße, als auch zur 

Friedrich-Engels eine Ampel oder ein Zebrastreifen.“ 

Daher sei den Anwohnern zugesichert worden, dass der Nesselweg ein 

verkehrsberuhigter Bereich werden solle, so Hoffmann. „Im Januar haben Stadträtin für 

Ordnung und öffentlichen Raum, Manuela Anders-Granitzki (CDU) und der Sprecher 

für Stadtentwicklung der CDU-Fraktion, Lars Bocian, noch beraten, wie sich der BVV -

Beschluss zur Verkehrsberuhigung des Nesselwegs umsetzten lässt.“ 

Stattdessen habe man am vergangenen Freitag erfahren, dass der Nesselweg ab 

dieser Woche „für die nächsten zwei Jahre zur Bundesstraße umfunktioniert werden soll“. 

Der gesamte Schwerlasttransport der Schönhauser Straße und die Busse rollen nun durch 

die kleine, ohnehin schon völlig überlastete Straße. „Was das für die Sicherheit der hier 

wohnenden Kinder bedeutet, können Sie sich vorstellen.“ 

Von einer „extrem fragwürdigen Entscheidung des Bezirksamts“ spricht auch der 

Anwohner Simon Pausch. Dass die Hauptstraße saniert werden müsse, „steht außer 

Frage, Mittelalter-Kopfsteinpflaster lässt grüßen“. Ausgerechnet den Nesselweg als 

Umleitung zu wählen, sei jedoch „abenteuerlich“, so Pausch. „Dieses Sträßchen kollabiert 

jetzt schon längst unter dem durch raschen und zahlreichen Zuzug entstandenen Verkehr, 

von der Parksituation ganz zu schweigen.“ 

Unfälle und Ärger seien „dermaßen absehbar, dass es fast schon unglaublich 

scheint, dass nicht größere Straßen als Ausweichstrecke ausgewählt wurden“, sagt Pausch. 
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Auch Hoffmann hält es für „völlig unverständlich, warum der Verkehr nicht über die 

Kastanienallee umgeleitet wird oder auf der Hauptstraße einfach in Abschnitten gearbeitet 

wird“. 

Hoffmann berichtet, dass die Anwohner sich bereits bei diversen Lokalpolitikern 

beschwert hätten. Der CDU-Fraktionsvize Bocian hätte eine Baustelle der Berliner 

Wasserbetriebe als „Verursacher“ der Umleitung genannt. Diese sei dann bei der 

Senatsverkehrsverwaltung beantragt worden. Die Wasserbetriebe seien jedoch sehr 

gesprächsbereit, es würde nach einer anderen Lösung gesucht. Eine Umleitung für zwei 

Jahre durch den Nesselweg sei „nicht hinnehmbar.“ 

Das Pankower Bezirksamt antwortete bis Redaktionsschluss zunächst nicht auf unsere 

Anfrage.  

 

 

Mehr Sicherheit für Kinder: Warum die CDU-Stadträtin den Autoverkehr 

einbremsen will. Apropos Durchgangsverkehr: Berlins VerkehrsstadträtInnen fordern 

eine Änderung des Verkehrsrechts, um mehr für Sicherheit und Klimaschutz tun zu 

können. Das haben sie Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) Ende September 

in einem persönlichen Brief mitgeteilt. Alle zwölf VerkehrsstadträtInnen haben den Brief 

unterzeichnet, auch jene drei aus der eigentlich eher autoaffinen CDU – also auch 

Pankows Manuela Anders-Granitzki. 

„Uns erreichen jeden Tag Bitten, Petitionen, Beschlüsse und Arbeitsaufträge aus den 

kommunalen Parlamenten, aus der Zivilgesellschaft, aber auch aus den Landesgesetzen 

und Zielen zur Veränderung der Situation auf unseren Straßen“, heißt es im Brief. „Die 

Klimaziele im Verkehr müssen gerade auch vor Ort umgesetzt werden, die meisten Rad- 

und Fußwege werden kommunal gebaut und als Straßenbaulastträger sind wir ganz 

konkret mit der Umsetzung der politisch beschlossenen Maßnahmen beauftragt.“ 

Die Kommunen stünden aber vor einer großen Herausforderung: Das 

Straßenverkehrsgesetz und die Straßenverkehrsordnung (StVO) „passen nicht mehr in den 

vorsorgenden Ansatz, den moderne Verkehrspolitik selbstverständlich haben sollte“, so die 

Unterzeichner. Die StadträtInnen hätten „parteiübergreifend (…) das Ziel, Straßen sicherer 

zu machen, allen Verkehrsteilnehmenden ihren sicheren Raum zu geben und insbesondere 

Kindern und älteren Menschen die Teilnahme am Straßenverkehr sicher zu ermöglichen“. 

So seien etwa sichere Schulwege besonders wichtig. 
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Doch dies verhindere oftmals das aktuelle Verkehrsrecht. „Verkehrsregelnde 

Maßnahmen brauchen selbstverständlich klare und transparente Regeln“, heißt es im 

Brief. „Wir dürfen an vielen Stellen erst aktiv werden, wenn detailliert nachgewiesen ist, 

dass an genau dieser Stelle bereits Unfälle passieren oder eine Gefahrenlage besteht.“ 

Dieser Nachweis der „Gefahrenlage“ sei „ein Anachronismus, denn wir wollen von Anfang 

an gute und sichere Verkehrsplanung machen“. 

Konkret gemeint mit „Anachronismus“ im Brief ist §45, Absatz 9, Satz 3 der StVO. 

Dieser macht eine Drosselung des motorisierten Verkehrs innerorts von einer nicht näher 

ausgeführten „Gefahrenlage“ abhängig. Er lautet: „Insbesondere Beschränkungen und 

Verbote des fließenden Verkehrs dürfen nur angeordnet werden, wenn auf Grund der 

besonderen örtlichen Verhältnisse eine Gefahrenlage besteht, die das allgemeine Risiko 

einer Beeinträchtigung der in den vorstehenden Absätzen genannten Rechtsgüter 

erheblich übersteigt.“ 

Der Nachweis einer „Gefahrenlage“ sei auch „ein bürokratisches Ungetüm und führt 

dazu, dass wir mit den viel zu wenigen Personalressourcen viel zu langsam umsetzen 

können“, wird im Brief kritisiert. „Das Straßenrecht und Verkehrsrecht muss daher 

dringend reformiert werden. (…) Daher appellieren wir an Sie, dass Sie die Reform des 

Straßenverkehrsrechts zügig umsetzen.“ 

Gern wolle man dem Verkehrsminister die Berliner Perspektive „bei einem 

persönlichen Termin“ erläutern: „Über eine Einladung würden wir uns sehr freuen.“ 

„Ja, es ist zutreffend, dass ich den Brief mit unterzeichnet habe“, bestätigt Pankows 

Verkehrsstadträtin Manuela Anders-Granitzki auf Tagesspiegel-Nachfrage. „Wie alle 

meine Stadtratskollegen aus den anderen Bezirken stehe auch ich in Pankow vor der 

Herausforderung, den vielen Wünschen zu Verbesserung der Verkehrssicherheit vor Ort 

nachkommen zu wollen.“ 

Die Stadträtin hob dabei Verbesserungen „insbesondere für Kinder und ältere 

Menschen, zum Beispiel im Umfeld von Schulen und Kitas aber auch 

Senioreneinrichtungen, aber auch von Durchgangsverkehren geplagten Anwohnern“ 

hervor: „Schulwegsicherheit ist mir dabei ein besonderes Anliegen.“ 

Doch das aktuelle Verkehrsrecht erschwere es, Verbesserungen zur Sicherheit 

umzusetzen: „Aufgrund der rechtlichen Vorgaben ist dies nicht immer so zeitnah und in 

der Konsequenz möglich, wie ich mir das wünschen würde.“ 
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Anders-Granitzki wünscht den Kommunen deshalb größere Freiheiten. „Mehr 

Handlungsspielraum und weniger Bürokratie bei der Anordnung von Maßnahmen – 

insbesondere auch vor dem Hintergrund knapper personeller Ressourcen – erscheinen 

hier hilfreich.“ 

Dennoch fiel es ihr offenbar nicht ganz so leicht, den politischen Hilferuf gegen die 

Gefahren des Autoverkehrs zu unterschrieben. Ihr sei es einerseits wichtig gewesen, 

politische Geschlossenheit mit den anderen Verkehrsstadträten zu zeigen, sagt Anders-

Granitzki. Allerdings sehe sie „durchaus einige Dinge kritisch“, die im Brief formuliert 

werden. Darunter „politisch verwendete Begriffe wie ‚moderne Verkehrspolitik‘ und 

‚Anachronismus‘“, die ihr angesichts der konkreten Gefahrenlage „wenig passend“ 

erscheinen. 

Dem gemeinsamen Schreiben der StadträtInnen fehle zudem „eine konkrete 

Ausführung darüber, wie Sachverhalte, ohne die in Rede stehende Gefahrenlage, zukünftig 

rechtssicher und nachvollziehbar bewertet werden sollen“, so Anders-Granitzki weiter. Die 

Prüfung sowohl von abstrakten als auch konkreten Gefahren bilde schon jetzt „den Kern 

jeder Eingriffsmaßnahme nach Verkehrsrecht“. Dies setze auf keinen Fall „zwingend 

zunächst schwere Unfälle voraus“, wie im Brief angedeutet. 

Würde die „Gefahrenlage“ als „grundhaftes Kriterium“ nun herabgestuft oder ganz 

aus der StVO entfernt, „ist davon auszugehen, dass dieses vielfache Beeinträchtigungen 

der Verkehrssicherheit zur Folge haben wird“, glaubt Anders-Granitzki. „Hier ist ganz 

sicher noch eine weitreichende Diskussion notwendig, die mit diesem gemeinsamen Brief 

angestoßen werden soll.“  

Sanierung und Umbau von Einstein- und Thälmannpark abgeschlossen. Zwei 

Grünanlagen in Prenzlauer Berg sind nach langer Sanierungs- und Umbauzeit wieder 

vollständig benutzbar: der Einstein- und der Ernst-Thälmann-Park. Das vermeldet das 

Bezirksamt. Der Einsteinpark im Mühlenkiez wurde seit 2020 umfassend neugestaltet. 

Rund um die zentrale Wiesenfläche wurden neue Angebote zum Erholen und Entspannen 

sowie für Spiel und Sport geschaffen. Die Feierliche Eröffnung wird am morgigen Freitag 

am Kunstwerk „Albert und Einstein“ von Staatssekretärin Ülker Radziwill (SPD) und 

den Bezirksstadträtinnen Manuela Anders-Granitzki (CDU) und Rona Tietje (SPD) 

vorgenommen. 

Abgeschlossen sind auch die Arbeiten im Ostteil des Thälmann-Parks. Eineinhalb 

Jahre lang fuhren Bagger durch die Grünfläche, Wege waren gesperrt. Nun wurden die 

Wege erneuert, neue Bänke und Sonnenliegen aufgestellt, der Fitnessplatz mit neuen 
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Bewegungsangeboten erweitert sowie der Rosengarten durch Neupflanzungen 

wiederhergestellt, berichtet das Bezirksamt. Auch die Wasserversorgung des Parks und des 

Kiezteiches sei „langfristig gesichert“ worden. 

Die Grundwasserreinigungsanlage hinter dem Spielplatz und ein neuer Schilf-

Bodenfilter sollen die Altlasten durch das frühere Gaswerk aus Boden und Wasser 

entfernen. Mit dem gereinigten Wasser sollen Park und der Teich über ein neues 

Leitungssystem bewässert werden. Zur Eröffnung lädt das Bezirksamt interessierte zu 

einer Informationsveranstaltung am Montag (17. Oktober/18 Uhr) in den BVV-Saal in der 

Fröbelstraße 17 ein.  
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Datum: 12.10.2022 Medium: Berliner Woche Online 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 

Aufkleber sollen netter werden 

Geldbußen werden nicht mehr angedroht 

 

Geht’s auch netter? Unter dieses Motto stellte Helene Bond (Bündnis 90/ Die Grünen) ihre 

Anfrage zu einem Thema, das in den sozialen Netzwerken viral ging. 

Was war passiert? An einer Holzbank an der Seelower Straße 6, die Teil einer Holzeinfassung um 

eine Baumscheibe ist, wurde ein Aufkleber vom Straßen- und Grünflächenamt entdeckt. Dieser 

fordert dazu auf, die Bank mit Beet „unverzüglich vom öffentlichen Straßenland zu entfernen!“. Bei 

Zuwiderhandeln wird eine Geldbuße von bis zu 10 000 Euro angedroht. 

Die Bank werde rege von den Patienten des dortigen Dialyse- und Nierenzentrums zum 

Verschnaufen und Warten auf die Abholung genutzt, berichtet Helene Bond. Der Aufkleber gab 

keinen Grund für die Drohung und die Aufforderung zur Entfernung der Bank an. Einem Anwohner 

solle ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes als Grund genannt haben, dass Autotüren gegen die 

Holzeinfassung auf der Straßenseite stoßen könnten. 

„Geht’s auch netter? Diese Frage stellt sich mir auch“, erklärt Manuela Anders-Granitzki (CDU), 

Pankows Stadträtin für Ordnung und öffentlichen Raum. Ihren Recherchen zufolge sind solche 

Aufkleber seit 1992 im Bezirk im Einsatz. „Ich denke es ist an der Zeit, dass eine Überarbeitung 
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stattfindet.“ Es sollte auf den Aufklebern erklärt werden, warum eine Maßnahme stattfindet und auf 

welcher Rechtsgrundlage. Von der Androhung einer Geldbuße sollte indes abgesehen werden. 

Dass solche Aufkleber verwendet werden, liege daran, dass sie die einzige Möglichkeit für das 

Ordnungsamt sind, mit unbekannten Eigentümern Kontakt aufzunehmen, und ja: Das könne auch 

netter geschehen, so die Stadträtin. Denn dass diese Bank, die Holzeinfassung und das Beet 

verschwinden sollen, habe seinen Grund. „Das Straßen- und Grünflächenamt plant eine 

Nachpflanzung auf dieser und auf weiteren Baumscheiben in der Seelower Straße. Auf einer 

Baumscheibe mit Beet und Bank ist das aber nicht möglich“, so die Stadträtin. 

Manuela Anders-Granitzki bietet außerdem an, dass die Eigentümerin oder der Eigentümer sich an 

das Straßen- und Grünflächenamt wenden könne. Dann kann man gemeinsam schauen, ob sich ein 

Ersatzstandort in der Nähe findet und eine Umsetzung der Bank vorgenommen werden kann. Der 

Aufkleber, der für Unmut sorgte, ist inzwischen entfernt worden. 
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Datum: 13.10.2022 Medium: Tagesspiegel Online 

 Autor: Christian Hönicke 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 

 

 

„Ja, es ist zutreffend, dass ich den Brief mit unterzeichnet habe“, bestätigt Manuela Anders-

Granitzki. „Wie alle meine Stadtratskollegen aus den anderen Bezirken stehe auch ich in Pankow 

vor der Herausforderung, den vielen Wünschen zu Verbesserung der Verkehrssicherheit vor Ort 

nachkommen zu wollen.“ 

„insbesondere für Kinder und ältere Menschen, zum Beispiel im Umfeld von Schulen und Kitas 

aber auch Senioreneinrichtungen, aber auch von Durchgangsverkehren geplagten Anwohnern“  

„Schulwegsicherheit ist mir dabei ein besonderes Anliegen.“„Aufgrund der rechtlichen Vorgaben 

ist dies nicht immer so zeitnah und in der Konsequenz möglich, wie ich mir das wünschen würde.“ 

 „Mehr Handlungsspielraum und weniger Bürokratie bei der Anordnung von Maßnahmen – 

insbesondere auch vor dem Hintergrund knapper personeller Ressourcen – erscheinen hier 

hilfreich.“„eine konkrete Ausführung darüber, wie Sachverhalte, ohne die in Rede stehende 

Gefahrenlage, zukünftig rechtssicher und nachvollziehbar bewertet werden sollen“, so Anders-

Granitzki. „den Kern jeder Eingriffsmaßnahme nach Verkehrsrecht“. „zwingend zunächst schwere 

Unfälle voraus“. „ist davon auszugehen, dass dieses vielfache Beeinträchtigungen der 

Verkehrssicherheit zur Folge haben wird“, „Hier ist ganz sicher noch eine weitreichende Diskussion 

notwendig, die mit diesem gemeinsamen Brief angestoßen werden soll.“ 



 

40 

 

 

 

Lieber Leser, 
 

ab hier ist der Artikel kostenpflichtig. Wir bitten um Verständnis, 
dass wir kostenpflichtigen Inhalt in unserer Presseschau nicht 
wiedergeben dürfen. Wenn Sie den Artikel lesen möchten, 
schließen Sie bitte ein Abo ab. Hiermit unterstützen Sie die 
Journalisten. 
 
https://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/mehr-schutz-fur-kinder-
und-wohnviertel-warum-eine-cdu-stadtratin-die-autos-in-berlin-
einbremsen-will-8749816.html 

Ihre CDU in Pankow  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/mehr-schutz-fur-kinder-und-wohnviertel-warum-eine-cdu-stadtratin-die-autos-in-berlin-einbremsen-will-8749816.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/mehr-schutz-fur-kinder-und-wohnviertel-warum-eine-cdu-stadtratin-die-autos-in-berlin-einbremsen-will-8749816.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/mehr-schutz-fur-kinder-und-wohnviertel-warum-eine-cdu-stadtratin-die-autos-in-berlin-einbremsen-will-8749816.html
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Datum: 14.10.2022 Medium: Berliner Woche Online 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: CDU-Fraktion Pankow 

Erinnerung an Helga Hahnemann 

Ein noch namenloser Park soll nach der 

Entertainerin benannt werden  

Im Bezirk soll es bald einen Helga-Hahnemann-Park geben. Das beschloss die 

Bezirksverordnetenversammlung (BVV) auf Initiative der CDU-Fraktion und nach Beratung 

im Kulturausschuss.  

Nach der Entertainerin Helga Hahnemann (1937-1991) benannt werden soll der Park am Garibaldi-

Teich in Wilhelmsruh. Dass die Verordneten sich für eine Grünanlage in diesem Ortsteil 

entschieden, hat seinen Grund. Die Künstlerin wurde dort geboren und dort auch im Familiengrab 

beigesetzt, das bereits seit 2010 ein Ehrengrab des Landes Berlin ist. 

Nach wie vor ist Helga Hahnemann nicht mit einer Straßenbenennung in Berlin gewürdigt worden. 

Dies sollte bereits 1999 im Bezirk Mitte erfolgen. Die Bemühungen verliefen allerdings im Sande, 

heißt es aus der Pankower CDU-Fraktion. Als Bezirk, in dem Hahnemann geboren und auch 

beigesetzt wurde, sei es absolut wünschenswert, eine Straße oder einen Ort ihr zu Ehren zu 

benennen. Auch könnte mit einem weiteren Frauennamen die Dominanz der mit Männernamen 

gekennzeichneten Straßen in Pankow verringert werden, so die Begründung.  

Mit ihrem künstlerischen Wirken habe Helga Hahnemann den Menschen in der DDR den Alltag 

erleichtert. Sie gehörte zu den absoluten Größen im Unterhaltungsfach der DDR, unterhielt, sang, 

tanzte und war berühmt für ihre charmant-freche Berliner Schnauze. Helga Hahnemann war 

Entertainerin, Kabarettistin, Moderatorin, Synchronsprecherin, Sängerin und Schauspielerin.  

Von 1956 bis 1959 besuchte sie die Schauspielschule in Berlin-Niederschöneweide, ab 1961 war 

sie beim Deutschen Fernsehfunk in Berlin-Adlershof und beim Berliner Rundfunk tätig. Unter 

anderem moderierte sie die Sendung „Ein Kessel Buntes“, aber auch viele weitere Radio- und 

Fernsehproduktionen. Bekannt war sie auch für ihre Schlager, die sie mit ihrem typischen Berliner 

Charme sang.  

Dass ein Ort im Bezirk Pankow nach Helga Hahnemann benannt wird, begrüßt auch der 

Kulturausschuss der BVV. Er regte an, dass der Frauenbeirat in den Prozess der Namensgebung mit 

einbezogen wird. Im Kulturausschuss verständigte man sich außerdem darauf, dass der Park am 

Garibaldi-Teich in Wilhelmsruh der geeignete Ort für eine Benennung sei, weil dieser bisher noch 

keinen richtigen Namen hat. In Treptow-Köpenick gibt es indes eine ähnliche Initiative. Dort soll 

eine Privatstraße nach Helga Hahnemann benannt werden. 
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Datum: 15.10.2022 Medium: Berliner Woche Print Nord 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: Johannes Kraft, Lars Bocian 
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Datum: 15.10.2022 Medium: Berliner Woche Print Süd 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: Dr. Eva Scharfenberg 
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Datum: 15.10.2022 Medium: Berliner Woche Print PBO 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: David Paul 
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Datum: 15.10.2022 Medium: Berliner Morgenpost 

 

Autor: Jessica Hanack 

Thema: CDU-Fraktion Berlin, Dirk Stettner 
 

 

Fraktion  

CDU-Fraktion will Berliner Mieter besser schützen 

 

 

Auch in Düsseldorf soll ein Euref-Campus entstehen. Dafür legte Vorstandschef Reinhard Müller 

(2.v.r.) mit NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU, 2.v.l.) und Berlins CDU-Landes- und 

Fraktionschef Kai Wegner (r.) den Grundstein.  

Foto: CDU Berlin 

CDU-Fraktion beschließt auf Klausurtagung Leitantrag zu bezahlbarem Wohnen. Partei will 

Mietkataster und Schiedsstelle schaffen.  

Vollständiger Artikel hier: https://www.morgenpost.de/berlin/article236677913/CDU-Fraktion-

will-Berliner-Mieter-besser-schuetzen.html?service=amp 

  

https://twitter.com/jessica_hnk
https://twitter.com/jessica_hnk
https://www.morgenpost.de/berlin/article236677913/CDU-Fraktion-will-Berliner-Mieter-besser-schuetzen.html?service=amp
https://www.morgenpost.de/berlin/article236677913/CDU-Fraktion-will-Berliner-Mieter-besser-schuetzen.html?service=amp
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Datum: 16.10.2022 Medium: Berliner Zeitung Online 

 

Autor: Peter Neumann 

Thema: CDU-Fraktion 

 „Den Roller einfach irgendwo hinknallen, 

darf nicht sein“: Warum es in Berlin weniger 

E-Scooter geben soll  

Die Zahl soll bedarfsgerecht beschränkt werden, so die Berliner CDU-Fraktion. Sie fordert aber 

auch, an vielen BVG-Haltestellen Mietstationen einzurichten. 

 
Peter Neumann 

16.10.2022 | 13:02 Uhr 

 

 

In Berlin soll es künftig weniger Miet-E-Scooter geben. Auch die Zahl der Elektrofahrräder und 

elektrischen Motorroller, die auf den Straßen bereitgestellt werden, müsse „bedarfsgerecht 

beschränkt“ werden. Das geht aus einem Beschluss hervor, den die Berliner CDU-Fraktion während 

ihrer jüngsten Klausurtagung gefasst hat. Um „Chaos und Verwahrlosung“ zu beenden, soll der 

Senat die Vermietung von Elektrokleinstfahrzeugen anders als bisher mit Ausschreibungen regeln. 

https://www.berliner-zeitung.de/autoren/peter-neumann--li.17
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Es ist ein Vorschlag, den die Anbieter begrüßen. Auch der Senat schließt solche Vergaben nicht 

aus. 

Mit mehr als 1,2 Millionen allein in Berlin zugelassenen Pkw ist die Zahl der Autos in dieser Stadt 

ziemlich groß. Dass Kraftfahrzeuge falsch geparkt werden und Fußgänger behindern, ist ebenfalls 

bekannt. Die Diskussion über Hindernisse auf Gehwegen wird allerdings seit Längerem von E-

Scootern und anderen elektrischen Mietvehikeln beherrscht – obwohl deren Zahl deutlich niedriger 

ist. Nun gibt es sogar eine Klage. 

Mehr als 54.000 elektrische Tretroller stehen in Berlin zum Mieten bereit 

Als die Vermieter im Sommer ihre Erlaubnisse zur Sondernutzung öffentlichen Straßenlands 

beantragten, meldeten sie insgesamt rund 54.220 elektrische Tretroller an, so der Senat. Die Zahl 

der Mieträder, die auf Straßen und Plätzen angeboten werden sollen, summiert sich auf zirka 9100. 

Hinzu kommen ungefähr 4460 E-Motorroller. 

Trotzdem gibt es immer wieder Ärger. Die Diskussion und der Beschluss während der 

Klausurtagung am Freitagabend zeigen nun, dass inzwischen auch die Berliner Christdemokraten 

das Thema entdeckt haben. „E-Scooter, E-Roller, E-Bikes gehören zum Verkehrsangebot der Stadt. 

Das Angebot wollen wir auch in die Außenbezirke bringen. Viele Berliner ärgern sich aber, wenn 

diese Roller wild irgendwo abgestellt werden“, sagte CDU-Fraktionschef Kai Wegner. „Für viele 

ist das auch eine gefährliche Stolperfalle. Den Roller einfach irgendwo hinknallen, darf nicht sein. 

Es muss dafür Sorge getragen werden, dass die Roller nicht kreuz und quer rumliegen.“ 

 
Die zentrale Forderung lautet: Elektrokleinstfahrzeuge sollen nur noch innerhalb von 

ausgewiesenen Abstellflächen angeboten werden, die alle 200 bis 300 Meter einzurichten sind, steht 

in dem Beschluss der CDU-Fraktion. „Dies können Verkehrsflächen im Kreuzungsbereich sein, 

ungenutzte Flächen neben Wartehallen an Haltestellen und auch vereinzelt Parkplätze im 

öffentlichen Straßenland.“ 

 

Thema nicht für „ideologische Kampagne gegen das Auto“ missbrauchen 

An Haltestellen des Nahverkehrs soll das Abstellen von E-Scootern „grundsätzlich baulich 

ermöglicht“ werden, um die Verknüpfung zwischen den Verkehren zu erleichtern, erläuterte die 

Fraktion weiter. Anders formuliert: Möglichst viele Haltestellen und Bahnhöfe müssten 

Mietstationen bekommen. „Hierbei muss, notfalls durch technische Lösungen, eine Behinderung 

des übrigen Verkehrs, insbesondere Fußgänger und Radverkehr, ausgeschlossen werden“, so die 

Christdemokraten. 

„Wir werden aber nicht zulassen, dass das Abstellen dieser Kleinstfahrzeuge von der grünen 

Verkehrssenatorin als ideologische Kampagne gegen das Auto und gegen notwendige Parkplätze 

missbraucht wird“, betonen sie. Wie berichtet setzen sich allerdings auch Fahrzeugvermieter dafür 

ein, Autostellplätze umzuwidmen. So könne die Mobilitätswende vorangebracht werden. Schon vor 

vier Jahren haben Senat und Bezirke angekündigt, Stellflächen für E-Scooter am Straßenrand zu 

schaffen. Doch bisher wurden nur wenige Parkplätze für Mietvehikel dieser Art eingerichtet. Die 

Forderung der CDU, die Zahl deutlich zu erhöhen, schätzen Beobachter deshalb als utopisch ein. 

https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/berliner-buendnis-fordert-e-scooter-runter-vom-gehweg-li.239397
https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/blindenverein-klagt-gegen-den-senat-e-scooter-runter-von-den-gehwegen-tier-voi-lime-jelbi-absv-li.263838
https://www.berliner-zeitung.de/wirtschaft-verantwortung/berlin-neue-mobilitaet-warum-e-scooter-ein-wichtiges-element-der-verkehrswende-sind-li.226427
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E-Scooter-Vermieter begrüßen Ausschreibungen 

Größer ist das Konsenspotenzial dagegen bei dem Wunsch, Konzessionen künftig im Rahmen von 

Ausschreibungen zu vergeben, die regelmäßig in festgelegten Abständen stattfinden. „Wir begrüßen 

Ausschreibungsverfahren in Städten und halten dieses Modell für eine sinnvolle Möglichkeit, 

Angebote zu regulieren“, kommentierte Neele Reimann-Philipp vom E-Scooter-Vermieter Voi. 

„Ein Ausschreibungsmodell, durch das die Anzahl der Anbieter begrenzt wird und die Auswahl 

anhand festgelegter Kriterien erfolgt, hat Vorteile sowohl für Kommunen und Kund:innen als auch 

für Anbieter.“ 

Die Kundschaft profitiere durch eine „bessere Übersichtlichkeit und weniger Apps, die bedient 

werden müssen“. Zudem entstünde ein „geordneteres Stadtbild insgesamt“, so Reimann-Philipp 

weiter. „Für uns als Anbieter besteht eine Planungssicherheit durch gesicherte Marktanteile. Der 

Wettbewerbsdruck wird reduziert. Das erlaubt, dass Flotten effizienter betrieben werden können mit 

einer höheren Auslastung. Anbieter können den Bedarf optimaler und ausgewogener, teilweise auch 

mit einer jeweils kleineren Flotte, abdecken“, fasste die Voi-Managerin zusammen. 

Neues Straßengesetz: Gehwege müssen auf 2,30 Meter Breite frei bleiben 

„Basierend auf unseren Erfahrungen aus zahlreichen deutschen und europäischen Städten wissen 

wir, dass sich transparente und diskriminierungsfreie Vergabeverfahren als eine gute und effiziente 

Lösung erwiesen haben, um nachhaltige Mobilitätsoptionen zu fördern und damit die allseits 

gewünschte Verkehrswende voranzutreiben“, sagte Lukas Windler, Senior Manager Public Policy 

bei Lime. Das Unternehmen begrüße „alle sinnvollen Regulierungsmaßnahmen für 

Mikromobilität“. „Wir sehen weltweit, dass Städte Lime als Weltmarktführer und 

Innovationstreiber in den Bereichen Technologie und Nachhaltigkeit wahrnehmen. Entsprechend ist 

es für uns nur vorteilhaft, wenn durch sinnvolle Regulierung eine qualitative Auslese stattfindet“, so 

Windler. 

Wie berichtet müssen in Berlin Anbieter von E-Scootern und anderen Elektrokleinstfahrzeugen, die 

auf Straßen und Plätzen zur Miete angeboten werden, seit Anfang September 

Sondernutzungserlaubnisse des Senats besitzen. Dazu gehören klare Regeln, bekräftigte Jan 

Thomsen, Sprecher von Mobilitätssenatorin Bettina Jarasch (Grüne). Beispiele: „Verboten ist das 

Abstellen etwa in Grünanlagen, Fußgängerzonen, an ÖPNV-Haltestellen, vor Ampeln, aber auch 

das Zustellen von Gehwegen. Es müssen 2,30 Meter Platz bleiben.“ Basis ist eine Änderung des 

Berliner Straßengesetzes. 

 

Grundsätzlich gelte, dass durch eine Ausschreibung und die anschließende Vergabe einer 

Dienstleistungskonzession Anbieter ausgewählt werden können, die ein definiertes Angebot 

erbringen, sagte Thomsen. „So funktioniert etwa das Berliner Leihradsystem Nextbike.“ Damit sei 

es anderen Unternehmen aber nicht verwehrt, ihre Dienstleistungen ebenfalls anzubieten. 

„Obergrenzen sind daher nur zu erreichen, wenn man sie für bestimmte Gebiete festlegt und dann 

ausschreibt“, so der Sprecher. „Konzessionsvergaben in einem transparenten und 

diskriminierungsfreien Auswahlverfahren können insofern durchaus eine Rolle bei der 

stadtverträglichen Ausgestaltung der Sharing-Mobilität spielen.“ 
 

  

https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/gut-gemeint-aber-wirkungslos-neue-regeln-fuer-e-scooter-bringen-wenig-li.262658
https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/verkehr-sicherheit-ordnung-senat-ab-heute-das-sind-die-neuen-regeln-fuer-e-scooter-in-berlin-li.262554
https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/verkehr-sicherheit-ordnung-senat-ab-heute-das-sind-die-neuen-regeln-fuer-e-scooter-in-berlin-li.262554
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Datum: 17.10.2022 Medium: B.Z. 

 

Autor: Stefan Peter, Michael Sauerbier 

Thema: Dirk Stettner 

 

 

Ausweichen nach Brandenburg  

13. Bezirk? CDU will Berlins Stadtgebiet für 

100.000 Einwohner erweitern  

In der Innenstadt ist kaum noch Platz für Wachstum. Die CDU will einen zusätzlichen Bezirk am 

Stadtrand Foto: dpa  

Von Stefan Peter und Michael Sauerbier  

Schlägt‘s für uns bald 13? Die Berliner CDU will einen zusätzlichen Bezirk für die Hauptstadt. 

Zwölf gibt es bereits. 

Die Idee kursierte immer mal wieder in der Landespolitik, jetzt will die CDU Nägel mit Köpfen 

machen. „Berlin ist eine wachsende Stadt, bald werden hier vier Millionen Menschen wohnen“, 

sagt Bau-Experte Dirk Stettner (53). „Wenn wir größer bauen wollen, sind die Bestands-Bewohner 

nicht begeistert. Auf großen Freiflächen im neuen Bezirk sind wir frei im Planen.“ 

https://www.bz-berlin.de/author/stefan-peter
https://www.bz-berlin.de/author/michael-sauerbier
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Eine B.Z.-Idee für den möglicherweise 13. Bezirk: Ein Wappen, das es (noch) nicht gibt 

Foto: B.Z.-Grafik  

Zum Teil würde der neue Bezirk auf Brandenburger Äckern liegen! „Vielleicht im Norden 

zwischen Pankow, Buch, Bernau und Oranienburg. Vielleicht im Westen zwischen Spandau, 

Zehlendorf, Potsdam und Falkensee. Oder im Süden zwischen Lichtenrade, Rudow und 

Rangsdorf.“ Konkreter will Stettner nicht werden. 

Er betont aber: „Natürlich braucht es einen Staatsvertrag mit Brandenburg, und natürlich muss 

Brandenburg etwas davon haben. Es wird natürlich um Geld gehen.“ 

Der neue Bezirk hätte nach CDU-Vorstellungen 60.000 bis 100.000 Bewohner. „Mit vorgebauten 

Modulen könnte man in einem Jahr Zigtausende Quadratmeter Wohnfläche schaffen“, glaubt 

Stettner. In zehn Jahren könne das Gebiet stehen. Aber: „Es darf keine Schlafstadt werden, es 

braucht natürlich auch Kulturangebote.“ 

Der Weißenseer CDU-Abgeordnete Dirk Stettner hat die Pläne für den neuen Bezirk ausgearbeitet 

Foto: Ralf Günther  

In Brandenburg ist man von der Idee wenig angetan. SPD-Fraktionschef Daniel Keller (36) 

zur B.Z.: „Der Beschluss der Berliner CDU mutet an wie ein vorgezogener Karnevalswitz. 

Mit solchen unseriösen Ideen löst man keine Probleme.“ 
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Datum: 20.10.2022 Medium: Tagesspiegel Online Newsletter 

 Autor: Christian Hönicke 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 

 

Ist das Schicksal der Eschen besiegelt? Nicht nur ihre Blätter, sondern auch ihre 

Wurzeln werden wohl die berühmtesten 26 Eschen in der Kniprodestraße demnächst 

verlieren. Wie berichtet, entsteht derzeit auf der Werneuchener Wiese zwischen Volkspark 

Friedrichshain, Danziger und Kniprodestraße eine sogenannte temporäre 

Schuldrehscheibe – als Ausweichquartier für die Schüler:innen während der Sanierung 

anderer Schulen im Bezirk. Für den geplanten Gehweg am Nordrand des Areals an der 

Kniprodestraße sollen 26 Eschen abgeholzt werden – weil das Bezirksamt schwere Unfälle 

auf dem unbefestigten Sandweg befürchtet. 

Dieses Argument ist insofern, nun ja, nicht ganz standfest, weil das Bezirksamt selbst 

nicht erwartet, dass die Ströme entlang der Kniprodestraße verlaufen. Nachdem die 

Bürgerinitiative „Pro Kiez Bötzowviertel“ jahrelang um die Bäume gekämpft und sich dafür 

eingesetzt hatte, eine Alternative zur Fällung zu erarbeiten, wurde eine Frist bis Mitte 

November eingeräumt. 

Unterdessen erreichte uns ein Schreiben des Senats, die Antwort auf eine 

Anfrage der Grünen-Abgeordneten Daniela Billig. Darin schließt sich der Senat in allen 

Punkten der Argumentation des Bezirksamts Pankow an. Damit steht der Umsetzung des 

Beschlusses des Bezirksamtes, die Bäume zu fällen, wohl nichts mehr im Wege. 

Bis Mitte November haben die Eschen jedoch noch eine Galgenfrist, wie 

Bezirksstadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) versicherte. Dann wird in der 

BVV-Sitzung  über einen Einwohnerantrag entschieden, der von dem Verein Pro Kiez 

Bötzowviertel eingebracht wurde. Doch vermutlich steht der Tod der Bäume, die im 

Sommer Schatten am Gehweg spenden, schon längst fest. Und eine weitere Bodenfläche 

wird versiegelt. 

 

 

 

https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=F.hqJfY80Da6JfbAGiX23OAA2jxqJfcs4ABKwzol9zzmNRPFyiX3XOAh2Mgg.d4L0Qye08UgCXgzssoYKc1ly9iylCxs28NjPFoYjuCyyweelxwAyzuzRhzKmHHM5Y7Wn04WY0qAY8aeeKdvj0w
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=F.hqJfY80Da6JfbAGiX23OAA2jxqJfcs4ABKwzol9zzmNRPFyiX3XOAh2Mgg.d4L0Qye08UgCXgzssoYKc1ly9iylCxs28NjPFoYjuCyyweelxwAyzuzRhzKmHHM5Y7Wn04WY0qAY8aeeKdvj0w
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Datum: 20.10.2022 Medium: Tagesspiegel Online 

 Autor: Christian Hönicke 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 

 

 

Nicht nur ihre Blätter, sondern auch ihre Wurzeln werden wohl die berühmtesten 26 Eschen in der 

Kniprodestraße demnächst verlieren. Wie berichtet, entsteht derzeit auf der Werneuchener Wiese 

zwischen dem Berliner Volkspark Friedrichshain, Danziger und Kniprodestraße eine sogenannte 

temporäre Schuldrehscheibe - als Ausweichquartier für die Schüler:innen während der Sanierung 

anderer Schulen im Bezirk. Für den geplanten Gehweg am Nordrand des Areals an der 

Kniprodestraße sollen 26 Eschen abgeholzt werden - weil das Bezirksamt schwere Unfälle auf dem 

unbefestigten Sandweg befürchtet. 

Stadtentwicklung und mehr Themen aus Berlins Bezirken in unseren kostenlosen Bezirks-

Newslettern unter www.tagesspiegel.de/bezirke  

Dieses Argument ist insofern, nun ja, nicht ganz standfest, weil das Bezirksamt selbst nicht 

erwartet, dass die Ströme entlang der Kniprodestraße verlaufen. Nachdem die Bürgerinitiative „Pro 

Kiez Bötzowviertel“ jahrelang um die Bäume gekämpft und sich dafür eingesetzt hatte, eine 

Alternative zur Fällung zu erarbeiten, wurde eine Frist bis Mitte November eingeräumt. 

Unterdessen erreichte uns ein Schreiben des Senats, die Antwort auf eine Anfrage der Grünen-

Abgeordneten Daniela Billig. Darin schließt sich der Senat in allen Punkten der Argumentation des 

https://www.tagesspiegel.de/berlin/kurioser-streit-um-26-baume-ist-das-berlins-gefahrlichster-schulweg-495582.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/kurioser-streit-um-26-baume-ist-das-berlins-gefahrlichster-schulweg-495582.html
https://leute.tagesspiegel.de/?utm_source=tagesspiegel.de&utm_campaign=newsletter-signup&utm_medium=website&utm_content=link
https://leute.tagesspiegel.de/?utm_source=tagesspiegel.de&utm_campaign=newsletter-signup&utm_medium=website&utm_content=link
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Bezirksamts Pankow an. Damit steht der Umsetzung des Beschlusses des Bezirksamtes, die Bäume 

zu fällen, wohl nichts mehr im Wege. 

Bis Mitte November haben die Eschen jedoch noch eine Galgenfrist, wie Bezirksstadträtin Manuela 

Anders-Granitzki (CDU) versicherte. Dann wird in der BVV-Sitzung über einen Einwohnerantrag 

entschieden, der von dem Verein Pro Kiez Bötzowviertel eingebracht wurde. Doch vermutlich steht 

der Tod der Bäume, die im Sommer Schatten am Gehweg spenden, schon längst fest. Und eine 

weitere Bodenfläche wird versiegelt. 
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Datum: 23.10.2022 Medium: Schwarzbuch Online 

 
Autor: n/a 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 

 

 

Was ist passiert?  

Berlin. In vielen Berliner Bezirken befinden sich die Gehwege in einem katastrophalen Zustand. 

Anders in der Garibaldistraße im Pankower Ortsteil Wilhelmsruh: Dort freuen sich die Anwohner 

seit Ende 2021 über einen sanierten Gehweg. Auf der nördlichen Straßenseite wurde auf einer 

Länge von knapp 140 m neues Kleinpflaster verlegt. Zwischen den Baumscheiben ist jetzt das 

halbseitige Gehwegparken auf einer extra abgesetzten Verbundsteinpflasterung erlaubt. Seitdem 

kommt auch die Müllabfuhr wieder problemlos durch die enge Seitenstraße, die zuvor oft zugeparkt 

war. 

Im Sommer 2022 hat die Bezirksverordnetenversammlung Pankow nun auf Antrag der Grünen-

Fraktion beschlossen, dass das Bezirksamt die ursprüngliche Gehwegbreite in der Garibaldistraße 

wiederherstellen und das Parken auf dem Gehweg durch bauliche Maßnahmen unterbinden soll. 

Außerdem soll das Bezirksamt durch geeignete Maßnahmen sicherstellen, dass Entsorgungs- und 

Rettungsfahrzeuge die Straße zu jeder Zeit ungehindert passieren können. Begründet wurde der 

Antrag mit dem gesetzlichen Vorrang des ÖPNV sowie des Rad- und Fußverkehrs vor dem 

motorisierten Individualverkehr nach dem Berliner Mobilitätsgesetz. Es habe die Möglichkeit der 

Anordnung eines einseitigen Parkverbots gegeben. 

Der Bund der Steuerzahler hat sich den Gehweg angesehen und befürchtet, dass mit „ursprüngliche 

Gehwegbreite wieder herstellen“ ein erneuter teurer Umbau des Gehwegs gemeint sein könnte. 

Vergleicht man die aktuelle Lösung mit alten Fotos, sieht man, dass der heute zum Parken genutzte 

Randstreifen früher unbefestigt war. 

Die für den Umbau zuständige CDU-Bezirksstadträtin hatte nach dem Umbau mitgeteilt, dass der 

Gehweg durch die neue Regelung nicht schmaler geworden und auch die vorgeschriebene 

Mindestbreite von 1,60 m eingehalten sei. Der BdSt hat vor Ort sogar eine Gehwegbreite von 

1,70 m gemessen. Die zuständige Straßenbaubehörde habe zudem ein einseitiges Parkverbot mit 

dem Argument abgelehnt, dass das Parken an zu engen Stellen ohnehin nur an einem Fahrbahnrand 

oder wechselseitig zulässig sei. 
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Zu den Kosten eines erneuten Umbaus konnte die Bezirksstadträtin noch keine Auskunft geben 

(Stand August 2022). Es werde zwar vom bereits einmal vorhandenen Zustand gesprochen, jedoch 

sei der ehemalige Zustand des Gehwegs in vielen Bereichen nicht verkehrssicher gewesen. Erst 

durch die Umbaumaßnahme sei der Gehweg in weiten Teilen instandgesetzt worden und entspreche 

nun den anerkannten Regeln der Technik. 

Die gesamte Umbaumaßnahme, die noch unter dem grünen Amtsvorgänger der CDU-

Bezirksstadträtin genehmigt worden war, hat 49.487,23 Euro gekostet – auch, um die Durchfahrt 

von Rettungsfahrzeugen und die Entsorgung zu gewährleisten. 

Foto: Alexander Kraus 

 

 

. 
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Datum: 23.10.2022 Medium: Prenzlberger Stimme Online 

 

Autor: Julia Schmitz 

Thema: Dr. Eva Scharfenberg 

 

•  Freizeitangebote: Welche Freizeitangebote gibt es eigentlich für Kinder und Jugendliche im 

Bezirk Pankow? Die CDU-Fraktion glaubt, dass junge Leute nicht wissen, was sie an ihrem 

Wohnort unternehmen können. Nun möchte sie die Sichtbarkeit von Sport-, Freizeit- und 

Bildungsangeboten im Bezirk Pankow verbessern. „Vor allem Kinder und Jugendlichen mussten in 

den letzten beiden Jahren starke Einschränkungen in ihrer Freizeitgestaltung hinnehmen. Dass viele 

Pankower Einrichtungen trotz der Pandemiebeschränkungen aber ein kontinuierliches Angebot 

bereitstellen konnten, haben viele nicht mitbekommen“, sagt Eva Scharfenberg, Sprecherin für 

Kinder, Jugend, Familie und Integration der CDU-Fraktion Pankow. Daher solle das Bezirksamt 

diese nun sichtbarer machen und den Zugang zu den Aktivitäten erleichtern. Die Fraktion fordert 

nun, dass die bereits vorhandenen Plattformen wie der Blog des Medienzentrums Pankow 

weiterentwickelt werden. Darüber hinaus wünscht sich die CDU eine App, mit der die Bekanntheit 

der bestehenden Angebote gesteigert werden soll.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digipankow.wordpress.com/
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Datum: 28.10.2022 Medium: RBB 

 

Thema: Dirk Stettner 

 

 
 
 

Mit mehr Grün und weniger Beton will sich die rot-grün-rote Koalition in Berlin für den 

Klimawandel wappnen. Dafür soll die Versiegelung von Boden gestoppt werden. Doch der 

Bauboom könnte die Trendumkehr ausbremsen - trotz vielversprechender Ansätze. Von Jan Menzel 

So als wäre es Butter, drückt der Baggerarm die Schaufel ins Erdreich und hebelt ein Stück der 

Grundmauer aus dem Boden. Meter für Meter arbeitet sich der große orangene Hydraulikbagger 

voran. Dort, wo vor kurzem ein kaputtes Gewächshaus stand, liegen jetzt nur ein paar verstreute 

Glasscherben herum. Das alte Gebäude ist fast komplett abgerissen. Als letztes müssen noch die 

Fundamente ausgegraben werden. 

Wie es aussieht, wenn alles fertig ist, lässt sich auf der großen Freifläche direkt daneben 

besichtigen. Sand und Erde sind planiert, kein einziger Pflasterstein liegt mehr im Boden. Früher 

waren hier große Wegflächen betoniert, und noch im Frühjahr standen auf dem Gelände der 

ehemaligen Bezirksgärtnerei in Marienfelde neun große Gewächshallen. Die Gärtnerei wurde schon 

vor Jahren aus Spargründen geschlossen. Die Gebäude verfielen zusehends, bis die Berliner 
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Immobilienmanagement GmbH (BIM) den Auftrag bekam, das Areal am südlichen Stadtrand von 

Berlin zu renaturieren. 

Trockenrasen statt Gewächshaus-Ruinen 

Auf einer Fläche so groß wie sechs Fußballfelder sollen künftig Wiesen, Trockenrasenflächen, 

Sträucher und Bäume vielen Tier- und Pflanzenarten einen Lebensraum bieten. Das neu 

geschaffene Biotop ist gleichzeitig Teil eines größeren Plans: Wenn in Berlin gebaut wird, muss 

dafür ein ökologischer Ausgleich her. 

"Das erste, was kompensiert wurde, ist der Bau einer Freiwilligen Feuerwehr Rauchfangswerder. 

Insgesamt haben wir acht Feuerwehren, und da sind überall Ersatzmaßnahmen notwendig", 

erläutert BIM-Geschäftsführer Sven Lemiss. Anders als bei "klassischen" Ausgleichsmaßnahmen 

geht die BIM mit der ehemaligen Bezirksgärtnerei aber auch in Vorleistung, sagt Lemiss. Künftige 

Bauvorhaben, durch die Flächen versiegelt werden, können hier "angerechnet" werden. 

Wo früher Gewächshäuser standen, soll die Fläche in Berlin-Marienfelde renaturiert werden  

  

Versiegelung nimmt zu 

Was in der alten Bezirksgärtnerei im Kleinen passiert, könnte ein Modell für eine nachhaltige 

Stadtentwicklungs- und Baupolitik in ganz Berlin werden. Doch die Realität sieht derzeit noch 

anders aus. "Alle fünf Jahre verschwindet ein Prozent Boden, der nicht versiegelt war, im Beton", 

sagte der stellvertretende Vorsitzende der Berliner Naturfreunde Uwe Hiksch. Laut Umweltatlas 

des Senats waren 2016 rund 33,9 Prozent der Landesfläche bebaut, asphaltiert oder betoniert. 

Aktuellere Zahlen hatte Umweltstaatssekretärin Silke Karcher in der Antwort auf eine 

Parlamentarische Anfrage für "voraussichtlich Ende des Sommers" angekündigt. Doch diese Zahlen 

lassen noch auf sich warten. Weder die Umweltverwaltung noch die Stadtentwicklungsverwaltung 

wollten sich auf Anfrage äußern. Nach Informationen des rbb ist im Zeitraum 2016 bis 2021 der 

https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2022/08/berlin-sommer-hitze-schatten-klimawandel-anpassung-senat.html
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Flächenverbrauch weiter um 0,5 Prozent gestiegen. Das ist zwar weniger als in den Vorjahren, aber 

kein Grund zum Jubeln, findet Naturfreund Hiksch: "Der Senat hat keine Trendumkehr geschafft." 

Alle fünf Jahre verschwindet ein Prozent Boden, der nicht versiegelt war, im Beton. 

Uwe Hiksch, Berliner Naturfreunde  

"Begrünen, begrünen, begrünen" 

Dabei ist dies genau das erklärte Ziel des rot-grün-roten Regierungsbündnisses. Im 

Koalitionsvertrag wurde vereinbart, ein Entsiegelungsprogramm für Berlin zu entwickeln. "Ab 

spätestens 2030 soll eine 'Netto-Null-Versiegelung' erreicht werden", heißt es da. Für jedes neue 

Haus, jede weitere Straße und jede zusätzliche Industriehalle müsste demnach an anderer Stelle 

bebauter Boden wieder aufgebrochen werden - so wie in der ehemaligen Bezirksgärtnerei in 

Marienfelde. 

"Gemessen an der Aufgabe ist das noch ein langer Weg", räumt der umweltpolitische Sprecher der 

Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus Benedikt Lux unumwunden ein. Die Koalition habe mit der 

Regenwasser-Agentur und einem 30-Millionen-Euro-Programm zur kleinteiligen 

Stadtverschönerung und Entsiegelung schon einiges angestoßen, findet der Grüne. Die Dimension 

des Themas sei aber eine ganz andere. "Wir können uns die Devise 'bauen, bauen, bauen' nur 

leisten, wenn wir gleichzeitig 'entsiegeln, entsiegeln, entsiegeln' und 'begrünen, begrünen, 

begrünen'." 

Neben den Gebäuden der ehemaligen Gärtnerei in Marienfelde musste auch viel Beton aus dem 

Boden hervorgeholt werden  

Koalition im Spagat 

Lux macht damit den Spagat deutlich, in dem sich die Koalition befindet. Bauen was das Zeug hält, 

ist bekanntlich das Credo der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey und ihres 

sozialdemokratischen Stadtentwicklungssenators Andreas Geisel. Die umweltpolitische Sprecherin 

https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2022/10/berlin-mitte-gendarmenmarkt-sanierung-klimagerecht-regenwasser.html


 

62 

 

der Linksfraktion, Katalin Gennburg, sieht hier "eine ganz klare Bruchstelle" in der Koalition und 

verlangt: "Wir müssen der Baupolitik als Klimakiller das Handwerk legen. Wir müssen 

wegkommen von dieser Betonpolitik und der Logik des reinen Flächenfraßes." 

Dass sich Rot-Grün-Rot diesen Zielkonflikt in den eigenen Koalitionsvertrag hineingeschrieben 

aber nicht aufgelöst hat, wurde von Verbänden wie dem Bund für Umwelt- und Naturschutz 

(BUND) schon beim Amtsantritt der Koalition kritisiert. Die offenen Fragen holen das Bündnis nun 

ein. "Wir haben einen hoch zerstrittenen Senat, der nicht auf die Straße bringt, was auf die Straße 

gebracht werden müsste", stellt der baupolitische Sprecher der CDU-Fraktion Dirk Stettner fest. 

Stettner sieht aber vor allem Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel ausgebremst. 

Höher und dichter bauen? 

Geisel hatte schon im Frühsommer gegenüber dem rbb bekräftigt, dass er weiter auf Wohnungsbau 

auch auf der grünen Wiese setzt. Er könne sich aber vorstellen, dass von Gebieten wie der 

Elisabeth-Aue im Norden Pankows nur ein Teil genutzt werde. Statt das gesamte Gebiet zu 

entwickeln, könnten Wohnhäuser höher und dichter gebaut werden, schlug der Senator seinerzeit 

vor. "Das Projekt Elisabeth-Aue haben wir als Linke immer klar abgelehnt", hält die linke 

Abgeordnete Gennburg ihm entgegen. Und auch ihr grüner Kollege Lux sieht im Interesse des 

Klimaschutzes nur wenig Spielraum: "Weitere Grünflächen sollten weitestgehend von Bebauung 

verschont bleiben." 

Für Katalin Gennburg ist inzwischen auch erkennbar, dass das Öko-Modell, wie es in der 

Bezirksgärtnerei Marienfelde praktiziert wird, an seine Grenzen stoßen wird. Die vom Senat 

geplanten 200.000 neuen Wohnungen ließen sich kaum noch kompensieren. "In Treptow-Köpenick 

gibt es zum Beispiel keine weiteren Ausgleichflächen für Neuversiegelung", berichtet Gennburg 

aus ihrem Bezirk. 

Verbände planen Volksbegehren 

Einen Ausweg deutet der grüne Umweltexperte Lux an. Wenn das Land immer weniger verfügbare 

Flächen habe, müssten private Grundstückseigentümer stärker in die Pflicht genommen werden, so 

seine Überlegung. "Deswegen habe ich auch ein Gutachten in Auftrag gegeben, ob 

Entsiegelungsprämien oder auch Versiegelungsabgaben möglich sind." 

Der politische Druck auf Senat und Koalition wird jedenfalls nicht nachlassen. Die Naturfreunde 

und andere Verbände planen, dem Flächenverbrauch per Volksbegehren einen Riegel 

vorzuschieben. "Wir denken intensiv darüber nach", sagt Uwe Hiksch dem rbb. In einem ersten 

Schritt sollen auf diesem Wege alle bestehenden Grünflächen geschützt werden, so der Plan. Und 

dann müsse es auch um großflächige Entsiegelung im Stadtgebiet gehen, sagt der Umweltschützer: 

"Hier gibt es noch sehr viel zu tun." 

Sendung: rbb24 Inforadio, 28.10.2022, 06:50 Uhr 

 
 
 
 
 

https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2022/05/berlin-bauen-geisel-streit-koalition-wohnungen-neubau-ziele.html
https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2022/07/berlin-stadtentwicklung-geisel-wohnhaeuser-hoeher-bauen-elisabeth-aue.html
https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2022/07/belin-stadtentwicklung-flaechenfrass-geisel.html
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Einsteinpark saniert 

Freizeit genießen mit „Albert und Einstein“ 

 
 

Mit der feierlichen Enthüllung der Skulptur „Albert und Einstein“ eröffneten die 

Staatssekretärin für Mieterschutz und Quartiersentwicklung, Ülker Radziwill, 

Stadtentwicklungsstadträtin Rona Tietje (beide SPD) und die Stadträtin für Ordnung und 

Öffentlichen Raum, Manuela Anders-Granitzki (CDU) den neugestalteten Einsteinpark. 

Das restaurierte Kunstwerk inmitten des Parks soll Albert Einstein mit seinem jüngeren Ich, vertieft 

in ein Selbstgespräch, darstellen. Ein paar Meter weiter steht eine Pergola, auf der sich einige der 

Formeln finden, die der weltbekannte Physiker entwickelte. Auf der gegenüberliegenden Seite des 

Parks ist eine neue Fitnessinsel aufgebaut worden mit Trainingsgeräten für Bein- und 

Armmuskulatur. Hier kann vor allem die ältere Generation detwas für die eigene Beweglichkeit tun. 

Für Kinder wurde ein großer Spielplatz mit etlichen Spielgeräten erneuert. Sonnenliegen und Bänke 

wurden ebenfals neu aufgestellt. 

Mit seinen 17 000 Quadratmetern ist der Einsteinpark die größte Grünfläche im Mühlenkiez. Nach 

jahrelanger intensiver Nutzung war diese allerdings sanierungsbedürftig. Weil das Quartier an der 

Greifswalder Straße eines der Städtebaufördergebiete Berlins ist, konnten für die Sanierung Mittel 
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des Förderprogramms „Nachhaltige Erneuerung“ beantragt werden. In den zurückliegenden zwei 

Jahren sind 2,5 Millionen Euro in die Sanierung der Grünanlage investiert worden. 

Anwohner beteiligt 

Damit nicht an den Bedürfnissen der Anwohner vorbei geplant und gebaut wird, fand unter 

Federführung der Planergemeinschaft für Stadt und Raum eG einen Bürgerbeteiligung samt 

Planungsparty statt, berichtet Rona Tietje. Stadträtin Manuela Anders-Granitzki freut sich, dass der 

alte Baumbestand im Einsteinpark erhalten werden konnte. Außerdem seien die Wege saniert 

worden. Demnächst werden an den Bäumen auch noch Vogelnistkästen angebracht, die von 

Schülern der benachbarten Paul-Lincke-Schule gebaut werden. Und demnächst wird außerdem 

noch die benachbarte Grünfläche an der Storkower Straße 53/55 fertiggestellt, die nach Emmi und 

Wilhelm Blank benannt werden soll. Dafür setzte sich vor allem die Bürgerinitiative „Platz sucht 

Identität“ ein.  

Staatssekretärin Ülker Radziwill berichtet, dass der Mühlenkiez an der Greifswalder Straße seit 

2017 Städtebaufördergebiet ist. Bisher sind 13 Millionen Euro in die Aufwertung dieses Kiezes 

geflossen. Besonders lobte Radziwill, dass der Park barrierefrei, klimaneutral und 

generationsübergreifen ist. Denn nun finden Nachbarn – vom Kleinkind bis zur Seniorin – im Park 

Angebote.  

Nähere Informationen zu allen Projekten im Fördergebiet Mühlenkiez finden sich auf 

www.stadtentwicklung.berlin.de/nachhaltige-erneuerung/greifswalder-strasse/projekte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/nachhaltige-erneuerung/greifswalder-strasse/projekte
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