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PRESSESPIEGEL 
der CDU in Pankow 
April 2022 

 
++Verein schlägt Ukraine-Fahne am Ernst-Thälmann-Denkmal vor S.2++  
 
++Aufklärung zur häuslichen Gewalt S.6++ 
 
++Berliner Abgeordnete fordern billigeren Strom für Miete der Landesgesellschaften  
 S.10++ 
 
++75 Millionen Euro Sanierungsstau: Pankows Straßen bröseln S.16++ 
 
++Lieferdienste in Pankow sollen Wege räumen S.21++ 
 
++Endlich Mülleimer auf dem Anger S.27++ 
 
++Held: Ernst-Thälmann-Denkmal erneut beschmiert S.38++ 
 
++Thälmann-Büste soll weg: "Putin keinen Spielraum gewinnen" S.47++ 
 
++Pankow verlangt Öffnung von Friedhofspark in Prenzlauer Berg S.57++ 
 
++Pankow ist größter Standort für Handwerk in Berlin S.62++ 
 
++Ordnungsamt soll Maskenpflicht bei der BVG kontrollieren S.71++ 
 
++Sonderanfertigung für Pankow S.73++ 
 
++Zu zart für Berlin? Warum Japans Kirschen in Pankow sterben S.85++ 
 
++Statt Trampelpfade ein richtiger Weg S.91++ 
 
++Podiumsdiskussion zum Thälmann-Denkmal S.92++  
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Datum: 31.03.2022 Medium: Tagesspiegel Online 

 

Autor: Christian Hönicke 

Thema: Denise Bittner 

 

 
 
 

 
 
„Der Weiterbau und spätere Lückenschluss der A100 entlastet die Wohngebiete von Auto- und 

Lkw-Verkehr“, sagt CDU-Fraktionschefin Denise Bittner.  

 

„Je besser die Autobahnen und Bundesstraßen ertüchtigt sind, desto ruhiger kann es in den 

Anwohnerstraßen werden.“ Berlin benötige außerdem „leistungsfähige Verkehrswege“ für den 

Wirtschafts- und Lieferverkehr. 

 

Lieber Leser, 
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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://plus.tagesspiegel.de/berlin/streit-um-a100-bau-bis-
prenzlauer-berg-pankower-spd-fordert-auflosung-der-autobahn-
gmbh-442012.html 

Ihre CDU in Pankow  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://plus.tagesspiegel.de/berlin/streit-um-a100-bau-bis-prenzlauer-berg-pankower-spd-fordert-auflosung-der-autobahn-gmbh-442012.html
https://plus.tagesspiegel.de/berlin/streit-um-a100-bau-bis-prenzlauer-berg-pankower-spd-fordert-auflosung-der-autobahn-gmbh-442012.html
https://plus.tagesspiegel.de/berlin/streit-um-a100-bau-bis-prenzlauer-berg-pankower-spd-fordert-auflosung-der-autobahn-gmbh-442012.html


 

4 

 

 

Datum: 01.04.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

 Autor: Thomas Schubert 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 

 
 

 

 
 
Berlin. Es ist ein Vorschlag, der sich als Reaktion auf zwei aktuelle Vorkommnisse in Berlin im 
Zeichen des Ukraine-Kriegs versteht: Erstens den Abrissantrag der Pankower CDU für das Ernst-
Thälmann-Denkmal in Prenzlauer Berg. Und zweitens die Verhüllung eines sowjetischen Panzers 
an der Gedenkstätte auf der Straße des 17. Juni mit einer ukrainischen Flagge. 
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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/article234973631/Verei
n-schlaegt-Ukraine-Fahne-am-Ernst-Thaelmann-Denkmal-vor.html 

Ihre CDU in Pankow  

  

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234973631/Verein-schlaegt-Ukraine-Fahne-am-Ernst-Thaelmann-Denkmal-vor.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234973631/Verein-schlaegt-Ukraine-Fahne-am-Ernst-Thaelmann-Denkmal-vor.html
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Datum: 02.04.2022 Medium: Berliner Woche Print 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: Denise Bittner 
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Datum: 02.04.2022 Medium: Berliner Woche Print 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 
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Datum: 03.04.2022 Medium: Prenzlauer Berg Nachrichten Online 

 Thema: Manuela Anders-Granitzki 

 
 
Toiletten: Spaziergänge sind eine schöne Sache, doch früher oder später drückt entweder der Schuh 

– oder die Blase. Die Suche nach einer Toilette kann dann schnell zum Spießrutenlauf werden; viele 

Cafés erlauben einen Besuch auf dem stillen Örtchen nur für Kund*innen, öffentlich zugängliche 

Einrichtungen wie Bibliotheken sind nicht immer geöffnet. Wer eines der Toilettenhäuschen eines 

externen Anbieters nutzen möchte, muss zahlen. Die Bezirksverordnete Ulrike Rosensky (SPD) 

wollte deshalb wissen: Wie viele kostenlose öffentliche Toiletten für Frauen gibt es eigentlich in 

Pankow?  

 

Die Antwort der zuständigen Stadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) ist ernüchternd: Keine. 

Anders sieht die Situation hingegen für Vertreter des männlichen Geschlechts aus. 12 öffentliche 

Pissoirs gibt es im Bezirk, darunter am Falkplatz, am Arnswalder Platz, am Helmholtzplatz und an 

der Stahlheimer Straße. Auch das knallgrüne „Café Achteck“ am Senefelder Platz gehört dazu. Die 

Nutzung ist übrigens kostenlos. Um das Toilettendebakel zu lösen, hatte die Linkspartei das 

Bezirksamt bereits Anfang 2021 aufgefordert, weitere Standorte für öffentliche Toiletten in Pankow 

zu prüfen – auch im Hinblick darauf, dass es während der Lockdowns durch die geschlossenen 

Cafés noch weniger Möglichkeiten für eine Pinkelpause gab. Doch das Bezirksamt hatte die Sache 

damals abgewiegelt. Man habe nicht genügend Personal, um den Toilettenbedarf zu ermitteln, hieß 

es; und: „Auch stehen im Bezirksamt leider keine finanziellen Mittel zu Verfügung, um 

individuellen Wünschen für mobile WC-Anlagen entsprechen zu können.“ Frauen mit schwacher 

Blase müssen anscheinend weiterhin auf lange Spaziergänge verzichten. 
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Datum: 03.04.2022 Medium: Berliner Woche Online 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 

 

Bäume fällen und Gehweg sanieren? 

Weißensee. Seit geraumer Zeit ist der Gehweg der Amalienstraße auf der Seite des 

Klemke-Parks zwischen den Zugängen zum Park an der Ecke Amalienstraße und 

Woelckpromenade und an der Amalienstraße mit dem Verweis auf Gehwegschäden 

gesperrt. Wann wird der betreffende Gehweg saniert und wieder für den Fußverkehr 

freigegeben? Mit dieser Frage wandte sich der Verordnete Henrik Hornecke (SPD) an 

das Bezirksamt. „Bei den Gehwegschäden in der Amalienstraße handelt es sich um 

Wurzelhebungen“, erklärt die Stadträtin für Ordnung und öffentlichen Raum, Manuela 

Anders-Granitzki (CDU). „Eine Sanierung wäre nur nach Fällung der dortigen Bäume 

möglich. Nun muss eine Abwägung unter Beteiligung mehrerer Interessenvertreter 

dahingehend erfolgen, ob die Fällung der Bäume zu Gunsten des schmalen, 

verkehrlich wenig bedeutenden Gehweges erfolgen soll.“ Erst dann könne über eine 

mögliche Sanierung entschieden werden. BW 
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Datum: 05.04.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

 

Autor: Thomas Schubert 

Thema: Dirk Stettner 

 

 
 

Vertreter der Regierungskoalition und der Opposition haben Konsequenzen 

gefordert, nachdem am Dienstag bekannt wurde, dass die sechs landeseigenen 

Wohnungsunternehmen mit Vattenfall einen Stromliefervertrag zu schlechteren 

Konditionen abgeschlossen haben als ein mittelgroßes privates Unternehmen.  

„Um den Schaden zu begrenzen, müssen jetzt größtmögliche Transparenz und 

umfassende Informationen durch den Senat an die betroffenen Mieter erfolgen“, 

erklärte die Grünen-Abgeordnete Katrin Schmidberger. Die Frage, die vor allem 

geklärt werden müsse, sei, warum das private Unternehmen, die ADO, einen besseren 

Stromliefervertrag ausgehandelt habe als die sechs landeseigenen 

Wohnungsunternehmen. 

Zu hohe Betriebskostennachzahlung 

Der Fall war nach Recherchen der Berliner Zeitung zu einer hohen 

Betriebskostennachzahlung von Mietern der landeseigenen Gewobag in Spandau 

bekannt geworden. Die Gewobag hatte die Wohnungen Ende 2019 von der ADO 

erworben, den Stromliefervertrag von ADO mit Vattenfall aber nach eigenen Angaben 
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nicht fortführen können. Stattdessen wurde den Mietern der Strom nach einem 

Vertrag in Rechnung gestellt, den die sechs landeseigenen Unternehmen Anfang 2019 

mit Vattenfall nach einer Ausschreibung abgeschlossen hatten – zu schlechteren 

Konditionen. 

Warmmietendeckel gefordert 

„Das Land Berlin ist der mit Abstand größte Vermieter“, sagte der CDU-Abgeordnete 

Dirk Stettner. „Da sollte es doch möglich sein, dass der Senat über die 

Wohnungsbaugesellschaften die besten Konditionen für die Mieterinnen und Mieter 

verhandelt.“ Die Betriebskosten müssten „sinken, nachdem das Land die 

Mietwohnung gekauft hat, nicht steigen“. 

„Strom- und Energiepreise steigen mittlerweile schneller als die Mieten“, sagte der 

Linken-Abgeordnete Niklas Schenker. Für die Mieter der landeseigenen 

Wohnungsunternehmen sei deswegen ein Warmmietendeckel nötig. „Die 

Warmmietenbelastung sollte für Haushalte nicht mehr als 30 Prozent des 

Einkommens betragen.“ 

Der FDP-Abgeordnete Björn Jotzo sagte: „Das Ausschreibungsergebnis der 

landeseigenen Wohnungsunternehmen ist nicht nur miserabel, sondern auch ein 

Armutszeugnis für den Berliner Senat.“ Das Berliner Vergaberecht sei zu kompliziert.  
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Datum: 05.04.2022 Medium: Berliner Zeitung 

 Autor: Ulrich Paul 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 

 

Der  

 
 

Berlin. Eröffnet, aber unvollendet, nach Streit mit der Baufirma verspätet umgesetzt, doch nun ein 

Baustein der Berliner Verkehrswende: Die Fahrradstraße Stargarder Straße in Prenzlauer Berg wird 

in diesen Tagen fertig. Wie Pankows Verkehrsstadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) auf 

Anfrage mitteilt, sollen die seit Juli 2021 ausstehenden Arbeiten zur Fahrbahnmarkierung „in den 

nächsten Tagen beginnen“.  
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Zur Erinnerung: Genau das Fehlen dieser Markierungen hatte dazu geführt, dass die Berliner 

Polizei die Rechtsgültigkeit der Fahrradstraße Stargarder Straße trotz Freigabe durch den Bezirk zu 

Weihnachten in Zweifel zog. Anfang des Jahres vertrat man zwischenzeitlich den Standpunkt, dass 

Verkehrskontrollen nicht stattfinden können, ehe auch die entsprechenden Symbole auf dem 

Asphalt kleben. Ohne diese Schritte gelte die „Anordnung des Bezirkes als rechtlich noch nicht 

vollzogen“, beklagte die Polizei. Im Bezirksamt Pankow verwies man wiederum darauf, dass 

entsprechende Markierungsarbeiten witterungsbedingt erst im Frühjahr stattfinden können. Und 

dieser Zeitpunkt ist jetzt da.  

Polizei und Bezirksamt Pankow stritten über Schilder und Symbole 

Allerdings hat die Polizei nach Bekanntwerden des Konflikts bereits im Winter mit 

Verkehrskontrollen begonnen – weil es der Abteilung von Stadträtin Anders-Granitzki nach der 

Meinungsverschiedenheit mit den Ordnungshütern doch noch gelang, die Zweifel an der 

Rechtsgültigkeit einer unvollendeten Fahrradstraße auszuräumen. Auch ohne die Markierungen. 

Allein die Enthüllung der Schilder genügt, um den Vorrang von Radfahrern zu erwirken. So 

bestätigte es auch die Senatsverkehrsverwaltung. Und dieser neue Status ist seit kurz vor 

Weihnachten bindend. 

Allerdings sind auch die Fahrradstraßen-Schilder selbst Gegenstand der Polizei-Kritik gewesen. Zur 

mangelnden Erkennbarkeit zählte auch der Umstand, dass der Bezirk Pankow die Fahrradstraßen-

Schilder für die Stargarder Straße eine Nummer zu klein bestellt hatte. „Entgegen der 

straßenverkehrsbehördlichen Anordnung“ hätten die bisherigen Zeichen laut der Normen nur die 

Größe 1, bemängelte die Polizei Anfang des Jahres. Diese Dimensionierung sei „nicht geeignet, 

dem erforderlichen Sichtbarkeitsgrundsatz zu entsprechen“. 

 

24 größere Schilder sollen Autofahrer in der Stargarder Straße zur Umkehr bewegen 
Nun die Reaktion des Bezirks: 24 neue, größere Schilder hängen seit einigen Tagen an ihren 

Plätzen – wie gewünscht sind es Verkehrszeichen der Größe 2, also mit einer Kantenlänge von 60 

statt 42 Zentimetern. „Ja, die 24 zu klein geratenen Schilder sind ausgetauscht“, meldet Stadträtin 

Anders-Granitzki Vollzug. Nun hofft man beim Bezirksamt Pankow und der Polizei, dass 

Autofahrer den neuen Zeichen Folge leisten – und dass sie die Stargarder Straße, sofern sie keine 

Anlieger sind, meiden. 
Aus dem nun endenden Langzeit-Projekt Stargarder Straße hat man in Pankow bereits folgenden 

Schluss gezogen: Da Berliner Baufirmen extreme Mühen haben, Aufträge abzuarbeiten, ist das 

ursprüngliche Schnell-Programm für 20 neue Fahrradstraßen bis 2023 geplatzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234155303/Stille-Eroeffnung-fuer-Fahrradstrassen-in-Prenzlauer-Berg.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234155303/Stille-Eroeffnung-fuer-Fahrradstrassen-in-Prenzlauer-Berg.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234361755/Berliner-Polizei-erkennt-Pankows-neue-Fahrradstrasse-nicht-an.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234361755/Berliner-Polizei-erkennt-Pankows-neue-Fahrradstrasse-nicht-an.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234361755/Berliner-Polizei-erkennt-Pankows-neue-Fahrradstrasse-nicht-an.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234477095/Fahrradstrasse-gueltig-Pankower-Stadtraetin-ueberzeugt-Polizei.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234477095/Fahrradstrasse-gueltig-Pankower-Stadtraetin-ueberzeugt-Polizei.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234856093/Schnell-Programm-fuer-20-Fahrradstrassen-in-Pankow-geplatzt.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234856093/Schnell-Programm-fuer-20-Fahrradstrassen-in-Pankow-geplatzt.html
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Datum: 07.04.2022 Medium: Tagesspiegel Newsletter Leute Online  

 Autor: Christian Hönicke 
Thema: Manuela Anders-Granitzki 

 
 

Kein Geld für Grün Berlin: Botanischer Volkspark bleibt in Bezirkshand. Der Botanische 

Volkspark Blankenfelde wird auf absehbare Zeit in den Händen des Bezirks Pankow bleiben. Das 

erklärte die zuständige Bezirksstadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) im Grünanlagen-

Ausschuss der Bezirksverordnetenversammlung. Der Betreibervertrag mit der landeseigenen Grün 

Berlin GmbH war nach mehr als zehn Jahren Ende 2021 ausgelaufen. Ein neuer Vertrag kam nicht 

zustande, weil Grün Berlin eine Verdopplung der jährlichen Zuwendungen auf 775.000 Euro 

forderte. 

Doch dafür ist kein Geld da, erklärte die Stadträtin nun. Mitte März habe es eine Besprechung mit 

der Senatsumweltverwaltung wegen der Finanzierung gegeben. „Es besteht für dieses Jahr keine 

Aussicht auf weitere finanzielle Mittel zur Bewirtschaftung der Anlage, die es dem Bezirk 

ermöglichen würden, einen neuen Betreibervertrag mit der Grün Berlin GmbH abzuschließen“, so 

Anders-Granitzki. 

 

Verhandlungen mit Bezirk gescheitert: "Café Mint" gibt endgültig auf. Viele hatten es 

befürchtet, nun ist es traurige Gewissheit: Das beliebte „Café Mint“ im Botanischen Volkspark 

Blankenfelde schließt für immer. „Nach zehn intensiven und schönen Jahren verabschiedet sich 

Café Mint aus dem Volkspark und macht den Weg frei für neue, frische Ideen“, erklärte der 

Betreiber Tom Rolleston auf Tagesspiegel-Nachfrage. 

Rolleston hatte angekündigt, wegen der unklaren Vertragsverhältnisse und vom Hygieneamt 

geforderter Umbauten Ende Februar eine Pause auf unbestimmte Zeit einzulegen. 

Bezirksstadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) hatte zuletzt erklärt, Verhandlungen über 

einen neuen Vertrag seien „auf einem guten Weg“. 

Doch nun erklärte Rolleston die Verhandlungen für endgültig gescheitert. Die Entscheidung sei 

dem Team „unheimlich schwer gefallen“, erklärte Rolleston. „Wir haben viel Zeit, Kraft und 

Herzblut in das Café gesteckt und nicht unerheblich investiert. So etwas gibt man nicht leichtfertig 

auf.“  Warum das Café Mint verschwindet und wie es nun weitergehen soll, erfahren Sie im 

kompletten Artikel auf tagesspiegel.de.  

 
 
 
 
 
 
 

https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.D.B.DK_4.BKwz.CC5hV.A.F1OsFv90-2D3dM0_j9Z4kPr1DsJDM0Gz_xVFWD7mfFDJoVoQTF1Gs8m6eHEdAKdS87lx9U307gz3899lfQBMGw
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.D.B.DK_4.BKwz.CC5hV.A.F1OsFv90-2D3dM0_j9Z4kPr1DsJDM0Gz_xVFWD7mfFDJoVoQTF1Gs8m6eHEdAKdS87lx9U307gz3899lfQBMGw
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.D.B.DK_4.BKwz.CC5hI.A.MEHRM17f8pRZ_DjiOQI0sfGs6685GgSHnL24-6WsZ4ShAystG4m3iJX5HQ756OQN8zova6Zu0YqjYUgIPJODvg
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.D.B.DK_4.BKwz.CC5h0.A.7SPAJvPeF0VV4ENupXmHrtzWTF3SwbMWRUimjhV8YodVZnBNo_uO3ipr64--r8PhEn7mkAB1HtjHgHECCjjDFw
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.D.B.DK_4.BKwz.CC5h0.A.7SPAJvPeF0VV4ENupXmHrtzWTF3SwbMWRUimjhV8YodVZnBNo_uO3ipr64--r8PhEn7mkAB1HtjHgHECCjjDFw
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.D.B.DK_4.BKwz.CC5hw.A.rPEEvFwWPPC7wh3UaWZl1JLywypkoWl-ozx1GeuE7-8cTi0TdRv4NJCGq2-mzgOQKRxPZujndeFInqv0BhaTtw
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Datum: 07.04.2022 Medium: Tagesspiegel Newsletter Leute Online  

   
Autor: Christian Hönicke 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 

 

 
 
Viele hatten es befürchtet, nun ist es traurige Gewissheit: Das beliebte „Café Mint“ im Botanischen 

Volkspark Blankenfelde schließt für immer. 
 

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://plus.tagesspiegel.de/berlin/kein-geld-fur-einen-teuren-
neubau-cafe-mint-in-berlin-pankow-gibt-endgultig-auf-448344.html 

Ihre CDU in Pankow  

 
 

https://plus.tagesspiegel.de/ungewolltes-ende-eines-berliner-provisoriums-rettet-das-cafe-mint-383446.html
https://plus.tagesspiegel.de/berlin/kein-geld-fur-einen-teuren-neubau-cafe-mint-in-berlin-pankow-gibt-endgultig-auf-448344.html
https://plus.tagesspiegel.de/berlin/kein-geld-fur-einen-teuren-neubau-cafe-mint-in-berlin-pankow-gibt-endgultig-auf-448344.html
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Datum: 07.04.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

 Autor: Thomas Schubert 

Thema: CDU-Fraktion Pankow  

 

 

 
 
 

Lieber Leser, 

ab hier ist der Artikel kostenpflichtig. Wir bitten um Verständnis, 
dass wir kostenpflichtigen Inhalt in unserer Presseschau nicht 
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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/article235028811/75-
Millionen-Euro-Sanierungsstau-Pankows-Strassen-broeseln.html 

Ihre CDU in Pankow  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article235028811/75-Millionen-Euro-Sanierungsstau-Pankows-Strassen-broeseln.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article235028811/75-Millionen-Euro-Sanierungsstau-Pankows-Strassen-broeseln.html
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Datum: 08.04.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

 Autor: Thomas Schubert 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 

 

 

 
 

In der Wohnstadt Carl Legien ist Parken nun kostenpflichtig. Wer das ignoriert, bekommt statt 

Strafzetteln aber zunächst nur Flyer.  

Berlin. Nicht jeder wird verstanden haben, dass in Pankows Welterbe-Kiez Parken für Auswärtige 

seit dieser Woche etwas kostet. Und tatsächlich übt das Bezirksamt Nachsicht mit Autofahrern, 

denen entfallen ist, dass die Wohnstadt Carl Legien jetzt als Parkzone gilt. Wie Stadträtin Manuela 

Anders-Granitzki (CDU) mitteilt, verteilt das Ordnungsamt statt Strafzetteln derzeit Flyer mit 

freundlichen Erinnerungen. Die Botschaft der Eröffnungsaktion: Diesmal ist es nur ein 

Hinweiszettel – nächstes Mal ein Knöllchen. 
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Ab dem 19. April soll diese „Karenzzeit“ für Nachbarn, die sich noch keine Anwohnervignette 

besorgt haben und Ortsfremde, die kein Parkticket ziehen, enden, erklärt Anders-Granitzki. 

Zugleich bedeutet diese Toleranz keineswegs, dass dreistere Formen des Falschparkens geduldet 

werden. „Verkehrsdelikte, die nicht die neuen Parkzonen-Regelung betreffen, ahnden wir natürlich 

jetzt schon – etwa Parken im Fünf-Meter-Raum an Kreuzungen“, stellt die Stadträtin klar. 

 
 

 
 
Dass sich die Einführung der Parkzone in der Wohnstadt Carl Legien nach jahrelangen 

Schwierigkeiten für das Bezirksamt Pankow rechnen dürfte, lässt sich an einer ersten Blitz-Bilanz 

ablesen. Allein in den ersten beiden Tagen der neuen Parkzone in diesem Teil von Prenzlauer Berg 

habe man schon 900 Euro an Gebühren einnehmen können, berichtet Anders-Granitzki. So gesehen 

scheinen Verkehrsteilnehmer, die ihre Autos im denkmalgeschützten Kiez an der Gubitzstraße 

abstellen, durchaus zu begreifen, dass Parken jetzt etwas kostet – auch ohne Flyer. Die Akzeptanz 

zu zahlen, sie scheint vorhanden. 
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Kein Wunder, meint Linken-Verkehrsexperte Wolfram Kempe: „Die Leute haben ja auch sieben 

Jahre auf diese Parkzone gewartet.“ Tatsächlich zog sich die Einführung der Regelung über einen 

beispiellos langen Zeitraum hin. Der Grund: Planerische Konflikte, ausgelöst durch den Status der 

Wohnstadt Carl Legien als UNESCO-Weltkulturerbe. Dieser besondere Schutz der vor rund 90 

Jahren von Bruno Taut konzipierten Siedlung verbietet aus Sicht von Denkmalschützern die 

Aufstellung von Parkscheinautomaten. 

 

Welterbe-Status bedeutet besondere Regeln für den Pankower Kiez 
 
 

 
 
Erst nach mehreren Planungs- und Ausschreibungsrunden zurrte das Bezirksamt Pankow den 

jetzigen Kompromiss fest: Er sieht vor, dass im Kerngebiet der Wohnstadt überhaupt keine 

Automaten stehen dürfen – und dass Auswärtige deshalb nicht in diesem Kerngebiet parken sollen, 

sondern lediglich Anwohnerautos mit Vignetten an den Scheiben. Auch das gilt in Berlin als 

außergewöhnlich und erinnert mehrere Tausend Nachbarn daran, in welch einem besonderen Teil 

von Prenzlauer Berg sie leben. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article233140341/Nach-fuenf-Jahren-Parkuhren-fuer-Pankower-Welterbe-Kiez.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article233140341/Nach-fuenf-Jahren-Parkuhren-fuer-Pankower-Welterbe-Kiez.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234464673/Denkmalkiez-in-Prenzlauer-Berg-Parken-nur-noch-fuer-Bewohner.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article233869317/Denkmalamt-verteidigt-kahle-Gaerten-in-Pankower-Welterbe-Kiez.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article233869317/Denkmalamt-verteidigt-kahle-Gaerten-in-Pankower-Welterbe-Kiez.html
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Datum: 08.04.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

 Autor: Thomas Schubert 

Thema: Manuela Anders-Granitzki, Jörn Pasternack 

 

 
 

Gorillas, Flink und Getir sollen Bürgersteige vor ihren Depots in Pankow nicht mehr mit ihren 

Fahrrädern vollstellen dürfen.  

Berlin. Ohne die Nutzung von Gehwegen kein Geschäftsmodell für Online-Supermärkte - diese 

Überlegung steht hinter einem Beschluss im Pankower Verkehrsausschuss, der den Lieferdiensten 

Gorillas, Flink und Getir einen Schlag versetzen soll. Mit einer Mehrheit der Stimmen von SPD und 

Linken hat sich dort der Antrag durchgesetzt, wonach das Bezirksamt den Firmen keine 

Sondernutzung von Bürgersteigen erlauben soll. Und wonach die zuständige Stadträtin Manuela 

Anders-Granitzki (CDU) diese Erlaubnis, wo sie erteilt ist, nicht verlängert.  

Laut des rot-roten Beschlusses, wie er erstmals in Berlin verabschiedet wurde, müssten die 

neuartigen Express-Lieferdienste in Pankow Bürgersteige also räumen. Es sind Flächen, die sie aber 

brauchen, um die Fahrradflotten der Kuriere vor den Warendepots in den Kiezen zu postieren. Auch 

das Rangieren und Zwischenparken von Warenpaletten wäre laut des Beschlusses auf öffentlichem 

Pflaster nicht mehr erlaubt – auch wenn das bisher zur Geschäftspraxis der Kiezdepots gehört. 
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Pankows Linke zieht Parallele zu früherem Problem mit Zalando 

Für Mike Szidat (SPD), den Vorsitzenden des Pankower Verkehrs- und Ordnungsausschusses ist 

klar, dass solche Methoden in Berliner Innenstadtgebieten eine erhebliche Störung der 

Nachbarschaft bedeuten. „Normalerweise wird eine Sondernutzungserlaubnis für Wege nur für 

Tage oder Wochen erteilt. Bei diesen Firmen geht es aber sogar um eine dauerhafte 

Inanspruchnahme“, erklärt Szidat das Problem. Als unverträglich mit den Bedürfnissen von 

Anwohnern betrachtet er außerdem die Praxis der Lieferdienste, Genehmigungen für Kiezdepots 

einzuholen, erst nachdem sie eröffnet sind. 

Auch Wolfram Kempe von der Linken hält es für geboten, die schnell expandierten Supermarkt-

Start-ups in die Schranken zu weisen, indem man ihnen die Nutzung von Wegen verbietet. „Auch 

als Zalando in Prenzlauer Berg Fahrzeuge parkte, sind wir eingeschritten und haben es verhindert“, 

zieht er eine Parallele zu einem ähnlichen Problem im vergangenen Jahrzehnt. Bei Firmen wie 

Gorillas oder Flink gehe es nun darum, dass derzeit „ganze Betriebsflotten aus Fahrrädern“ auf 

öffentlichen Wegen stünden – und nicht auf privatem Grund, wie es laut Kempe sein müsste. 

Grüne in Pankow ermuntern Gorillas zur Besetzung von Parkplätzen 

Weit weniger kritisch empfindet man die Lage bei den Pankower Grünen. Sie enthielten sich bei 

der Abstimmung zum Antrag. Zwar sei man ebenfalls dafür, Fahrräder der Kuriere von den Wegen 

zu verbannen, sagt Sprecherin Patricia Flores. Aber man will die Firmen stattdessen dazu 

ermuntern, ihre E-Bikes auf Parkplätzen zu postieren – und dafür eine Erlaubnis zu beantragen. 

Eben das hat Gorillas beispielsweise schon angekündigt. 

Als völlig haltlos sieht man den Schlag gegen die Supermarkt-Start-ups bei FDP und CDU. Es sei 

eine „ungültige Verallgemeinerung“, Regeln zum Nachteil bestimmter Firmen einzuführen, meint 

der Verordnete Jörn Pasternack. „Jeder hat Anspruch auf eine Prüfung von Sondernutzung. Online-

Lieferdienst davon auszunehmen, ist schlicht rechtswidrig.“ Ähnlich sieht es auch die CDU-

Stadträtin Anders-Granitzki. Sie befürchtet nun neue gerichtliche Auseinandersetzungen mit den 

Betrieben, die sich gegen die Durchsetzung des Pankower Bürgersteig-Banns hart wehren dürften. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234979625/Gorillas-stellt-Bauantraege-erst-nach-Eroeffnung-seiner-Depots.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234979625/Gorillas-stellt-Bauantraege-erst-nach-Eroeffnung-seiner-Depots.html
https://www.morgenpost.de/berlin/article233048543/berlin-gorillas-getir-flink-wettkampf-lieferdienste.html
https://www.morgenpost.de/berlin/article233048543/berlin-gorillas-getir-flink-wettkampf-lieferdienste.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article232456871/Nicht-genehmigungsfaehig-So-will-Pankow-Gorillas-stoppen.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234255413/1800-Euro-Bussgeld-bezahlt-Pankow-einigt-sich-mit-Gorillas.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234255413/1800-Euro-Bussgeld-bezahlt-Pankow-einigt-sich-mit-Gorillas.html
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Datum: 10.04.2022  Medium: Prenzlauer Berg Nachrichten Online 

  Thema: Manuela Anders-Granitzki 

 
Fahrradstraße: Nach mehreren Verzögerungen, falschen Verkehrsschildern und fehlenden 

Fahrbahnmarkierungen scheint das Hin und Her in der zur Fahrradstraße umgewidmeten Stargarder 

Straße bald vorbei zu sein. Denn in den nächsten Tagen sollen die Markierungsarbeiten beginnen, 

erklärte Bezirksstadträtin Manuela Anders-Granitzki auf unsere Anfrage. Obwohl die Fahrradstraße 

bereits im Dezember vergangenen Jahres eingeweiht worden war, hatte es zunächst Diskussionen 

zwischen Polizei und Bezirksamt gegeben, ob die Straße ohne die korrekten Verkehrszeichen und 

Markierungen als Fahrradstraße gelte. Nachdem sich auch die Senatsverwaltung für Umwelt, 

Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz zum Thema geäußert hatte, führt die Polizei nun 

regelmäßig Verkehrskontrollen in der Stargarder Straße durch. „Diese sollen auch in den nächsten 

Monaten fortgesetzt werden, um einen gewissen ‚Gewöhnungseffekt‘ bei den Verkehrsteilnehmern 

zu unterstützen“, sagt Anders-Granitzki. Im Sommer dieses Jahres sollen zusätzlich 

Verkehrszählungen stattfinden, um über die Erforderlichkeit weiterer Maßnahmen zur 

Unterbindung des Kfz-Durchgangsverkehrs entscheiden zu können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.prenzlauerberg-nachrichten.de/tag/fahrradstrasse/
https://www.prenzlauerberg-nachrichten.de/tag/fahrradstrasse/
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Datum: 11.04.2022 Medium: Berliner Woche Online 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: David Paul 

 
 

 
 
 

 
 

Das Bezirksamt soll endlich die auf dem Fahrbahnbelag der Anton-Saefkow-Straße 

aufgebrachten Fahrbahnmarkierungen „Fahrrad“ rückstandslos entfernen. Das beschloss die 

Bezirksverordnetenversammlung (BVV).  

Auf der Anton-Saefkow-Straße in Prenzlauer Berg kommt es immer wieder zu gefährlichen 

Situationen zwischen Radfahrern und Autos. Der Grund ist eine vermeintlich unklare 

Verkehrssituation. Im Jahr 2017 war nämlich auf der recht schmalen Straße kurzzeitig das 

Radfahren in beide Richtungen vom Bezirksamt erlaubt worden. Dazu sind entsprechende 

Markierungen mit dem Fahrradsymbol auf die Fahrbahn aufgetragen worden.  

Die BVV machte diese Entscheidung allerdings schon bald wieder rückgängig, weil die Straße 

dafür viel zu schmal ist. Die Enge sorgte beim Befahren der Straße durch Radfahrer in beide 

Richtungen regelmäßig für gefährliche Situationen und reichlich Ärger mit Anwohnern. Übrig 

geblieben sind jedoch bis heute Fahrradmarkierungen auf der Straße, die zwar überstrichen, aber 

nicht vollständig entfernt worden sind, berichtet der Verordnete David Paul (CDU). So schimmern 
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die Fahrradsymbole bis heute durch die Abdeckfarbe auf der Fahrbahn und sind als solche zu 

erkennen.  

Dies sorgt nun dafür, dass nicht deutlich genug ersichtlich ist, dass das Radfahren nur in eine 

Richtung erlaubt ist. Deshalb fordert die BVV das Bezirksamt nun per Beschluss auf, die 

Rückstände auf dem Fahrbahnbelag zu beseitigen. „Diese Rückstände führen häufig, trotz der durch 

Verkehrsschilder eindeutig geklärten Situation, zu Missverständnissen und gefährlichen 

Situationen. Viele Radfahrer gehen davon aus, dass die schmale Einbahnstraße immer noch in beide 

Richtungen für sie freigegeben ist. Das Bezirksamt muss dringend handeln, damit kein Unglück 

geschieht“, sagt Paul. 
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30 

 

 

Datum: 09.04.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

 Autor: Thomas Schubert 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 
 

 
 

 
 

 

 

Eines der wichtigsten Verkehrswende-Projekte in Prenzlauer Berg kündigt sich auf Tafeln an. Noch 

dieses Jahr werden die Pläne wahr. 

 

Berlin. Parkplatzstreifen sollen entfallen, Raum für 150 Autos wird verschwinden, geschützte 

Radwege sollen an dieser Stelle entstehen – so viel ist über den Umbau der Schönhauser Allee in 

Prenzlauer Berg bekannt. Auch dass die Maßnahme nach mehreren Verschiebungen in diesem Jahr 

gestartet und auch beendet werden soll, wird vom Senat und dem Bezirksamt Pankow immer 
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wieder versichert. Fraglich bleiben verschiedene Details: Wählt man Poller oder andere Barrieren 

zum Abtrennen der neuen Radwege von den Fahrspuren des motorisierten Verkehrs? Wo genau 

befinden sich künftig die lang erwarteten Lieferzonen? Welche Verkehrseinschränkungen erwartet 

Prenzlauer Berg während der Umgestaltung voraussichtlich in diesem Sommer? 

 

Ein Termin der Senatsverwaltung für Mobilität, der schon für diese Woche zur Vorstellung des 

Projekts und der Klärung solcher Fragen angedacht war, ist nun kurzfristig geplatzt. Und wird laut 

Pankows Verkehrsstadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) voraussichtlich Ende April 

nachgeholt. 

 

Bis zu 10.000 Radfahrten pro Tag auf der Schönhauser Allee in Prenzlauer Berg 

 

Fest stehe, dass es nicht bei einer einmaligen Projektvorstellung mit einem Präsenztermin bleibe. 

Anwohner können sich künftig anhand von Informations-Stelen über die bevorstehenden Arbeiten 

im Sinne der Berliner Verkehrswende aufklären lassen. Diese werden in den kommenden Wochen 

enthüllt, sollen Fragen beantworten und die Neugier wecken. 

 

Laut der Berliner Radplanungsgesellschaft Infravelo handelt es sich bei der Schönhauser Allee mit 

einer Frequenz von rund 10.000 Radfahrern pro Tag um eine der meistgenutzten Verbindungen 

Berlins. Nicht nur die Fortbewegung mit dem Fahrrad steht bei der Neugestaltung des Bereichs 

zwischen Eberswalder- und Gleimstraße im Fokus, sondern auch die Aufwertung der Magistrale 

mit mehr Platz zum Flanieren und Sitzen auf verbreiterten Wegen. Und schließlich wird es auch 

eine Lösung geben, um viel mehr Fahrräder künftig an der neuen Trasse abzustellen. Die heutigen 

vier Parklets mit jeweils nur wenigen Bügeln haben dann ausgedient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.infravelo.de/projekt/schoenhauser-allee/
https://www.infravelo.de/projekt/schoenhauser-allee/
https://www.infravelo.de/projekt/schoenhauser-allee/
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article233352863/Pankows-Verkehrspolitiker-wollen-Parklets-beseitigen-lassen.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article233352863/Pankows-Verkehrspolitiker-wollen-Parklets-beseitigen-lassen.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/article235062957/Schal
lschutzmuschel-im-Mauerpark-sehr-unwahrscheinlich.html 

Ihre CDU in Pankow  

  

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article235062957/Schallschutzmuschel-im-Mauerpark-sehr-unwahrscheinlich.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article235062957/Schallschutzmuschel-im-Mauerpark-sehr-unwahrscheinlich.html
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Datum: 11.04.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

 Autor: Jessica Hanack 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 

 

 
 

Für den Ausbau der Radwege in Berlin gibt es große Pläne. Gelder wie Personal sind gerade in den 

Bezirken aber knapp. 

 
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/ratgeber/fahrrad/article235050833/Wie-
Berlins-Radnetz-wachsen-soll.html 

Ihre CDU in Pankow  

https://www.morgenpost.de/ratgeber/fahrrad/article235050833/Wie-Berlins-Radnetz-wachsen-soll.html
https://www.morgenpost.de/ratgeber/fahrrad/article235050833/Wie-Berlins-Radnetz-wachsen-soll.html
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Datum: 13.04.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

 Autor: Ulrich Kraetzer 

Thema: Dirk Stettner 

 

 

Berlin. Demonstrationen und Staatsbesuche, Großveranstaltungen und 

Fußballspiele, Ausschreitungen und Randale: Die sogenannten 

Einsatzhundertschaften gehören zu den am stärksten beanspruchtesten Einheiten 

der Berliner Polizei. In der Pandemie und den Phasen des Lockdowns fielen zwar 

viele Anlässe, bei denen Bereitschaftspolizisten gefordert sind, weg. Die 
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Überlastung aber ist – auch angesichts betreuungsintensiver Corona-

Demonstrationen – nicht nur geblieben. Sie ist sogar gewachsen. 

Welche Dimensionen die Überlastung mittlerweile hat, zeigt eine am Dienstag 

veröffentlichte Antwort der Innenverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage der 

CDU. Die Beamtinnen und Beamten der Einsatzhundertschaften sollen 

aufgelaufene Überstunden demnach möglichst durch Freizeitausgleich abgelten. 

Die Arbeitsbelastung ließ das „Abbummeln“ in den vergangenen Jahren aber oft 

nicht zu. 

Polizei Berlin: Fast zwei Millionen Euro zur Abgeltung der Mehrarbeit 

 

Die Mehrarbeit wurde stattdessen immer häufiger finanziell abgegolten. Im 

vergangenen Jahre gab das Land Berlin hierfür knapp 1,9 Millionen Euro aus. Das 

ist die höchste Summe, die bei den Einsatzhundertschaften hierfür seit 2017 jemals 

ausgezahlt wurde. 2017 zahlte das Land Berlin für die Überstunden der 

Einsatzhundertschaften rund 1,7 Millionen Euro aus. Nach einem 

zwischenzeitlichen Rückgang im Jahr 2019 auf 870.000 Euro stieg der Betrag im 

Jahr 2020 wieder auf 1,3 Millionen Euro an. 

Die Überlastung der für die Einsatzhundertschaften zuständigen Direktion „Einsatz“ 

war bereits im vergangenen Jahr deutlich geworden, als die Innenverwaltung auf 

Anfrage der FDP die Zahl der dort aufgelaufenen Überstunden nannte. Ende 

Januar 2021 lag sie bei rund 554.000. Die Statistik zeigte, dass die Mehrarbeit vor 

allem seit etwa Mitte 2020 zunahm. 

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) bezeichnete die Belastung als „immens hoch“. 

Die Zahl der Einsatzanlässe nehme stetig zu. Die Beamtinnen und Beamten der 

Einsatzhundertschaften müssten ihren Dienst immer häufiger zu einem anderen 

Zeitpunkt antreten als ursprünglich vorgesehen. Eigentlich stünden den 

Mitarbeitenden sechs Wochenenden zu, an denen sie sich darauf verlassen 

können sollen, vor Alarmierungen geschützt zu sein. Doch selbst diese sechs 

„geschützten“ Wochenenden würden immer häufiger angetastet. Die Folge für die 
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Beamtinnen und Beamten: Es könne „keiner auch nur im Ansatz privat planen“, 

sagt der Vize-Vorsitzende der Berliner GdP, Stephan Kelm. Die Zahl der 

Überstunden müsse begrenzt werden. Für geleistete Überstunden müssten die 

Betroffenen eine zusätzliche finanzielle Kompensation erhalten. 

Die Polizei hatte – noch zu Zeiten des damaligen Innensenators Andreas Geisel 

(SPD) – auf Druck der GdP eine Arbeitsgruppe zur Belastung der 

Einsatzhundertschaften eingesetzt. Dabei sei deutlich geworden, „dass wir 

mindestens zwei weitere Einsatzhundertschaften benötigen“, sagt Kelm. Die 

zusätzlichen Einheiten müssten aber auch das notwendige Personal erhalten. 

Bereits jetzt würden Einsatzhundertschaften ihren Dienst nicht mit den eigentlich 

vorgesehenen 120 sondern nur mit 60 bis 70 Einsatzkräften antreten. 

CDU spricht von einem „strukturellen Problem“ 
 

Der CDU-Abgeordnete Dirk Stettner, der die parlamentarische Anfrage gestellt 

hatte, bezeichnete die Belastung der Einsatzhundertschaften der Polizei als 

„strukturelles Problem“. Theoretisch sei es zwar vorstellbar, die Zahl der bei den 

Einsatzlagen jeweils alarmierten Beamtinnen und Beamten zu reduzieren. In der 

Praxis sei dies aufgrund der Sicherheitserfordernisse aber nicht umsetzbar. „Wir 

brauchen daher weitere Einsatzhundertschaften“, sagte Stettner. 

Laut Innenverwaltung arbeiten in den Einsatzhundertschaften derzeit deutlich mehr 

Beamtinnen und Beamte als in den vergangenen Jahren. Umgerechnet auf 

Vollzeitstellen stieg die Zahl der Beamtinnen und Beamten der Behörde zufolge 

von rund 1620 im Jahr 2017 auf rund 1760 im Jahr 2021. Die von Senatorin Iris 

Spranger (SPD) geführte Innenverwaltung verweist zudem darauf, dass die 

Behörde in den laufenden Verhandlungen für den Doppelhaushalt 2022/23 weitere 

zusätzliche Stellen für die Einsatzhundertschaften der Polizei angemeldet habe. 
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Datum: 13.04.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

 Autor: Alexander Rothe 

Thema: David Paul, Manuela Anders-Granitzki 

 

 

 

Berlin. Das Ernst-Thälmann-Denkmal ist und bleibt Projektionsfläche für Schmierereien und 

insbesondere für politische Botschaften – zuletzt führte der Schriftzug „Der Kreml soll brennen“ zu 

Staatsschutzermittlungen. Nach dessen Entfernung durch die Polizei wurde der Sockel des 

Denkmals nun erneut besprayt: „Held“ ist auf dem 50-Tonnen schweren Monument in rot-weißer 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article235025025/Ernst-Thaelmann-Denkmal-beschmiert-Staatsschutz-ermittelt.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article235025025/Ernst-Thaelmann-Denkmal-beschmiert-Staatsschutz-ermittelt.html
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Schrift zu lesen. Laut einer kleinen Anfrage des CDU-Bezirksverordneten David Paul fallen durch 

solche Schmierereien hohe Kosten für den Bezirk an. 

Seit 2020 häufiger politische Botschaften am Denkmal 

Angesprochen auf die Entwicklung von Vandalismus am Ernst-Thälmann-Denkmal in den letzten 

zehn Jahren, antwortet Ordnungsstadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU), dass Graffiti 

regelmäßig wechselten und meist nicht auffällig gewesen seien. „Es gab jedoch auch nazistische 

Beschmierungen, und seit 2020 häufen sich obszöne Darstellungen beziehungsweise politische 

Botschaften.“ 

 

Reinigungskosten im Jahr 2021: Rund 13.000 Euro 

Im Jahr 2021 hätten diese zu Reinigungskosten in Höhe von 13.333,58 Euro geführt – davon hätten 

laut Anders-Granitzki neun Bäume gepflanzt oder elf Bänke aufgestellt werden können. Die letzten 

Reinigungen hätten 2001 und 2004 stattgefunden. In der Zwischenzeit hat es aber jahrelang 

Reinigungsaktionen von Bürgerinnen und Bürgern des Aktionsbündnisses Ernst-Thälmann-

Denkmal gegeben, die jeweils zum Geburtstag und zum Todestag Ernst Thälmanns durchgeführt 

wurden. Dabei sei aufgrund von „unsachgemäßen Putzen der Oberfläche des Denkmals [...] die 

Patina der Bronze dauerhaft zerstört“ worden. 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234774113/Thaelmann-Denkmal-in-Prenzlauer-Berg-beim-putzen-beschaedigt.html
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Die farbliche und stilistische Veränderung des bekannten Denkmals an der Greifswalder Straße ist 

immer wieder im Gespräch – zuletzt stand die Idee im Raum, die Fahne hinter Thälmanns Kopf in 

den ukrainischen Fahnen umzugestalten. 

Kunstwettbewerb: Ernst-Thälmann neben einem Superheld 

Doch auch von offizieller Seite wurde die wuchtige Statue schon einmal den Gestaltungswünschen 

aus der Zivilgesellschaft überlassen: Bei einem Kunst-Wettbewerb im vergangenen Jahr siegte der 

Entwurf „Vom Sockel denken“ der Filmemacherin Betina Kuntzsch. Seitdem sind vor dem Ernst-

Thälmann-Denkmal mehrere Sockel aufgestellt und dienen als Stationen zum Scannen und 

Abspielen der Filme des Kunstprojektes. Den zweiten Platz erreichte die Idee, dem Denkmal eine 

Goldkette überzuhängen. Dieses Konzept sah, vor das Ebenbild des Kommunistenführers als 

„deutschen Superhelden“ zu stilisieren. Ein weiterer Entwurf sah die Flankierung des Monuments 

durch eine Superman-Figur vor. Der Helden-Kult um das Ernst-Thälmann-Denkmal – er hatte 

schon viele Facetten vor der jetzigen Schmiererei. 

 

 

 

 

 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234973631/Verein-schlaegt-Ukraine-Fahne-am-Ernst-Thaelmann-Denkmal-vor.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234973631/Verein-schlaegt-Ukraine-Fahne-am-Ernst-Thaelmann-Denkmal-vor.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article232851213/Wie-Thaelmann-beinahe-eine-Rapper-Kette-bekommen-haette.html
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Datum: 14.04.2022 Medium: Tagesspiegel Newsletter Leute Online  

   
Autor: Christian Hönicke 

Thema: CDU-Fraktion Pankow, Manuela Anders-

Granitzki 

 

- NAMEN & NEUES -  

Elisabeth-Aue: CDU und SPD gegen "Vollbebauung". Die CDU und SPD in Pankow haben sich 

erneut gegen eine „Vollbebauung“ der Elisabeth-Aue positioniert und fordern stattdessen eine 

„behutsame Entwicklung“ der landeseigenen Fläche in Französisch Buchholz. Das erklärten sie in 

einem gemeinsamen Antrag zur Bezirksverordnetenversammlung (BVV). Damit stellen sich beide 

Parteien gegen Berlins Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel (SPD), der zuletzt wieder eine 

Bebauung mit bis zu 5000 Wohnungen ins Spiel brachte. Seine Pankower Genossen hatten dies 

bereits „mit Verwunderung“ zur Kenntnis genommen: „Diese Aussage steht im Widerspruch zur 

Position der SPD Berlin und dem Koalitionsvertrag.“ 

Stattdessen solle sich das Bezirksamt beim Senat „für eine behutsame Entwicklung der Elisabeth-

Aue“ einsetzen, fordern CDU und SPD. „Das bedeutet eine schonende Randbebauung mit 

höchstens viergeschossigen Gebäuden und eine frühzeitige Anpassung der infrastrukturellen 

Kapazitäten, insbesondere der Verkehrsinfrastruktur.“ Zudem müssten neue Park- und 

Kleingartenanlagen und ein neuer Oberschulstandort am Rosenthaler Weg geschaffen werden. 

In Französisch Buchholz und den angrenzenden Ortsteilen steige die Einwohnerzahl seit Jahren, 

ohne dass die Infrastruktur Schritt halte, hieß es zur Begründung des Antrags. Berlin brauche 

Wohnungen, dies werde von den Anwohnern anerkannt. „Aber eine Vollbebauung würde den 

Nordosten Pankows noch mehr als bisher überfordern, und zwar aufgrund der unzureichenden 

Verkehrsinfrastruktur, die erfahrungsgemäß nicht mit Bauvorhaben zeitnah mitentwickelt wird und 

auch den bestehenden Strukturen, die von einer aufgelockerten, kleinteiligen Bebauung geprägt 

sind“, so die Begründung weiter. Daher würden CDU und SPD einen „Mittelweg“ vorschlagen, der 

eine „ortsübliche und behutsame Bebauung im südlichen Bereich der Elisabeth-Aue vorsieht“. Eine 

konkrete Höchstzahl für neue Wohnungen wird darin nicht genannt. 

Diesen „Mittelweg“ hatte die Pankower BVV bereits mit einem Beschluss Ende 2020 gefordert. 

Dieser nahm Bezug auf die von der Pankower CDU mitbegründete Anwohnerinitiative 

„Kleingartenpark Elisabeth-Aue“, die eine „maßvolle“ Bebauung mit Wohnungen, Kleingewerbe, 

Kitas und Schulen forderte. Der Rest des landwirtschaftlich genutzten Ackers solle zu Kleingärten 

und Grünflächen umgewandelt werden. Auch die Pankower SPD hatte in der Folge die Bildung 

eines – nach ihren Aussagen – „Ghettos“ zwischen Französisch Buchholz, Rosenthal und 

Blankenfelde abgelehnt.  

Der erneute gemeinsame Antrag der beiden Parteien gegen eine „Großwohnsiedlung“ soll nun im 

Stadtentwicklungsausschuss der BVV beraten werden. 

 

https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.E.B.Nr.DLzS.BKwz.CDFDQ.A.yrSyJwaNPcWPEd1lFFb5TIHNg9xoaT0TXw8slzedKDsF01hj-cXZEg6x6T-Y0a9mUXkYL3b_B_eL5aistum1Ug&stc=VAXAHzvXVjO6Z0qt5_2fMx0pGGv_-OD551JdHeSm3GAJYK5EiFJWH1IqyrJj-H1Uew
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.E.B.Nr.DLzS.BKwz.CDFDQ.A.yrSyJwaNPcWPEd1lFFb5TIHNg9xoaT0TXw8slzedKDsF01hj-cXZEg6x6T-Y0a9mUXkYL3b_B_eL5aistum1Ug&stc=VAXAHzvXVjO6Z0qt5_2fMx0pGGv_-OD551JdHeSm3GAJYK5EiFJWH1IqyrJj-H1Uew
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.E.B.Nr.DLzS.BKwz.CDFDw.A.yWT8HL7vkvEdpkqQwS6SnpmwMBFBXwL8fgY19Bvwh6Yzt26eRvUJL038qTUWElJiT4HHPoCbtMyk-ElIyUQmhg&stc=VAXAHzvXVjO6Z0qt5_2fMx0pGGv_-OD551JdHeSm3GAJYK5EiFJWH1IqyrJj-H1Uew
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.E.B.Nr.DLzS.BKwz.CDFDC.A.BydN7Way4gwXtJNSfzEL3rQKUG-BT7birVs9T1CS0JUASXglGB583Jw6L70C0XHz3R1DCMLdq5WxrpkqKinoFg&stc=VAXAHzvXVjO6Z0qt5_2fMx0pGGv_-OD551JdHeSm3GAJYK5EiFJWH1IqyrJj-H1Uew
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.E.B.Nr.DLzS.BKwz.CDFDC.A.BydN7Way4gwXtJNSfzEL3rQKUG-BT7birVs9T1CS0JUASXglGB583Jw6L70C0XHz3R1DCMLdq5WxrpkqKinoFg&stc=VAXAHzvXVjO6Z0qt5_2fMx0pGGv_-OD551JdHeSm3GAJYK5EiFJWH1IqyrJj-H1Uew
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51 Strafen in drei Stunden: Kontrolle gegen Fahren auf dem Gehweg. Gehwegfahren per Rad 

und E-Roller ist inzwischen Standard in Berlin – erlaubt ist es deswegen trotzdem noch immer 

nicht. Während Ordnungsamt und Polizei darüber normalerweise galant hinwegsehen, führten sie 

unlängst gemeinsam einen schwerpunktmäßigen „Verbundeinsatz“ im Bötzowviertel durch. Mitte 

März kontrollierten zehn Ordnungsamtler und fünf Polizisten dort drei Stunden lang die Gehwege. 

Das berichtete die zuständige Bezirksstadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) unlängst den 

Bezirksverordneten. 

In 50 Fällen sei dabei ein „Fehlverhalten“ von Radfahrenden festgestellt worden – für das 

Gehwegradeln setzte es jeweils 55 Euro Geldbuße. „Einmal wurde die Mitnahme eines E-Rollers 

auf nicht zugelassener Verkehrsfläche geahndet“, so Anders-Granitzki. Das habe 15 Euro gekostet. 

Die Kontrolle sei „ein gutes Beispiel dafür, wie gut die Zusammenarbeit mit den Polizei-

Abschnitten und dem Ordnungsamt funktioniert“.  
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Datum: 15.04.2022 Medium: Berliner Kurier Online 

 Autor: Stefanie Hildebrandt 

Thema: David Paul 

 

 

 

In Prenzlauer Berg ist schon am Dienstag das Ernst-Thälmann-Denkmal von Unbekannten 

beschmiert worden. Das teilte die Berliner Polizei mit. Demnach soll eine Passantin gegen 12.30 

Uhr die Polizei in die Greifswalder Straße gerufen haben, nachdem sie auf dem Sockel des 

Denkmals einen politischen Schriftzug gesehen hatte. 
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Nach Informationen des Tagesspiegels soll auf das Denkmal „Der Kreml soll brennen“ geschrieben 

worden sein. Wie die Polizei weiter mitteilte, haben die Einsatzkräfte Teile des Schriftzugs 

unkenntlich gemacht. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. 

Nur wenig später ist der Sockel des Denkmals mit dem Schriftzug „Held“ beschrieben worden. 

Thälmann-Denkmal wird nicht abgerissen 

Zuletzt hatten Pankower CDU-Abgeordnete den Abriss des Thälmann-Denkmals gefordert. Es sei 

bedenklich, dass wir im Herzen Berlins einen Menschen ehren, der ein Antidemokrat war, sagten 

CDU-Mann David Paul, und die Pankower CDU und verwiesen auf Thälmanns Führungsrolle in 

der KPD. Einer Partei, deren Ziele nicht mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung 

vereinbar seien. In der Pankower BVV hat man sich aber gegen einen Abriss entschieden. 

2020 war beschlossen worden, dass ein Expertengremium parallel zur künstlerischen 

Kommentierung dafür sorgen soll, dass das Thälmann-Denkmal mit einer historisch-kritischen 

Kommentierung versehen wird. Den Helden-Schriftzug würde sie sicher so nicht stehen lassen. 

„Das Denkmal steht auf ukrainischem Marmor. Gestaltet hat es ein sowjetischer Bildhauer. Es ist 

einem Deutschen gewidmet, der Stalin treu war, als Hitlers Gefangener ermordet wurde und auf 

dieser Skulptur aussieht wie Lenin, von dem Putin behauptet, er hätte die Ukraine erfunden“, 

schrieb die Zeitung Welt einmal über die Büste. Kein Wunder, dass sie nun Schauplatz für diverse 

und kontroverse Meinungsäußerungen ist. 
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Seit Ende Oktober ist die Aussichtsplattform am Teich im Klemke-Park gesperrt. 

Weshalb wurde die Sperrung notwendig? Und wann sollen die 

Sanierungsmaßnahmen beginnen, um die Sperrung wieder aufheben zu 

können? Mit diesen Fragen wandte sich der Verordnete Henrik Hornecke (SPD) 

kürzlich an das Bezirksamt. 

„Die Aussichtsplattform am Teich im Klemke-Park wurde aus Gründen der 

Verkehrssicherheit gesperrt“, erklärt die Stadträtin für Ordnung und öffentlichen 

Raum, Manuela Anders-Granitzki (CDU). An mehreren Stellen seien tragende 

Elemente durch Fäulnis beschädigt, sodass eine Reparatur nicht sinnvoll sei. Ob dort 

überhaupt eine Sanierung beziehungsweise vollständige Wiederherstellung 

stattfindet, sei fraglich und hänge auch von den zur Verfügung stehenden finanziellen 

Mitteln ab, so die Stadträtin weiter. Wenn geeignete Fördermittel zu Verfügung 

stünden, könnte ein Neubau damit finanziert werden. 
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Mit dieser Antwort wollten sich die SPD-Verordneten aber nicht zufrieden geben. Sie 

stellten in der vergangenen Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung folgenden 

Antrag: "Das Bezirksamt wird gebeten, die wegen Fäulnis gesperrte hölzerne 

Aussichtsplattform am Goldfischteich im Werner-Klemke-Park rasch zu sanieren 

beziehungsweise durch einen Ersatzneubau zu ersetzen. Wenn möglich, sollen dafür 

Fördermittel akquiriert werden." 

„Die Aussichtsplattform am Goldfischteich im Werner-Klemke-Park ist bei den 

Parkbesuchern sehr beliebt“, erklärt Henrik Hornecke. „Besonders die 

windgeschützten Sitzgelegenheiten auf der Plattform mit Blick auf den Goldfischteich 

waren bisher hochfrequentiert und wurden gerne genutzt.“ 

Wegen der Beliebtheit der Plattform sollte als Reaktion auf die vorhandenen 

Schädigungen eine rasche Sanierung oder ein schneller Ersatzneubau erfolgen. Ein 

ersatzloser Abriss, wie vom Bezirksamt erwogen, sei keine Option. Man würde den 

Park einer seiner wesentlichen Attraktionen berauben, so Henrik Hornecke. Dieser 

Auffassung sind auch die Verordneten anderer Fraktionen, die eine Sanierung oder 

alternativ einen Neubau einstimmig beschlossen. 
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Trotz Morddrohungen hält der Pankower CDU-Politiker David Paul am Abriss-Antrag für das 

Ernst-Thälmann-Denkmal fest. Und er legt nach.  

Berlin. Nach seinem Antrag zum Abriss des Ernst-Thälmann-Denkmals geriet David Paul in die 

Schlagzeilen, erhielt Schmähungen, selbst Morddrohungen – aber auch lobende Kommentare. Noch 

immer steht die Abstimmung dieses Antrag aus. Zum Interview traf die Berliner Morgenpost den 

33-jährigen Bankkaufmann und CDU-Bezirksverordneten aus Prenzlauer Berg nun vor Ort am 
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Monument. Bereits vor dem Gespräch hat er am Thälmann-Denkmal die neuesten politischen 

Slogans inspiziert. An der Seite prangt neuerdings der Ausspruch „Die BRD ist die Hure der USA“. 

Für Paul sind solche Sprüche in Zeiten des Ukraine-Kriegs eine Bestätigung für seine Forderung, 

dass man das Denkmal abbauen und einschmelzen muss – weil es Anhänger einer pro-russischen 

Weltsicht für sich eingenommen haben.  

Berliner Morgenpost: Herr Paul, Ihr Antrag, das Ernst-Thälmann-Monument von der Denkmal-

Liste zu streichen, abzubauen und zu verwerten wurde in den Medien heftig diskutiert. Kritiker 

nennen diesen Plan populistisch und pietätlos. Was halten Sie von der Kritik? 

David Paul: Was daran pietätlos ist, hat sich mir noch nicht erschlossen. Der Denkmalschutz kann 

aufgehoben werden, wenn so ein Denkmal historisch anders eingeordnet wird. Und das sollte es 

meines Erachtens. Wir müssen das, was wir bisher am Ernst-Thälmann-Monument unternommen 

haben, kritisch hinterfragen. Wir müssen jetzt fragen: War Thälmann der Demokrat, den wir ehren 

wollen? Er war es wohl nicht. Wenn er mit der NSDAP 1931 Seit an Seit geschritten ist, dann hatte 

er wohl ein Demokratie-Problem. Zudem war Thälmann Vorsitzender der KPD, die heute 

richtigerweise verboten ist. Ich sehe an der Entfernung seines Denkmals deshalb nichts Pietätloses. 

Thälmann stand auf der linken Seite des Parteienspektrums. Wenn es um jemanden ginge, der sich 

auf der anderen Seite befindet, gäbe es gar keine Diskussion, ob wir hier ein Denkmal abbauen 

müssen. Und auch das fände ich richtig. 

Wurden Sie und die CDU in Pankow für den Antrag angefeindet? 

Wir wurden angefeindet. Ich als Person und Antragsteller – und auch bei der Partei und Fraktion 

gingen Schreiben ein. Wenn es inhaltliche Punkte betraf, habe ich sie beantwortet. Aber es gab 

leider auch Morddrohungen – und davon nicht wenige. Es gab sie in sozialen Netzwerken oder per 

E-Mail an mich. 

Wie gehen Sie damit um? 

Es stecken Wegwerf-Adressen dahinter. Es gibt keine Personen, die man greifen könnte. In sozialen 

Netzwerken weiß man auch nicht, ob die Namen die richtigen sind. Aber eines muss auch klar sein: 

Der digitale Raum ist kein rechtsfreier. Und man darf eins nicht vergessen: Wir Bezirksverordnete 

machen Politik ehrenamtlich neben unserer Vollzeit-Arbeit. Wenn man dabei auch noch 

angefeindet wird, dann weiß ich nicht, ob das die Attraktivität der Kommunalpolitik stärkt – wohl 

eher nicht. Ich, als jemand, der mit Rückgrat zu seinen Inhalten stehen will, versuche damit 

umzugehen. Wenn so etwas Leute machen, die etwas zarter besaitet sind, für die ist das sehr 

belastend. 

Ihr Antrag wurde bislang noch nicht in der Bezirksverordnetenversammlung debattiert und 

abgestimmt. Dies soll nun geschehen. Inwiefern halten Sie an Ihren Forderungen fest? 

Der Antrag ist gestellt, der bleibt auch so. Er wird voraussichtlich in der nächsten 

Bezirksverordnetenversammlung im Mai debattiert werden. Meine Forderung ist klar: Das 

Thälmann-Denkmal muss abgebaut werden, weil Thälmann ein Demokratiefeind war. Dieses 

Denkmal ist eine Projektionsfläche für antidemokratische Inhalte und Slogans. Hier hängen jetzt 

schon wochenlang Plakate für Demonstrationen, bei denen es darum geht, die NATO abzuschaffen. 

Sie möchten ja auch den Materialwert des Denkmals der Ukraine-Hilfe zur Verfügung stellen, was 

mit einer Einschmelzung verbunden wäre. Gilt auch das weiterhin? 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234873939/Wegen-Putins-Krieg-Antrag-zum-Abbau-der-Thaelmann-Bueste.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234873939/Wegen-Putins-Krieg-Antrag-zum-Abbau-der-Thaelmann-Bueste.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234897201/Linke-verteidigt-Thaelmann-Kopf-gegen-Abriss-Wunsch.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234897201/Linke-verteidigt-Thaelmann-Kopf-gegen-Abriss-Wunsch.html
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Das bleibt bestehen, das bleibt im Antrag drin. Aber wir werden sehen, wie die Diskussion zu 

diesem Antrag in der BVV läuft. Wenn sich andere Fraktionen an diesem Punkt reiben, aber der 

Rest des Antrags Konsens ist, werden wir noch einmal sehen, was wir machen. 

 
 
 

Aber es wurde doch in früheren Jahren bei einem Abrissantrag schon einmal festgestellt, dass der 

Aufwand für die Entfernung des Monuments wohl größer ist als der Erlös. 

Wenn man den Nutzen nur monetär betrachtet, ist das schon möglich. Allerdings geht es auch das 

Symbolische. Wir müssen uns fragen: Was ist uns unsere Demokratie wert? Mir ist sie sehr viel 

wert. Und deswegen möchte ich, dass im öffentlichen Raum keine Feinde der Demokratie geehrt 

werden. Außerdem müssen wir das im größeren Kontext sehen. Wir reden davon, dass wir Flächen 

entsiegeln wollen. Das können wir hier machen. Wir reden davon, dass wir Platz für Wohnhäuser 

brauchen. Hier würde ein Wohnhaus hinpassen. Oder ein Spielplatz. Oder eine eine Vergrößerung 

des Thälmann-Parks. Oder eine Hunde-Auslauffläche. Der Platz wäre dafür besser verwendet, als 

darauf einen Anti-Demokraten zu ehren. Und ein ganz wichtiger Punkt: Man muss sich die 

Folgekosten anschauen. Das Denkmal wird ständig angeschmiert, das Saubermachen ist sehr teuer. 

Und auch das sollte man in die Rechnung miteinbeziehen. 
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Besonders umstritten ist der Bezug zwischen dem Abriss-Antrag der Pankower CDU-Fraktion und 

dem Krieg Russlands gegen die Ukraine. Können Sie uns diesen Bezug noch einmal erläutern? 

Es ist so, dass Ernst Thälmann ein Anhänger des Stalinismus war. Eine Form des Kommunismus, 

die sehr stark mit Aggression unterlegt ist. An der Spitze des Denkmals sieht man Hammer und 

Sichel. Diese Zeichen waren die Zeichen der Sowjetunion. Putin hat in einer Ansprache zu Lage der 

Nation darauf hingewiesen, dass er so einen Zustand wieder herstellen möchte. Wir sehen bei 

diesem schrecklichen Überfall Russlands auf die Ukraine, dass dort auch Panzer mit sowjetischen 

Flaggen ausgestattet sind. Für mich ist der Bezug relativ klar. Wir sollten Menschen wie Putin 

keinen Spielraum geben. Weder in der Ukraine noch in Deutschland. 

Was halten Sie davon, dass das Thälmann-Denkmal mit Bezug auf den Krieg mit politischen 

Parolen beschmiert wird? 

Es sind immer die gleichen Parolen – es sind linksextreme Parolen. Der neueste Schriftzug lautet 

„Die BRD ist die Hure der USA“. Das Denkmal ist eine Projektionsfläche für Linksextreme, die 

sich nach einer Zeit zurücksehnen, die wir nicht mehr haben wollen. Ich bin sehr froh, in einem 

freien Land zu leben. Mit einer demokratischen Grundordnung und einem hohen Grad an Freiheit. 

Wenn ich die Erzählungen meiner Eltern und Großeltern über die DDR höre, dann war dieses Land 

unfrei. Ich möchte keine Unfreiheit für Deutschland. 

Wie bewertet die Pankower CDU die Umsetzung der künstlerischen und historischen 

Kommentierung des Denkmals? 

Für mich ist sie nicht zufriedenstellend. Ich kann die künstlerische Kommentierung offen gesagt 

hier auch nicht wirklich erkennen. Touristen, die hier lang kommen, sehen rote Blöcke mit 

verschiedenen Slogans darauf. Wer kein digitales Endgerät hat, kann die QR-Codes darauf nicht 

scannen und dementsprechend die Filme des Kunstprojekts nicht sehen. Schon deswegen ist das 

Projekt verfehlt. 

Wir wissen ja, dass Thälmann statt der Blöcke mit QR-Codes auch eine riesige Rapper-Kette hätte 

bekommen können. Wäre das adäquat? 

Adäquat für mich ist nur der Abbau des Ernst-Thälmann-Denkmals. Eine inhaltliche 

Kommentierung, wer Ernst-Thälmann war, ist hingegen angemessen. Eine solche Beschreibung 

könnte am vorderen Ende des Platzes dargestellt werden. Wenn das Denkmal abgebaut wird, bliebe 

der Name Ernst-Thälmann-Park mit einer Erklärung weiter erhalten. Deswegen betreiben wir mit 

unserem Antrag auch keine Geschichtsklitterung. 

Hat man als junger CDU-Politiker in Prenzlauer Berg einen schwereren Stand als zum Beispiel in 

Reinickendorf? 

Hat man. Das äußert sich in der täglichen Arbeit. Ich merke, wenn ich auf der Straße mit Leuten 

spreche, dass auch kritischere Reaktionen kommen. Ich finde das aber auch sehr fruchtbar, weil 

man dadurch andere Impulse bekommt. Die CDU in Berlin unterscheidet sich ja auch deutlich von 

der CDU auf dem Land. Großstädtische Politik ist eine andere Politik. Sie ist im Zweifel auch 

schneller. Trotzdem hinkt die Berliner Politik den Entwicklungen in Deutschland und der Welt 

hinterher. Wir sehen das etwa bei der Digitalisierung. Gesetzgeberisch haben wir sie nicht 

verschlafen, aber bei der Umsetzung. Es gibt das E-Government-Gesetz – aber wir als Bürger 

kriegen kaum einen Termin im Bürgeramt. Das Online-Zugangsgesetz sieht vor, dass bis 2022 alle 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article235025025/Ernst-Thaelmann-Denkmal-beschmiert-Staatsschutz-ermittelt.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article235025025/Ernst-Thaelmann-Denkmal-beschmiert-Staatsschutz-ermittelt.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article233748207/Prenzlauer-Berg-Ernst-Thaelmann-Denkmal-kommt-ins-Kino.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article233748207/Prenzlauer-Berg-Ernst-Thaelmann-Denkmal-kommt-ins-Kino.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article232851213/Wie-Thaelmann-beinahe-eine-Rapper-Kette-bekommen-haette.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article232851213/Wie-Thaelmann-beinahe-eine-Rapper-Kette-bekommen-haette.html
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Verwaltungsdienstleistungen auch online angeboten werden sollen. Aber in Berlin deutet sich an, 

dass es bis 2026 dauern wird. Da drohen wir schon wieder hinterherzuhinken. Das sollte so nicht 

sein. 

Und auf Prenzlauer Berg gemünzt? Welche Akzente würden Sie gern setzen? 

Ich glaube, wir setzen Akzente. Die Frage ist, wie es aufgenommen wird. Wir haben als CDU 

gefordert, dass es eine U-Bahnlinie 10 geben soll. Die Strecke würde am Ernst-Thälmann-Denkmal 

vorbei über die Greifswalder Straße nach Weißensee führen. Das würde uns helfen, die Tram zu 

verlegen – um zum Beispiel das neue Quartier an der Michelangelostraße zu erschließen, wo es mit 

der Umsetzung noch hapert. Wir haben in Prenzlauer Berg ein Problem mit steigenden Mieten. 

Aber der Ruf nach Sozialmieten ist für uns nicht der richtige. Wir müssen überlegen, warum Mieten 

steigen. Das ist so, weil die Grundstückspreise teurer werden, weil die Rohstoffpreise steigen. Und 

wo wenig Angebot ist, steigt der Preis. Wir müssten im mittleren Preissegment Wohnungen bauen. 

Sehr vermögende Leute bekommen immer eine Wohnung oder ein Haus. Leute mit wenig 

Einkommen haben Anspruch auf eine Sozialwohnung. Aber der Mittelteil der Gesellschaft, der 

bricht uns weg. Es gibt Polizeidienststellen in Pankow, wo Polizisten aus Brandenburg einpendeln, 

weil sie sich Wohnungen hier nicht leisten können. Warum keine Wohnungen anstelle des 

Thälmann-Denkmals? 
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Um den steigenden Mieten in der Hauptstadt etwas entgegenzusetzen, prüft der Berliner 
Senat die Einführung einer sogenannten Mietenabgabe. Das bestätigte die 
Senatsverwaltung für Finanzen auf eine noch unveröffentlichte parlamentarische Anfrage 
hin, die dem Tagesspiegel vorliegt. 
Vorschläge für eine progressive Steuer oder Abgabe auf überdurchschnittlich hohe 
Mieteinnahmen würden gemäß der zwischen SPD, Grünen und Linken geeinten 
Richtlinien der Regierungspolitik geprüft, heißt es in der Antwort. Die Ende 2021 
ursprünglich vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) erdachte Mietensteuer 
auf deutlich über dem Vergleichswert liegende Mieten sei Gegenstand der Prüfung, heißt 
es weiter. 
Die Anfrage gestellt hatten die beiden SPD-Abgeordneten Mathias Schulz und Lars 
Rauchfuß. Beide wollten vom Senat wissen, wie dieser das DIW-Modell bewertet. Die 
Antwort, über die zuerst der RBB berichtet hatte, bezeichnete Schulz im Gespräch mit 
dem Tagesspiegel als „erfreulich“. Finanzstaatssekretärin Barbro Dreher kündigte eine 
„Gesamtbewertung“ zum Vorschlag der Mietensteuer an. 

  

https://www.tagesspiegel.de/berlin/wohnungsmarkt-unter-druck-mieten-im-zentrum-berlins-steigen-auf-13-euro-und-auf-10-51-euro-im-umland/28199402.html
https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/je-hoeher-die-miete-desto-hoeher-die-steuer-eine-hauszinssteuer-koennte-die-wohnungskrise-in-berlin-loesen/27775430.html
https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/je-hoeher-die-miete-desto-hoeher-die-steuer-eine-hauszinssteuer-koennte-die-wohnungskrise-in-berlin-loesen/27775430.html
https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2022/04/berlin-wohnungsmarkt-senat-mietensteuer-wohnungen.html
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Vorgehen ohne den Bund scheint möglich 

Zwar fehle dafür die Gesetzgebungskompetenz der Länder. „Alternativ bliebe allerdings 
die Ausgestaltung in Form einer Abgabe“, erklärt sie weiter. Heißt im Klartext: Eine 
Umsetzung des Modells auch ohne den in Sachen Mieterschutz aus Sicht der Berliner 
Koalition nur zögerlich agierenden Bund scheint möglich. 

Schulz und Rauchfuß, beide Teil des linken Flügels der Berliner Sozialdemokraten, spornt 
das an. „Wir wollen mit dem Senat in einen Diskurs darüber gehen, wie und nicht nur ob 
das gehen kann“, erklärte Schulz am Mittwoch. Von einer Maßnahme, „die relativ zügig 
umzusetzen sein könnte“, sprach Schulz. 

Zur Erinnerung: Nach dem Willen von Landeschefin Franziska Giffey (SPD) soll die 
Mietenproblematik vor allem durch den Neubau von Wohnungen bekämpft werden. Der 
Vorschlag sei mit ihr „nicht explizit abgestimmt“ worden, erklärte Rauchfuß auf Nachfrage. 
Er verwies darauf, dass das Vorhaben – wenn auch nicht unter dem Namen Mietensteuer 
– im Koalitionsvertrag steht. Es sei Teil der „Gesamtlinie“ der Koalition, erklärte Rauchfuß. 

 
Konkret geht es bei der ursprünglich als Alternative zur Vergesellschaftung der 
Wohnungen von Konzernen vorgeschlagenen Mieten- oder auch Hauszinssteuer darum, 
dass Immobilieneigentümer, deren Mieten deutlich über dem sonst vor Ort Üblichen 
liegen, zwischen zehn und 30 Prozent Steuern zahlen müssen. 

Gerechtfertigt sehen die DIW-Forscher diese Steuer durch die hohen, gleichsam 
leistungslosen Gewinne von Hauseigentümern infolge des Immobilienbooms des letzten 
Jahrzehnts: Weil es an Wohnungen fehlt, stiegen die Preise derselben drastisch, die 
Mieten ebenfalls. 

Ein Teil davon werde gleichsam als ausgleichende Gerechtigkeit dem Staat abgetreten, 
der dieses Geld einsetzt, um den Wohnungsmarkt zu entspannen. Berechnungen des 
DIW zufolge könnten mit dem in Berlin anfallenden rechnerischen Ertrag von 200 Millionen 
Euro jährlich die Mieten von 100.000 Wohnungen um 2,50 Euro je Quadratmeter und 
Monat gesenkt werden – oder dies als Eigenkapital für den Bau von 7500 Wohnungen 
genutzt werden. 

Allerdings ist fraglich, ob das alles rechtlich möglich ist. Ein Gutachten des 
wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags kommt zu einem klaren Ergebnis: Es „fehlt 
sowohl dem Bund als auch den Ländern die Gesetzgebungskompetenz zur Einführung 
einer Mietensteuer“. Möglich wäre allerdings eine Sonderabgabe, die müsse jedoch an 
einen konkreten Zweck gebunden sein. Die in dem Modell genannten 
wohnungspolitischen Aufgaben lägen jedoch im allgemeinen öffentlichen Interesse. Die 
Anforderungen, damit eine Sonderabgabe verfassungsgemäß ist, seien nicht erfüllt. 

https://www.tagesspiegel.de/berlin/studie-des-ifo-instituts-wohnungsangebot-in-berlin-durch-mietendeckel-um-60-prozent-eingebrochen/28250740.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/studie-des-ifo-instituts-wohnungsangebot-in-berlin-durch-mietendeckel-um-60-prozent-eingebrochen/28250740.html
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Kritik aus der Opposition 

Die Opposition aus CDU, FDP und AfD reagierte erwartungsgemäß kritisch auf den 
ursprünglich auf die Hauszinssteuer aus den 1920er zurückgehenden Vorstoß. 

Dirk Stettner (CDU) warf der SPD vor, „den Berlinern neuen Sand in die Augen“ zu werfen. 
Schon jetzt sei klar, dass die Mietensteuer genauso wenig Bestand vor der Verfassung 
hätte wie Mietendeckel und Enteignungen, erklärte Stettner. Die geplante Abgabe 
bezeichnete er als „teuren Etikettenschwindel“, Steuern und Abgaben müssten am Ende 
die Mieter zahlen. „Das wäre unzumutbar, schafft nicht eine zusätzliche Wohnung und 
somit keinerlei Entspannung auf dem Wohnungsmarkt.“ 

Björn Matthias Jotzo (FDP) erklärte, mit der "Mietensteuer" wiederhole der Berliner Senat 
seine Fehler. „Sie würde wiederum dazu führen, dass das Angebot an Mietwohnungen 
noch weiter abnimmt“, sagte Jotzo und forderte den Senat dazu auf, den Neubau von 
Eigentumswohnungen sowie Miethäuser mit fairen Mieten anzukurbeln. 
AfD-Bauexperte Harald Laatsch erklärte, der SPD-Vorschlag sei „ein durchsichtiger und 
rücksichtsloser Versuch, die in der Frage der Enteignung heillos zerstrittene rot-grün-rote 
Koalition zu befrieden.“ Leidtragende wären diejenigen, die in Berlin Wohnraum suchen, 
sagte er weiter. 

Grüne und Linke sind dafür - und äußern Bedenken 

Zustimmung zu dem Vorhaben kam – ebenfalls nicht unerwartet – von den 
Koalitionspartnern Grüne und Linke sowie vom Berliner Mieterverein. Katrin Schmidberger 
(Grüne) bezeichnete die Sonderabgabe von Vermietern auf hohe Mieten „eine wichtige 
zusätzliche Maßnahme, um gerade die Eigentümer*innen in die Pflicht zu nehmen, die in 
den letzten Jahren besonders vom angespannten Wohnungsmarkt profitiert haben.“ 

Zusätzlich würde sie indirekt den Anreiz von zukünftigen Mietsteigerungen etwas 
dämpfen, „wenn auch leider so das Problem nicht grundsätzlich gelöst würde.“ Eine 
sozialere Gestaltung des Bundesmietrechts könne die Abgabe ebenso wenig ersetzen wie 
die Vergesellschaftung oder Rekommunalisierung von Wohnraum, stellte Schmidberger 
klar. 

Dass der SPD-Vorstoß darauf abzielt, die Umsetzung des Volksentscheids „Deutsche 
Wohnen und Co enteignen“ zu torpedieren, fürchtet offenbar auch Niklas Schenker, 
baupolitischer Sprecher der Linksfraktion. 
„Eine Mietensteuer ersetzt keinesfalls die Notwendigkeit von Mietendeckel und 
Vergesellschaftung“, erklärte er, bezeichnete es aber dennoch als „richtig, die 
Immobilienwirtschaft als Profiteurin der Krise am Wohnungsmarkt stärker zu besteuern 
und ihre Gewinne abzuschöpfen.“ Eine Mietensteuer wäre nur dann hilfreich, „wenn 
ausgeschlossen ist, dass die Kosten direkt oder indirekt auf die Mieter*innen umgelegt“ 
werden, schränkte Schenker ein. 

Letzteres fordern auch Schulz und Rauchfuß, die die Anfrage beim Senat gestellt hatten. 
Das DIW hatte eine Umlage auf die Mieter ebenfalls ausgeschlossen. Daran, dass der 

https://plus.tagesspiegel.de/berlin/im-zweiten-anlauf-zur-quadratur-so-will-berlins-neubau-bundnis-die-wohnungsnot-bekampfen-400045.html
https://plus.tagesspiegel.de/berlin/im-zweiten-anlauf-zur-quadratur-so-will-berlins-neubau-bundnis-die-wohnungsnot-bekampfen-400045.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/erfolg-fuer-deutsche-wohnen-und-co-enteignen-berlin-stimmt-fuer-enteignung-grosser-immobilienkonzerne/27650896.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/erfolg-fuer-deutsche-wohnen-und-co-enteignen-berlin-stimmt-fuer-enteignung-grosser-immobilienkonzerne/27650896.html
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Ausschluss in der Praxis auch umgesetzt werden kann, äußerte Schenker Zweifel. Schulz 
und Rauchfuß wiederum betonten, der Vorschlag stehe für sich. Eine Verknüpfung zur 
Debatte um den Volksentscheid gebe es nicht. 

Der Berliner Mieterverein begrüßte den Vorstoß grundsätzlich. Geschäftsführer Reiner 
Wild gab jedoch zu bedenken, dass die ortsübliche Vergleichsmiete mit ihrer schwierigen 
Ermittlung ist als Grundlage jedoch nicht geeignet sei. 

„Die Sonderabgabe sollte zudem progressiv aufgebaut werden. Wer die Schwellenwerte 
hoch überschreitet, sollte auch eine prozentual höhere Sonderabgabe entrichten“, forderte 
er und machte deutlich, dass die Mietensteuer „keinesfalls einen Ersatz für wirksame 
Mietenregulierungen darstellen kann.“ 
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- NAMEN & NEUES -  

Hunde verwüsten Rasen: Kollwitzplatz verfällt, Bezirksamt zeigt sich machtlos. Der 

Kollwitzplatz gilt als Synonym des „schicken“ Berlins. Bei näherer Betrachtung ist er allerdings 

eher „shabby“. Das fand auch der Bezirksverordnete Reemt Heuke (Grüne), der das Bezirksamt 

dazu einvernahm. Im BVV-Ausschuss für Grünanlagen wies er darauf hin, dass „die Rasenfläche 

des Kollwitzplatzes nur noch ein karges Stück Erde“ ist: „Trotz Hunde–Verbotsschildern nutzen 

Hundebesitzer die Wiese täglich als öffentlichen Hundeauslaufplatz. In früheren Sommern haben 

Familien hier Kindergeburtstage gefeiert und Picknicks veranstaltet. Heute sieht man immer 

mehr Hundekot im Gras liegen – wahrlich kein schöner Ort zum Verweilen.“ Er fragte, ob denn 

eine Neubegrünung geplant ist und wie mit den Hundebesitzern in Zukunft umgegangen soll, die 

sich über das Hundeverbot auf dem gesamten Areal hinwegsetzen. 

 

Das Bezirksamt räumte ein, dass der Platz in der Tat schwer heruntergekommen ist. „In den 

letzten beiden Jahren hat nicht nur der allgemeine Nutzungsdruck in den Grünanlagen 

zugenommen, sondern leider auch die Missachtung bestehender Regelungen“, erklärte die 

zuständige Stadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU).  

Das Ordnungsamt sei zwar gebeten worden, die Grünanlage „verstärkt zu bestreifen, um die 

Hundebesitzer auf die geltenden Regelungen hinzuweisen und diese auch durchzusetzen“. 

Aufgrund der Pandemie und der benötigten Unterstützung im Flüchtlingsgeschehen sei es dazu aber 

„nur temporär in der Lage“. Eine Neubegrünung sei von vorhandenen Ressourcen abhängig und 

könne „nur abschnittweise erfolgen, da eine Sperrung der kompletten Rasenfläche auf Grund des 

Nutzungsdrucks nicht möglich ist“. Eine „teilweise Instandsetzung“ der Rasenfläche soll immerhin 

in der zweiten Jahreshälfte „geprüft“ werden. 

Außerdem fiel Heuke auf, dass im vergangenen Sommer das große Klettergerüst auf dem 

Spielplatz abgebaut wurde. „Seitdem steht dort nur noch eine Rutsche an einem Holzturm im 

Sand.“ Das Klettergerüst aus dem Jahr 2000 sei „stark verwittert, abgenutzt und verfault“ gewesen, 

so Anders-Granitzki. „Eine Reparatur kam nicht mehr in Frage, da unwirtschaftlich. Aus diesem 

Grund wurde das Gerät ersatzlos abgebaut.“ Ein Ersatz sei „nicht möglich, da die finanziellen 

Mittel regelmäßig nicht ausreichen“. Die Stadträtin verwies kletterfreudige Kinder auf benachbarte 

Spielplätze.  
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Berlin. Ausruhen zwischen Grabsteinen, Stille genießen im Reich der Toten: Der Friedhofspark an 

der Pappelallee, auch Pappelpark genannt, ist eine der ungewöhnlichsten Grünanlagen in Prenzlauer 

Berg. Und als solche längst mehr als nur ein Geheimtipp. Wegen Vertragsstreitigkeiten des 

Bezirksamts Pankow mit der Freireligiösen Gemeinde, die das Gebiet verwaltet, sind die Tore seit 

Anfang 2022 allerdings verriegelt. Ratlos blicken Stammbesucher auf die massive Kette an dem 

Gatter. 

Eine Art Lockdown, der aber nicht von Dauer sein soll, wie nun eine Anfrage des Grünen-

Bezirksverordneten Axel Lüssow beim Bezirk ergibt. In ihrer Auskunft gibt die für Grünanlagen 

zuständige Stadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) bekannt, dass eine Lösung für die 
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Vertragsprobleme in Arbeit ist – und damit auch eine Wiedereröffnung des Friedhofsparks für die 

Nachbarn. Vordergründig geht es wohl um die Klärung der Frage, wer mit welchem Geld die 

Grünanlage pflegen soll. Aber Stadträtin Anders-Granitzki betont auch, dass es davon unabhängig 

einen Anspruch für Bürger gibt, den Park zu besuchen. 

Bezirksamt Pankow erhebt Anspruch, den Friedhof für Bürger zu öffnen 

„Nach Prüfung der Rechtslage wird das Bezirksamt mit der Grundstückseigentümerin Kontakt 

aufnehmen mit dem Ziel, den Friedhofspark der Allgemeinheit wieder zugänglich zu machen“, teilt 

sie mit. Und beruft sich auch auf eine gesetzliche Regelung: „Kriegsgräberstätten und Ehrenmale 

müssen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden“, berichtet Anders-Granitzki. Dies will man 

im Fall des Pappelparks durchsetzen. 

 

Seit 2001 habe ein Vertrag zwischen der Grundstückseigentümerin und dem Bezirksamt Pankow 

bestanden, wonach das bezirkliche Straßen- und Grünflächenamt die Bewirtschaftung leistet. 

Nachdem dieser Vertrag seitens der Grundstückseigentümerin ohne Angabe von Gründen 

fristgerecht zum 31.12.2021 gekündigt worden sei, liege diese Aufgabe seit Jahresanfang in den 

Händen der Grundstückseigentümerin – so die Sicht des Bezirks auf die Situation des 

Gartendenkmals, das bereits 1847 angelegt wurde. 
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Konflikte um den Pappelpark durch Nutzung als Freizeitfläche 

Erste Konflikte ergaben sich Ende der 1990er Jahre, als das Bezirksamt erstmals entschied, die 

Ruhestätte aufgrund des Spielplatzmangels in Prenzlauer Berg als Erholungsort zu öffnen. 

Pietätloses Verhalten mancher Parkbesucher führte zwischenzeitlich schon einmal zu dem Wunsch, 

diese Nutzung zu widerrufen. Dass es 2022 eine außerplanmäßige Schließung geben würde, ahnte 

da noch niemand. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article230615266/Immer-mehr-Kinder-Spielplatzmangel-in-Pankow-spitzt-sich-zu.html
https://www.morgenpost.de/berlin/article206308193/Spielplatz-Laermende-Kinder-neben-ewiger-Ruhe.html
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Seinen diesjährigen Frühjahrsputz veranstaltete der Bürgerpark-Verein am 30. 

April ab 11 Uhr. Treffpunkt ist am Bürgerpark-Tor. Freiwillige Helfer jeden Alters 

sind willkommen. 

Ihr Kommen zum Frühjahrputz zugesagt haben bereits Bürgermeister Sören Benn 

(Die Linke) sowie die Stadträtin für Ordnung und öffentlichen Raum, Manuela Anders-

Granitzki (CDU). 

„Machen statt Motzen!“ ist seit fünf Jahren das Motto des Verein, und getreu diesem 

Motto soll der Bürgerpark an diesem Tag frühjahrsfein gemacht werden. Gearbeitet 

wird wieder an mehreren Stellen gleichzeitig.Unter anderem wird das Rondell mit den 

Rosen, für das der Verein die Pflegeverantwortung übernahm, auf Vordermann 

gebracht. Die langgestreckte Trockenmauer, auf der zurzeit viele Frühlingsblumen 

blühen und Kräuter wachsen, ist ebenso zu bearbeiten wie die Natursteintreppe und 
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deren Randbereiche. Außerdem wird die Streuobstwiese des Vereins, die sich gleich 

neben dem Bürgerpark befindet, weiter gestaltet. 

Mehr zum Verein Bürgerpark Pankow ist auf www.buergerpark-verein-pankow.de/ zu 

erfahren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.buergerpark-verein-pankow.de/
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Berlin. Die Zahlen sprechen für sich: Seit 2004 befindet sich die Anzahl der bei der 

Handwerkskammer Berlin eingetragenen Mitgliedsbetriebe auf einem konstanten Niveau. Waren es 

vor 18 Jahren über 30.000 Betriebe berlinweit, sind es 2021 fast gleich viele – in den 

Zwischenjahren kam es lediglich zu geringen Schwankungen. Der Bezirk Pankow bezieht in dieser 

Statistik die Position des Spitzenreiters, wie aus einer Antwort des Bezirksamts auf die Kleine 

Anfrage des Bezirksverordneten Lars Bocian (CDU) hervorgeht. 
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Großteil der Handwerksbetriebe im Bauhaupt- und Ausgabegewerbe 

In der Statistik der Handwerkskammer Berlin wird ersichtlich, dass vor allem zulassungspflichtige 

Handwerksbetriebe im Ausbaugewerbe in Pankow weit verbreitet sind, also Klempner, 

Fensterbauer oder Maler. Weiterhin gibt es hunderte handwerksähnliche Betriebe im 

Bauhauptgewerbe, wie Eisenflechter, Kabelverleger im Hochbau oder Asphaltierer.  

In diesem Bereich ist hingegen ein deutlicher Rückgang seit 2004 festzustellen: Seit damals ist die 

Zahl von 658 handwerksähnlichen Betrieben, die bei der Handwerkskammer eingetragen waren, auf 

35 Unternehmen gesunken. Dieser Trend sei laut Handwerkskammer jedoch nicht darauf 

zurückzuführen, dass Betriebe in Pankow massenhaft verschwunden seien, sondern aufgrund der 

Novellierung der Handwerksordnung im Jahr 2020 eine erhebliche Neuzuordnung von 

Handwerkern zu anderen Bereichen stattgefunden habe.  

 

Fachkräftemangel, Wirtschaftskrise und geeignete Flächen 

Zwar ist der Betriebsstand des Berliner Handwerks größtenteils im Bezirk und berlinweit über Jahre 

stabil geblieben, doch sieht sich die Branche auch mit einigen Problemen konfrontiert: „Die größten 

Herausforderungen sind der Fachkräftemangel und der Weg aus der Wirtschaftskrise bedingt durch 

steigende Inflation, höhere Preise, gestörte Lieferketten, Einschränkungen wegen Corona und nicht 

zuletzt durch den Krieg in der Ukraine“, heißt es von der Handwerkskammer Berlin. Die Folgen 

sind höhere Preise und fehlender Service. 

Darüber hinaus gelte laut Pankows Bürgermeister Sören Benn (Linke) generell für bezirkliche 

Gewerbetreibende, zu denen auch Handwerkende gehören, die Frage, ob genug geeignete Flächen 

in Pankow zur Verfügung stehen. „Da der Bezirk Pankow über keine eigenen gewerblichen 

Liegenschaften verfügt, gilt es die zuständigen Institutionen wie BIM, Wirtschaftssenat und 

Stadtentwicklungssenat dafür zu sensibilisieren, Sicherungsmaßnahmen zu realisieren. Diese 

Sensibilisierungen flossen in den Stadtentwicklungsplan (StEP) Wirtschaft von 2020 ein“, erklärt 

Benn in seiner Antwort auf die CDU-Anfrage. 

Null-Emissionen-Gewerbegebiet in Buchholz Nord – und drei weitere Areale im Fokus 

Auf Grundlage einer Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2019 soll nun die Senatsverwaltung für 

Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen ein Gewerbegebiet in Buchholz Nord entwickeln und 

schnellstmöglich besiedeln. Geplant ist auf dem 190 Hektar großen Areal ein Null-Emissionen-

Gewerbequartier, das insbesondere für mittelständische Unternehmen bereitstehen soll. Überdies ist 

immer wieder die Rede von Tesla, dessen Gigafactory nur 30 Minuten Autofahrt entfernt liegt. 

Zudem, so Benn, seien bisher Untersuchungen in die Wege geleitet worden für die Gebiete 

Storkower Straße in Prenzlauer Berg, Treseburger Straße in Blankenburg und am Wilhelmsruher 

Tor. 

Handwerkskammer zufrieden mit Senatszusammenarbeit 

Die Handwerkskammer zeigt sich indes zufrieden mit der Zusammenarbeit mit dem Senat. So 

stünden beide Parteien im regelmäßigen Austausch: „Wir machen dort auf die Themen des 

Handwerks aufmerksam, zuletzt mit dem Thema Gewerbeflächen für Handwerksbetriebe in der 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234824721/Ukraine-Krieg-trifft-Handwerk-und-Bauunternehmen-in-Pankow.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234824721/Ukraine-Krieg-trifft-Handwerk-und-Bauunternehmen-in-Pankow.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article232215585/Pankow-Adlershof-Paten-planen-Berlins-groesstes-Gewerbegebiet.html
https://www.morgenpost.de/berlin/article234861091/Tesla-in-Gruenheide-Der-lange-Weg-zur-Gigafactory.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234195421/Neues-Buerozentrum-in-Prenzlauer-Berg-BASF-wird-Hauptmieter.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234195421/Neues-Buerozentrum-in-Prenzlauer-Berg-BASF-wird-Hauptmieter.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234896283/Neuer-Anlauf-fuer-Pankower-Wohnquartier-mit-Handwerker-Meile.html
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Stadt oder dem Thema Energiewende, die ohne das Handwerk nicht zu realisieren ist. Wir haben 

mit dem Senat eine Zusammenarbeit im mehreren Bereichen vereinbart.“ 

So haben Senat und Handwerkskammer den Aktionsplan Handwerk 2021- 2023 entwickelt, mit 

dem 28 Maßnahmen beschlossen wurden, die Handwerksbetriebe in Berlin unterstützen sollen. 

Unter anderem ist eine zentrale Anlaufstelle für digitale Unterstützungsangebote und ein 

Innovationszentrum Handwerk geplant. 
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Datum: 23.04.2022 Medium: Berliner Woche Print 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 
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Datum: 23.04.2022 Medium: Berliner Woche Print 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 
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Datum: 23.04.2022 Medium: Berliner Woche Print 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: David Paul 
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Datum: 27.04.2022 Medium: Berliner Kurier 

 

 

Thema: Dirk Stettner 

 

Reichen 5000 Polizisten?: 

Die hat noch keiner auf der Karte! Linke Extremisten 
aus Pankow könnten den 1. Mai in Berlin aufmischen 

 

Seit Tagen pfeifen es die Spatzen von den Dächern: Am 1. Mai könnte es nach 
vielen Jahren relativer Ruhe wieder in Berlin krachen. Die Polizei will 5000 
Beamte auf die Straße schicken. Sorgen bereitet der Behörde aber nicht nur 
der altbekannte Schwarze Block. Zu den gewaltbereiten Chaoten kommen jetzt 
auch noch Linksextremisten aus Pankow. Mischen sie den 1. Mai in Berlin auf? 
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Nicht nur die Gewerkschaft der Polizei (GdP) rechnet bei den Demonstrationen 

am 1. Mai in Berlin mit Gewaltbereitschaft. „Wir werden keinen 1. Mai wie in den 

späten 1980ern erleben, aber es wird eben auch kein Kindergeburtstag“, erklärte 

der GdP-Landesvize Stephan Kelm am Mittwoch. „Unsere Kolleginnen und 

Kollegen werden auf ein durchaus spürbares Gewaltpotenzial und die 

Bereitschaft treffen, den Tag der Arbeit für staatsgefährdende Taten zu 

missbrauchen.“ Das verlange hohe Professionalität und einen kühlen Kopf „in 

dynamischen Einsatzlagen“. 

Und vor allem verlangt es Umsicht und Kenntnisreichtum. Denn aus Pankow 

droht Ungemach, wie eine parlamentarische Anfrage des Berliner CDU-

Abgeordneten Dirk Stettner ans Licht beförderte. Stettner wollte mehr über die 

Gruppierung „North East Antifascists“ (NEA) um eine gewaltbereite 

linksextremistische Gruppierung im Nordosten Berlins wissen. 

Verfassungsschutz beobachtet die Linksextremisten aus 
Pankow 

Die Antwort der Senatsinnenverwaltung lautete: „Wie im 

Verfassungsschutzbericht 2019 dargestellt, handelt es sich bei ,North East 

Antifascists‘ (NEA) um eine linksextremistische Gruppierung. Sie wird innerhalb 

der Berliner Szene dem Autonomen Antifa-Spektrum zugeordnet. NEA ist 

insbesondere im Nordosten Berlins aktiv, bringt sich aber auch in stadtweite und 

überregionale Bündnisse ein und kooperiert mit anderen linksextremistischen 

Akteuren.“ 

Und weiter: „Die Gruppierung tritt nach außen vergleichsweise gemäßigt auf und 

verzichtet darauf, ihre Gewaltbereitschaft allzu plakativ zur Schau zu stellen. 

NEA ist einer der zentralen Akteure in der linksextremistischen Szene Berlins. 

Die grundsätzliche Bewertung des Senats zur linksextremistischen Gruppierung 

NEA hat sich seit 2019 nicht geändert.“ 

Beruhigend ist das nicht, zumal die Ordnungshüter Berlins über NEA bisher 

selten geredet haben. Immerhin sei die Berliner Polizei sehr gut vorbereitet, 

versicherte Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD). Insgesamt sollen rund 



 

70 

 

5000 Polizisten bei insgesamt 15 angemeldeten Demonstrationen am 1. Mai im 

Einsatz sein. 

Linksextremisten wollen durch Neukölln ziehen 

Etwa die Hälfte davon komme zur Unterstützung aus anderen Bundesländern 

und von der Bundespolizei, wie Spranger bereits am Dienstag betonte. Der 

Personaleinsatz sei ähnlich wie in den Jahren vor der Pandemie. 

„Beim Blick auf die äußeren Gegebenheiten, die aktuellen politischen 

Konfliktlagen und die Ankündigungen aus dem linksextremen Szenebereich 

werden wir jede und jeden Einzelnen brauchen“, warnte der GdP-Landesvize 

Kelm. „Berlin wird sicher sein, auch wenn vielleicht mal irgendwo ein 

Müllcontainer etwas länger brennt.“ 

Immer vorausgesetzt, man hat auch die Linksextremisten aus Pankow im Blick, 

die sich ganz sicher auch unter die Akteure der „Revolutionären 1.-Mai-

Demonstration“ mischen werden. Die Demo wird am 1. Mai nach bisherigen 

Kenntnissen durch Neukölln ziehen. 
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Datum: 27.04.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

 Autor: Thomas Schubert 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 
 

 

 
 

 

 
 

 

In Pankow herrscht Verwirrung um neue Corona-Regeln nach dem Freedom Day. Das 

Ordnungsamt wird auf Masken-Muffel in Bahnen angesetzt. 

 

„Wir waren verwundert über diese 180-Grad-Wende“, sagt Anders-Granitzki.  

 

„Es ist deswegen relativ unsinnig, weil unsere Kräfte nicht mit der Bahn durch die Gegend fahren“, 

sagt Anders-Granitzki.  
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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/berlin/article235179613/Ordnungsamt-soll-nun-
Maskenpflicht-bei-der-BVG-kontrollieren.html 
 

Ihre CDU in Pankow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.morgenpost.de/berlin/article235179613/Ordnungsamt-soll-nun-Maskenpflicht-bei-der-BVG-kontrollieren.html
https://www.morgenpost.de/berlin/article235179613/Ordnungsamt-soll-nun-Maskenpflicht-bei-der-BVG-kontrollieren.html
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Datum: 26.04.2022 Medium: Prenzlauer Berg Nachrichten Online 

 Autorin: Julia Schmitz  

Thema: Manuela Anders-Granitzki 
 

 

 
 

Sonderanfertigung für Pankow 

von Julia Schmitz 26. April 2022  

Auf einem Teil der Schönhauser Allee muss die Parkspur 

künftig Platz für den Fahrradverkehr machen. Der wird vom 

Autoverkehr getrennt – mit einer speziell für Pankow 

entwickelten Lösung. 

 

Es gibt einfache und vielfach genutzte Mittel, um eine Radspur von einer Fahrbahn zu trennen: rot-

weiß gestreifte Poller zum Beispiel oder eine farbliche Markierung des Fahrradwegs. Das sieht 

nicht immer pittoresk aus, erfüllt aber seinen Zweck. In Pankow versucht das Bezirksamt, beides 
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unter einen Hut zu bekommen: „Wir wollen es hier einfach gerne schön haben“, sagte Stadträtin 

Manuela Anders-Granitzki (CDU) am Montag auf einer Pressekonferenz an der Schönhauser Allee. 

Dort soll auf 720 Metern Länge – auf dem Abschnitt zwischen Danziger Straße und Gleimstraße 

bzw. Stargarder Straße – ein geschützter Radweg entstehen. Wo aktuell parkende Autos eine der 

drei Spuren nutzen, werden künftig nur noch Zweiräder rollen. Ein Abgrenzung aus so genanntem 

Klebebeton soll die Radler dabei auch baulich vom motorisierten Verkehr trennen. 

 

Visualisierung zur Umgestaltung der Schönhauser Allee / Copyright: infraVelo / xoio GmbH 

 

 

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.prenzlauerberg-nachrichten.de/2022/04/26/sonderanfertigung-
fuer-pankow/ 

Ihre CDU in Pankow 

https://www.prenzlauerberg-nachrichten.de/2022/04/26/sonderanfertigung-fuer-pankow/
https://www.prenzlauerberg-nachrichten.de/2022/04/26/sonderanfertigung-fuer-pankow/
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Datum: 28.04.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

 Autor: Thomas Schubert 

Thema: Dirk Stettner 
 

 

Lieber Leser, 

ab hier ist der Artikel kostenpflichtig. Wir bitten um Verständnis, dass wir 
kostenpflichtigen Inhalt in unserer Presseschau nicht wiedergeben dürfen. 
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Wenn Sie den Artikel lesen möchten, schließen Sie bitte ein Abo ab. Hiermit 
unterstützen Sie die Journalisten. 

https://www.morgenpost.de/berlin/article235179613/Ordnungsamt-soll-nun-
Maskenpflicht-bei-der-BVG-kontrollieren.html 
 

Ihre CDU in Pankow 

  

https://www.morgenpost.de/berlin/article235179613/Ordnungsamt-soll-nun-Maskenpflicht-bei-der-BVG-kontrollieren.html
https://www.morgenpost.de/berlin/article235179613/Ordnungsamt-soll-nun-Maskenpflicht-bei-der-BVG-kontrollieren.html
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Datum: 28.04.2022 Medium: Tagesspiegel Newsletter Leute Online  

   
Autor: Christian Hönicke 

Thema:  Manuela Anders-Granitzki 

 

"Kaum geeignete Straßen": Darum nimmt Pankow nicht am Radwegprogramm teil. Wir 

bleiben noch im Sattel: Das Bezirksamt hat die Erklärung dafür nachgeliefert, warum es nicht am 

Schnellprogramm des Senats für die Einrichtung neuer Rad- und Busspuren teilnimmt. Das sei kein 

Versuch, die Platzprivilegien des privaten Kfz-Verkehrs zu sichern, beteuert die zuständige 

Stadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU): „Der Bezirk Pankow steht grundsätzlich dem 

Programm offen gegenüber.“ Man habe von Anfang an angekündigt, mögliche Projekte zu prüfen 

und auch im Fachausschuss darüber informiert und um Vorschläge gebeten. „Derzeit befinden wir 

uns weiterhin im Abstimmungsprozess, welcher sich aufgrund von Krankheitsfällen verzögert hat“, 

so Anders-Granitzki. „Allerdings schränken die Vorgaben des Senats im Rahmen des Programms 

die Möglichkeiten stark ein, so dass kaum beziehungsweise wenige Straßen in Pankow dafür in 

Frage kommen.“ 

 

KIEZGESPRÄCH - 

Streit um geschlossenen Friedhofspark: Bezirk will Öffnung zur Not erzwingen, Gemeinde 

wirft Amt „Unwahrheiten“ vor. Der Zwist um den Friedhofspark Pappelallee in Prenzlauer Berg 

spitzt sich zu. Die zuständige Bezirksstadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) will die 

Schließung des Parks durch die Freigeistige Gemeinschaft nicht akzeptieren. Sie erklärt auf unsere 

Nachfrage, der Bezirk sei „stark daran interessiert, dass der Friedhofspark wieder für die 

Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird und dieser weiter wie gewohnt in vollem Umfang nutzbar 

ist“. Dabei sei dem Bezirk „zunächst an einer einvernehmlichen Lösung gelegen“. Allerdings 

erwäge man als Ultima Ratio auch, den Park durch die Anwendung von Zwangsmitteln wieder für 

Anwohner zugänglich zu machen. 

Zwar sei das Gelände in der Tat Privateigentum des Vereins  Freigeistige Gemeinschaft Berlin, 

so die Stadträtin. Doch es sei eben auch als öffentliche Grünfläche gewidmet, daher könne der 

Bezirk die Wiederöffnung des Parks gegen deren Widerstand durchsetzen, etwa auf dem 

Rechtsweg. „Dies ist eine denkbare Option, denn der Bezirk ist verwaltungsrechtlich der Träger des 

Durchsetzungsanspruchs öffentlicher Belange, hier der Duldung des Zugangs für die 

Öffentlichkeit“, erklärt Anders-Granitzki. 

Der ehemalige Friedhof des freireligiösen Vereins war von den Nazis enteignet und zu DDR-

Zeiten in einen öffentlichen Park umgewidmet worden. Nach erfolgter Restitution 1998 schloss das 

Bezirksamt vor zwei Jahrzehnten einen Nutzungs- und Bewirtschaftungsvertrag mit dem Verein ab. 

Die Fläche wurde fortan als Gartendenkmal und offizielle Grünanlage des Bezirks Pankow 

gewertet, der darauf neu errichtete Spielplatz von benachbarten Kitas genutzt. 

Den Vertrag hat die Freigeistige Gemeinschaft gekündigt. Sie fordert für eine Verlängerung 

dem Vernehmen nach mehr Geld, da die starke Nutzung des kleinen Parks ihr zuletzt hohe Kosten 

https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.E.B.Nr.DMlC.BKwz.CDYiZ.A.Xl_zUEPP4uxnVVa9kxQaXqsjA2u9O3g4B3aDRnA7Iv0jOWB8tpyx0pn2TB8874NKASaru1rAl7MwQFGI3dFWwg&stc=VAXAHzvXVjO6Z0qt5_2fMx0mewUpeJx0ZODYCtu6nh9oCPKDWqZSlL0tIK68th-4aH
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.E.B.Nr.DMlC.BKwz.CDYiZ.A.Xl_zUEPP4uxnVVa9kxQaXqsjA2u9O3g4B3aDRnA7Iv0jOWB8tpyx0pn2TB8874NKASaru1rAl7MwQFGI3dFWwg&stc=VAXAHzvXVjO6Z0qt5_2fMx0mewUpeJx0ZODYCtu6nh9oCPKDWqZSlL0tIK68th-4aH
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.E.B.Nr.DMlC.BKwz.CDYil.A.oAh3g-HYEX8CAgZ2LFCEmIjWYLWzp077dQOyZYi3sD2L-l8i9YQ-jkNdKaYOT4PEbsO_o5BBdjS8qWonHhUozg&stc=VAXAHzvXVjO6Z0qt5_2fMx0mewUpeJx0ZODYCtu6nh9oCPKDWqZSlL0tIK68th-4aH
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.E.B.Nr.DMlC.BKwz.CDYil.A.oAh3g-HYEX8CAgZ2LFCEmIjWYLWzp077dQOyZYi3sD2L-l8i9YQ-jkNdKaYOT4PEbsO_o5BBdjS8qWonHhUozg&stc=VAXAHzvXVjO6Z0qt5_2fMx0mewUpeJx0ZODYCtu6nh9oCPKDWqZSlL0tIK68th-4aH
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.E.B.Nr.DMlC.BKwz.CDYik.A.IVj9VHZQcFjAABC9TIVyTug_LSzpLSKJlFYRqYAsvuKuACbdp_ADO3kjwqYubP4DgFPg9av_TjnNnnU27WQ7zw&stc=VAXAHzvXVjO6Z0qt5_2fMx0mewUpeJx0ZODYCtu6nh9oCPKDWqZSlL0tIK68th-4aH
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.E.B.Nr.DMlC.BKwz.CDYik.A.IVj9VHZQcFjAABC9TIVyTug_LSzpLSKJlFYRqYAsvuKuACbdp_ADO3kjwqYubP4DgFPg9av_TjnNnnU27WQ7zw&stc=VAXAHzvXVjO6Z0qt5_2fMx0mewUpeJx0ZODYCtu6nh9oCPKDWqZSlL0tIK68th-4aH
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und Verluste eingebracht habe. „Hier sind wir in regen Austausch um die bestehenden Differenzen, 

welche zur Schließung der Anlage geführt haben, abzuwenden“, sagt Anders-Granitzki dazu. 

Das bestreitet die Gemeinde. Den behaupteten „regen Austausch“ mit ihrem Verein gebe es nicht, 

sagt die Vorsitzende Anne-Kathrin Pauk. „Mit uns hat niemand gesprochen, uns hat niemand 

angerufen, Mails gibt es auch keine“, so Pauk. „Es überrascht uns außerordentlich, dass hier falsche 

Tatsachen behauptet werden.“ Man sei in der Folge bereits von Bürgern der Lüge bezichtigt worden 

– stattdessen verbreite vielmehr das Bezirksamt Unwahrheiten. 

Dies wiederum weist Anders-Granitzki zurück. Bereits ihr Vorgänger Vollrad Kuhn (Grüne) 

„lud die Eigentümerin auf deren Wunsch hin sowie weitere Vertreter des Bezirksamtes im 

Stadtentwicklungsamt zur Zukunft des Friedhofsparks zum Gespräch ein“, erklärt sie. Die 

Gemeinde habe zum Jahresende 2020 „schriftlich den bestehenden Gestattungsvertrag für die 

öffentliche Zugänglichkeit mit Wirkung zum 31.12.2021“ gekündigt. 

Daraufhin habe das Bezirksamt die Gemeinde schriftlich darauf hingewiesen, „dass auch nach 

der Kündigung ab 01.01.2022 das Grundstück für die Allgemeinheit zugänglich bleiben muss“, so 

Anders-Granitzki. Denn ob Nutzungsvertrag oder nicht – der Park sei eine eingetragene Grünfläche 

und dürfe daher nicht verschlossen werden. „Dieses Schreiben unserseits blieb nahezu ein Jahr lang 

unbeantwortet.“ 

Erst zu Beginn dieses Jahres habe die Eigentümerin reagiert und mitgeteilt, „eigene Konzepte 

entwickelt zu haben, ohne diese jedoch konkret zu benennen oder vorzulegen“, berichtet die 

Stadträtin. Die Gemeinde habe angeboten, die öffentliche Nutzung des Friedhofsparks noch bis 

Ende Juni zu gewähren unter der Bedingung, dass der Bezirk auf die Widmung als öffentliche 

Grünfläche verzichte. Anders-Granitzki: „Die Eigentümerin teilte darin ferner mit, den 

Friedhofspark zu schließen, bis dieses Angebot angenommen worden oder eine neue 

Nutzungsvereinbarung zustande gekommen ist.“ 

Nun habe sie „nach Prüfung der Rechtslage“ mit dem Verein Kontakt aufgenommen, berichtet 

die Stadträtin weiter. Sie habe „ein konkretes Gesprächsangebot unterbreitet mit dem Ziel, den 

Friedhofspark der Allgemeinheit wieder zugänglich zu machen“. An diesem Gespräch werde 

voraussichtlich auch der Bürgermeister Sören Benn (Linke) teilnehmen. Man wünsche sich „eine 

schnelle und einvernehmliche Lösung“.  

Allerdings macht sie auch unmissverständlich klar, dass der Bezirk in der zentralen Frage hart 

bleiben wird. „Die seitens der Eigentümerin gestellte Bedingung für die Öffnung des 

Friedhofsparks bis 30.06.2022, der Bezirk solle auf die Widmung als öffentliche Grünanlage 

verzichten, ist aus rechtlichen Gründen nicht erfüllbar“, so die Stadträtin. „Dem Bezirk steht es 

nicht zu, auf eine bestehende Widmung zu verzichten.“ Vielmehr müsse der Park „gerade in 

unserem begrenzten innerstädtischen Raum“ der Öffentlichkeit erhalten bleiben, ebenso wie der 

Spielplatz. 

Eine Entwidmung als öffentlichen Park kann jedoch die Freigeistige Gemeinde selbst erwirken, 

räumt Anders-Granitzki ein. „Die Eigentümerin kann beim Straßen- und Grünflächenamt einen 

Antrag auf Entwidmung stellen“, erklärte die Stadträtin. „Dieser durchläuft dann das dafür 

vorgesehene Verwaltungsverfahren.“ 
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Datum: 28.04.2022 Medium: Berliner Morgenpost online 

 Autor: Thomas Schubert 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 

 

 

 

Japaner spendeten dem Bezirk Pankow über 450 Kirschbäume aus Freude über die 

Wiedervereinigung. Doch die Pracht ist vergänglich.  

Achtsamkeit für das Werden und Vergehen, das ist das Wesen des japanischen „Sakura“-Kults um 

Kirschbäume, die im April vielerorts in Berlin prächtig blühen. Dass an den besonders bekannten 

Kirsch-Alleen an den Bornholmer Gärten in Prenzlauer Berg und entlang des früheren 

Grenzstreifens an der Wollankstraße rosafarbene Spaliere über den Köpfen entstanden sind, liegt an 

der Spendenfreude japanischer Bürger. Aus Freude über die Berliner Wiedervereinigung schenkten 
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sie der Hauptstadt in den 1990er Jahren über 450 edle Kirschbaum-Exemplare für Standorte an der 

früheren Grenze im Bezirk Pankow. 

Bezirk Pankow ersetzt japanische Kirschen durch weniger empfindliche 

Auch wenn sich neuerdings Touristen an den Blüten erfreuen und laut „Visit Berlin“ gezielt für 

Foto-Touren anreisen: Einen besonderen Schutzstatus besitzen Pankows japanische Zierkirschen 

keineswegs. Ein Vorstoß der Bezirksverordneten, die fernöstlichen Gehölze als Naturdenkmal unter 

Schutz zu stellen, ist amtlich gescheitert. Und das bereits 2015. Bekannt wird das negative Ende des 

Gesuchs allerdings erst jetzt, sieben Jahre später, durch eine Anfrage zur besten Kirschblüte-Zeit. 

Der Senat habe die Unterschutzstellung abgelehnt, erklärt nun Stadträtin Manuela Anders-Granitzki 

(CDU) dem Linken-Fraktionschefs Mattias Zarbock zu dessen Erkundigung. 

Dementsprechend schwer fällt es dem Bezirk, die Kirschen zu erhalten und so nachzuzüchten, wie 

sie die Japaner damals übergeben haben. „Die Zierkirschen sind zumeist veredelte Züchtungen, die 

von sich aus keine lange Lebenserwartung besitzen. Die Verringerung des Bestandes erfolgt in 

Ermangelung der Vitalität. Ein Teil der Bäume vergreist früh“, beschreibt Anders-Granitzki die 

Problematik. 

Kirschbäume in Pankow: Mehr Neupflanzungen als Abgänge 

Um die Pracht trotzdem zu erhalten, verstößt der Bezirk bei Neupflanzungen bewusst gegen 

„Veredelungsauflagen“. Aufgezogen wird nun, was im Berliner Boden am ehesten gedeiht. Die 

Devise lautet sozusagen: Hauptsache rosa Blüten. Laut Bezirksamt existieren derzeit 481 

Kirschbäume in Bezirk. 26 „Abgänge“ wurden mit 27 Neupflanzungen ersetzt. Auch wenn die 

japanischen Originale allmählich sterben, so wird das florale Spektakel entlang der früheren 

Berliner Mauer nicht vergehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234955827/Bluehende-Kirschbaeume-am-Mauerpark-werden-Touristen-Magnet.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234955827/Bluehende-Kirschbaeume-am-Mauerpark-werden-Touristen-Magnet.html
https://www.morgenpost.de/berlin/article234943973/So-schoen-ist-die-Kirschbluete-in-Berlin.html
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Der Botanische Volkspark, einer der beliebtesten Ausflugsorte Pankows, kämpft gegen den 

Niedergang. Mit Pommes-Wagen statt Kult-Café.  

Berlin. Was vom „Café Mint“ bleibt, ist eine falsche Hoffnung. „Zur Zeit Geschlossen“, verkündet 

ein Zettel am Eingang des Gewächshauses. Doch der Verlust des Ausflugslokals im schwül-

warmen Glasbau zwischen Zitrusfrüchten, Kakteen und Palmen ist endgültig. Tom Rolleston, der 

Betreiber, kehrt aus Enttäuschung über fehlende Planungssicherheit und nach einem Streit mit dem 

Bezirksamt um die Modernisierung von Gästetheke und Küche nicht mehr zurück. Der Botanische 

Volkspark Blankenfelde-Pankow, er ist um einen Anziehungspunkt ärmer. 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article235028947/Keine-Einigung-Cafe-Mint-verschwindet-aus-Pankow.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article235028947/Keine-Einigung-Cafe-Mint-verschwindet-aus-Pankow.html
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Ob ein Pommes-Wagen, der neulich am Wochenende für das leibliche Wohl sorgte, das erstklassige 

Café mit Kuchen, Scones und Rösterei-Produkten auf Prenzlauer Berg-Niveau ersetzen kann? Max 

von Grafenstein, ein freundlich grinsender Herr mit Sonnenhut, will sich den Saisonstart im 

Botanischen Volkspark am Sonnabend, 30. April, von solchen Vorstellungen nicht vermiesen 

lassen. „Wir haben jedenfalls ein paar Fragen“, erklärt der Projektverantwortliche der 

„Bauerngärten“ im Park die Podiumsdiskussion, die an diesem Tag ab 15 Uhr mit Vertretern der 

Pankower Bezirkspolitik stattfinden soll. 

Ein Netzwerk hielt den Botanischen Volkspark Pankow zusammen - doch einer fehlt 

 
 

Die Fragen teilt von Grafenstein mit den anderen verbliebenen Akteuren, wie der Zukunftsstiftung 

Landwirtschaft, die den bekannten „Weltacker“ betreibt und auf lebendige Weise über den 

Lebensmittelanbau auf der Ganzen Welt Auskunft gibt. Und dann sind da noch verschiedene 

Bildungsträger aus dem Bereich Agrar und Ökologie. Imker, Kräuter- und Baumpädagogen. Bauern 

und Schafzüchter, dazu die Nordberliner Werkstätten für Menschen mit Behinderungen. 

Noch immer verweist der 34 Hektar Große Botanische Volkspark auf seine Gründertage als einer 

der größten Schulgärten Europas. Aus Max von Grafensteins Sicht war der Park mit seinen 

Akteuren in den letzten Jahren zu einem Ökosystem gewachsen. „Die Leute der Werkstätten haben 

bei mir auf dem Feld meine Kürbisse mitgeharkt. Und Tom Rolleston machte am Ende Suppe aus 

den Kürbissen. Das ist für mich ein einmaliges Netzwerk.“ 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article229619162/Die-Welt-als-Acker-Wie-ein-Pankower-Park-Fernreisen-ersetzt.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article229619162/Die-Welt-als-Acker-Wie-ein-Pankower-Park-Fernreisen-ersetzt.html
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Bezirksamt Pankow sollte 775.000 Euro für die Parkbewirtschaftung zuschießen 

Unter der landeseigenen Gesellschaft Grün Berlin haben solche liebenswerte Konstrukte 

funktioniert. Wie sehr es sich rentiert, war zweitrangig. Doch als das Bezirksamt Pankow die 

Zuschüsse an die Verwalter für von 300.000 auf 775.000 Euro drastisch erhöhen sollte, zog der 

Bezirk die Reißleine. Und übernahm die Verwaltung ab 2022 einfach selbst. Für ein halbes Jahr 

sollten alle bisherigen Akteure und Liegenschaften im Park, vom Wildgehege bis zum Weltacker, 

Bestandsschutz haben, hieß es zu Neujahr. 

Nach dem schlagartigen Aus für das „Café Mint“ im großen Gewächshaus, lange vor Erreichen der 

Halbjahresfrist, herrscht im Kreise der Verbliebenen eine gewisse Skepsis. Zugleich bescheinigen 

sie den Vertretern der Pankower Behörden – selbst Denkmalschützer erkunden derzeit das neue 

Verwaltungsgebiet – ein hohes Engagement, sich in der neuen Materie einzufinden. 

Moderator Ulli Zelle will Pankows Fachpolitikern Antworten entlocken 

Bei der Podiumsdiskussion mit Moderator Uli Zelle werden Max von Grafenstein und die anderen 

Parkanrainer am Sonnabend genau hinhören, wie Pankows Bezirkspolitiker im früheren 

Botanischen Garten Ost-Berlins die Weichen stellen wollen. Verfallene Gewächshäuser und marode 

Baumbestände können den Investitionsstau kaum verbergen. Konzepte für den Bau eines neuen 

Haupteingangs oder die Umsiedlung des Café Mint in ein eigenes Gebäude wurden einst stolz 

vorgetragen. Und gerieten in Vergessenheit. Zugleich sind die vertraglichen Zusagen für die Park-

Akteure kurz, die genaue Marschroute wirkt unklar. 

 
 
 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234287943/Botanischer-Volkspark-in-Pankow-Cafe-im-Tropenhaus-wackelt.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article217196997/Wie-der-Botanische-Volkspark-in-Pankow-aufbluehen-soll.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article217196997/Wie-der-Botanische-Volkspark-in-Pankow-aufbluehen-soll.html
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Unter Grün Berlin gab es noch so etwas wie eine Vision“, sagt von Grafenstein. Eine Vision des 

Bezirks, formuliert von der zuständigen Stadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) würde wohl 

zu Beruhigung beitragen und Zukunftssorgen mindern. Sie hatte gleich zur Übernahme des 

Botanischen Volkspark zugesagt, dass sich für Besucher nichts verändern soll – und war dann mit 

dem Grünflächenamt zu einer Bestandsaufnahme übergegangen. Was sich aus dieser Analyse 

ergibt, ist bislang noch nicht klar. 

Mehrheit aus CDU, Linken und SPD stützt Machtübernahme des Bezirks Pankow 

Jedenfalls weiß die Stadträtin eine politische Mehrheit von CDU, Linken und SPD hinter sich, 

wenn es darum geht, den Park in Eigenregie zu verwalten. Während die Grünen eine Rückkehr 

unter die Fittiche von Grün Berlin für richtig hielten, schlugen die anderen Fraktionen den 

Vorschlag mit Verweis auf zu hohe Zuschüsse aus den Bezirkskassen vehement nieder. Pankow 

kann es günstiger schaffen, und trotzdem gut, meinen Fachpolitiker des Mehrheitslagers. 

 

 

Max von Grafenstein hofft, dass die Kostensicherung aus Bezirkssicht nicht dazu führt, dass 

Anrainer für ihre Projekte draufzahlen müssen. Und er erinnert an das besondere Ökosystem des 

Botanischen Volksparks, wo Kürbisse, die auf seinem Acker geerntet wurden, am Ende zu Suppe 

wurden, die das Café Mint Besuchern reichte. Alles, was vom Café Mint blieb, sind pastellgrüne 

Stühle in einem leeren Glashaus voller Pflanzen. 

Saisonstart Botanischer Volkspark Blankenfelde-Pankow , Blankenfelder Chaussee 5, 13159 Berlin, 

Sonnabend, 30. April, 13 Uhr Eröffnung, 15 Uhr Podiumsdiskussion 

 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234162827/So-will-Pankow-will-den-Botanischen-Volkspark-verwandeln.html
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