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PRESSESPIEGEL 
der CDU in Pankow 
März 2022 

 
++ Ukrainische Flüchtlinge ziehen in Pankower Containerdorf S.3 ++ 
 
++ Natur in der Elisabethaue soll geschützt werden S.14++ 
 
++ Die Sanierung wird geplant S.17++ 
 
++ CDU fordert zügige Sanierung der Selheimbrücke S.27++ 
 
++ Brunnenanlage wird zur Gefahr S.46++ 
 
++ Schulwegplan mit Schülerströmen S.59 ++ 

 
++ Wegen Putins Krieg: Antrag zum Abbau der Thälmann-Büste S.66++ 
 
++ Das sind die fünf gefährlichsten Kreuzungen in Pankow S.73++ 
 
++ Berlin-Pankow: CDU will Thälmann-Denkmal abreißen S.90 ++ 
 
++ Ärger um Jahn-Sportpark Parteien streiten um Ausbau der inklusiven Sportstätte in Pankow 
S.101++ 
 
++ Schutzwände begrünen S.109++ 
 
++ Löcher sollen rasch verfüllt sein S.111++ 
 
++ Aufklärung zu häuslicher Gewalt S.114++ 
 
++ Pankow schützt 105 Tonnen schweren Stein vor Rutsch S.117++ 
 
++ Keine Mehrheit für Plan der Pankower CDU Berliner Thälmann Denkmal wird nicht 
abgerissen.123++ 
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Datum: 02.03.2022  Medium: Tagesspiegel Online  

  Autor: Christian Hönicke 
Thema: Manuela Anders-Granitzki 

 

 
 
Neue Hoffnung für die Fans des "Café Mint" im Botanischen Volkspark Blankenfelde. Wir 

erinnern uns: Betreiber Tom Rolleston hatte angekündigt, wegen der unklaren Vertragsverhältnisse 

und vom Hygieneamt geforderter Umbauten Ende Februar eine Pause auf unbestimmte Zeit 

einzulegen. 

 

Doch offenbar stehen die Chancen gut, dass das Mint nicht allzu lange verschlossen bleibt. Es gebe 

„derzeit einen regen Austausch mit dem Betreiber“, teilte Manuela Anders-Granitzki (CDU) auf 

unsere Nachfrage mit. Sie ist als Stadträtin für die Vermietung der bezirkseigenen Räumlichkeiten 

im Volkspark zuständig. „Es wurden seitens des Betreibers mehrere Varianten, sowohl für eine 

dauerhafte Lösung, als auch für eine Übergangsvariante entwickelt“, berichtet sie. Diese würden 

nun mit den zuständigen Ämtern des Bezirks abgestimmt: „Da sind wir im Gespräch und auf einem 

guten Weg.“ 

 

 

 
 
 
 
 

https://plus.tagesspiegel.de/berlin/ein-weiter-so-ist-nicht-moglich-beliebtes-cafe-mint-schliesst-ende-februar-374248.html
https://plus.tagesspiegel.de/berlin/ein-weiter-so-ist-nicht-moglich-beliebtes-cafe-mint-schliesst-ende-februar-374248.html
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Berlin. Selbst ohne den Ukraine-Krieg hätte das frühere Refugium Buch im Norden von Pankow 

wieder eröffnen müssen. Mit Ankunft der ersten Flüchtlinge aus dem von russischen Truppen 
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attackierten Land arbeitet die Containerunterkunft an der Groscurthstraße sofort an der Grenze 

seiner Kapazität. Rund 490 Bewohner sind vergangene Woche in die Erstaufnahmeeinrichtung 

eingezogen – ursprünglich hatte man nur mit der Aktivierung von 200 Plätzen gerechnet. 

Nach Angaben des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten Berlin (LAF) sind zwei Drittel 

davon Menschen ukrainischer Herkunft, die keine Unterkunft in privaten Wohnungen finden 

konnten. Und diese Entwicklung führt nun dazu, dass sich das Stimmungsbild bei Anwohnern und 

Lokalpolitikern dreht. 

Mütter, deren Männer in den Krieg ziehen, finden Zuflucht in Pankow 

Bisher stand die Sorge im Vordergrund, dass die Containersiedlung mit der gleichzeitigen Nutzung 

als Corona-Testzentrum in einen Nutzungskonflikt gerät. Laut Sascha Langenbach, Pressesprecher 

des LAF, soll das landeseigene Testzentrum auch weiter in Betrieb bleiben. Tatsächlich wurde die 

Gefahr eines Durcheinanders aus Heimbewohnern und Besuchern, die auf einen Corona-Test 

warten, durch eine Umgestaltung des Eingangs entschärft. So nutzen die beiden Gruppen 

unterschiedliche Portale zum Gelände der Anlage. 

 
Studentin Diana (20) und ihre Brüder David (6) und Seravim (5) standen zwei Tage an der 

ukrainischen Grenzen, um über Polen nach Berlin zu flüchten. Nun leben sie in einem 

Containerdorf in Buch, wo vor allem Moldauer wohnen sollten. 

Foto: Thomas Schubert  

⨯ 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234345519/Gefluechtete-ziehen-in-Pankower-Containerdorf-mit-Testzentrum.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234345519/Gefluechtete-ziehen-in-Pankower-Containerdorf-mit-Testzentrum.html
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Am Tor zeigt sich: Bedenken von Anwohnern und Lokalpolitikern zur Wiederinbetriebnahme des 

Containerdorfs weichen der Hilfsbereitschaft. Ständig erscheinen Anwohner mit Hilfspaketen – und 

treffen vor den Toren auf geflüchtete Frauen wie die Studentin Diana. „Wir mussten zwei Tage an 

der ukrainisch-polnischen Grenzen warten“, beschreibt die 20-jährige Studentin die 

Beschwerlichkeit ihrer Reise nach Berlin. Ihr und ihren Brüdern David und Seravim sei die Flucht 

aus Kiew noch rechtzeitig gelungen.  

Was dort geschehe, sei „schrecklich“. Die gesamte Familie sei in der ukrainischen Hauptstadt und 

in Charkiw zu Hause – jenen beiden Metropolen, die am schärfsten unter russischem Beschuss 

stehen. Nun sorgt sich Diana in einem Containerzimmer in Buch um Oma, Opa, ihre Cousine und 

ihre Hunde. „Es ist komfortabel hier“, lobt sie die neue Bleibe und die Hilfsbereitschaft im Norden 

Berlins. 

„Ich habe meinen ganz persönlichen Krieg“ 

Dass die Betreibergesellschaft Prisod hier den Betrieb so schnell aufnehmen konnte, liegt auch an 

Freiwilligen, die ihre Hilfe anbieten. Denn wenn die Flüchtlinge weder Englisch verstehen noch den 

Google-Übersetzer auf ihrem Smartphone beherrschen, wird es mit der Verständigung schwer. 

Dann sind die Dienste von Anna Busmakina besonders wichtig. Die Helferin aus Prenzlauer Berg 

zog vor sieben Jahren aus einer Stadt nahe Lemberg nach Berlin und versucht ihren flüchtenden 

Landsleuten nun beizustehen, wo sie kann – zum Beispiel als Dolmetscherin mit Ortskenntnis. 

Permanent steht sie in Kontakt mit eigenen Angehörigen, die zu Hause ausharren wollen. Auch 

wenn auf den örtlichen Flughafen ihrer Heimatstadt schon russische Bomben fielen. „Ich habe 

meinen ganz persönlichen Krieg“, beschreibt Busmaikna ihre Situation. 

Dolmetscher helfen Ukrainern bei der Verständigung 

 

 

https://www.morgenpost.de/politik/article234705897/ukraine-konflikt-liveticker-putin-krieg-kiew-aktuelle-news.html
https://www.morgenpost.de/politik/article234705897/ukraine-konflikt-liveticker-putin-krieg-kiew-aktuelle-news.html
https://www.morgenpost.de/politik/article234705897/ukraine-konflikt-liveticker-putin-krieg-kiew-aktuelle-news.html
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Zwei Annas, zwei Schicksale: Anna Busmaikna (r.) lebt seit sieben Jahren in Berlin und hilft nun 

ihren Landsleuten aus der Ukraine, Fuß zu fassen. 

Foto: Thomas Schubert  

Sie widmet sich auch einem Kanal im Online-Netzwerk Telegramm, in dem russische Familien 

erfahren sollen, wo ihre Männer geblieben sind. „Dort geht es auch darum, gefallene Soldaten zu 

identifizieren“, sagt sie zu dem Projekt, das sich gegen russische Desinformation richtet. Denn 

offiziell gibt es nach Auffassung der Putin-Regierung gar keinen Krieg, in dem Soldaten fallen 

könnten. „Die Russen wissen gar nicht, was geschieht“, sagt Busmaikna. 

Ins Gefecht zog auch der Mann der 26-jährigen Ukrainerin Anna, die mit ihrer dreijährigen Tochter 

Alica nach Berlin flüchten konnte. Zur abenteuerlichen Reise gehörte der Umstieg von einem Bus 

in den anderen, weil der erste wegen Bombenbeschuss nicht weiterfahren konnte. Zwar kam Anna 

in Berlin in einer privaten Wohnung unter. Aber weil im Pankower Containerdorf in Buch immer 

mehr Landsleute aufschlagen, schaut sie zusammen mit Anna Busmakina, wie sich dort helfen lässt. 

Containerdorf in Buch: Heimbetreiber brauchen auch Helfer im Kinderclub 

Für die pensionierte Lehrerin Ilona Vogel ist es Ehrensache, dass sie sich mit ihren 

Russischkenntnissen als Übersetzerin bei der Heimleitung meldet. „Na logo“, sagt sie auf die Frage, 

ob sie eine dauerhafte Aufgabe als Dolmetscherin übernehmen will. Russisch und Ukrainisch seien 

sich so ähnlich, dass die Sprachkenntnisse sehr weiterhelfen. 

Das bestätigt auch eine Sprecherin der Prisod. Was man brauche, seien weniger Sachspenden, 

sondern ehrenamtlichen Beistand bei der Übersetzung, in der Kleiderkammer, bei der Begleitung 

von Behördengängen und im Kinderclub des Heims. 

Gezielte Spende für Kriegsflüchtlinge: „Bitte geben sie das Ukrainern“ 

Bei den Spendenwilligen, die an der Pankower Einrichtung mit vollgepackten Autos vorfahren, 

zeigt sich, dass die Herzlichkeit speziell auf die Ukrainer zielt, weniger auf Moldauer, die eine 

große Zahl der Bewohner ausmachen. „Bitte geben sie das Ukrainern“, bat eine Dame dem Pförtner 

ganz explizit. 

Auch der Bucher Abgeordnete Johannes Kraft (CDU) sammelt in seinem Wahlkreisbüro spenden. 

Und will darauf drängen, dass Berlin und Pankow alle Ukrainer aufnehmen können, die noch 

kommen werden. „Wir müssen alles dafür tun, dass die Kriegsflüchtlinge hier ein Zuhause finden“, 

fordert er eine schnelle Prüfung von Standorten für Unterkünfte. Ihm seien Fälle bekannt, dass 

Bürger Zimmer zur Unterbringung freiräumen. Und selbst private Wohnwagen würden in Pankow 

schon angeboten, damit Ukrainer in einer sicheren Behausung schlafen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234690387/Platz-fuer-Ukrainer-in-Pankow-Neue-Unterkunft-im-Mauerpark.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234690387/Platz-fuer-Ukrainer-in-Pankow-Neue-Unterkunft-im-Mauerpark.html
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Datum: 03.03.2022  Medium: Tagesspiegel Online Newsletter 

 

Autor: Christian Hönicke 
Thema: CDU Pankow, Manuela Anders-Granitzki 

 
 

 

Liebe Nachbarinnen, liebe Nachbarn,  
der russische Angriff auf die Ukraine hat auch Folgen für Berlin und Pankow – 

von Protesten auf der Straße, Solidaritätsaktionen und der Vorbereitung auf die 

Aufnahme von Flüchtlingen. Die Europäische Union bereitet sich auf die Ankunft 

von Millionen von Ukraine-Flüchtlingen vor. 

Allein am Mittwoch wurden 1700 Menschen offiziell in Berlin untergebracht, 

sagte Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) am Donnerstag im 

Integrationsausschuss des Abgeordnetenhauses. Das seien vorläufige Zahlen, 

betonte sie, und erklärte: Die Zahl der offiziell untergebrachten Menschen sei nicht 

gleichzusetzen mit den Menschen, die tatsächlich Berlin erreichten. Viele kämen in 

Berlin auch privat unter oder reisten weiter. Am Montag waren noch 350 Menschen 

untergebracht worden, am Dienstag 1400. 

Berlin stehe „vor einer historischen Herausforderung“, sagte Kipping. Selbst 

wenn die Menschen vom Bund koordiniert auf verschiedene Bundesländer 

aufgeteilt würden: „Berlin ist das Tor.“ Kipping kündigt die Anmietung einer 

„großflächigen Struktur“ zur Unterbringung an. Nach Tagesspiegel-Informationen 

handelt es sich dabei um Liegenschaften auf dem ehemaligen Flughafen Tegel. Den 

ganzen Bericht lesen Sie hier. 

Auch Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hält eine 

bundesweite Koordination bei der Aufnahme ukrainischer Kriegsflüchtlinge für 

nötig. „Berlin ist natürlich der große Dreh- und Angelpunkt und auch Zielort für 

viele Menschen, die hierherkommen“, sagte die SPD-Politikerin und ergänzte: „Wir 

brauchen auch Unterstützung der anderen Bundesländer dabei.“ 

Auch in Pankow werden ukrainische Geflüchtete untergebracht – unter 

anderem in der reaktivierten Erstaufnahmeeinrichtung in der Groscurthstraße in 

Buch. Weitere Aufnahmeeinrichtungen im Bezirk werden derzeit geprüft. „Bezirke 

und Senat stimmen sich zu der Frage der Erschließung von 

Unterkunftsmöglichkeiten eng ab“, teilt Bezirksbürgermeister Sören Benn (Linke) 

auf Anfrage mit. „Im Kontext dieser Abstimmung werden derzeit zügig viele 

Optionen geprüft und auch kurzfristig realisiert.“ 

https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.D.B.DIzf.BKwz.CCAcF.A.RVU4Fzg2hw7NKhBvuoGuSzG_JWg61qKk40LT6MJp2oYAC3n39qQXOu68TKOIkSqIGlZ3jjoL6GXmhRIkQuBgoA
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.D.B.DIzf.BKwz.CCAcF.A.RVU4Fzg2hw7NKhBvuoGuSzG_JWg61qKk40LT6MJp2oYAC3n39qQXOu68TKOIkSqIGlZ3jjoL6GXmhRIkQuBgoA
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Die Pankower CDU fordert eine „schnelle, unbürokratische Bereitstellung von 

Unterkünften“. In einer Pressemitteilung schlug sie geeignete Orte dafür vor, 

derzeit ungenutzte Container „schnellstmöglich herzurichten und verteilt 

aufzustellen“. Als mögliche Standorte sieht die CDU den Blankenburger 

Pflasterweg, die Rennbahnstraße, den Volkspark Prenzlauer Berg, die 

Michelangelostraße, den Parkplatz am S-Bahnhof Greifswalder Straße, das Gelände 

am Pankower Tor und den Mauerpark. 

Bereits etwa 10.000 Berliner haben sich auf der Plattform unterkunft-ukraine.de 

registriert, um Geflüchtete bei sich aufzunehmen. Die Senatskanzlei schaltete 

zudem eine zentrale Internetseite für Hilfesuchende und Helfer:innen 

(www.berlin.de/ukraine). 

 

Wilhelmsruher Gehweg-Parken: Fuss e.V. geht offiziell beim Senat gegen Bezirksamt 

vor. Der Verein Fuss e.V. hat offiziell eine Fachaufsichtsbeschwerde beim Senat gegen das 

Pankower Bezirksamt eingelegt. Das teilte er in dieser Woche mit. Grund ist die Freigabe des 

neugestalteten Gehwegs in der Garibaldistraße in Wilhelmsruh für parkende Autos. Zuvor 

hatte bereits der Anwohner Arne Baron eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die zuständige 

Stadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) beim Bezirksamt eingelegt. 

Fuss e.V. beschwert sich über das Vorgehen des Pankower Straßenverkehrsamts und 

beantragt die Aufhebung des „offenkundig rechtswidrigen Beschlusses“ beim Senat. Er 

verstoße unter anderem gegen das Mobilitätsgesetz Berlin und die Verwaltungsvorschrift des 

Bundes zur Straßenverkehrsordnung (VwV-StVO). 

„Im genannten Abschnitt der Garibaldistraße hatte der Gehweg vor der Zulassung des 

teilweisen Beparkens überwiegend eine Breite von 2,5 m einschließlich des fahrbahnnahen 

Ausweichraums, mit Ausnahme einzelner Baumscheiben und Schildermasten“, heißt es in der 

Beschwerde. Nun verbleibe auf einem Teil des Gehwegs nur noch eine Breite von 1,50 Meter, 

„auf einem weiteren Teil eine Breite von 0,9 m“. Der von den VwV-StVO verlangte 

„genügend(e) Platz für den unbehinderten Verkehr von Fußgängern gegebenenfalls mit 

Kinderwagen oder Rollstuhlfahrern auch im Begegnungsverkehr“ sei damit „an keiner Stelle 

mehr gegeben“, so Fuss. „Das Gehwegparken hätte hier nicht angeordnet werden dürfen.“ Der 

Verein fordert stattdessen, das Parken in der Garibaldistraße wegen der engen Fahrbahn nur 

noch auf einer Seite zu erlauben. 

Anders-Granitzki hatte zuletzt erklärt, der Gehweg sei trotz der parkenden Autos noch 

immer breit genug für Fußgänger: „Ich konnte mich davon überzeugen, dass die schmalste 

Gehwegstelle 1,60 Meter beträgt.“ Zudem seien einzelne Anwohner mit der gefundenen 

Lösung „sehr glücklich“, die das Durchfahren von Rettungs- und Müllfahrzeugen erleichtere 

und gleichzeitig Parkplätze erhalte. 

Dem widerspricht Fuss e.V. in der Beschwerde. „Ein von Anwohnern möglicherweise 

angemeldeter Wunsch nach privaten Stellplätzen im öffentlichen Raum“ rechtfertige den 

Gesetzesbruch nicht. Die Anwohner der Straße seien bereits gut mit privatem Parkraum 

versorgt. Außerdem würden wegen der Pflasterstraße auch die meisten Radfahrer den Gehweg 

https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.D.B.DIzf.BKwz.CCAcQ.A.xTpKhLt9IPhaApng9wnHl-60ySgbUmalUUTYHlM3xqfXnqNNV4IuuxZfn5VrBeej2PUnkVLUkn6pdADLTdXr0Q
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.D.B.DIzf.BKwz.CCAb9.A.0ZmJ7FHN4eXKh44ndvr942nDPw_LNnkqQWy9iCQSschRrFRjnJCzjZOdOJ1kXPscHUX9-M62SbgTCSvRFBHOJg
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.D.B.DIzf.BKwz.CCAcf.A.HNt_S4u6hNNyQDnQUTXvRkOXdxL8TSVvEND25Y8tCM2Ko9MyybIBAVSHMBbpNtGGdULfghb_mzAvnzYu4_DVTQ
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.D.B.DIzf.BKwz.CCAcf.A.HNt_S4u6hNNyQDnQUTXvRkOXdxL8TSVvEND25Y8tCM2Ko9MyybIBAVSHMBbpNtGGdULfghb_mzAvnzYu4_DVTQ
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benutzen: „Auf dem nunmehr eingeengten Gehweg werden Fußgänger noch enger überholt 

und passiert als schon vorher. Die Sicherheit ist nicht gestiegen, sondern gesunken.“ 

Mit Unverständnis verwies Fuss e.V. zudem darauf, dass der neu sanierte Gehweg vom 

Bezirksamt mit Warnschildern „Gehwegschäden“ versehen wurde. „Aus uns unerklärlichen 

Gründen wurden zwar Planungs-, Haushalts- und Baukapazitäten für die Neupflasterung des 

derzeit nicht begehbaren Teils eingesetzt, aber nicht zugleich die Schäden behoben.“ Die vom 

Bezirksamt angeführten „Sicherheitsinteressen“ hätten es geboten, hier tätig zu werden. 

Der Verein erklärte gegenüber dem Senat nun auch, dass er selbst eine Aufhebung des 

Gehwegparkens am 17. Januar beantragt habe, das Bezirksamt dies am 24. Februar jedoch 

abgelehnt habe. Im Schreiben habe das Bezirksamt dabei nachweislich „mehrere unwahre 

Behauptungen“ aufgestellt und den Gesetzesbruch nicht begründet. „Aus den genannten 

Gründen bitten wir Sie, den o.a. Anordnungsbescheid des Bezirksamts Pankow nach § 11 

AZG aufzuheben und das Bezirksamt anzuweisen, den Gehweg in voller Breite wieder seiner 

gesetzmäßigen Bestimmung zuzuführen.“ 

Das Bezirksamt und Stadträtin Anders-Granitzki äußerten sich auf Nachfrage bis 

Redaktionsschluss nicht zu den beiden eingereichten Dienstbeschwerden in der 

Angelegenheit.  

 

KIEZGESPRÄCH - 

Fahrradstraße Ossietzkystraße: Bezirk streitet mit Polizei über Durchfahrtsperre. Wie genau 

sieht eigentlich eine Fahrradstraße aus? Nicht nur in der Stargarder Straße wird darüber debattiert, 

auch in der Ossietzkystraße ist die Problematik weiter ungelöst. Die gehört schon seit Mitte 2020 

offiziell den Radlern, doch der Auto-Durchgangsverkehr rollt ungerührt weiter. Nun streitet der 

Bezirk mit der Polizei darüber, ob man die Autos mit Durchfahrtsperren generell ausschließen darf 

oder nicht. Das erklärte Pankows zuständige Bezirksstadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU). 

Im Juni 2021 habe der Bezirk Verkehrszählungen zwischen Majakowskiring und Breite Straße 

durchgeführt, so die Stadträtin „Dabei konnte ein relativ hoher Anteil an nicht-zulässigem Kfz-

Durchgangsverkehr Richtung Norden nachgewiesen werden.“ Man habe auch „Auffälligkeiten“ 

hinsichtlich negativer Einflüsse auf die Verkehrssicherheit daraus ableiten können. Ihr Amt habe 

sich daher entschieden, „zur Verbesserung der Verkehrssicherheit in der Fahrradstraße eine 

Durchfahrtsperre für Kfz in Höhe Majakowskiring vorzusehen – einen sogenannten Modalfilter“. 

Darüber hatten wir bereits berichtet. 

Doch die Polizei fuhr dazwischen, behauptet der Bezirk nun. Anders-Granitzki berichtete, eine 

verkehrsrechtliche Anordnung der Durchfahrtsperre müsse bei der Abteilung Verkehrsmanagement 

der Senatsverkehrsverwaltung beantragt werden. Die wiederum stimme sich dabei mit der Polizei 

ab. 

Im September 2021 habe die Polizei in ihrer Stellungnahme jedoch „erhebliche Zweifel an der 

Angemessenheit und Erforderlichkeit der geplanten Maßnahme“ geäußert, so Anders-Granitzki. Im 

Rahmen der „Verhältnismäßigkeitsprüfung“ sei demnach immer das mildeste Mittel zu wählen. 

„Und da kam die polizeiliche Einschätzung, dass ein Modalfilter hier nicht das mildeste Mittel sei.“ 

https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.D.B.DIzf.BKwz.CCAlU.A.sZEM9G6dxbBNGRDJLunxlxYDo6eh9HZE1GDLfa6W6TxzG0vfrbaTaYzvKIV54uKpssrRzAD2kbaJG8W4sLDHOw
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.D.B.DIzf.BKwz.CCAcA.A.CR1YoN8RhejOT-h8oSDVHfS7e4ypEcs-97fi1hNc35SAPo4WukSk8BBNGz0DK5lNJ3WPgQ-tF7VCZPdVR0EH_w
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Daraufhin habe das Bezirksamt zwei weitere Varianten geprüft. Zum einen, eine Einbahnstraße 

in Richtung Süden zwischen Majakowskiring und Parkstraße einzurichten. Außerdem wurde eine 

„Diagonalsperre“ auf der Kreuzung Parkstraße erwogen, die ein Durchfahren der Ossietzkystraße in 

Gänze verhindern würde. „Diese Varianten erscheinen uns aber in der Situation vor Ort wenig 

zielführend“, so Anders-Granitzki. „Wir halten nach wie vor den Modalfilter an dieser Stelle für 

erforderlich und werden uns weiterhin dafür stark machen und die Umsetzung vorantreiben.“ 

Man habe die Sperr-Pläne inzwischen „leicht modifiziert“ zur erneuten Einschätzung an die 

Polizei weitergeleitet, sagt Anders-Granitzki. Nun warte man die nächste Stellungnahme ab: „Ein 

genauer Termin, wann die Modalfilter installiert werden, kann daher noch nicht genannt werden.“ 
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Datum: 04.03.2022  Medium: Berliner Morgenpost online 

  Autor: Thomas Schubert 
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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/article234723085/5000-Wohnungen-auf-der-

Elisabeth-Aue-Senat-bekraeftigt-Plan.html 

 

 

Ihre CDU in Pankow 
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Datum: 04.03.2022  Medium: Berliner Morgenpost online 

 Autor: Thomas Schubert 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 
 

 

 

 
 

 

 

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/article234732267/Verbot-fuer-neue-Gorillas-Depots-

Auch-in-Berlin-wird-geprueft.html 

 

Ihre CDU in Pankow 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234732267/Verbot-fuer-neue-Gorillas-Depots-Auch-in-Berlin-wird-geprueft.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234732267/Verbot-fuer-neue-Gorillas-Depots-Auch-in-Berlin-wird-geprueft.html
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Datum: 04.03.2022  Medium: Berliner Woche online 

 
Autor: Bernd Wähner 

Thema: Johannes Kraft, Lars Bocian, Jörn Pasternack 

 

 

Seit Jahren wird über eine Bebauung der landeseigenen Flächen auf der Elisabethaue 

diskutiert. In der vergangen Legislaturperiode schrieben die Koalitionäre auf Druck von 

Bürgerinitiativen und Umweltschutzorganisationen in ihrer Koalitionsvereinbarung fest, dass 

die Bebauungspläne auf Eis gelegt werden. Inzwischen gibt es Vorstellungen, eine 

Randbebauung auf der Elisabethaue zuzulassen. Denn nach wie vor werden neue Wohnungen 

benötigt.  

Trotzdem sollte auf weiten Teilen der Elisabethaue die Natur geschützt werden. Deshalb stellt die 

CDU-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung den von den Verordneten Lars Bocian und 

Jörn Pasternack initiierten Antrag, das Landschaftsschutzgebiet Blankenfelde um die Flächen der 

Elisabethaue zwischen Graben 5, der Blankenfelder Straße und dem in Richtung B96a verlängerten 

Schillingweg zu erweitern. Ebenso soll ein mindestens 50 Meter breites Waldband entlang des 

Grabens zwischen Blankenfelder Straße und der B96a als Verbindung zwischen dem 

Schweinewäldchen und dem Forst Blankenfelder Chaussee ausgewiesen werden.  

Um das Angebot der Botanischen Anlage Blankenfelde zu ergänzen, solle künftig der nördlich des 

Grabens 5 liegende, landwirtschaftlich bewirtschaftete Teil der Elisabethaue zu einer 

insektenfreundlichen, naturnahen Blühwiese entwickelt werden, so die CDU-Verordneten. „Als 

Unterstützer der ersten Stunde stehen wir weiterhin selbstverständlich zu den im Bürgerkonzept 
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vereinbarten Vorschlägen für die Elisabethaue und setzen uns für deren Umsetzung ein“, erklärt der 

stadtentwicklungspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Lars Bocian.  

„Unsere Forderung ist ein erster wichtiger Schritt. Die Elisabethaue ist Teil einer 

zusammenhängenden Natur- und Kulturlandschaft rund um Blankenfelde“, so Bocian weiter. 

„Besonders in diesem Gebiet befinden sich regelmäßig diverse Brutgebiete von Feldlerchen. Die 

positiven Auswirkungen auf Flora, Fauna und Luftqualität gilt es zu schützen. Das Waldband stellt 

für Natur und Mensch eine wichtige Verbindung zwischen größeren, besonders wertvollen 

Biotopen dar.“ 

Erst Verkehrsprobleme lösen 

„Besonders wichtig ist uns und den Bürgerinitiativen auch, dass die Bebauung maßvoll und 

ortsüblich erfolgt und den Anforderungen des Umwelt- und Klimaschutzes Rechnung getragen 

wird“, ergänzt Jörn Pasternack, verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion und Mitglied im 

Umweltausschuss. „Wir bleiben außerdem ganz klar dabei, dass es ohne Lösung des 

Verkehrsproblems im Pankower Norden und einen leistungsfähigen und attraktiven öffentlichen 

Personennahverkehr keine Bebauung geben darf.“ 

Unterstützung kommt vom Pankower Abgeordnetenhausmitglied Johannes Kraft (CDU): 

„Nachdem Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel (SPD) kürzlich wieder öffentlich von über 

5000 Wohnungen auf der Elisabethaue gesprochen hat, braucht es ein klares Statement aus dem 

Bezirk. Unsere Position ist klar: Behutsame Randbebauung, ausreichende Grün- und 

Erholungsflächen, gute Verkehrsinfrastruktur und die Oberschule am Rosenthaler Weg. Dafür 

werde ich im Abgeordnetenhaus kämpfen.“ 

Die Pankower Verordneten entschieden, sich ausführlich in den Ausschüssen für Stadtentwicklung 

sowie Klimaschutz, Umwelt und Natur mit diesem Thema zu befassen. 
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Datum: 06.03.2022  Medium: Prenzlauer Berg Nachrichten 

   
Thema: Johannes Kraft, Dirk Stettner 

 

Aus dem Bezirk  

Ukraine: Über 2.000 Ukrainer*innen sind in den vergangenen Tagen bereits in Berlin 

angekommen, bis zu 20.000 werden in nächster Zeit erwartet. Um diesen ein Dach über dem Kopf 

anbieten zu können, fordert die Pankower CDU Senat und Bezirk auf, schnell und unbürokratisch 

Unterkünfte zu schaffen: „Wir müssen vorbereitet sein und schnell helfen; als Berlins größter 

Bezirk vorangehen. In ganz Pankow gibt es dafür Standorte. In Blankenburg und im Prenzlauer 

Berg stehen ungenutzte Container. Diese sollen an geeigneten Standorten angeschlossen und 

vernünftig ausgerüstet werden“, so der Abgeordnete Johannes Kraft.  

Die aktuell leeren Container oder „Tempohomes“, die schon in früheren Jahren für die 

Unterbringung von Geflüchteten genutzt wurden, könnten auch in Prenzlauer Berg 

aufgestellt werden; zum Beispiel im Volkspark Prenzlauer Berg, am Parkplatz am S-Bahnhof 

Greifswalder Straße und im Mauerpark. „Es ist unsere humanitäre Pflicht, den vor Putins Wahnsinn 

fliehenden Familien sofort Hilfe und Schutz zu geben. Viele Bürger, Vereinsvertreter und 

Unternehmer aus Pankow sind in den letzten Stunden auf uns zugekommen und haben signalisiert: 

Sie stehen bereit, um zu helfen“, unterstreicht Dirk Stettner, stellvertretender Vorsitzender der 

CDU-Fraktion Berlin. 
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Datum: 06.03.2022  Medium: Berliner Woche Online 

 Autor: Bernd Wähner 

Thema: Manuela Anders-Granitzki, Lars Bocian 

 

Die Sanierung wird geplant  

Französisch Buchholz. Der Kinderspielplatz am Rosenthaler Weg 67, der von Kindern und 

Anwohnern „blauer Platz“ genannt wird, ist seit 2020 komplett gesperrt. Der Grund dafür sind 

„Unterspülungen der Fläche, Aufwürfe und Ablösungen des Kunststoffbelages“ informiert Manuela 

Anders-Granitzki (CDU), Stadträtin für Ordnung und Öffentlichen Raum, auf Anfrage des 

Verordneten Lars Bocian (CDU). Doch wann ist mit einer Wiedereröffnung zu rechnen? „In 

Abhängigkeit von der Aufhebung der Haushaltssperre im Land Berlin und damit einhergehender 

Freigabe von Geldern könnte die Baumaßnahme im Juni ausgeschrieben und voraussichtlich im 

Oktober 2022 abgeschlossen werden“, erklärt die Stadträtin. „Unabhängig von der Freigabe 

finanzieller Mittel wird im Straßen- und Grünflächenamt derzeit das Leistungsverzeichnis für die 

Bauleistungen erstellt, sodass nach Mittelfreigabe sofort das Vergabeverfahren für die Bauleistung 

beginnen kann.“ BW 
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Datum: 03/2022  Medium: Bucher Bote  

 Autor: Kristiane Spitz 
Thema: Johannes Kraft 
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Datum: 03/2022  Medium: Bucher Bote  

 Autor: Kristiane Spitz 
Thema: Johannes Kraft 
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Datum: 03/2022  Medium: Bucher Bote  

 Autor: Kristiane Spitz 
Thema: Johannes Kraft 
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Datum: 06.03.2022  Medium: Tagesspiegel Online  

  Autor: Christian Hönicke 
Thema: Johannes Kraft 

 

 

 

 

 

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/beusselstrasse-steglitzer-damm-adlergestell-berliner-bezirke-

machen-vorschlage-fur-100-tage-programm-415618.html 

 

 

Ihre CDU in Pankow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://plus.tagesspiegel.de/berlin/beusselstrasse-steglitzer-damm-adlergestell-berliner-bezirke-machen-vorschlage-fur-100-tage-programm-415618.html
https://plus.tagesspiegel.de/berlin/beusselstrasse-steglitzer-damm-adlergestell-berliner-bezirke-machen-vorschlage-fur-100-tage-programm-415618.html
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Datum: 06.03.2022  Medium: Tagesspiegel Online  

  Autor: Christian Hönicke 
Thema: Manuela Anders-Granitzki 

 

 

 

 

 
 

 

„Dabei konnte ein relativ hoher Anteil an nicht-zulässigem Kfz-Durchgangsverkehr Richtung 

Norden nachgewiesen werden 

 

„zur Verbesserung der Verkehrssicherheit in der Fahrradstraße eine Durchfahrtsperre für Kfz in 

Höhe Majakowskiring vorzusehen – einen sogenannten Modalfilter“ 
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„Diese Varianten erscheinen uns aber in der Situation vor Ort wenig zielführend“, so Anders-

Granitzki. „Wir halten nach wie vor den Modalfilter an dieser Stelle für erforderlich und werden 

uns weiterhin dafür stark machen und die Umsetzung vorantreiben.“ 

 

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/arger-uber-autos-in-der-fahrradstrasse-bezirk-streitet-mit-polizei-

uber-poller-sperre-422575.html  

 

Ihre CDU in Pankow 
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Datum: 07.03.2022  Medium: Berliner Woche Online 

  Autor: Bernd Wähner 

Thema: Denise Bittner 

 

 

Die Brunnenanlage auf dem Schmiedebankplatz ist seit mehreren Jahren defekt und müsste 

eigentlich komplett erneuert werden.  

Bisher wurde das notwendige Geld dafür vom Bezirksamt aber nicht zur Verfügung gestellt. Die 

Konstruktion stelle mit ihren nicht ausreichend rutschsicheren, scharfen Abkantungen sowie sich 

lösenden Brückenelementen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, insbesondere für die dort 

spielenden Kinder, erklärt die Vorsitzende der CDU-Fraktion in der 

Bezirksverordnetenversammlung, Denise Bittner.  

Ihre Fraktion fordert deshalb das Bezirksamt auf, die erhebliche Verletzungsgefahr sofort 

abzustellen. Dafür sollten die alten Brunnenkanälen mit Erde aufgefüllt und mit 

insektenfreundlichen Pflanzen bepflanzt werden. In einem zweiten Schritt müsse der 

Schmiedebankplatz in die Investitionsplanung des Bezirks aufgenommen werden, damit eine 

komplette klimafreundliche und naturnahe Umgestaltung des zentral in Karow gelegenen Platzes 

ermöglicht wird. 

„Bis zur Neugestaltung sollten die irreparabel beschädigten Wasserläufe mit Mutterboden aufgefüllt 

und bepflanzt werden. Damit ist das Sicherheitsrisiko schnell und kostengünstig behoben. 
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Anwohner könnten die Pflege der Pflanzen, zum Beispiel im Rahmen einer Patenschaft 

übernehmen“, erklärt Denise Bittner. 

Die Verordneten wollen sich mit dem Zustand der Brunnenanlage auf dem Schmiedebankplatz 

zunächst im Ausschuss für Klima- und Umweltschutz sowie Finanzausschuss befassen. 
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Datum: 08.03.2022  Medium: Berliner Woche Online 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: Johannes Kraft und Dirk Stettner 

 

 

Sie zählt zu den marodesten Brücken Berlins: die Sellheimbrücke zwischen Karower Damm 

und Blankenburger Chaussee. Gebaut wurde sie 1958. Die letzte Prüfung der Bausubstanz 

erfolgte Ende 2020 und ergab, dass der Zustand der Brücke kritisch ist.  

Die Schäden sind umfangreich und umfassen unter anderem die Tragwerkskonstruktion und die 

Fahrbahndecke. Deshalb soll die Brücke abgerissen und anschließend neu errichtet werden. 

Voraussetzung dafür ist aber der Abschluss der Sanierungsarbeiten an der A114. Anfang 2024 

sollen die Vorbereitungen für den Abriss beginnen. Das erfuhr Abgeordnetenhausmitglied Johannes 

Kraft (CDU) in der Antwort auf seine entsprechende schriftliche Anfrage vom Senat. Aus der 

Antwort geht ebenfalls hervor, dass die Bauarbeiten etwa drei Jahre dauern sollen. 

„Die Autofahrer aus Karow, Buch und Panketal über drei Jahre hinweg auf ihrem täglichen Weg 

zur Arbeit mit deutlich längeren Fahrzeiten zu belasten, ist aus meiner Sicht indiskutabel“, kritisiert 

Kraft die Planungen des Senats. „Gleiches gilt für die Nutzer der Buslinien 150 und 158, die schon 

heute häufig im Stau stehen. Wenn der Bau wirklich drei Jahre dauern sollte, fordern wir eine 

Ersatzbrücke. Dies war die ursprüngliche Planung, von der die Senatsverwaltung 

bedauerlicherweise abgerückt ist. Außerdem darf es keine parallelen Baumaßnahmen auf wichtigen 

Verkehrsachsen im Nordosten geben, wie zum Beispiel auf der Pasewalker Straße, der Dorfstraße 
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in Malchow, der Heinersdorfer Straße zwischen Heinersdorf und Blankenburg sowie der 

Bahnhofstraße/ Pankgrafenstraße in Karow.“ Dirk Stettner, baupolitischer Sprecher der CDU-

Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, ergänzt: „Wir als CDU in Pankow haben bereits 2019 

gemeinsam mit 19 Vereinen und Initiativen ein Verkehrskonzept für den Pankower Nordosten 

erarbeitet. Ein mit der Bürgergesellschaft abgestimmter Vorschlag liegt also auf dem Tisch. Der 

Senat hätte diese Planungen nur mal zu Rate ziehen müssen und viele Verkehrsinfarkte wären den 

Pankowern erspart geblieben. Das gilt auch für die Probleme mit der Sanierung der 

Sellheimbrücke“, schätzt Stettner ein. 
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Datum: 08.03.2022  Medium: Berliner Woche Online 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 

 

 

Im Rahmen der Kompensation von Eingriffen in die Natur, die durch den Ausbau der 

Autobahn A114 entstehen, sollen im Landschaftsschutzgebiet Buch fünf neue Kleingewässer 

angelegt werden. 

Diese werden eine Gesamtfläche von 1290 Quadratmetern haben. Drei kleinere Senken werden mit 

etwa 50 bis 80 Zentimetern Tiefe und zwei größere Mulden mit einer Tiefwasserzone von bis zu 

zwei Metern gebaut. Die geplanten Biotope bieten künftig Vögeln, Amphibien und Insekten 

Lebensraum und Nahrungsmöglichkeiten.  

Die Prüfung des vorgesehenen Areals in Buch ergab, dass von diesem Projekt keine erheblichen 

nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Deshalb kann auf eine aufwendige 

Umweltverträglichkeitsprüfung verzichtet werden. Maßgeblich für diese Einschätzung waren zum 

einen die nur geringen Einflüsse auf Nutzungs- und Schutzkriterien in diesem Gebiet sowie 

andererseits die zahlreichen positiven Effekte. Zu letzteren gehören unter anderem die 

Regenerationsfähigkeit der natürlichen Ressourcen, insbesondere der Tiere, der Pflanzen und der 

biologischen Vielfalt in diesem Gebiet. „Vorbehaltlich eines zeitnahen Abschlusses des 

Plangenehmigungsverfahrens und entsprechender Vergabemöglichkeit an einen 

Landschaftsbaubetrieb kann der Bau voraussichtlich im Winter 2022 beginnen und bis Frühjahr 
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2023 abgeschlossen sein“, erklärt die Stadträtin für Ordnung und Öffentlicher Raum, Manuela 

Anders-Granitzki (CDU). 

Die Unterlagen, welche der Entscheidung zum Anlegen der Kleingewässer ohne 

Umweltverträglichkeitsprüfung zugrunde liegen, sind bei Interesse im Umwelt- und 

Naturschutzamt Pankow zur Einsicht zu erfragen und im Internet unter dem folgen Link 

veröffentlicht: https://bwurl.de/17rm. 
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Datum: 09.03.2022  Medium: Berliner Morgenpost online 

 Autor: Thomas Schubert 

Thema: David Paul, Manuela Anders-Granitzki 

 

 

 

„In den vergangenen zehn Jahren war zu beobachten, dass die Graffiti regelmäßig wechselten und 

damit das Denkmal im unteren Bereich eine Vielzahl von Farbschichten erhielt. Inhaltlich waren 

die ,Botschaften‘ in den meisten Fällen ,nicht auffällig‘, es gab jedoch auch nazistische 

Beschmierungen und seit 2020 häufen sich obszöne Darstellungen beziehungsweise politische 

Botschaften“ 
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„Betroffen ist nahezu Alles: Bauwerke, Mauern, Zäune, sämtliche Ausstattungsgegenstände, 

Denkmäler, Plastiken und seit einiger Zeit auch die Stämme von Altbäumen. Zu verzeichnen ist 

auch, dass gerade neue Anlagen nach kürzester Zeit mit Graffitis versehen werden.“ 

 

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/article234774113/Thaelmann-Denkmal-in-
Prenzlauer-Berg-beim-putzen-beschaedigt.html 

Ihre CDU in Pankow 
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Datum: 09.03.2022  Medium: Berliner Morgenpost online 

  Autor: Thomas Schubert 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 
 

 

 
 

 

Berlin. Wer dem Krieg in der Ukraine zu entkommen versucht, bei dem geht es um Gefahr für Leib 

und Leben. Am Zielort Berlin fehlt den Flüchtlingen für hiesige verkehrspolitische Maßnahmen der 

Sinn – kostenpflichtiges Parken erscheint vielen als Novum. Doch die täglich steigende Zahl von 

Autos mit ukrainischen Flüchtlingen in Wohnvierteln zeigt es deutlich an: Aus dem Kriegsgebiet 

per Auto zu entkommen, war für viele die einfachste Option. Aber wie sollen Ankömmlinge, die 
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kein Deutsch verstehen, begreifen, dass sie in Berliner Parkzonen ein Ticket ziehen müssen? Wie 

sollen sie die hohen Tagesgebühren bezahlen, wenn sie auf Spenden angewiesen sind? 

Sechs Bezirke reagieren nun auf dieses Dilemma – und verzichten darauf, die Halter der Autos zu 

belangen. Zunächst bis Ende Mai gilt eine Duldung von Fahrzeugen mit ukrainischen Kennzeichen 

in Parkzonen von Pankow, Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Tempelhof-Schöneberg, Spandau und 

Steglitz-Zehlendorf. Man wolle den Geflüchteten „in diesen schweren Zeiten keine zusätzlichen 

finanziellen Bürden auferlegen“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Bezirke. 

Pankow schleppt Ukrainer nur bei Verkehrsgefährdung ab 

Nach dem Opportunitätsprinzip hätten die Ordnungsämter die Möglichkeit, solche Ausnahmen 

gelten zu lassen. Es erfolge „weder ein Abschleppen noch die Verteilung von Strafzetteln, sofern 

sich die Kfz-Nutzer und Nutzerinnen an die Verkehrsregeln halten“, erklärt Pankows 

Verkehrsstadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU). Eine Grundbedingung nennt sie aber auch: 

Die abgestellten Fahrzeuge dürfen den Verkehr nicht behindern oder andere Verkehrsteilnehmer 

gefährden. 

Damit ist klar: Es gibt keine Knöllchen für ukrainische Autos in Parkzonen, keine Antragsverfahren 

für Anwohnervignetten. Man vertraut darauf, dass die Flüchtlinge ihre Autos nur dorthin stellen, wo 

es nicht unmittelbar stört. Aber reicht das, um die neuen Verkehrsprobleme durch die tausendfache 

Einreise per Pkw zu bewältigen? 

Containerdorf Buch: Flucht mit dem Auto war nicht vorgesehen 
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Vor dem Containerdorf Buch im Norden von Pankow hat sich ein Grünstreifen als Ankunftsort für 

ukrainische Autos etabliert. 

Foto: Thomas Schubert  

Im Norden Pankows, rund um das wiedereröffnete Containerdorf in der Bucher Groscurthstraße 

zeigt sich, dass es so einfach nicht getan ist. Denn am Tor befindet sich zwar ein kleiner Vorhof für 

den Wachschutz, aber kein echter Parkplatz. Als das Heim Mitte der 2010er Jahre für Geflüchtete 

vor allem aus dem arabischen Raum konzipiert wurde, war die Ankunft mit dem Pkw die absolute 

Ausnahme. Und auch die Wiederinbetriebnahme des Containerdorfs als landeseigenes Corona-

Testzentrum 2021 geschah in der Annahme, dass Besucher der Anlage mit Bus und Bahn anreisen. 

„Es kommen immer wieder Ukrainer mit Autos hier an, die nicht wissen, wo sie parken sollen“, 

beobachtet die Mitarbeiterin des Testzentrums, das weiterhin parallel zum Heimbetrieb geöffnet ist. 

In den umliegenden Bucher Wohnkiezen mit Plattenbau-Gebäuden aus der DDR-Zeit sind zwar 

Stellflächen für die Bewohner vorhanden. Wenn aber noch die Autos der Flüchtlinge 

hinzukommen, könne es eng werden, sagt die Frau von der Corona-Teststelle. 

Ukrainische Helferin schlägt Sammel-Parkplatz vor 

Auch Anna Busmakina, eine Ukrainerin, die seit sieben Jahren in Berlin lebt, kennt solche 

Schwierigkeiten. Als ehrenamtliche Helferin versucht sie Flüchtlingen aus ihrem Heimatland die 

Ankunft zu erleichtern. Über die Parkplatzsituation in Buch sei ihr zwar wenig bekannt, aber an 

ihrem Wohnort in Prenzlauer Berg befürchtet Busmakina tatsächlich akute Verkehrsprobleme. „An 

der Schönhauser Allee zum Beispiel wird es knapp“, spielt sie auf Ukrainer an, die in freien 

Zimmern von Gastgebern der Altbau-Kieze Zuflucht finden. 

 
Bei Fahrzeugen mit ukrainische Kennzeichen lassen Berliner Ordnungsämter Nachsicht walten - es 

sei den, es entsteht akute Gefahr. 

Foto: Thomas Schubert  
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Dass Bezirksämter wie Pankow oder Mitte in Parkzonen auf Gebühren verzichten, fänden 

ukrainische Flüchtlinge „sehr gut“, sagt die Helferin. Aber auch dann sei der Platz am Straßenrand 

immer noch begrenzt. Immerhin haben die Einheimischen schon ihre Mühe, genügend Stellplätze 

zu finden. Und in den Berliner Innenstadtbezirken ist eine Ausweitung von Parkplatzflächen 

verkehrspolitisch gar nicht gewollt. 

„Sinnvoll wäre es, einen großen Parkplatz einzurichten, auf dem Ukrainer ihrer Autos abstellen 

können“, nennt Busmakina die beste Lösung. Solche offiziellen Sammelplätze sind in den Berliner 

Bezirken allerdings noch nicht in Sicht, wie eine Abfrage der Morgenpost ergibt. 

In Pankow sind bisher keine Beschwerden bekannt 

Am Containerdorf an der Groscurthstraße in Buch hat sich inzwischen ein Grünstreifen vor der 

Anlage als Ankunftszone für die bis voll beladenen Autos der Ukrainer etabliert. Mehr als 20 

Fahrzeuge mit ukrainischen Kennzeichen parkten am Mittwoch direkt um das soeben reaktivierte 

Heim. „Da wo sie stehen, ist das in Ordnung“, sagt ein Wachmann der Unterkunft. Es werde derzeit 

mit der Heimleitung geklärt, wie hier in Zukunft offiziell geparkt wird. Bei 490 Heimplätzen, die 

laut des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten zu zwei Dritteln mit Ukrainern belegt sind, 

liegt auf der Hand, dass es längst nicht für jeden Neuankömmling einen Stellplatz geben kann. 

Pankows Verkehrsstadträtin Anders-Granitzki sieht die Lage bislang als beherrschbar an und sagt 

zu den Verkehrsproblemen: „Hierzu liegen keine Beschwerden aus der Bevölkerung oder 

Erkenntnisse des Ordnungsamtes Pankow aus eigenen Beobachtungen vor.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.morgenpost.de/berlin/article232822165/Gruene-will-gestaffelte-Parkgebuehren-in-Berlin.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/mitte/article233673891/Mitte-Bis-zu-25-Prozent-der-Parkplaetze-sollen-verschwinden.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/mitte/article233673891/Mitte-Bis-zu-25-Prozent-der-Parkplaetze-sollen-verschwinden.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234710983/Ukrainische-Fluechtlinge-ziehen-in-Pankower-Containerdorf.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234710983/Ukrainische-Fluechtlinge-ziehen-in-Pankower-Containerdorf.html
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Datum: 10.03.2022  Medium: Tagesspiegel Online Newsletter 

   
Autor: Christian Hönicke 

Thema:  Manuela Anders-Granitzki, Johannes Kraft 

 

Sanierung des Wilhelmsruher Sees beginnt noch 2022. Lange hat’s 

gedauert, jetzt wird es Realität: Die Sanierung des Wilhelmsruher Sees startet 

noch dieses Jahr. Das teilte das Bezirksamt mit. „Wenn alles nach Plan läuft, 

können wir im August mit den Maßnahmen zur Entschlammung des Gewässers 

starten“, erklärte Bezirksstadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU). 

Der kleine Wilhelmsruher See befindet sich in einem schlechten Zustand. Er 

leidet unter Nährstoffüberfrachtung und Verschlammung, außerdem sind große 

Teile der Uferbereich stark in Mitleidenschaft gezogen. Die drei Trockenjahre 

2018, 2019 und 2020 hätten dem kleinen Gewässer stark zugesetzt und den 

Wasserspiegel teils drastisch sinken lassen, so das Bezirksamt. Derzeit würden 

Maßnahmen zur Sanierung und Renaturierung des Sees und zur Stabilisierung 

des Wasserstandes im Rahmen der Klimaanpassung geplant. Alle 

Planungsunterlagen können auf hier eingesehen werden. 

 
 

Brücke über Wiltbergstraße: Abriss beginnt im April. Brückenabriss, Teil II. 

Die Eisenbahnbrücke über die Wiltbergstraße am S-Bahnhof Buch wird ab April 

erneuert, bis voraussichtlich April 2024. Das teilte die Senatsverkehrsverwaltung 

auf eine Anfrage der CDU-Abgeordnete Johannes Kraft und Oliver Friederici 

mit. „Hierbei wird es zu halbseitigen und teilweise auch zu Vollsperrungen der 

Wiltbergstraße kommen.“ Umleitungen sollen über die Straßen Alt-Buch–

Pölnitzweg–Hobrechtsfelder Chaussee ausgeschildert werden.  

 
 
 

https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=D.B.DJTm.BKwz.CCLl1.A.yAmdwNfvHMYqNHpPDBAC88JpoHNcT2Kn0PzhMBrCjUopSuADvMUPGgIqWxxzJgEjx03-7WNtmtEHpyk_6z2JGg
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=D.B.DJTm.BKwz.CCLl1.A.yAmdwNfvHMYqNHpPDBAC88JpoHNcT2Kn0PzhMBrCjUopSuADvMUPGgIqWxxzJgEjx03-7WNtmtEHpyk_6z2JGg
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Gewerbegebiet Buchholz Nord: Tramlinie und S-Bahn-Depot werden 

geprüft. Die Planungen für das neue Gewerbegebiet Buchholz Nord werden 

konkreter. Dort könnten neben den zwei neuen S-Bahnhöfen Schönerlinder 

Straße und Bucher Straße (wir hatten berichtet) auch ein größeres S-Bahn-

Depot sowie eine Tramlinie entstehen. „Die Teilfläche zwischen Autobahn A 114 

und dem Eisenbahnaußenring wird möglicherweise als Standort für eine S-

Bahn-Betriebswerkstatt benötigt“, erklärte die Senatswirtschaftsverwaltung auf 

Anfrage des CDU-Abgeordneten Johannes Kraft. 

Dies hänge vom Ausgang des derzeit laufenden Ausschreibungsverfahrens für 

den künftigen Betrieb der Berliner S-Bahn ab. „Bis zu einer abschließenden 

Klärung wird diese Teilfläche freigehalten und nicht anderweitig als 

Gewerbefläche verplant“, so Wirtschaftsstaatssekretär Tino Schopf (SPD). 

Die Gewerbefläche Buchholz Nord ist eine der größten und wichtigsten 

Gewerbepotenzialflächen des Landes Berlin. Hier sollen in erster Linie Flächen 

für Produktion und produktionsnahe Bereiche entwickelt werden. Aufgrund der 

„gesamtstädtischen Bedeutung“ erfolgen Planung und Entwicklung in 

Zusammenarbeit von Senatswirtschaftsverwaltung, dem Bezirksamt Pankow 

und der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. Die Aufstellung eines 

entsprechenden Bebauungsplans soll laut Schopf noch in diesem Jahr erfolgen. 

Für die anderen potenziellen Gewerbeflächen, die auf den Äckern zwischen 

Französisch Buchholz und Karow entstehen sollen, liegen laut Schopf noch 

keine „förmlich angezeigten Bedarfe“ von Unternehmen vor. 

Zudem wird derzeit erwogen, das Gewerbegebiet per Tram zu erschließen. 

Neben der Realisierung der beiden S-Bahnhöfe sei „eine Verlängerung der 

Tram von Französisch Buchholz ins Gewerbegebiet Buchholz Nord“ jedenfalls 

„wünschenswert“, so Schopf. „Damit könnte am perspektivischen S-Bahnhof 

Schönerlinder Straße ein Umsteigeknoten bzw. Mobilitätshub entstehen, der 

https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=D.B.DJTm.BKwz.CCLwU.A.JLrwvrOlsHvCJ0Chno69gt0xKBph_wuVBkBxhuqeG1Iml4aepsVFY7WujIlcxkdyhhf0VZ9vA52ADHCkiN9PUA
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auch weitere Elemente wie z. B. Bike & Ride-Plätze, Park & Ride-Plätze, 

Ladestationen etc. umfasst.“ Der Platz dafür werde bereits bei der Aufstellung 

der Pläne berücksichtigt.  
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Datum: 12.03.2022  Medium: Berliner Woche Print 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 
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Datum: 12.03.2022  Medium: Berliner Woche Print 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: Johannes Kraft, Lars Bocian, Jörn Pasternack 
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Datum: 12.03.2022  Medium: Berliner Woche Print 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 
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Datum: 12.03.2022  Medium: Berliner Woche Print 

 

 Autor: Bernd Wähner 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 

 

Datum: 12.03.2022  Medium: Berliner Woche Print 

 

 Autor: Bernd Wähner 

Thema: Jörn Pasternack 
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Datum: 12.03.2022  Medium: Berliner Woche Print 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: Denise Bittner 
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Datum: 12.03.2022  Medium: Berliner Woche Print 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: Johannes Kraft 
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Datum: 13.03.2022  Medium: Prenzlauer Berg Nachrichten 

 

  
Thema: Manuela Anders-Granitzki, David Paul 

 

Vandalismus: Wände sind mit Graffitis beschmiert, Autos brennen, Spielgeräte werden zerstört: 

Immer wieder werden im Bezirk Pankow Orte oder Gegenstände vorsätzlich zerstört. Auch das 

Ernst-Thälmann-Denkmal ist häufig das Ziel von Vandalismus. Der Bezirksverordnete Paul David 

(CDU) wollte deswegen vom Bezirksamt wissen, wie hoch der Schaden ist. „Es ist einzuschätzen, 

dass die Häufigkeit von Vandalismus im öffentlichen Raum im Sinne von ‚einfacher‘ Zerstörung 

(z.B. Bänke, Abfallbehälter, Spielgeräte), zahlenmäßig nicht zugenommen hat, was jedoch 

erkennbar ist, dass der Anteil schwerer Zerstörungen, (z. B. Zerstörung von neu gepflanzten 

Bäumen, Brandstiftung an- und Zerstörung von Baumaschinen) häufiger werden“, schreibt die 

Bezirksstadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) in ihrer Antwort. Eindeutig zugenommen 

hätten Schmierereien im öffentlichen Raum. Auffällig sei, dass insbesondere neue Anlagen 

innerhalb kürzester Zeit mit Graffitis besprüht würden. Die Beseitigung der Vandalismusschäden 

am Ernst-Thälmann-Denkmal beliefen sich im vergangenen Jahr auf rund 13.335 Euro. 
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Datum: 14.03.2022  Medium: Berliner Woche Online 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: Johannes Kraft 

Rechtssicher beschildern!  

Buch. Endlich eine klare und verkehrssichere Beschilderung an der Kreuzung Wiltbergstraße/ 

Lindenberger Weg/ Karower Chaussee fordert Abgeordnetenhausmitglied Johannes Kraft (CDU). 

Dieser Kreuzungsbereich wurde im Rahmen des Ausbaus der Wiltbergstraße umfangreich 

umgebaut und saniert. Das Problem ist jedoch, dass die dort aufgebrachten Fahrbahnmarkierungen, 

beispielsweise Abbiegepfeile, den Anordnungen auf den Verkehrsschildern widersprechen. Es ist 

somit überhaupt nicht eindeutig, wie sich Rad- und Autofahrer verhalten sollen. Dadurch sei es 

schon mehrfach zu extrem gefährlichen Situationen und einigen Unfällen gekommen, berichtet 

Kraft. Besonders kritisch sei, dass für Autofahrer nahezu nicht erkennbar sei, dass die Einfahrt in 

die Karower Straße nur für Fahrräder erlaubt ist. Dies könne für Radfahrer besonders riskant 

werden. In der Antwort auf eine Anfrage von Johannes Kraft gab die Senatsverwaltung zu, die 

Schilder regelwidrig angeordnet zu haben und erklärt, die Anordnung korrigieren zu wollen. Er 

erwarte nun, dass dies rasch geschieht, so Kraft. BW 
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Datum: 15.03.2022  Medium: Berliner Woche Online 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 
 

 

 
 

 

2020 wurde die Fahrradstraße auf der Ossietzkystraße eingerichtet. Sie kanalisiert den 

Radverkehr durch das Pankower Zentrum. Zu häufig wird die Straße aber immer noch von 

Autofahrern als Durchgangsstraße benutzt. Deshalb soll das Bezirksamt einen sogenannten 

Modalfilter im Majakowskiring unmittelbar an der Einmündung Ossietzkystraße errichten. 

Das beschloss die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) vor knapp einem Jahr. Bei einem 

Modalfilter handelt es sich zum Beispiel um einen Poller oder eine ähnliche Durchfahrsperre. Eine 

mechanische Barriere zur Verhütung verbotener Durchfahrten sei allemal effektiver, als eine 

Anordnung per Verkehrsschild und sollte unbedingt vorangetrieben werden, so die Verordneten 

seinerzeit. Doch bisher ist dieser Beschluss noch nicht umgesetzt worden. Die Gründe dafür 

erfragte Anwohner Michael Fabricius in der Einwohnerfragestunde der BVV. 

Zur Anordnung dieser verkehrsbeschränkenden Maßnahme führte das Straßen- und Grünflächenamt 

(SGA) am 16. Juni 2021 eine Verkehrszählung in der Fahrradstraße durch, berichtet die Stadträtin 

für Ordnung und öffentlichen Raum, Manuela Anders-Granitzki (CDU). Es handelte sich um eine 

sogenannte Querschnittszählung, bei der ermittelt wurde, wie hoch der Anteil der unterschiedlichen 

Verkehrsarten ist, die diese Straße nutzen sowie um eine Zählung des Durchgangsverkehrs 

zwischen Majakowskiring und Breite Straße. Zusätzlich analysierte das SGA die 
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Verkehrsunfallstatistik sowie die Ergebnisse der Verkehrsüberwachungseinsätze der Polizei. Das 

eindeutige Ergebnis nach Zählung und Analyse: Der Anteil des motorisierten Autoverkehrs, der die 

Fahrradstraße als Durchgangsstraße nutzt, ist tatsächlich immer noch recht hoch. Daraus konnten 

„negative Einflüsse hinsichtlich der Verkehrssicherheit abgeleitet werden“, so die Stadträtin. „Das 

SGA entschied sich daher, aus Gründen der Verkehrssicherheit eine Durchfahrtsperre für Kfz am 

Ende der Fahrradstraße in Höhe Majakowskiring vorzusehen, also ein Modelfilter zu errichten.“ 

Polizei hat Bedenken 

Dazu bedarf es aber einer verkehrsrechtlichen Anordnung durch die Straßenverkehrsbehörde. In 

diesem Verfahren ist auch die Polizei anzuhören. Und die „äußerte in ihrer Stellungnahme vom 22. 

September 2021 erhebliche Zweifel an der Angemessenheit und Erforderlichkeit der Maßnahme“, 

so Anders-Granitzki. Daraufhin habe das SGA zwei weitere Möglichkeiten untersucht, die geeignet 

wären, um den Durchgangsverkehr zu reduzieren. Dabei handelte es sich um eine 

Einbahnstraßenregelung Richtung Süden zwischen Majakowskiring und Parkstraße sowie um eine 

Diagonalsperre am Knotenpunkt Parkstraße/ Am Schlosspark/ Ossietzkystraße. „Nach 

umfangreicher Prüfung und Abwägung aller Vor- und Nachteile kam das SGA zu dem Ergebnis, 

dass die ursprünglich geplante Variante einer Durchfahrtsperre hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit 

die bevorzugte Lösung ist“, so die Stadträtin.  

Das Pankower SGA beabsichtige nun, an dieser Lösung festzuhalten und wird deshalb eine leicht 

modifizierte Variante mit Bitte um Anordnung bei der Straßenverkehrsbehörde einrichten. Aber 

auch diesmal müsse erneut die Polizei angehört werden, „und wir sind auf deren Zustimmung 

angewiesen“, erklärt die Stadträtin. Sobald die verkehrsrechtliche Anordnung erteilt wurde, kann 

auch der Modalfilter errichtet werden. 
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Datum: 15.03.2022  Medium: Berliner Morgenpost online 

 Autor: Thomas Schubert 

Thema: Johannes Kraft 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
„Es ist bedenklich, wenn man so vorgeht, während die Gesundheit von Menschen auf dem Spiel 

steht“ 

 

 

 

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://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234822533/Brandgefaehrlich-Fluechtlingsheim-

in-Pankow-droht-das-Aus.html 

l 

Ihre CDU in Pankow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234774113/Thaelmann-Denkmal-in-Prenzlauer-Berg-beim-putzen-beschaedigt.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234774113/Thaelmann-Denkmal-in-Prenzlauer-Berg-beim-putzen-beschaedigt.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234774113/Thaelmann-Denkmal-in-Prenzlauer-Berg-beim-putzen-beschaedigt.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234774113/Thaelmann-Denkmal-in-Prenzlauer-Berg-beim-putzen-beschaedigt.html
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Datum: 16.03.2022  Medium: Tagesspiegel Online 

 Autor: Christian Hönicke 
Thema: Johannes Kraft 

 

 
 

Die Planungen für das neue Gewerbegebiet Buchholz Nord in Berlin-Pankow werden konkreter. 

Dort könnten neben den zwei neuen S-Bahnhöfen Schönerlinder Straße und Bucher Straße (wir 

hatten berichtet) auch ein größeres S-Bahn-Depot sowie eine Tramlinie entstehen. 

 
 

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/die-teilflache-wird-freigehalten-neue-s-bahn-werkstatt-
auf-berliner-riesen-gewerbegebiet-geplant-424174.html 

Ihre CDU in Pankow 

 

 

 

 

https://plus.tagesspiegel.de/berlin/senat-will-alte-ddr-plane-verwirklichen-berlin-soll-zwei-neue-s-bahnhofe-bekommen-364771.html
https://plus.tagesspiegel.de/berlin/senat-will-alte-ddr-plane-verwirklichen-berlin-soll-zwei-neue-s-bahnhofe-bekommen-364771.html
https://plus.tagesspiegel.de/berlin/die-teilflache-wird-freigehalten-neue-s-bahn-werkstatt-auf-berliner-riesen-gewerbegebiet-geplant-424174.html
https://plus.tagesspiegel.de/berlin/die-teilflache-wird-freigehalten-neue-s-bahn-werkstatt-auf-berliner-riesen-gewerbegebiet-geplant-424174.html
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Datum: 18.03.2022  Medium: Berliner Morgenpost online 

 Autor: Alexander Rothe und Thomas Schubert 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 
 

 
 

 
 

„Das ausgegebene Ziel ist nicht mehr realistisch“ 

 

„Bei der Umsetzung der Fahrradstraßen in der Bizetstraße und der Stargarder Straße hat sich 

gezeigt, dass sich die fehlenden personellen Kapazitäten bei den Bauunternehmen erheblich auf die 

Leistungsfähigkeit und Umsetzungsgeschwindigkeit auswirken. 
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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/article234856093/Schnell-Programm-fuer-20-
Fahrradstrassen-in-Pankow-geplatzt.html 

Ihre CDU in Pankow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 19.03.2022  Medium: Prenzlauer Berg Newsletter 

   

Thema: Manuela Anders-Granitzki, David Paul 
 

 

Fahrradparkplätze: Im Mauerpark liegt nicht nur viel Müll, dort stehen auch zahlreiche Fahrräder 

– doch gibt es auf dem gesamten Gelände nur 77 Fahrradbügel, um die Drahtesel sicher 

abzuschließen. Das ergab eine Kleine Anfrage des Bezirksverordneten Oliver Simon (FDP) beim 

Bezirksamt. Im Eingangsbereich der beliebten Grünfläche gibt es hingegen gar keine 

Parkmöglichkeiten: „Hier werden bisher überwiegend Verkehrsschutzgitter, Baumschutzbügel und 

Zäune für das Anschließen von Fahrrädern genutzt“, antwortet Bezirkstadtätin Manuela Anders-

Granitzki in trockenem Ton. Wie viele Abstellmöglichkeiten eigentlich benötigt werden, ermittle 

die Grün Berlin gerade im Rahmen der Sanierung des Parks, heißt es weiter. Seitens des 

Bezirksamts prüfe man derzeit, ob kurzfristig temporäre Parkmöglichkeiten für Räder geschaffen 

werden könnten. Zu wenig Platz für Räder gibt es offenbar auch an den S-Bahnhöfen des Bezirks. 

Die CDU Pankow fordert deshalb, die Errichtung von Fahrradparkhäusern an der 

Schönhauser Allee, Prenzlauer Allee und Greifswalder Straße zu prüfen: „In der 

Machbarkeitsstudie soll es nicht darum gehen, ob die Fahrradparkhäuser möglich sind, sondern wie 

genau der Senat sie an den einzelnen Standorten umsetzen kann. Daraus kann es dann auch 

Lerneffekte für andere Pankower Standorte geben“, so der verkehrspolitische Sprecher der CDU-

Fraktion in Pankow, Jörn Pasternack. 

Mühlenkiez: Das Wohngebiet zwischen Michelangelostraße, Kniprodestraße und Hanns-Eisler-

Straße wächst: 1.200 neue Wohnungen sollen hier in den kommenden Jahren entstehen – ebenso 

wie eine Schule. Der Bezirksverordnete David Paul (CDU) hat sich nun nach dem aktuellen Stand 

der Planung erkundigt: Wann werde der erste Spatenstich gesetzt? Doch der wird noch eine Weile 

auf sich warten lassen. Bisher sei lediglich der Aufstellungsbeschluss für das 

Bebauungsplanverfahren sowie eine Machbarkeitsstudie abgeschlossen, so Baustadträtin Rona 

Tietje (SPD). Letztere habe ergeben, dass auf dem Areal eine Gemeinschaftsschule oder eine 

4-zügige Grundschule realisierbar wäre, wenn diese die bereits bestehenden und angrenzenden 

Sportflächen mitnutzen könne. Im Gespräch ist, das Sportgelände auf eine keilförmige Fläche 

zwischen Sportplatz und Kniprodestraße zu erweitern. Ein Thema bliebe allerdings wesentlich für 

den Fortschritt konkreter Umsetzungen: „Auch im Plangebiet sind Restitutionsansprüche geltend 

gemacht worden. Die entsprechenden Verhandlungen mit dem restitutionsberechtigten 

Alteigentümer sind von der hierfür zuständigen Senatsverwaltung zu führen“, so Tietje. Knapp 51 

Millionen Euro prognostiziert die Machbarkeitsstudie für den Schulneubau, eine Fertistellung ist 

nach 2028/29 angestrebt. 

Tempolimit: Nur wenige Themen erhitzen die Gemüter derart, wie die Forderung nach einem 

Tempolimit. Und damit ist nicht jenes auf der Autobahn gemeint, sondern auf den Hauptstraßen in 

Pankow. Im Januar 2021 hatte die Pankower Linksfraktion gefordert, Höchstgeschwindigkeit von 

50 auf 30 zu senken – und zwar auf den Verkehrsadern, die im übergeordneten Straßennetz Berlins 

in die Kategorie zwei, drei oder vier fallen. Dazu gehören auch die Danziger Straße, die 

Schönhauser Allee, die Greifswalder Straße und ein Teil der Storkower Straße. Nur auf der 

Bornholmer Straße, der Ostseestraße, der Kniprodestraße und Teilen der Wisbyer Straße wäre dann 

https://www.prenzlauerberg-nachrichten.de/2022/03/15/pankow-hat-ein-muellproblem/
https://www.prenzlauerberg-nachrichten.de/2021/01/19/pankow-tritt-auf-die-bremse/
https://www.prenzlauerberg-nachrichten.de/2021/01/19/pankow-tritt-auf-die-bremse/
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eine höhere Geschwindigkeit erlaubt. Der Protest ließ nicht lange auf sich warten. Dabei hatte der 

Antrag damals nur Symbolcharakter: Der Bezirk hat nämlich gar nicht die Befugnis, die 

Geschwindigkeit auf Hauptstraßen eigenständig zu ändern; das muss über die bundesweite 

Straßenverkehrsordnung geregelt werden. In dieser Woche hat sich diesbezüglich etwas 

Entscheidendes getan: Am Dienstag entschied der Senat auf Vorschlag von Umweltsenatorin 

Bettina Jarasch (Grüne), die Städteinitiative „Lebenswerte Städte durch angemessene 

Geschwindigkeiten – eine neue kommunale Initiative für stadtverträglicheren Verkehr” zu 

unterstützen. Diese fordert den Bund auf, zu ermöglichen, dass künftig jede Kommune selbst über 

die Anordnung von Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit entscheiden kann – also auch die Berliner 

Bezirke. „Wir brauchen für die Vision Zero – das Ziel, im Straßenverkehr keine Toten und 

Schwerverletzten mehr beklagen zu müssen – mehr Möglichkeiten, Tempo 30 anzuordnen. 

Entschleunigung ist ein entscheidender Faktor für mehr Verkehrssicherheit“, so Jarasch. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.prenzlauerberg-nachrichten.de/2021/02/03/ich-rase-also-bin-ich/
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Datum: 19.03.2022  Medium: Berliner Woche Online 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: CDU-Fraktion Pankow 
 

Schulwegplan mit Schülerströmen  

Prenzlauer Berg. Das Bezirksamt soll in einem Schulwegplan die Schülerströme zum Heinrich-

Schliemann-Gymnasium darstellen und dann gemeinsam mit Vertretern der Schule, der Eltern 

sowie der Schülerinnen und Schüler Gefahrenpunkte analysieren und Lösungen zur Erhöhung der 

Verkehrssicherheit vorschlagen. Das beschloss die BVV auf Vorschlag des Ausschusses für 

Mobilität und öffentliche Ordnung. Zuvor hatte die CDU-Fraktion beantragt, dass vor dem 

Heinrich-Schliemann-Gymnasium über die Dunckerstraße ein Zebrastreifen markiert werden sollte. 

In der Diskussion im Ausschuss zeigte sich allerdings, dass ein Zebrastreifen an dieser Stelle wohl 

nicht zielführend sei. Erst vor einiger Zeit wurde in unmittelbarer Nähe, im Bereich Stargarder 

Straße/Dunckerstraße, solch ein Zebrastreifen eingerichtet. Um die Schulwegsicherheit weiter zu 

erhöhen, soll deshalb zunächst mit Vertretern der Schule die Situation analysiert und beraten 

werden. BW 
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Datum: 19.03.2022  Medium: Berliner Woche Online 
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Datum: 20.03.2022  Medium: Berliner Morgenpost online 

 Autor: Thomas Schubert 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 
 

 
 

 

Dank neuem Pachtvertrag starten Sanierung und Ausbau des Pankower Freizeitorts. Das sind die 

ehrgeizigen Pläne des Betreibers. 

 

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/article234859589/Strandbad-Weissensee-
baut-Restaurant-und-Biergarten.html 

 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234859589/Strandbad-Weissensee-baut-Restaurant-und-Biergarten.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234859589/Strandbad-Weissensee-baut-Restaurant-und-Biergarten.html
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Datum: 20.03.2022  Medium: nd online 

 Autor: Nicolas Šustr 

Thema: Dirk Stettner, Dr, Manja Schreiner 
 

 

 

Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) geht mit ihrem Baumantra in die Vollen. 

»Man muss schon sagen, dass die letzte Landesregierung das Thema Bauen, das Thema 

Baugenehmigungen wirklich mit Verve voranzubringen, nicht im Blick hatte. Und das müssen wir 

ändern«, sagt sie beim Berlin-Brandenburger Bezirksverbandstag der Gewerkschaft Bauen, Agrar, 

Umwelt (IG BAU) am Samstag. 

Giffey sagt das mit Blick auf die am vergangenen Donnerstag veröffentlichten Zahlen der 2021 in 

Berlin erteilten Baugenehmigungen für Wohnungen. Für ziemlich genau 17 000 neue 

Wohneinheiten wurde im vergangenen Jahr Baurecht erteilt - ein Minus von 5,9 Prozent im 

Vergleich zu den knapp 18 100 im Jahr 2020 genehmigten Wohnungen. Damit hat sich laut den 
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Zahlen vom Statistischen Landesamt Berlin-Brandenburg der kontinuierliche Abwärtstrend nach 

dem Spitzenjahr 2017 fortgesetzt, als für fast 21 600 Wohnungen in Neubauten Baurecht erteilt 

worden ist. 

Rot-Rot-Grüner Bremsweg 
 

»Bis 2016 ging es sehr, sehr hoch und dann gibt es einen Bremsweg«, setzt Giffey die Schelte 

Richtung Vorgängersenat fort, in dem Die Linke für die Stadtentwicklung zuständig war. Für sie sei 

es daher klar, dass das Ressort »unbedingt« in die Hände der Sozialdemokratie kommen musste. 

»Natürlich nicht ad-hoc«, aber perspektivisch wird nun alles besser, denn: »Mit Andreas Geisel 

haben wir einen Bausenator, der schon bewiesen hat, dass er es voranbringen kann«, so Giffey 

weiter. 

Die Regierende ist mit ihrer Einschätzung erneut vor allem mit der Opposition auf einer Linie. »Die 

letzten fünf Jahre Rot-Rot-Grün haben weitreichende Auswirkungen auf den Bereich Bauen und 

Wohnen gehabt. Es bleibt dabei, dass es der Berliner Senat nicht geschafft hat, die Zahl der 

Wohnungsbaugenehmigungen in der Hauptstadt auszubauen«, kommentierte FDP-Bauexperte 

Stefan Förster die Zahlen am Freitag. »Die 2021 in Berlin weiter gesunkenen 

Baugenehmigungszahlen sind noch ein Echo des schwierigen Neubauklimas aus der letzten 

Legislatur«, ist auch Maren Kern überzeugt. Sie ist Vorständin des Verbands Berlin-

Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU). »Die weiter zurückgehende Zahl der 

Baugenehmigungen in Berlin zeigt die Verunsicherung der Berliner Wohnungs- und 

Immobilienwirtschaft«, erklärte Manja Schreiner, als Hauptgeschäftsführerin der Fachgemeinschaft 

Bau. Sie ist auch Vizechefin der Berliner CDU. 

Der Blick nach Hamburg hilft bei der Einordnung der Entwicklung. Denn wundersamerweise ist 

dort über die letzten Jahre eine vergleichbare Entwicklung zu beobachten. Seit einem Höchststand 

2017 mit knapp 12 500 neu genehmigten Wohnungen bröckeln auch dort die Zahlen auf rund 9900 

Neubauwohnungen im vergangenen Jahr. Ganz ohne Mietendeckel oder das erfolgreiche 

Volksbegehren Deutsche Wohnen & Co enteignen, die in Berlin gerne als Grund genannt werden. 

Dirk Stettner, baupolitischer Sprecher der CDU-Fraktion macht für die sinkenden 

Genehmigungszahlen die »Enteignungsfantastereien« verantwortlich, die das Investitionsklima für 

mehr bezahlbare Wohnungen »erheblich« belasteten. 

 

Zweifelhaftes Vorbild Hamburg 

Giffey wirbt erneut für das von ihr angeleierte und von Hamburg inspirierte Bündnis für 

Wohnungsneubau und bezahlbares Wohnen, das sich im zweiten Anlauf Ende Februar schließlich 

auf eine gemeinsame Auftakterklärung einigen konnte. Derzeit laufen die Gespräche in den 

Fachgruppen. »Wir müssen etwas verändern. Aber es ist so, dass wir das gemeinsam machen 

müssen. Niemand schafft das allein, weder die städtischen Wohnungsbaugesellschaften, noch die 

Genossenschaften, noch die Privaten«, so Giffey. »Ich möchte, dass wir uns darauf konzentrieren, 

wie wir neue Wohnungen bauen können und nicht, wie wir für Milliardenbeträge Wohnungen 

enteignen können«, unterstreicht die Regierende ihre Haltung, um dann zu fragen: »Sind sie dafür 

oder dagegen, ich weiß es gar nicht?« 

Sie erntet mehrere »dafür«-Rufe von den rund 50 Delegierten, nur ein »dagegen« ist im Saal des 

Logenhauses in der Wilmersdorfer Emser Straße zu vernehmen. »Ich finde wir sollten das tun, was 

dazu führt, dass mehr Wohnungen entstehen«, sagt sie dann und schickt hinterher, dass es 

»natürlich ernst zu nehmen ist, wenn 59,1 Prozent der Bevölkerung einem Volksentscheid 

https://www.nd-aktuell.de/artikel/1160887.neubauoffensive-von-rot-gruen-rot-cdu-ist-begeistert-von-wohnungsbaurunde-der-buergermeisterin.html
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1161406.berliner-mietendeckel-mitleid-mit-dem-vermieter.html
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1161406.berliner-mietendeckel-mitleid-mit-dem-vermieter.html
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1160810.mietenwahnsinn-in-berlin-hamburg-taugt-nur-bedingt-als-vorbild.html
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1161407.mietenentwicklung-ein-letzter-gruss-vom-mietendeckel.html
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1160833.buendnis-fuer-wohnungsneubau-in-berlin-buendnis-fuer-neubau-trifft-sich.html
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1160833.buendnis-fuer-wohnungsneubau-in-berlin-buendnis-fuer-neubau-trifft-sich.html
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1161606.deutsche-wohnen-co-enteignen-wird-die-demokratie-enteignet.html
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zustimmen. Damit müssen wir auch sehr ernst umgehen. Wir werden das tun«, verspricht sie und 

verweist auf die einzusetzende Expertenkommission zur Prüfung der Umsetzbarkeit. 

Ein weiteres heißes Eisen, denn die Initiative Deutsche Wohnen & Co enteignen beschwert sich seit 

Längerem, dass es zu der Besetzung keine direkten Gespräche mit dem zuständigen Senator Geisel 

gegeben habe. Nach nd-Informationen stehen die Teilnehmer schon fest, die Bekanntgabe wird für 

die nächsten Tage erwartet. 

Bauziel »nicht unmöglich« schaffbar 

»Trotzdem legen wir natürlich nicht die Hände in den Schoß und warten ein Jahr, bis eine 

Expertenkommission geprüft hat«, sagt Giffey. »Wir werden dafür sorgen, dass wir die 

Wohnungsbauziele untersetzen«, kündigt sie an. Bekanntlich sollen 20 000 Wohnungen jährlich bis 

2030 fertiggestellt werden. »Es ist ein ambitioniertes Ziel, aber es ist nicht unmöglich, es zu 

schaffen«, glaubt sie. 

Franziska Giffey hält auch die laufende Untersuchung der Gründe des sogenannten Bauüberhangs, 

also genehmigte, aber noch nicht fertiggestellte Wohnungen, der sich auf über 60 000 Einheiten 

summiert, für eine Stellschraube, um zügig neuen Wohnraum realisieren zu können. Sie versteigt 

sich sogar zu der Behauptung, dass diese Wohnungen »noch nicht angefangen wurden, zu bauen«. 

Doch der genauere Blick lohnt auch hier. Zwei Drittel dieser Wohnungen sind bereits im Bau, aber 

noch nicht fertiggestellt. Die landeseigene Investitionsbank Berlin hatte das Phänomen bereits in 

ihrem Wohnungsmarktbericht 2018 ausführlich untersucht und ist zu dem Schluss gekommen, dass 

95 Prozent der genehmigten Wohnungen schließlich auch gebaut werden. Daran dürfte sich in der 

Zwischenzeit kaum etwas geändert haben. 

Eine Senatskommission soll auch Hindernisse auf dem Weg zur Baugenehmigung beiseite räumen. 

»Und sei es die Kreuzkröte«, so Giffey. Zur geplanten Umsiedlung der Amphibien vom Gelände 

des Bauprojekts Pankower Tor mit 2000 Wohnungen läuft derzeit ein Rechtsstreit mit dem 

Umweltverband BUND. 

Diskussion wäre »zu kontrovers« gewesen 

Eine Diskussion mit den Delegierten der IG BAU wäre durchaus spannend gewesen, denn bei kaum 

einem Thema scheint es Einigkeit mit den Ansätzen Franziska Giffeys zu geben. »Das wäre zu 

kontrovers gewesen«, sagt ein führender Gewerkschafter im Vorfeld. Ein Delegierter merkt in der 

Aussprache an, dass Giffey, die Verdi-Mitglied ist, »heftig gesiezt« wurde, obwohl das Du doch 

üblich gewesen sei. Das zeige »den Riss zwischen Parteien und Gewerkschaften«. 

»Franziska Giffey vertritt die Konzerne. Der Großteil des Wohnungsbaus findet im 

Hochpreissegment statt«, sagt Jörn Rieken zu »nd«. Der Delegierte ist auch Mitglied der 

Linkspartei und sitzt für die Partei in der Bezirksverordnetenversammlung Friedrichshain-

Kreuzberg. Das Wohnungsbündnis, in dem auch die IG BAU vertreten ist, hält er für »kompletten 

Fake«, das Bauziel von 200 000 Wohnungen bis 2030 für »komplett unrealistisch«. Für ihn ist klar: 

»Wir können nicht bedingungslos die Stadt nachverdichten.« 

Ob Franziska Giffey ihre Zusage einhält, sich beim nächsten Treffen dem »Kreuzfeuer« zu stellen? 

 

https://www.nd-aktuell.de/artikel/1161606.deutsche-wohnen-co-enteignen-wird-die-demokratie-enteignet.html
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1160468.bauen-bauen-bauen-bedingt-umsetzbare-bauplaene.html
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1160468.bauen-bauen-bauen-bedingt-umsetzbare-bauplaene.html
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1158318.bauen-bauen-bauen-spd-neubau-mantra-ohne-faktenbasis.html
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1158318.bauen-bauen-bauen-spd-neubau-mantra-ohne-faktenbasis.html
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1154693.artenschutz-moebelhaus-versus-kreuzkroeten.html
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1154693.artenschutz-moebelhaus-versus-kreuzkroeten.html
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Datum: 21.03.2022  Medium: Berliner Morgenpost online 

  Autor: Thomas Schubert 

Thema: David Paul 
 

 

 

Den Angriff Putins nimmt Pankows CDU zum Anlass, die Einschmelzung des Denkmals zu 

fordern. Und den Erlös der Ukraine zu spenden.  

Berlin. Es geht um Putin, seinen Überfall auf die Ukraine und einen Wunsch zur Anknüpfung an 

die Mächtigkeit Russlands in Sowjetunion-Zeiten – und es geht um die Symbolik des Ernst-

Thälmann-Denkmals in Prenzlauer Berg. Am Mittwoch, in der kommenden Sitzung der Pankower 

Bezirksverordnetenversammlung, beantragt die CDU-Fraktion den Abbau und die Einschmelzung 

des 50 Tonnen schweren Monuments. 



 

67 

 

Der Prenzlauer Berger Verordnete David Paul schlägt dabei vor, die Streichung dieser historischen 

Stätte von der Berliner Denkmalliste zu beantragen, um dann das Denkmal einzuschmelzen und den 

Materialwert für Hilfsprojekte in der Ukraine zu spenden. „Es ist bedenklich, dass wir im Herzen 

Berlins einen Menschen ehren, der ein Antidemokrat war“, verweisen Paul und die CDU auf 

Thälmanns Führungsrolle in der KPD. Einer Partei, deren Ziele nicht mit der freiheitlich-

demokratischen Grundordnung vereinbar sei. Dieser Umstand gewinnt nun aus Sicht der 

Christdemokraten durch den Ukraine-Krieg an Aktualität. 

Sockel des Thälmann-Monuments aus ukrainischem Marmor 

So betont Paul in seiner Forderung nach der Beseitigung des Denkmals: „Es geht auch um den 

Umstand, dass wir jetzt Krieg in Europa haben, geführt von einem Mann, der Demokratie als 

Feigenblatt benutzt.“ Wladimir Putin betrachte den Zusammenbruch der Sowjetunion 

erklärtermaßen als größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Und auf der Fahne des 

Thälmann-Monuments seien Sowjet-Symbole deutlich erkennbar, zieht Paul eine Verbindung. In 

Zeiten, da russische Panzer mit Stern-Symbolen auf ukrainische Städte vorrücken, müsse man 

gerade in Berlin einen neuen Anlauf nehmen, den „Kampfkoloss“ Ernst-Thälmann von seinem 

Sockel zu stoßen. Von einem Block, der aus ukrainischem Marmor besteht. 

Im Lager der Christdemokraten hofft man mit Verweis auf die aktuelle Bedeutung darauf, dass 

andere Fraktionen am Mittwochabend in der Bezirksverordnetenversammlung Position beziehen. 

Und dass sie darauf verzichten, den Antrag namens „Keine Ehrung für Demokratiefeinde“ zur 

Beratung in die Fachausschüsse zu schicken. 

Thälmann-Denkmal in Prenzlauer Berg: Kulturverwaltung lehnt Beseitigung strikt ab 

Als hoch bedenklich bewertet die Forderung der Christdemokraten allerdings die 

Senatskulturverwaltung, geleitet vom Linken-Senator Klaus Lederer (Linke). Dessen Sprecherin 

schmettert die Beseitigung es Thälmann-Denkmals jetzt schon ab und schreibt auf Morgenpost-

Anfrage: „Es gibt sicher bessere Wege, der Ukraine zu helfen, ohne selbst Kulturgut zu vernichten. 

Bei dieser Gelegenheit weisen wir darauf hin, dass auch die sowjetischen Ehrenmale weiterhin 

unter Schutz stehen“, heißt es zum möglichen Wunsch zur Tilgung weiterer Sowjet-Symbole. 

Pankower Grüne begrüßen Vorstoß – FDP nennt Vorschlag populistisch 

Selbst bei der FDP, wo man dem Thälmann-Denkmal in Prenzlauer Berg mit großer Distanz 

begegnet, wird der Antrag der Christdemokraten in diesem Tenor auf Ablehnung stoßen. „Der 

Vorschlag der CDU ist an Populismus nicht zu überbieten, auch wenn das Denkmal für den 

kämpferischen Antidemokraten Ernst Thälmann aus der Zeit gefallen ist“, äußert sich der FDP-

Abgeordnete Felix Reifschneider für die Pankower Liberalen. Fraktionschef Thomas Enge hält die 

„Verquickung mit dem Kriegsleiden in der Ukraine“ für unangemessen. Sinnvoller sei eine 

Umgestaltung des Platzes, um ihm mit neuen Bäumen, Beeten und Informationstafeln seinen 

Monumentalcharakter zu nehmen. 

Bei denen Grünen allerdings lobt die Fraktionsvorsitzende Hannah Wettig den Vorstoß der CDU. 

Anfang der 1990er Jahre hätte die Vorgängerin der Partei, das Bündnis Prenzlauer Berg, schon 

einmal einen SPD-Antrag auf Abriss unterstützt. „Allerdings steht der Kopf heute für etwas anderes 

als damals. Seine Monstrosität löst bei Jüngeren nur noch Erschrecken aus. Darum wäre der Erhalt 

des Kopfes sinnvoll als Teil eines Mahnmals, das die Verbrechen des Stalinismus und Ernst 

https://www.morgenpost.de/politik/ausland/article234173989/30-Jahre-ohne-Sowjetunion-Putin-kaempft-um-Grossmachtstatus.html
https://www.morgenpost.de/politik/ausland/article234173989/30-Jahre-ohne-Sowjetunion-Putin-kaempft-um-Grossmachtstatus.html
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Thälmanns klar benennt. Leider sind wir von einem solchen, einer Demokratie angemessenen 

Mahnmal noch weit entfernt“, erklärt Wettig. 

Tatsächlich hat es mehrfach Versuche zur Beseitigung des Thälmann-Monuments an der 

Greifswalder Straße gegeben, das vom sowjetischen Künstler Lew Kerbel gestaltet und 1986 zum 

100. Geburtstag Thälmanns feierlich eröffnet wurde. Damals im Beisein von Erich Honecker. 

Beseitigung des Thälmann-Denkmals wird nicht zum ersten Mal gefordert 

Schon kurz nach dem Mauerfall sprach sich eine Historikerkommission für die Demontage aus. 

Aber eine politische Mehrheit mochte sich nicht finden, und auch aus technischen Gründen gilt der 

Abbau der Büste als schwierig – schon wegen ihres immensen Gewichts. Zugleich führte eine 

Beschädigung des Denkmals durch Rost zur Debatte darüber, welchen Aufwand man für den Erhalt 

betreiben soll. Senat und Bezirksamt Pankow verständigten schließlich sich darauf, dass Thälmann-

Denkmal zwar mit Kosten von 150.000 Euro zu sanieren, aber auch mit einer künstlerischen und 

einer historischen Kommentierung zu erweitern. 

Seit 2014 steht das Thälmann-Monument mitsamt der angrenzenden Siedlung unter 

Denkmalschutz, seit November 2021 soll das Kunstprojekt der Filmemacherin Betina Kuntzsch die 

Facetten des im KZ Buchenwald ermordeten Kommunisten-Führers erlebbar machen. Dabei lassen 

sich über QR-Codes auf neuen Betonblöcken auf dem Vorplatz verschiedene Filmsequenzen auf 

dem Smartphone aufrufen. 

Monument in Prenzlauer Berg beim Putzen beschädigt 

Es war vom Bezirksamt Pankow durchaus einkalkuliert, dass diese neuen Blöcke vor dem Denkmal 

wie das Monument selbst von Graffiti-Schmierereien bedeckt werden. Laut Bezirk soll die Bronze-

Skulptur vor einiger Zeit ausgerechnet durch eine unsachgemäße Reinigung durch freiwillige Helfer 

beschädigt worden sein. 

Problematisch erscheint der Pankower CDU vor allem der politische Tenor von Schriftzügen direkt 

auf der Büste. Dort seien laut David Paul vor Kurzem Parolen entfernt worden, die nun aber von 

Unbekannten neu aufgeschmiert wurde: Dazu gehört der Satz: „Amerika soll brennen.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.imtest.de/152425/news/ein-jahr-netflix-gratis-mit-o2-tv-fuer-nur-999-euro-monatlich/?utm_source=KontextR&utm_medium=KontextR_cpc&utm_campaign=FMG21252629_TELEFONICA_Mrz2022
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234774113/Thaelmann-Denkmal-in-Prenzlauer-Berg-beim-putzen-beschaedigt.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234774113/Thaelmann-Denkmal-in-Prenzlauer-Berg-beim-putzen-beschaedigt.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234774113/Thaelmann-Denkmal-in-Prenzlauer-Berg-beim-putzen-beschaedigt.html
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Der Ernst der Lage 
von Julia Schmitz 22. März 2022 

 

Alle Jahre wieder fordert jemand, das Thälmann-Denkmal an der Greifswalder Straße müsse 

abgerissen werden. Die Pankower CDU versucht es nun erneut – mit einer zweifelhaften 

Begründung. 

 

Wie umgehen mit Monumenten ehemaliger Diktaturen? Sollte man sie aus dem Stadtbild entfernen 

oder, mitunter als Mahnung, an Ort und Stelle lassen? Im Falle der 14 Meter hohen Bronze-Statue 

von Ernst Thälmann, die seit 1986 der Greifswalder Straße ihre erhobene Faust entgegen streckt, 

nimmt die Diskussion kein Ende. 

 

Bereits vier Jahre nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion war in der Pankower 

Bezirksverordnetenversammlung beschlossen worden, die überlebensgroße Büste abzubauen; der 

Beschluss wurde aber nicht umgesetzt. Anwohner*innen gründeten daraufhin das „Aktionsbündnis 
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Thälmann-Denkmal“, um sie zu erhalten, es gab Diskussionen über den richtigen Umgang mit der 

Geschichte Ernst Thälmanns. 2012 flammte die Abriss-Debatte erneut auf: die ehemalige DDR-

Bürgerrechtlerin Angelika Barbe sah in der Statue ein „falsches Symbol in Erinnerung an den 

Kommunismus und seine Verbrechen.“ 

 

Ernst Thälmann blieb weiter stehen, wurde 2014 offiziell in die Denkmalliste aufgenommen und 

wird, nach langem Streit, seit Herbst 2021 durch eine künstlerische Kommentierung ergänzt; eine 

historisch-kritische wurde noch nicht angebracht, da sich die Mitglieder des Expertengremiums 

lange Zeit nicht auf den Inhalt des Textes einigen konnten. 

 

„Hammer und Sichel höchst kritisch“ 

 

Nun will die Pankower CDU dem Monument erneut an den Kragen: Das Bezirksamt solle sich bei 

den geeigneten Stellen dafür einsetzen, dass die Büste wieder von der Denkmalliste gestrichen und 

abgebaut werde; ferner solle es prüfen, „inwiefern der Materialgegenwert den Opfern des 

russischen 

 

 

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/2022/03/22/der-ernst-der-lage/ 

Ihre CDU in Pankow 
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Berlin. In der vergangenen Woche berichteten wir bereits darüber, dass der aktuelle Ukrainekrieg 

zur Beseitigung der Geschichte genutzt wird, indem beispielsweise sowjetische Errungenschaften, 

wie der erste Mensch im Weltall, getilgt werden. Der deutsche Antikommunismus – oder der 

Antikommunismus der CDU – trägt nun auch neue Blüten. Die Berliner Morgenpost berichtet 

darüber, dass die CDU am Mittwoch, in der kommenden Sitzung der Pankower 

Bezirksverordnetenversammlung, den Abbau und die Einschmelzung des 50 Tonnen schweren 

Monuments für Ernst Thälmann fordert. 
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Thälmann – kein Antidemokrat, sondern Vorbild und Kommunist 

Gegenüber der Morgenpost hält David Paul namens der lokalen CDU fest: „Es ist bedenklich, dass 

wir im Herzen Berlins einen Menschen ehren, der ein Antidemokrat war.“ Es wird vorgeschlagen, 

dass der Erlös für den Wert der Materialkosten an ein Ukraine-Hilfsprojekt gespendet wird. 

Ernst Thälmann (1886–1944) nahm eine Führungsrolle in der Kommunistischen Partei 

Deutschlands und im Widerstand gegen den deutschen Faschismus ein und wurde von den Nazis im 

KZ Buchenwald ermordet. „Ernst Thälmann widmete sein Leben dem Höchsten der Menschheit: 

dem Kampf für ihre Befreiung von Ausbeutung und Unterdrückung, für den Frieden zwischen den 

Völkern, für den Kommunismus. Er war das Vorbild eines mit der Arbeiterklasse eng verbundenen 

Arbeiterführers…“ – so beginnt treffend das Vorwort zum noch in der DDR erschienenen Buch 

„Ernst Thälmann. Eine Biographie“. Wir würdigten ihn und seine politische Arbeit an anderer 

Stelle bereits ausführlich. 

Geschichtsrevisionismus und Antikommunismus 

Wie die Herrschenden die Geschichte also umschreiben wollen, ist klar. Antifaschismus und 

Sozialismus werden als antidemokratisch gebrandmarkt und aus der Geschichte als angebliche 

„Schandflecken“ entfernt. Außerdem ist in der Begründung eine Gleichsetzung der Russischen 

Föderation und der Sowjetunion Thema, was ebenfalls eine grobe Verzerrung darstellt. 

Quelle: Berliner Morgenpost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zeitungderarbeit.at/feuilleton/geschichte/ernst-thalmann-eine-wurdigung/
https://zeitungderarbeit.at/feuilleton/geschichte/ernst-thalmann-eine-wurdigung/
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234873939/Wegen-Putins-Krieg-Antrag-zum-Abbau-der-Thaelmann-Bueste.html
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Eine Statistik des Senats gibt Aufschluss über Verkehrsunfälle in Pankow. Die allermeisten 

ereignen sich in Prenzlauer Berg.  

Berlin. Viele Radfahrende kennen es: Beim Überqueren einer Kreuzung gilt es auf Gefahren gefasst 

zu sein. Die Hand ist bereit zum Griff am Bremshebel, der Blick wandert zum Seitenspiegel des 

vorausfahrenden Autos, um zu überprüfen, ob die Person am Steuer einen rechtzeitig sieht, bevor 

sie rechts einbiegt – bevor es zum Unfall kommt.  

Angesichts der jüngsten Statistik der Senatsinnenverwaltung zu Verkehrsunfällen in Pankow, die 

auf eine schriftliche Anfrage des CDU-Abgeordneten Johannes Kraft zurückgeht, ist dieses 

sicherheitsbewusste Verhalten durchaus berechtigt: Noch immer werden jedes Jahr hunderte 

Radfahrende von Fahrzeugen erfasst, wenn diese beispielsweise auf einer Kreuzung einbiegen. So 

https://www.morgenpost.de/Advertorials/article234600231/lexoffice-als-ausgezeichnete-Online-Buchhaltungsloesung.html?utm_source=KontextR&utm_medium=KontextR_LINK&utm_term=BMO&utm_campaign=HAUFE-LEXWARE_BMO
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kam es im einwohnerstärksten Bezirk 2021 zu 348 Zusammenstößen zwischen Rad- und 

Autofahrenden, die in eine Straße eingebogen sind. 

Verkehrsunfälle in Pankow seit 2016 auf konstantem Niveau 

Doch auch Unfälle, bei denen Fußgänger und Autofahrende verletzt werden, sind in der aktuell 

erschienenen Statistik festgehalten. Letztere werden insbesondere bei Zusammenstößen mit 

stehenden (ruhender Verkehr) und vorausfahrenden Fahrzeugen (Fließverkehr) verletzt. Es ist die 

mit Abstand häufigste Arten von Unfällen. 

Insgesamt bewegt sich das Niveau an Unfällen im Zusammenhang mit Rad- und Autofahrenden 

sowie Passanten zwischen 2016 und 2021 auf konstantem Niveau. Allein bei Verkehrsunfällen im 

ruhenden Verkehr – es geht also um Zusammenstöße mit Fahrzeugen, die stehen, anfahren oder 

anhalten – ist die Zahl seit 2016 um knapp 500 Fälle gestiegen. 

Die meisten Unfälle geschehen in Prenzlauer Berg 

Auf Grundlage der schriftlichen Anfrage lassen sich Unfallschwerpunkte in Pankow identifizieren, 

wo in den vergangenen drei Jahren zwischen 2019 und 2021 Personen zu Schaden kamen, 

aufgeschlüsselt nach Art des Unfalls. Am häufigsten kracht es, wenn Fahrzeuge links oder rechts 

abbiegen oder wenn der Sicherheitsabstand nicht eingehalten wurde. Frappierend: Die 

gefährlichsten Kreuzungen befinden sich alle in Prenzlauer Berg 

Bornholmer Str./ Schönhauser Allee/ Wisbyer Straße: 42 

Storkower Straße/ Landsberger Allee: 39 

Greifswalder Straße/ Michelangelostraße/ Ostseestraße: 38 

Danziger Straße/ Prenzlauer Allee: 37 

Gudvanger Straße / Talstraße/ Wisbyer Straße: 33 

Diese problematischen Verkehrsbereiche in Prenzlauer Berg sind nicht neu: Bereits im letzten Jahr 

wurden die meisten dieser Kreuzungen in einer Statistik des Senats für das Jahr 2020 aufgelistet. 

Dabei wurde nach Unfällen unter Beteiligung von Rad- und Autofahrern differenziert.  

Weniger Unfälle durch Umgestaltung des Verkehrsraums 

Auf die Frage des Abgeordneten Johannes Kraft, wo der Senat Verbesserungspotentiale sieht, um 

zukünftige Unfälle zu reduzieren, wird darauf hingewiesen, „dass sich Verkehrsunfälle fast 

ausschließlich durch das Fehlverhalten von Verkehrsteilnehmenden ereignen“. Um dieses 

einzudämmen, müsse der Verkehrsraum so umgestaltet werden, dass die Regeln eingehalten 

werden.  

Ein erster Schritt wurde an der Kreuzung Prenzlauer Allee/ Prenzlauer Promenade und Ostseestraße 

/ Wisbyer Straße gemacht, wo Warte-Trittbretter Radfahrende daran hindert sollen, auf den Gehweg 

zu fahren, um eine rote Ampel zu umgehen. Laut einer ersten Auswertung des Bezirksamts Pankow 

gilt dieser Versuch als Erfolg. 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article231930579/Das-sind-die-zehn-haeufigsten-Unfallstellen-in-Pankow.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234779733/Was-Warte-Trittbretter-fuer-Radfahrer-in-Pankow-bringen.html
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Die auf dem Bolzplatz Achillesstraße/Karestraße durch Hunde verursachten Löcher sollen 

kurzfristig verfüllt werden.  

Das beschloss die Bezirksverordnetenversammlung auf Antrag der CDU-Fraktion. Der Bolzplatz an 

der Achillesstraße/Karestraße ist sehr beliebt und wird von vielen Karower Kindern und 

Jugendlichen genutzt. In letzter Zeit wird der Platz aber auch immer häufiger als illegaler 

Hundeauslaufplatz benutzt. Die Vierbeiner graben dort oft Mulden und Löcher. Diese sind für die 

spielenden Kinder und Jugendlichen gefährlich. Hinzu kommt, dass der Bolzplatz in der 

Dämmerung oder Dunkelheit unzureichend beleuchtet ist. Vor allem dann könnten spielende junge 

Leute die Löcher übersehen, dort hängen bleiben und stützen. 

Das alles will die CDU-Fraktion so nicht hinnehmen und bittet deshalb das Bezirksamt, schnell zu 

handeln. „Wir wollen, dass die durch Hunde verursachten Löcher kurzfristig mit Mutterboden 

verfüllt werden“, sagt die Fraktionsvorsitzende Denise Bittner. „Das Bezirksamt muss und kann 

hier schnell tätig werden, da das Risiko akut, die Problemlösung aber nicht aufwändig oder gar 

teuer ist.“  
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Abgeordnetenhausmitglied Johannes Kraft (CDU) unterstützt die Initiative sowie die Anwohner in 

Karow: „Es ist sinnvoll, dass zusätzlich Hinweisschilder angebracht werden, die auf das dortige 

Verbot für Hunde hinweisen“, sagt er. „Das ist vor allem vor dem Hintergrund nötig, dass die 

angrenzende Fläche zwischen Karestraße, Autobahn A114 und Stettiner Bahn 

Auslaufmöglichkeiten für die Vierbeiner bietet. Dennoch gib es weiterhin viel zu wenige 

Auslaufflächen für Hunde in Pankow. Auch da wollen wir Abhilfe schaffen“, deutet Kraft 

entsprechende Initiativen an. 

Dem Antrag, die Löcher auf dem Spielplatz rasch zu schließen, schlossen sich die anderen 

Verordneten ohne Diskussion an. 
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Im Berliner Bezirk Prenzlauer Berg steht ein riesiger Thälmann-Kopf. Jetzt wird wieder mal sein 

Abriss gefordert. Der Grund ist Putins Krieg. Aber warum reißt eigentlich niemand die 

sowjetischen Ehrenmale in der deutschen Hauptstadt ab? Das hat einen hoch staatspolitischen 

Grund.  

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. 

Errichtet wurde es von einer Regierung, die damit auch ihre Satellitentreue zur UdSSR 

herausstellen wollte. Der überlebensgroße Bronzekopf des KPD-Chefs Ernst Thälmann im Berliner 

Bezirk Prenzlauer Berg bietet viele Anknüpfungspunkte für Kontroversen. 

Jetzt hat die lokale CDU mal wieder eine entfacht. 
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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.welt.de/kultur/plus237698387/Ernst-Thaelmann-Denkmal-Warum-man-es-
abreissen-koennte.html 

Ihre CDU in Pankow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.welt.de/kultur/plus237698387/Ernst-Thaelmann-Denkmal-Warum-man-es-abreissen-koennte.html
https://www.welt.de/kultur/plus237698387/Ernst-Thaelmann-Denkmal-Warum-man-es-abreissen-koennte.html
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Als vergangene Woche die Meldung die Runde machte, dass ein nach Karl Marx benannter 

Lesesaal einer Universität in Florida aufgrund von Russlands Krieg gegen die Ukraine umbenannt 

wurde, sorgte dies hierzulande bei einigen noch für Verwunderung. Absurdes gibt es aber auch vor 

der eigenen Haustüre: Die CDU-Fraktion im Berliner Bezirk Pankow fordert unter Verweis auf den 

Krieg die Streichung eines Monuments, das den von den Nazis ermordeten KPD-Vorsitzenden 

Ernst Thälmann darstellt, von der Denkmalliste. Die 50 Tonnen schwere Büste, deren Schöpfer 

Lew Kerbel übrigens in der Ukraine geboren ist, solle eingeschmolzen werden. Ein entsprechender 

Antrag »Keine Ehrung für Demokratiefeinde« liegt dem Bezirksparlament an diesem Mittwoch zur 

Beratung vor. 
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Es sei bedenklich, im Herzen Berlins einen Mann zu ehren, der ein »Antidemokrat« war, 

begründete der CDU-Bezirksverordnete David Paul den Antrag gegenüber der Berliner Morgenpost 

unter Verweis auf Thälmanns Führungsrolle in der kommunistischen Partei. Dieser Umstand 

gewinne an Aktualität, da »wir jetzt in Europa Krieg haben, geführt von einem Mann, der 

Demokratie als Feigenblatt benutzt«, konstruiert der CDU-Politiker eine scheinbare Linie vom 

Kriegsgegner Thälmann zu Putin. 

Auf dem Monument seien Sowjetsymbole erkennbar, so Paul weiter. In Zeiten, da »russische 

Panzer mit Sternsymbolen auf ukrainische Städte vorrücken«, müsse man einen neuen Anlauf 

nehmen, Thälmann vom Sockel zu stoßen. Ob man in der Pankower CDU ein weißes Z nicht von 

einem roten Stern unterscheiden kann oder Weltkriegsdokus mit den Abendnachrichten 

verwechselt, ist nicht bekannt. 

Da hat die CDU noch einmal Glück, dass sich in Pankow kein Denkmal von Reichsgründer Otto 

von Bismarck befindet. Denn bekanntlich war der Eiserne Kanzler nicht nur kein lupenreiner 

Demokrat, sondern er trat auch noch für ein Bündnis mit Russland ein. 

Grundsätzliche Sympathie für das denkmalstürzerische Anliegen der CDU-Taliban zeigten die 

Grünen in Pankow. Deren Fraktionsvorsitzende Hannah Wettig würde den Kopf allerdings lieber 

als Teil eines Mahnmals erhalten, „das die Verbrechen des Stalinismus und Ernst Thälmanns klar 

benennt“. Übrigens hatten nicht einmal die Nazis dem standhaften Antifaschisten Thälmann, den 

sie darum ohne Gerichtsprozess nach elf Jahren Einzelhaft bei Nacht und Nebel ermorden ließen, 

„Verbrechen“ nachweisen können. 
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„Der Wegeabschnitt wird im Vorfeld einer bewilligten Investitionsmaßnahme nur noch so weit aus 

Unterhaltsmitteln des Bezirkes instandgehalten, wie es zur Aufrechterhaltung der 

Verkehrssicherheit erforderlich ist“ 

 

„Die verschlissene Wegedecke weist bei regnerischer Witterung eine Vielzahl flacher Pfützen auf 

und ist dadurch unkomfortabel zu begehen, aber durchaus verkehrssicher. 
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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/article234888501/Sanierung-des-Mauerparks-
Pfuetzen-Weg-kommt-zuerst.html 

Ihre CDU in Pankow 
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Eigentlich schmiedet der Bezirk Pankow Pläne für ein reines Gewerbegebiet. Doch Investoren 

zeigen eine überraschende Alternative. 

 

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/article234896283/Neuer-Anlauf-fuer-Pankower-

Wohnquartier-mit-Handwerker-Meile.html 

 

 

Ihre CDU in Pankow 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234896283/Neuer-Anlauf-fuer-Pankower-Wohnquartier-mit-Handwerker-Meile.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234896283/Neuer-Anlauf-fuer-Pankower-Wohnquartier-mit-Handwerker-Meile.html
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Antrag zur Einschmelzung des Thälmann-Denkmals der CDU führt zu heftiger Kritik. Linke sehen 

Verweis auf Putins Krieg als pietätlos.  

Berlin. Ernst Thälmanns Denkmal in Prenzlauer Berg wird wohl abermals vor der Beseitigung 

bewahrt. Am Mittwochabend kündigten die Fraktionen von Linke und SPD an, in der 

Bezirksverordnetenversammlung gegen den Antrag der CDU zu stimmen, das 50 Tonnen schwere 
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Monument von der Berliner Denkmalliste zu streichen, es abzubauen und den Rohstoff-Erlös zur 

Unterstützung der Ukraine zu spenden. 

„Natürlich wird die Linksfraktion den Antrag ablehnen. Wir finden es pietätlos, zur Begründung der 

Forderung des Schleifens des Denkmals den verbrecherischen Krieg Putins gegen die Ukraine mit 

seinem schrecklichen Leid heranzuziehen“, ärgert sich Linken-Fraktionschef Matthias Zarbock über 

den Vorstoß. Damit würde verkannt, dass Thälmann von Nationalsozialisten im KZ Buchenwald 

ermordet wurde. „Wir wollen Anlässe zur Auseinandersetzung mit der Geschichte nicht aus dem 

öffentlichen Raum tilgen, sondern aktiv mit ihnen umgehen“, sagt Zarbock. „Das ist nicht nur ein 

produktiverer Umgang, er ist auch schmerzhafter, weil man eigene Überzeugungen hinterfragen 

muss.“ 

Auch Pankows SPD hält den Brückenschlag zu Putin für unsinnig 

Auch Roland Schröder von der SPD hält den gedanklichen Brückenschlag zwischen der 

Beseitigung des Andenkens an Ernst Thälmann und dem Kampf gegen Putins Aggression in der 

Ukraine für irreführend. „Der Zusammenhang mit dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen 

die Ukraine erschließt sich nicht. Die SPD-Fraktion wird den Antrag daher ablehnen“, sagte 

Schröder der Berliner Morgenpost. 

Im Vorfeld der Bezirksverordnetenversammlung am Mittwochabend hatten Grüne und FDP bereits 

bekanntgegeben, den Antrag der CDU nicht zu unterstützen – auch wenn sie die jetzige Darstellung 

Ernst Thälmanns durch das Monument ebenfalls für ein Problem halten und dringend 

Nachbesserungen durch eine kritische Kommentierung und eine Platzumgestaltung fordern. Bei den 

Grünen begrüßt man den Debattenanstoß der CDU, will das Denkmal aber gerade wegen seiner 

„Monstrosität“ erhalten. 

BVV Pankow: Antrag zur Entfernung des Thälmann-Kopfes auf Mai vertagt 

Wer eine hitzige Debatte und eine Abstimmung erwartet hatte, wurde aber enttäuscht. Weil der 

Antrag zum Thälmann-Denkmal ganz am Ende der Tagesordnung landete und die Sitzungszeit 

ablief, wurde der Tagesordnungspunkt am späten Abend auf die nächste Pankower BVV-Sitzung 

im Mai vertagt. 

Für die CDU-Fraktion ist die Vertagung aber kein Grund zum Aufgeben. Hier bekräftigt der 

Prenzlauer Berger Verordnete David Paul, dass die Ehrung eines „Feindes der Demokratie“ im 

Bezirk Pankow vor dem Hintergrund des Putin-Kriegs enden müsse. Bei den Christdemokraten 

sieht man die Würdigung eines Kommunistenführers mit stalinistischer Gesinnung angesichts des 

Großmacht-Strebens Russlands als nicht mehr tragbar an. 

Am Ernst-Thälmann-Denkmal prangt der Schriftzug „Die USA soll brennen“ 

Thälmanns Büste an der Greifswalder Straße ist nach Beobachtung von David Paul ein 

Anziehungspunkt für Anhänger einer Geisteshaltung, die Werte der westlichen Welt ablehnt. Als 

Bestätigung dafür nennt Paul die Tatsache, dass derzeit zum wiederholten Mal der Schriftzug „Die 

USA soll brennen“ auf dem Denkmal prangt, ohne dass es Anstalten gibt, diese kriegerische Parole 

zu entfernen. Für Pankows CDU ein Affront. 

 

 

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/article234873939/Wegen-Putins-Krieg-Antrag-zum-Abbau-der-Thaelmann-Bueste.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article233216075/Tafeln-fuer-Ernst-Thaelmann-Pankow-beauftragt-Journalistin.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article233216075/Tafeln-fuer-Ernst-Thaelmann-Pankow-beauftragt-Journalistin.html
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Das Ernst-Thälmann-Denkmal an der Greifswalder Straße in Berlin-Prenzlauer Berg erinnert an den 

KPD-Führer Ernst Thälmann. Es stammt vom sowjetischen Bildhauer Lew Kerbel und wurde 1986 

im Beisein von Honecker und Gorbatschow eingeweiht. Imago/Volker Hohlfeld 
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Seit 1986 steht er da im gleichnamigen Park. Ernst Thälmann - in monumentaler Größe. 14 Meter 

hoch, 50 Tonnen schwer. Schon öfter ist über den Abriss dieses, mindestens aus der Zeit gefallenen 

Denkmals für den ehemaligen deutschen Kommunistenführer Ernst Thälmann debattiert worden. 

„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“, 

schreibt die Welt. Na das kann ja heiter werden. 

 

Den Krieg Russlands in der Ukraine nimmt jedenfalls die Pankower CDU nun zum Anlass, erneut 

den Abbau des Kolosses im Stadtteil Prenzlauer Berg zu fordern. Die CDU-Fraktion will in der 

Pankower BVV einen Antrag mit dem Titel  „Keine Ehrung für Demokratiefeinde – Ernst-

Thälmann-Denkmal abbauen!“ einbringen. 

„Es ist bedenklich, dass wir im Herzen Berlins einen Menschen ehren, der ein Antidemokrat 

war“,  sagen CDU-Mann David Paul, und die Pankower CDU und verweisen auf Thälmanns 

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

Grundordnung vereinbar seien. 

Thälmann-Denkmal im Thälmann-Park ist umstritten 

Die Bronze soll, wenn es nach den Pankower Abgeordneten geht,  eingeschmolzen und der Erlös an 

die Ukraine gespendet  werden. Gar nicht mal so wenig käme da zusammen, ein Kilo Bronze kostet 

zwischen 30 und 40 Euro. Anderthalb bis zwei Millionen Euro ist das umstrittene Kunstwerk also 

wer, wenn es denn gelänge, es abzumontieren. 

Von „populistisch“ bis „gute Idee, aber“ reichen die Reaktionen auf den erneuten Vorstoß in 

Pankow. 50 Tonnen wiegt der metallene Thälmann, sein Vermächtnis aber wiegt noch schwerer. 

Kritik an Thälmann, der in DDR verehrt wurde, gibt es genug. Der Historiker Götz Aly nennt etwa 

Thälmanns Unterstützung der Sozialfaschismustheorie, mit der er in der Weimarer Republik die 

SPD zum Hauptfeind erklärte und so den Untergang der Weimarer Republik förderte. Thälmann 

war Anhänger Stalins, mit allen Konsequenzen. 

Rolle Thälmanns in der Weimarer Republik 

Das Monument für Thälmann, den Antidemokraten und Stalinisten ist nicht erst seit heute so 

manchem ein Dorn im Auge. Andere wiederum wollen gerade die monumentale Größe der Skulptur 

nicht als Ehrung verstanden wissen, sondern sie nutzen, um sie in heutige Lesarten der Geschichte 

einzuordnen, zu erklären, welche Rolle Thälmann, der im KZ von den Nazis ermordet wurde, im 

Vorkriegsdeutschland und in der Nachkriegs-DDR spielte. 
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Thälmann-Park mit Thälmann-Denkmal steht unter Denkmalschutz 

2014 wurde das Areal des Thälmann-Parks mitsamt der Skulptur in die Denkmalliste des Senats 

aufgenommen. Weil dem Bezirk Pankow klar war, dass damit nicht alle Streitfragen abgehakt sind, 

gab es einen Wettbewerb um eine „künstlerische Kommentierung“ des Denkmals, eine 

Expertenkommission bereitete eine historische Einordnung vor. Der Kommentar der Künstlerin 

Betina Kuntzsch, rote Betonquader, ist inzwischen angebracht, dazu gehören auch Filme, die man 

per Handy abrufen kann. Die Erklärtafeln der Historiker sollen folgen, schreibt die Berliner 

Zeitung. 

Schon bei der Einweihung hatten sich aber Proteste geregt: Das Thälmann-Lied („Thälmann ist 

niemals gefallen, Stimme und Faust der Nation“) erklang, KPD-Fahnen wurden geschwungen und 

auf Plakaten wurde gegen eine „Schmähung Thälmanns“ durch die beschrifteten Betonelemente 

protestiert. 

Kultursenat lehnt Vorschlag ab 

Den neuen Vorstoß, das Monument abzureißen, lehnt die Senatskulturverwaltung, geleitet von 

Klaus Lederer (Linke) ab. Auch die Sowjetischen Ehrenmale in Berlin stünden weiterhin unter 

Schutz, sagt eine Sprecherin vorsorglich. 

Der Pankower CDU-Abgeordnete David Paul betont: „Es geht auch um den Umstand, dass wir jetzt 

Krieg in Europa haben, geführt von einem Mann, der Demokratie als Feigenblatt benutzt.“ 

Wladimir Putin betrachte den Zusammenbruch der Sowjetunion erklärtermaßen als größte 

geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts. 
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Kritik kommt aus den Reihen der FDP: „Der Vorschlag der CDU ist an Populismus nicht zu 

überbieten, auch wenn das Denkmal für den kämpferischen Antidemokraten Ernst Thälmann aus 

der Zeit gefallen ist“, sagte der Pankower FDP-Abgeordnete Felix Reifschneider. 

Bei den Grünen findet die Idee gewissen Anklang, schon in den 1990ern hätten die Bündnisgrünen 

einen Antrag der SPD auf Abriss unterstützt. „Allerdings steht der Kopf heute für etwas anderes als 

damals. Seine Monstrosität löst bei Jüngeren nur noch Erschrecken aus. Darum wäre der Erhalt des 

Kopfes sinnvoll als Teil eines Mahnmals, das die Verbrechen des Stalinismus und Ernst Thälmanns 

klar benennt. Leider sind wir von einem solchen, einer Demokratie angemessenen Mahnmal noch 

weit entfernt“, erklärte die Pankower Fraktionsvorsitzende Hannah Wettig. Umso besser, dass nun 

wieder eine Diskussion darüber in Gang kommen könnte. 
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Thema: David Paul, CDU Fraktion Pankow 
 

Berlin-Pankow: CDU will Thälmann-Denkmal 

abreißen 

Die CDU Pankow fordert in der BVV den Abriss des Thälmann-Kopfs. Er soll eingeschmolzen und 

der Wert des Materials für die Ukraine gespendet werden. 

 
 

Berlin/Pankow - Als der Abriss des Denkmals zum ersten Mal beschlossen wurde, war David Paul 

vier Jahre alt. Der Politiker der CDU Pankow kam 1989 im Bezirk zur Welt, acht Monate vor dem 

Mauerfall. Das Ernst-Thälmann-Denkmal im gleichnamigen Park war 1986 eingeweiht worden. 

1993 beschloss der Berliner Senat, dass es wieder verschwinden sollte. Nach nur neun Jahren – und 

einer Zeitenwende. 

 

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://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/warum-die-cdu-in-pankow-wieder-den-
abriss-des-thaelmann-denkmals-fordert-li.218401?pid=true 

Ihre CDU in Pankow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/warum-die-cdu-in-pankow-wieder-den-abriss-des-thaelmann-denkmals-fordert-li.218401?pid=true
https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/warum-die-cdu-in-pankow-wieder-den-abriss-des-thaelmann-denkmals-fordert-li.218401?pid=true
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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://plus.tagesspiegel.de/berlin/gesunde-baume-sollen-asphaltweg-weichen-
widerstand-gegen-kahlschlag-im-mauerpark-432589.html 

Ihre CDU in Pankow 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://plus.tagesspiegel.de/berlin/gesunde-baume-sollen-asphaltweg-weichen-widerstand-gegen-kahlschlag-im-mauerpark-432589.html
https://plus.tagesspiegel.de/berlin/gesunde-baume-sollen-asphaltweg-weichen-widerstand-gegen-kahlschlag-im-mauerpark-432589.html
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Datum: 24.03.2022  Medium: nd Journalismus von links 

  Autor: Andreas Fritsche 

Thema: CDU-Fraktion Pankow, David Paul 
 

CDU will Thälmann-Kopf einschmelzen 

Berliner Bezirk Pankow soll sich für Streichung von der 

Denkmalliste einsetzen 

• Von Andreas Fritsche 

• 24.03.2022, 00:00 Uhr 

• Lesedauer: 4 Min. 

 
 

 

Die CDU in Berlin-Pankow möchte das Thälmann-Denkmal an der Greifswalder Straße 

einschmelzen lassen und den Erlös aus dem Verkauf der Bronze Opfern des russischen Angriffs auf 

die Ukraine zukommen lassen. Das ist der Inhalt eines Antrags von David Paul und weiteren CDU-

Bezirksverordneten. Am Mittwoch stand er weit hinten auf der Tagesordnung des 

Bezirksparlaments und kam nicht mehr dran. Der Antrag »Keine Ehrung für Demokratiefeinde - 

Ernst-Thälmann-Denkmal abbauen!« wird also erst bei der nächsten Situng am 4. Mai behandelt. 

Literatursalon_Ukraine 
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Die von der CDU für ihren Vorstoß gelieferte Begründung beginnt gleich mit einer historisch 

falschen Darstellung. Denn Ernst Thälmann (1886-1944) soll ein KPD-Funktionär »der ersten 

Stunde« gewesen sein, der schon unmittelbar nach der Gründung der Partei in deren 

Zentralausschuss gewählt wurde. Tatsächlich gehörte Thälmann aber im Januar 1919 noch der 

Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei (USPD) an und trat erst fast zwei Jahre später, im 

November 1920, in die KPD über. Aber mit Thälmann selbst hält sich die CDU in ihrer 

Antragsbegründung nicht lange auf. Nur eine halbe von drei Seiten widmet sie seiner Person. Dann 

kommen anderthalb Seiten zum bundesdeutschen KPD-Verbot von 1956 und eine Seite Darlegung, 

dass der russische Präsident Wladimir Putin sein Land zu einer Weltmacht wie zu sowjetischen 

Zeiten machen wolle und das Denkmal deshalb anstößig sei. 

 

»Der Antrag erlaubt einen tiefen Einblick in die Gedankenwelt und das Geschichtsbild seiner 

Autoren«, meint Bezirksbürgermeister Soeren Benn (Linke). Er stellt klar: Das Landesdenkmalamt 

entscheide, ob ein Denkmal unter Schutz gestellt bleibt. 

 

Linksfraktionschef Matthias Zarbock sagt: »Der Antrag der CDU-Fraktion konstruiert pietätlos 

einen Zusammenhang zwischen dem Denkmal für den von deutschen Faschisten ermordeten KPD-

Vorsitzenden Ernst Thälmann und dem verbrecherischen Krieg Putins gegen die Ukraine, um eine 

immer wieder vorgebrachte Forderung nach dem Abriss des Denkmals zu begründen.« Zarbock 

findet das »zynisch« angesichts der schrecklichen Folgen des Krieges. »Die Linksfraktion lehnt das 

ab«, erklärt Zarbock. »Auch deshalb, weil wir den Weg weitergehen wollen, uns mit der Geschichte 

auseinanderzusetzen, anstatt die Anlässe dazu aus dem Stadtraum zu tilgen.« Die Linke wolle 

»widersprüchliche Aspekte der Geschichte wie auch der Person Thälmanns sichtbar machen und 

sichtbar bleiben lassen«. 

 

 

Eine künstlerische Kommentierung des Denkmals wurde im November 2021 eingeweiht. Fünf 

Betonquader umstellen den Thälmann-Kopf und holen ihn quasi von seinem hohen Sockel. Dazu 

drehte die Künstlerin Betina Kuntzsch zehn Kurzfilme, die sich mit Thälmanns Leben und seiner 

Verehrung in der DDR sowie mit der Geschichte des Areals auseinandersetzen. Eine historisch-

kritische Kommentierung soll noch dazukommen. Die Deutsche Kommunistische Partei (DKP), 

aber auch der Ex-Bundestagsabgeordnete Wolfgang Gehrcke (Linke) und andere protestierten im 

November. Sie sahen durch die künstlerische Kommentierung, die sich sehr kritisch, aber 

keineswegs oberflächlich mit Thälmann auseinandersetzt, das Andenken an das Naziopfer in den 

Dreck gezogen. 

 

Der CDU genügt Kritik allein aber nicht. »Eine kritische Kommentierung dieses Denkmals ist nicht 

ausreichend und ist Hohn und Spott für alle Opfer von sowjetischen und kommunistischen 

Diktaturen sowie für alle ukrainischen Menschen«, schimpft sie. 

 

Künstlerin Kuntzsch sagt, das könne sie »nicht ernst nehmen«. Sie verweist darauf, dass der Sockel 

des Denkmals aus ukrainischem Marmor besteht. Und der sowjetische Bildhauer Lew Kerbel 

(1917-2003), der neben dem Thälmann-Kopf auch das berühmte Karl-Marx-Denkmal in Chemnitz 

schuf, kam als Sohn einer jüdischen Familie im ukrainischen Semjonowka zur Welt. 

 

»Das Thälmann-Denkmal ist in seinem heroischen Bombast aus der Zeit gefallen«, findet Felix 

Reifschneider (FDP), der im Berliner Abgeordnetenhaus sitzt. »So wie es ist, darf es nicht bleiben.« 

Thälmann sei schließlich Antidemokrat gewesen. Reifschneider hält es nichtsdestotrotz für 

»populistisch«, so wie die CDU den Umgang mit dem Denkmal mit dem aktuellen Kriegsleid in der 
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Ukraine zu verknüpfen. Es gebe »bessere Wege, mit einem Denkmal umzugehen, als es 

einzuschmelzen«, sagt der FDP-Politiker. 

 

Der DKP-Landesvorsitzende Stefan Natke erinnert an die Reichspräsidentenwahl 1932, bei der 

neben Ernst Thälmann Amtsinhaber Paul von Hindenburg und Adolf Hitler antraten. Thälmanns 

Losung damals: »Wer Hindenburg wählt, wählt Hitler. Wer Hitler wählt, wählt den Krieg.« So sei 

es dann leider auch gekommen. Mit einem Reichspräsidenten Ernst Thälmann wäre die Geschichte 

anders verlaufen, ist Natke überzeugt. »Er war Antimilitarist und Antifaschist.« Jetzt während eines 

Krieges und mit diesem Krieg als Vorwand ein solches Denkmal abräumen zu wollen, sei ein 

Skandal. 
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„Wir kritisieren aber das zweistufige Verfahren“, sagte Bittner. „Stadion und Sportpark müssen im 

Zusammenhang gedacht werden, da die baulichen Änderungen am Stadion auch Auswirkungen auf 

den Rest haben.“ 

 

„Pankow braucht dringend nicht nur ein funktionstüchtiges Stadion“, so Bittner. „Die Bürger und 

die Sportvereine haben die Befürchtung, dass die Realisierung des Sportparks insgesamt auf die 

lange Bank geschoben wird. Wir können die Sorgen verstehen, dass es dann irgendwann mal gar 

nichts mehr wird.“ 

 

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/pankow-braucht-nicht-nur-ein-stadion-kritik-an-neuem-
senatsplan-fur-jahn-sportpark-434191.html 

Ihre CDU in Pankow 

 

https://plus.tagesspiegel.de/berlin/pankow-braucht-nicht-nur-ein-stadion-kritik-an-neuem-senatsplan-fur-jahn-sportpark-434191.html
https://plus.tagesspiegel.de/berlin/pankow-braucht-nicht-nur-ein-stadion-kritik-an-neuem-senatsplan-fur-jahn-sportpark-434191.html
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"Kinder gegen Klimaschutz ausgespielt": Kritik an geplanter Baumfällung im Mauerpark. 

Die nächste Abholzaktion unter dem Motto „Grau vor Grün“ in Pankow steht an – diesmal im 

Mauerpark. Der wird ja innerhalb der kommenden vier Jahre saniert und umgestaltet. Und in dem 

Zuge sollen sieben kerngesunde Bäume gefällt werden, weil sie im (Asphalt-)Weg stehen. Das 

kritisiert der Verein „Freunde des Mauerparks“. 

Konkret plant die mit der Sanierung betraute Grün Berlin GmbH, alle Pappeln am 

Kletterspielplatz neben dem Kinderbauernhof Moritzhof zu fällen. Und das, obwohl diese „derzeit 

überwiegend in einem guten Zustand“ seien und „noch eine Lebensdauer von 20 bis 30 Jahren 

haben“ könnten, wie die Grün Berlin selbst berichtet. Doch an dieser Stelle sollen neue 

Asphaltwege angelegt werden, als Verbindung zwischen dem Gleimviertel in Prenzlauer Berg und 

dem neuen Wohnquartier in Gesundbrunnen am Nordwestrand des Mauerparks. 

Und wie schon im „Paule-Park“ sorgt man sich nun darum, dass die Wurzeln den neuen 

Betonweg kaputtmachen könnten: „Pappeln haben ein weit verbreitetes, aber flachgründiges 

Wurzelgeflecht, was bei Verletzung (z.B. beim erforderlichen Asphaltbau für die Wegeverbindung 

zwischen den Quartieren) an der Verletzungsstelle extrem neu austreibt“, so die Grün Berlin. Die 

Pappelwurzeln hätten bereits die vorhandenen flachen Treppenstufen am Spielplatz und den 

Asphalt „stark geschädigt“. 

Die Bäume stehen am Südrand des Spielplatzes und sind die einzigen Schattenspender für die 

Kinder in den heißen Sommern. Der Bezirk empfiehlt der Grün Berlin dennoch, alle sieben Pappeln 

zu fällen und durch sieben neue „Säuleneichen in fachgerechter Baumgrube“ zu ersetzen. Als 

Alternative wird immerhin erwogen, die Pappeln samt Treppenstufen zu umzäunen, da sie nicht 

„verkehrssicher“ seien. 

Die Freunde des Mauerparks kritisieren beide Optionen als „Abholzen oder Einzäunen“ nun in 

einem offenen Brief an Pankows zuständige Bezirksstadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU). 

Ungeachtet aller Sparzwänge im Bezirksamt müsse man „hier mit aller Kraft dem fortschreitenden 

Kahlschlag entgegentreten“. Insbesondere sei „das Ausspielen von Kindern gegen Klimaschutz“ 

verwerflich, heißt es im Brief: „Auch Kinder brauchen frische Luft zum Atmen, Schatten im 

Sommer, Klettermöglichkeiten und Natur zum Erleben.“ Der Verein fordert die Stadträtin daher 

auf, sich „mit aller Kraft“ um die Erhaltung der Bäume zu bemühen. 

„Es geht hier nicht nur um diese sieben Pappeln“, sagt Alexander Puell von den Freunden des 

Mauerparks. Aktuell würden pro Jahr mehr als 1000 Bäume in Berliner Straßen und Parks verloren 

gehen, die Temperaturen und die Anzahl der Tropennächte dagegen ansteigen: „Es geht darum, wie 

der Bezirk mit der Klimakrise umgeht und wie er dafür sorgt, dass wir in Berlin weiter leben 

können.“ Bäume dürften nicht mehr „aus Bequemlichkeit“ gefällt werden, sondern müssten „als 

wichtige Partner beim Klimaschutz“ behandelt werden.  

 

https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.D.B.DKRc.BKwz.CCiyr.A.6qkG_sMYDjy-tEz9eQSkcBR_XOmOTHZi2IEkNAflGNk52CR2XdS0Atp0gt9xUrgoILkar3n69H8L__I6ChdH2Q
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.D.B.DKRc.BKwz.CCiy4.A.jL2N77c9aHW820W-gkWGXsvKkPl-j5sHjOJrp_WAphoN2hd05DRo8MQeHYwTfD0nXydExGm5vxYfSMXypD-AFw
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Grundwasser-Sorgen: Ärger um "Schrottplatz" am Schmöckpfuhlgraben. Es gibt Ärger am 

Schmöckpfuhlgraben zwischen Heinersdorf und Blankenburg. Dort, direkt südlich vom geplanten 

Baugebiet „Blankenburger Süden“, befindet sich ein kleines Naturgebiet, in dem viele Anwohner 

gern spazieren gehen. Es ist sogar als Renaturierungsgebiet ausgewiesen und soll als 

Ausgleichsmaßnahme für den Bau des „Blankenburger Südens“ demnächst aufgewertet werden. 

Doch gleich daneben, auf der Westseite des kleinen Grabens, läuft es so gar nicht natürlich ab. 

Unlängst seien dort „Teile des Gebiets eingezäunt und als Privatgelände ausgewiesen, ebenso wie 

angrenzende Teile des Industriegebietes“, berichtet die Leserin Lisa V. „Vor allem dort, wo der 

Tram-Betriebshof entstehen soll.“ 

Im Laufe des vergangenen Jahres seien dort nicht nur immer mehr Frachtcontainer aufgestellt 

worden, „sondern das Gebiet entwickelt sich immer mehr zu einem Sammelplatz für 

unterschiedlichste Dinge wie Matratzen, Kühlschränke, Altreifen und Autos“. Es scheine auch als 

„Schrottplatz“ genutzt zu werden. 

 

„Uns als Anwohner irritiert dies zunehmend“, so Lisa V. Sie fürchtet, dass etwa Schadstoffe 

austreten und dann in das Grundwasser einsickern können – „direkt daneben ist das renaturierte 

Becken des kleinen Kanals, das wieder Lebensraum für verschiedenste Tiere bieten soll“. 

Das Bezirksamt bestätigt die Sorgen der Anwohner. Zwar sollen auf einem Teil des 

Gewerbegebiets in der Tat der neue Straßenbahn-Betriebshof entstehen, erklärt die Bezirksstadträtin 

Manuela Anders-Granitzki (CDU). Noch aber befänden sich die Flächen in Privatbesitz, und der 

Eigentümer habe sie „im Sommer 2020 rechtmäßig eingezäunt“, teilt Anders-Granitzki weiter mit. 

„Mehrere Gewerbebetriebe haben sich dort angesiedelt.“ 

Ihr Umwelt- und Naturschutzamt kontrolliere dort bereits regelmäßig, sagt Anders-Granitzki. Es 

gehe um die Einhaltung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG), der Verordnung über Anlagen 

zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) und der Indirekteinleiterverordnung (IndV). 

Dabei habe man bereits „festgestellte Verstöße geahndet“, sagt Anders-Granitzki. Auch andere 

Behörden, wie die Bau- und Wohnungsaufsicht und die Senatsumweltverwaltung seien inzwischen 

„über die Vorgänge auf dem Gelände informiert“ worden.  

 

CDU will Thälmann-Denkmal abreißen lassen. Der Streit um das Ernst-Thälmann-Denkmal in 

Prenzlauer Berg schien mit der „historisch-kritischen Kommentierung“ gerade beigelegt. Doch 

anlässlich des Ukraine-Kriegs lässt die Pankower CDU ihn wieder auflodern: Sie will das Denkmal 

an der Greifswalder Straße abbauen, verkaufen und die Erlöse den ukrainischen Kriegsopfern 

spenden. Einen entsprechenden Antrag brachte die CDU in die Bezirksverordnetenversammlung am 

Mittwoch ein. 

Dazu lieferte die CDU unter dem Titel „Keine Ehrung für Demokratiefeinde“ eine lange 

Begründung. Unter anderem seien die Darstellung von Hammer und Sichel sowie der Flagge der 

Sowjetunion am Denkmal „höchst kritisch“ zu sehen. Russlands Präsident Wladimir Putin strebe 

den Wiederaufbau der Sowjetunion an und danach, „wieder gefürchtet zu werden. Und das ist ihm 

mit dem gewaltigen Truppenaufmarsch jetzt gelungen.“ 

https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.D.B.DKRc.BKwz.CCiyc.A.GWtl6oK57ZvxQkikQqWaKdx7DTZhvH6wsJqLQzjnsSvbjI-GlUiCNiTQyDlHdSaSbsSIPohHDMQHfELNo7d64g
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Eine „kritische Kommentierung“ dieses Denkmals sei „nicht ausreichend und ist Hohn und Spott 

für alle Opfer von sowjetischen und kommunistischen Diktaturen sowie für alle ukrainischen 

Menschen, die gerade vor dem russischen Überfall ihres eigenen Landes fliehen“, erklärte die CDU. 

Daher müsse das Denkmal abgerissen werden. Die Materialgegenwerte könnten „monetarisiert 

werden und den Menschen in der hoffentlich auch zukünftig freien Ukraine zu Gute kommen“. 

Das wäre sicher eine lebhafte Debatte geworden – leider hatte die gestrige BVV Überlänge und 

wurde vor der Behandlung des CDU-Antrags abgebrochen. Erst auf der nächsten regulären BVV-

Sitzung im Mai wird nun darüber beschieden. 

Allerdings haben Linksfraktion und Grüne bereits ihre Ablehnung erklärt. Die Grünen-

Fraktionvorsitzende Hannah Wettig zeigte sich zwar unzufrieden mit der kritischen 

Kommentierung des Thälmann-Denkmals, sprach aber von einem „Gaga-Antrag“ der CDU: „Ich 

nehme das als politische Satire.“ Schon in den 1990ern habe man errechnet, dass ein Abbau etwa 5 

Millionen D-Mark kosten würde, der Materialwert aber nur etwa 2 Millionen betrage. „Da würden 

die Ukrainer draufzahlen.“ 

Dennoch sei es wichtig, die Diskussion um das Thälmann-Denkmal weiterzuführen, so Wettig. 

„Wir brauchen ein vernünftiges Konzept für ein Mahnmal an dieser Stelle, nicht diesen Murks von 

zwei unterschiedlichen Kommentierungen, der aus einem faulen Kompromiss entstanden ist.“ 

Gar „perfide und zynisch“ nannte die Linkspartei den CDU-Antrag. Die Union versuche, „ihre 

immer gleiche Forderung diesmal mit dem Thema des verbrecherischen Kriegs Putins gegen die 

Ukraine zu verknüpfen“, sagte Linken-Fraktionschef Matthias Zarbock. „Das Zeitalter, als 

politisch missliebige Denkmale einfach demontiert wurden, ist längst vorbei.“ Mit der 

künstlerischen und bald auch der historisch-kritischen Kommentierung des Thälmann-Denkmals 

fördere der Bezirk stattdessen „die Auseinandersetzung mit der Geschichte“. Die CDU schwenke 

jedoch weiter die „ideologische Abrissbirne“.  

 

 

SPORT - 

Kritik aus Pankow: Schwarz und Rot gegen Senatspläne für Jahn-Sportpark. Es gibt neue 

Kritik aus Pankow am aktuellen Vorgehen des Senats zum Jahn-Sportpark. An vorderster Front 

steht überraschend die CDU. Zwar trage man den wesentlichen Plan mit, einen Inklusionssportpark 

„unter Einbeziehung der identitätsstiftenden Merkmale“ zu entwickeln, erklärte CDU-

Fraktionschefin Denise Bittner am Mittwoch auf der Bezirksverordnetenversammlung (BVV). 

Damit sind, wie berichtet, die Flutlichtmasten und die Haupttribüne des Großen Stadions gemeint, 

dazu die denkmalgeschützte Hinterlandmauer auf dem Stadionhügel. „Wir kritisieren aber das 

zweistufige Verfahren“, sagte Bittner. „Stadion und Sportpark müssen im Zusammenhang gedacht 

werden, da die baulichen Änderungen am Stadion auch Auswirkungen auf den Rest haben.“ 

Die Senatsverwaltungen für Sport und Stadtentwicklung hatten zuletzt erklärt, der nun 

anlaufende Realisierungswettbewerb betreffe nur den „Neubau“ des Stadions für 100 Millionen 

Euro. Die Gestaltung des restlichen Sportparks sei auf die Zeit nach 2026 verschoben. Dies hatten 

insbesondere die Grünen und die Linkspartei auf Landesebene kritisiert. 

https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.D.B.DKRc.BKwz.CCiyW.A.kTeQ-cJ0X0SjYkzJMtqOeAojAIxpQSus6GLsR_BrRlhh53R8qNiEVR4y7GDLnkOXEO_lnCI4G-ZZkuVwNWTf0w
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.D.B.DKRc.BKwz.CCiyW.A.kTeQ-cJ0X0SjYkzJMtqOeAojAIxpQSus6GLsR_BrRlhh53R8qNiEVR4y7GDLnkOXEO_lnCI4G-ZZkuVwNWTf0w
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.D.B.DKRc.BKwz.CCiyW.A.kTeQ-cJ0X0SjYkzJMtqOeAojAIxpQSus6GLsR_BrRlhh53R8qNiEVR4y7GDLnkOXEO_lnCI4G-ZZkuVwNWTf0w
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.D.B.DKRc.BKwz.CCiyt.A.xC-D3tsovQv_UVvXO4jYEpd1QGkNwJ_f0ObffTrYYZ_vPks9yTgv0QqQ6gqi_ULNluCCNG6c0ffuMhVr1TDi2g
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.D.B.DKRc.BKwz.CCiyt.A.xC-D3tsovQv_UVvXO4jYEpd1QGkNwJ_f0ObffTrYYZ_vPks9yTgv0QqQ6gqi_ULNluCCNG6c0ffuMhVr1TDi2g
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Diese Verschiebung und die weiterhin ungeklärte Finanzierung für den restlichen Sportpark sei 

problematisch, kritisierte Bittner. Lediglich den Stadionneubau weiterzubetreiben, missachte die 

Bedürfnisse von Anwohnern, Breitensportlern und insbesondere den betroffenen Sportvereinen. 

„Pankow braucht dringend nicht nur ein funktionstüchtiges Stadion“, so Bittner. „Die Bürger und 

die Sportvereine haben die Befürchtung, dass die Realisierung des Sportparks insgesamt auf die 

lange Bank geschoben wird. Wir können die Sorgen verstehen, dass es dann irgendwann mal gar 

nichts mehr wird.“ 

Die Senatssportverwaltung hatte das Vorgehen unlängst verteidigt. „Natürlich ist es so, dass 

die Verwirklichung des Sportparks mitgedacht ist und auch umgesetzt werden soll“, sagte 

Staatssekretärin Nicola Böcker-Giannini in der vorigen Sitzung des Sportausschusses im 

Abgeordnetenhaus. Dennoch hatte Bezirksbürgermeister Sören Benn (Linke), der dem 

behördlichen Lenkungskreis zum Sportpark-Umbau angehört, in der Sitzung erklärt, dass er 

stellvertretend für den Bezirk die neuesten Pläne nicht unterstütze und dafür seine Zustimmung 

verweigere. 

Für die Gestaltung der Restfläche gebe es weder eine Finanzierung, noch eine 

Verpflichtungsermächtigung, „dass das dann auch jemals realisiert wird, wenn das Stadion einmal 

fertiggestellt sein sollte“, begründete Benn. Zudem seien „wesentliche Fragen wie Verkehr, 

Klimabilanz, Sicherstellung der Realisierung des Sportparks noch nicht geklärt“. 

Auch aus der Pankower Linksfraktion in der BVV kam scharfe Kritik am Senatsvorgehen. Ein 

Stadion-Schnellschuss stelle lediglich einen „Leuchtturm dar, ohne Rücksicht auf diejenigen, die 

später an dieser Anlage wohnen oder sie nutzen“, sagte die Verordnete Jaana Stiller. Es bedürfe 

einer integrativen Bedarfsplanung und eines ordentlichen Bebauungsplans. „Auf diesem Weg 

befand sich die Sportanlage bereits.“ 

Aber bevor überhaupt Fragen zur verkehrlichen Erschließung, Umwelt-, Klima- und Artenschutz 

im Rahmen eines B-Planverfahrens geklärt werden konnten, habe der Senat „ohne die Stimme des 

Bürgermeisters diesen Weg der Partizipation und der integrativen Gesamtplanung durchkreuzt und 

gestoppt“, so Stiller. Es könne keinen „Inklusionssportpark“ mit einem Stadionbau geben, wenn der 

Rest des Sportparks unintegriert bleibe. 
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Ärger um Jahn-Sportpark Parteien streiten 

um Ausbau der inklusiven Sportstätte in 

Pankow 

Anwohner, Grüne und Linke fordern eine gemeinsame Entwicklung von Stadion und Freiflächen. 

Doch in der Investitionsplanung ist das nicht so vorgesehen.  

Sabine Beikler  

 

 
 

Der Knatsch um den Jahn-Sportpark geht weiter. Anwohner, Grüne und Linke aus dem Bezirk 

Pankow und dem Abgeordnetenhaus fordern, dass der Stadionbau und der Ausbau des Sportparks 

zu einer Inklusionssportstätte gemeinsam entwickelt werden.  

Bisher hatten Sport- und Stadtentwicklungsverwaltung erklärt, dass ein Realisierungswettbewerb 

nur das Stadion betreffen werde. Grundlage dafür sei ein Bedarfsprogramm, das für den Sportpark 

noch gar nicht vorliege, hieß es. Aus der Antwort der Sportverwaltung auf eine Anfrage der Linken, 

die dem Tagesspiegel vorliegt, geht jedoch hervor, dass mit einem Ergebnis des Bedarfsprogramms 

für den Sportpark bereits im zweiten Quartal dieses Jahres gerechnet wird.  

„Dann kann sehr wohl beides gemeinsam geplant werden, um ein Auseinanderklaffen von Stadion 

und Park zu verhindern“, sagte die Sportpolitikerin und Linken-Kreisvorsitzende in Pankow, Sandra 

Brunner. Sowohl in der Koalitionsvereinbarung, als auch im 100-Tage-Programm ist von der 

Entwicklung des Jahn-Sportparks die Rede und nicht von einem Realisierungswettbewerb nur für 

https://www.tagesspiegel.de/beikler-sabine/4457218.html
https://plus.tagesspiegel.de/berlin/pankow-braucht-nicht-nur-ein-stadion-kritik-an-neuem-senatsplan-fur-jahn-sportpark-434191.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/umbau-oder-neubau-berliner-koalition-weiter-uneins-ueber-zukunft-des-jahn-sportparks/28107322.html
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das Stadion, der im November abgeschlossen sein soll. „Rot-Rot-Grün hat sich zur Entwicklung 

eines inklusiven Sportparks bekannt. Deshalb muss beides zusammen entwickelt werden. Dafür ist 

Zeit“, sagte Brunner. 

Senatsbaudirektorin Petra Kahlfeldt sagte zwar Ende Februar im Sportausschuss, dass der Bau des 

Stadions und die Erschließung des Sportparks gemeinsam geplant würden. In der Antwort auf die 

Anfrage aber steht, dass der dritte Bauabschnitt, also Neugestaltung der Freiflächen und weitere 

Sportanlagen zu einem inklusiven Sportpark, erst in der Investitionsplanung ab 2026 vorgesehen 

sei. Für den Rückbau des Stadions dagegen stehen im Doppelhaushalt 2,4 Millionen für 2022 und 

zwei Millionen für 2023. Hinzu kommen weitere Ermächtigungen über zwei Millionen. Derzeit 

laufen noch koalitionsinterne Gespräche über eine finanzielle Absicherung der Sportparks-

Entwicklung. 

Anwohner fordern Erhalt der Wiese 

Das Raumprogramm für den Sportpark umfasst laut Antwort zwei Kunstrasengroßspielfelder, eine 

Lauf- und Rollstrecke, Outdoor-Sportangebote, zwei Sporthallen, Tennis-, Tischtennis- und 

Beachvolleyballanlagen und Vereinsräume. Allerdings ist von der „Naturwiese“ keine Rede, die 

von Freizeitsportlern genutzt wird. Sie wird nicht von Vereinen zu Trainings- oder 

Wettkampfzwecken belegt. Anwohner fordern deshalb den Erhalt der Wiese. 

Die Sportverwaltung verkündete im Februar, dass ein „Neubau“ des Stadions entstehen soll, bei 

dem identitätsstiftende Merkmale wie Flutlichtmasten, Tribüne oder die denkmalgeschützte 

Hinterlandmauer zum Mauerpark berücksichtigt werden sollen. „Der Senat hat sich explizit nicht 

für den Komplettabriss des Stadions ausgesprochen“, steht nun in der Antwort der Verwaltung.  

 

Im Realisierungswettbewerb werde das Stadion aber als Neubau ausgelobt und die Erkenntnisse aus 

dem vorherigen Werkstattverfahren in die Auslobung eingearbeitet. Während sich SPD und CDU 

auf Landesebene für einen Neubau aussprechen, lehnen ihn Grüne und Linke ab. Die Debatte geht 

weiter: Am 8. April findet eine Anhörung im Sportausschuss statt, unter anderem mit Vertretern der 

Bürgerinitiative, dem Bezirkssportbund und Behindertensportverband. 
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Pro Jahr gehen mehr als verloren. Temperaturen und die Anzahl der gefährlichen Tropennächte 

steigen dagegen. Dennoch will der Bezirk Pankow – nicht zum ersten Mal - gesunde Bäume fällen 

lassen. Sieben Pappeln auf einem Spielplatz am Mauerpark sollen weichen. Dabei geht es um viel 

mehr als diese sieben Bäume: darum, wie Pankow, wie ganz Berlin, mit der Klimakrise umgeht und 

bestehendes Grün schützt, damit Berlin auch in Zukunft eine lebenswerte Stadt bleibt. 
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Doch von vorn: In der Nähe der  

stehen auf einem als Spielplatz ausgewiesenen Asphaltplatz sieben Pappeln. Sie könnten noch gut 

20 bis 30 Jahre dort stehen und Schatten spenden. Es dauert, bis Bäume diese Größe erreichen und 

ihre Kronen ihre Klimaschutzwirkung voll entfalten. Besser als jeder Baum, den wir pflanzen, ist 

der, den wir erhalten. 

 

Verkehrssicherheit auf dem Spielplatz Mauerpark nicht gewährleistet 

Die Wurzeln der Pappeln haben nun den Boden aufgeworfen, die Verkehrssicherheit des 

Spielplatzes ist beeinträchtigt. Ein Basketballkorb musste deswegen bereits abmontiert werden. 

Außerdem stehen die Pappeln einem neu zu bauenden Weg, der in Zukunft die Ost-West-

Verbindung zwischen Prenzlauer Berg und Wedding bilden soll, buchstäblich im Wege. Der 

Durchgang über Steinstufen wird schon jetzt viel genutzt, Anwohner haben eigenmächtig einen Zeil 

eines Zauns entfernt um schneller zum Bahnhof Gesundbrunnen zu kommen. Auch das ist aus 

Behördensicht nicht verkehrssicher. 

Im Zuge der Neugestaltung des Areals soll neben dem Weg auch der Spielplatz vor Ort erneuert 

werden.  Kinder haben sich einen Kletterparkour und Wasserspiel gewünscht. Dass dafür die 

Bäume gefällt und durch Jungbäume ersetzt werden sollen, will kaum ein Anwohner. Warum soll 

es nicht möglich sein, die vorhandenen Begebenheiten kreativ in eine Spiellandschaft zu 

integrieren? 
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Der Vorschlag der Gutachter für Grün Berlin lautet stattdessen: Die Pappeln sollen durch viel 

kleinere, klimaresistente Säuleneichen ersetzt werden. Nur dann könne der Spielplatz erneuert und 

Wegebau wie geplant umgesetzt werden. 

Pappeln passen nicht ins Konzept 

Obwohl die Pappeln in einem guten Zustand sind, passen sie nicht in die umfangreichen 

Neuplanungen, für die es nur jetzt Senats-Gelder  aus demn die Grün Berlin Stiftung gibt. Nicht 

aber, wenn der natürliche Lebenszyklus der Pappel zu Ende ginge. 

 

Weil es in Entscheidungsvorlagen immer zwei Optionen geben muss, haben sich die Planer zu einer 

„Alternative“ zur Neupflanzung durchgerungen:  Wenn die Pappeln – wie die Anwohner es sich 

wünschen – erhalten werden sollten, müssten sie komplett umzäunt werden, um 

die  Verkehrssicherheit herzustellen. Dann sei gar „keine Spielplatznutzung und Durchwegung 

möglich“, heißt es kategorisch in dem Papier.  Alternativen, die keine sind, werden hier 

aufgemacht, kritisiert der Verein Freunde des Mauerpark e.V. und macht sich für andere 

Kompromisslösungen stark. 

 

Schon zuvor war es dem Verein gelungen, Kompromisse, die Mensch und Natur im Park 

berücksichtigen, zu schließen. „Auf dem Falkplatz zum Beispiel ist es uns mit der Dokumentation 

von Brutstätten gelungen, die Grün Berlin davon zu überzeugen, den Natur- und Artenschutz in 

deren Fokus zu rücken“, sagt Alexander Puell, der Vorsitzende des Vereins. Auch im Nördlichen 

Mauerpark konnten ausgewachsene Bäume gerettet, Kahlschlag verhindert werden, ein neuer Weg 

führt nun in anderer Führung an ihnen vorbei. 
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„Hier hat unsere konstruktive Zusammenarbeit Positives bewirkt: Statt einer einseitigen Maßnahme 

wurden Synergien für bessere Lösungen gefunden“, sagt Alexander Puell. Im aktuellen Fall 

kritisiert er, dass das Straßen- und Grünflächenamt Pankow und die Senatsverwaltung für Umwelt 

und Naturschutz kein Interesse an einer Kompromisslösung für die Pappeln am Moritzhof haben. 

Abholzen oder Einzäunen - kein Ohr für kreative Ideen 

Für sie gäbe es nur Abholzen oder Einzäunen. Die Interessen von Kindern, die den Spielplatz nach 

Behördensicht wegen Bedenken hinsichtlich der Verkehrssicherheit nicht nutzen könnten werden 

gegen Klimaschutz ausgespielt. 

„Auch Kinder brauchen frische Luft zum Atmen, Schatten im Sommer, Klettermöglichkeiten und 

Natur zum Erleben. Und schließlich soll Klimaschutz auch dazu beitragen, eine lebenswerte Welt 

nicht nur für jetzt lebende sondern auch zukünftige Generation zu sichern. Nicht von ungefähr 

haben die Kinder und Jugendliche ihre globale Initiative „Fridays for Future” genannt“, so die 

Freunde des Mauerparks in einem Brief an die zuständige Pankower Stadträtin Manuela Anders-

Granitzki. 

Puell und seine Mitstreiter schlagen etwa eine Überbrückung der Wurzeln vor. Eine kühne 

stadtplanerische Idee, die an kreative Lösungen aus   

erinnert und in Berlin neue, weniger langweilige Exempel im urbanen Raum  schaffen könnte. 

Spielplätze in Berlin - phantasieloser Einheitsbrei 

Wird nicht immer wieder in Schuluntersuchungen bemängelt, Kinder könnten sich weniger gut 

bewegen? Vielleicht liegt das auch an der glattgebügelten Spielplatzarchitektur, die in Berlin Usus 

ist, an pflegeleichtem, wartungsarmem, wurzelfreiem, schattenlosen und gebüsch- und 

phantsielosem Einheitsbau, der viel zu oft praktiziert wird. 

Puell und seine Mitstreiter wollen weiter für eine Alternative werben, die beide Interessen 

berücksichtigt. „Das Bezirksamt muss mehr Verantwortung übernehmen und kann sich nicht mehr 

hinter Haftungs- und Kostenargumenten verstecken“, so Alexander Puell. 

Wenn Berlin klimafreundlich, kinderfreundlich und modern sein will, muss es sich mehr trauen als 

Zäune oder Kahlschlag.  Am Dienstag soll in der BVV Pankow über die Pappeln am Mauerpark 

entschieden werden. 
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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://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234918647/Mauerpark-Anwohner-
streiten-mit-Bezirksamt-um-Baumfaellungen.html 

Ihre CDU in Pankow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234918647/Mauerpark-Anwohner-streiten-mit-Bezirksamt-um-Baumfaellungen.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234918647/Mauerpark-Anwohner-streiten-mit-Bezirksamt-um-Baumfaellungen.html
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Aufklärung zu häuslicher Gewalt 

Bezirksamt soll Informationen zu Hilfen leichter zugänglich machen 

Die vorhandenen Informations- und Aufklärungsmaterialien zur Unterstützung von Frauen 

und Kindern in Fällen von häuslicher Gewalt sollten in noch mehr geeigneten Einrichtungen 

im Bezirk zur Verfügung stehen. 

Einen entsprechenden Antrag stellt die CDU-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung 

(BVV). Den betreffenden Einrichtungen sollte es ermöglicht werden, diese Materialien 

auszuhängen oder auszulegen. Außerdem wird das Bezirksamt gebeten, dafür zu sorgen, dass diese 

Informationen auf der Webseite des Bezirksamtes, insbesondere über die Suchfunktion, leichter 

aufgefunden werden können. 

Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist Gewalt gegen Frauen und Mädchen überall auf der 

Welt verbreitet. Jede vierte Frau in Deutschland wird in ihrem Leben mindestens einmal Opfer 

physischer und/oder sexualisierter Gewalt durch einen Lebenspartner oder erfährt sexuelle 

Übergriffe außerhalb der Beziehung. Neuste Studien kommen zu dem Ergebnis, dass die Corona-

Pandemie diese Situation verschärft hat. Die Suche nach Hilfe kostet die Betroffenen viel Kraft und 

Überwindung. Deshalb sollten die Hilfsangebote möglichst leicht zugänglich und niederschwellig 

sein.  

Die CDU-Fraktion möchte deshalb, dass Informationen über Hilfs- und Unterstützungsangebote 

leichter zugänglich gemacht werden und so von mehr Betroffenen in ihrem Alltag gesehen werden 

können. Dafür sollten die entsprechenden Materialien beispielsweise den Pankower Schulen oder 

Sportvereinen zur Verfügung gestellt werden, damit sie dort ausgehängt werden können. Darüber 

hinaus sollten die Informationen auch verstärkt in den bezirklichen Ämtern mit Publikumsverkehr 

ausliegen. „Opfer häuslicher Gewalt haben oft das Gefühl, dass sie die einzigen sind, die sich in 

dieser Situation befinden“, sagt Denise Bittner, Vorsitzende der CDU-Fraktion. „Hinzu kommen 

häufig Gefühle wie Angst oder Scham. Viele Frauen melden ihre Gewalterfahrungen nicht, 

wodurch der größte Teil der Taten und der Täter verborgen bleibt. Die Suche nach Hilfe kostet die 

Betroffenen viel Kraft und Überwindung. Darum wollen wir erreichen, dass Informationen über 

Hilfsmöglichkeiten an möglichst vielen öffentlichen Orten zu sehen sind.“ Die Verordneten werden 

sich im Gleichstellungsausschuss mit diesem Thema befassen, ehe die BVV darüber entscheidet. 

Hilfe und Unterstützung für Frauen mit Gewalterfahrung bietet übrigens unter anderen die in 

Weißensee beheimatete Frauenberatung Bora, zu der sich Näheres auf www.frauenprojekte-bora.de 

findet. Sie ist unter ¿986 43 32 und über den E-Mail-Kontakt beratungsstelle@frauenprojekte-

bora.de zu erreichen. Ein weiterer Ansprechpartner bei häuslicher Gewalt ist die Polizei, die stets 

unter 110 zu erreichen ist. Weitere Informationen gibt es im Berliner Polizei-Internetportal unter 

https://bwurl.de/144q 

http://www.frauenprojekte-bora.de/
mailto:beratungsstelle@frauenprojekte-bora.de
mailto:beratungsstelle@frauenprojekte-bora.de
https://bwurl.de/144q
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Datum: 27.03.2022  Medium: Prenzlauer Berg Newsletter 

 

 Autor: Christina Heuschen 

Thema: Manuela Anders-Granitzki, David Paul 

Wann habt ihr das letzte Mal etwas über das Ernst-Thälmann-Denkmal gehört? Allzu lang dürfte es 

nicht her sein. Erst vor wenigen Monaten wurde die künstlerische Kommentierung des Denkmals 

eingeweiht. Und kritisiert. Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion sorgt das massive Monument 

für Streit in Prenzlauer Berg, in regelmäßigen Abständen fordert jemand den Abriss – dieses Mal 

versucht es die CDU Pankow. Bei Twitter diskutieren bereits zahlreiche Leute, ob es eine rein 

symbolpolitische Aktion sei. Aber was steckt hinter dem Antrag? Meine Kollegin Julia Schmitz 

berichtet darüber in unserem 

Text der Woche 

• Denkmal: Alle Jahre wieder fordert jemand, das Thälmann-Denkmal an der Greifswalder 

Straße müsse abgerissen werden. Die Pankower CDU versucht es nun erneut – mit einer 

zweifelhaften Begründung 

 

Direkt aus der BVV 

In der 5. Bezirksverordnetenversammlung, die zum ersten Mal seit der konstituierenden Sitzung im 

November wieder im großen BVV-Saal in der Fröbelstraße stattfand, lag in dieser Woche ein Fokus 

auf dem Krieg in der Ukraine, der Pankow vor eine große Herausforderung stellt. „Es geht nicht 

darum, OB wir diese meistern können – wir MÜSSEN sie meistern”, sagte Bezirksstadträtin Dr. 

Cordelia Koch. Schon ab fünf Uhr morgens stünden Ukrainer*innen vor den Toren der 

Fröbelstraße, wo sich auch das Sozialamt befindet. Um den Ansturm zu bewältigen, musste das 

Bezirksamt in den letzten Wochen die räumlichen und personellen Strukturen aufstocken; 

Mitarbeiter*innen aus Jugendamt, Standesamt und Jobcenter wurden in die Fröbelstraße geholt, 25 

Ehrenamtliche sorgen für die Versorgung der Wartenden mit Getränken und Essen. In Zukunft soll 

es in der Fröbelstraße einen Sonderschalter für Ukrainer*innen geben. Außerdem geht Pankow als 

https://www.prenzlauerberg-nachrichten.de/2022/03/22/der-ernst-der-lage/
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einziger Berliner Bezirk einen Sonderweg: Das Bezirksamt hat mit der Sparkasse ein 

Scheckverfahren ausgehandelt, welches Geflüchteten das Abheben von Geld ermöglicht, ohne dass 

sie ein eigenes Konto eröffnen müssen. Einstimmig verabschiedeten die Bezirksverordneten – auch 

die AfD stimmte zu – außerdem eine Resolution, mit der sie sich solidarisch mit der Ukraine stellen 

und „den verbrecherischen Angriffskrieg der Regierung Putin” verurteilen. 

Vom Krieg ging man zur handfesten Lokalpolitik über: Der kürzlich in Gertrud-Claassen-Platz 

benannte Bereich zwischen Erich-Weiner-Straße und Hosemannstraße soll auf Antrag der SPD 

zukünftig in eine „Kiez-Oase” verwandelt werden, Anwohner*innen werden mit in die Planungen 

einbezogen. In der Wohnsiedlung Carl Legien sollen Bürger*innen mittels einer Zukunftswerkstatt 

stärker bei der Denkmalpflege mitsprechen dürfen, auch dies fordert die SPD – ebenso wie die 

Einrichtung einer autofreien Begegnungszone am Ende der Sackgasse in der Sonnenburger Straße. 

Die Pankower CDU war dagegen in Abrissstimmung: Sie will – wir berichteten – dem Denkmal 

von Ernst Thälmann an den Kragen. Auch fordern sie den „schnellstmöglichen Neubau” des 

Jahnstadions – für den das alte Gebäude abgerissen werden muss. Das Stadion und der 

Inklusionsportpark müssten aber unbedingt zusammen gedacht werden, so Fraktionsvorsitzende 

Denise Bittner. Kritik an dem Antrag kam von der Linksfraktion: „Wir sehen dabei die Gefahr, dass 

die Wünsche und Bedarfe der Pankower*innen zu kurz kommen. Wir brauchen eine integrative 

Gesamtplanung und keinen Schnellschuss”, so Dr. Janaa Stiller. 

Zitat der Woche 

„Es ist Hohn und Spott für alle ukrainischen Menschen, die gerade vor dem russischen Überfall 

ihres eigenen Landes fliehen”, 

so der Bezirksverordnete David Paul (CDU) als Begründung, warum das Ernst-Thälmann-Denkmal 

abgerissen werden soll. 

Dass Geflüchtete aus der Ukraine derzeit auf die Hilfe vom Bezirk und den Bewohner*innen 

angewiesen sind, ist uns allen klar. Aber ob der Abriss einer monumentalen Büste dazu beiträgt? 

Nun wünsche ich euch ein gutes Wochenende! 

Eure Christina Heuschen 

und die ganze Redaktion 
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Datum: 27.03.2022  Medium: Berliner Morgenpost online 

 Autor: Thomas Schubert 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 
 

 

 
 

 

Berlin. Als „Großer Stein von Buchholz“ hat ein 105 Tonnen schwerer Findling bereits bei seiner 

Entdeckung im Jahre 1931 Beachtung gefunden. Seit dieser Zeit steht der Brocken an der Bucher 

Straße als Berliner Naturdenkmal unter Schutz und gilt bis heute als eine der bedeutendsten 

Sehenswürdigkeiten des Pankower Ortsteils. Allerdings befürchten Bezirkspolitiker der Linken, 

Grünen und der FDP, dass dieses laut Experteneinschätzungen 1400 Millionen Jahre alte Fundstück 

Schaden nehmen könnte – zum Beispiel durch Bauarbeiten der Berliner Wasserbetriebe in dieser 

Gegend. 

Allerdings sieht die Abteilung der zuständigen Stadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) kein 

Risiko für die Unversehrtheit des 6,50 mal 4,50 Meter großen Brockens. „Der Erhalt des 

Naturdenkmals und dessen unmittelbare Umgebung sind nicht gefährdet“, gibt sie nun auf Anfrage 

des FDP-Verordneten Oliver Simon Entwarnung. 
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Bezirksamt Pankow lässt Böschung am „Großen Stein von Buchholz“ verstärken 

Handlungsbedarf besteht offenbar trotzdem. Um den „Großen Stein von Buchholz“ in seiner 

jetzigen Lage zu bewahren, ergreift der Bezirk spezielle Vorkehrungen. „Konkret werden aktuell in 

der Umgebung die Böschungen überarbeitet. Dabei wurde ein Flechtband eingebaut, das mit 

geklammerten Saatgutmatten versehen wurde“, beschreibt Anders-Granitzki das Unterfangen. Mit 

einer zusätzlichen Begrünung und Verwurzlung sorge man für Sicherheit, um ein Abrutschen der 

Böschung zu vermeiden. 

Laut des Blogs „Pankower Chronik“ des Heimatkundlers Christian Bormann ist der Brocken 

Gegenstand einer Sage, wonach in grauer Vorzeit ein Riese den Stein in Richtung Buchholz 

geworfen haben soll. Aus verschmähter Liebe zu einer Einwohnerin, die vor ihm floh. 

Laute einer Buchholzer Sage warf ein Riese den Stein aus verschmähter Liebe 

Eine bloße Sicherung des sagenumwobenen Findlings erscheint den Bezirkspolitikern von Grünen 

und Linken nicht genug. Schon 2017 beschlossen die Fraktionen, dass der Bezirk Pankow das 

„Naturdenkmal Großer Stein“ besser für die Öffentlichkeit zugänglich machen soll. Als Partner für 

die Herrichtung eines geologischen Gartens rund um den Stein hatte sich damals der Bürgerverein 

Französisch Buchholz angeboten. Über Fortschritte bei diesem Projekt wird in dem aktuellen 

Bericht allerdings nichts erklärt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pankowerchronikdotde.wordpress.com/2014/06/25/grosse-stein-buchholz-18733216/
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article216247261/Wie-Berlins-Indiana-Jones-die-Mauer-rettet.html
https://www.imtest.de/152425/news/ein-jahr-netflix-gratis-mit-o2-tv-fuer-nur-999-euro-monatlich/?utm_source=KontextR&utm_medium=KontextR_cpc&utm_campaign=FMG21252629_TELEFONICA_Mrz2022
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Datum: 29.03.2022  Medium: Berliner Morgenpost online 

 Autor: Thomas Schubert 

Thema: Denise Bittner 
 

 
 

 

Berlin. Selbst die jetzigen Notunterkünfte bieten Ukrainern, die vor dem Krieg geflohen sind, nicht 

unbedingt die Sicherheit eines dauerhaften Zuhauses. Das zeigt sich in diesen Tagen am Streit um 

das Schicksal von 120 Bewohnern eines Hostels im Bezirk Pankow. 

In der vergangenen Woche gab Sozialstadträtin Cordelia Koch (Grüne) bekannt, dass es sich bei 

dem „Generator Hostel“ an der Storkower Straße um einen der wichtigen Unterbringungsorte für 

Ukrainer im Bezirk handle. Doch schon am Montag drohte ihnen der Auszug. Weil der Senat keine 
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Möglichkeit sah, die Partnerschaft mit dem Gästehaus in Prenzlauer Berg fortzuführen, sollten die 

Ukrainer ihre Sache packen und mit Bussen ins Ankunftszentrum nach Tegel fahren. Offenbar, um 

von dort aus in andere Bundesländer verteilt zu werden. 

CDU-Abgeordneter nennt unklare Lage für Flüchtlinge aus dem Hostel „beschämend“ 

Da die Verträge zwischen dem Land Berlin und dem Hostel auslaufen, brauche es diese neue 

Lösung, begründete der Senat den Schritt. Es sei von Vorteil, dass die Betroffenen in Tegel nun 

sofort eine Registrierung und dann auch eine Arbeitserlaubnis erhalten könnten, hieß es vom 

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF). Allerdings verweigerten viele der Betroffenen 

die Verlegung und begaben sich stattdessen in die Räume von Kirchengemeinden, wie mehrere 

Medien am Montag berichteten. 

Deutliche Kritik an der Beendigung der Wohnlösung im Hostel an der Bezirksgrenze zwischen 

Pankow, Lichtenberg und Friedrichshain-Kreuzberg äußerten der CDU-Abgeordnete Danny 

Freymark und Helferinitiativen, die sich von Lichtenberg aus um die Bewohner kümmerten. 

„Beschämend“ nannte Freymark am Dienstag bei Twitter die weiterhin ungeklärte Situation. 

In Pankow existieren nur wenige Unterkünfte für Ukrainer 

Tatsächlich soll im Verlauf dieser Woche im Senat entschieden werden, wie es mit den 

Geflüchteten aus dem Hostel in Prenzlauer Berg weitergeht. Neben dem „Generator“ gibt es nur 

wenige größere Unterkünfte für Ukrainer im Bezirk – etwa das Containerdorf in der 

Groscurthstraße in Buch oder das St. Josefsheim an der Pappelallee. Überall sind Freiwillige 

bemüht, den Bewohnern die Ankunft in Berlin zu erleichtern. 

Auch deshalb äußert die Pankower CDU-Fraktionschefin Denise Bittner ihr Unverständnis über das 

Ende der Unterbringung im Hostel. „Ich kann grundsätzlich überhaupt nicht verstehen, warum man 

gut integrierte Menschen weiterverteilen will“, sagte Bittner am Dienstag. Und verwies darauf, dass 

es gelungen war, die Betroffenen in das örtliche Netzwerk „Familienmut“ aus Französisch 

Buchholz einzubinden. Solche Banden würden zerreißen, wenn Geflüchtete Berlin gegen ihren 

Willen verlassen müssen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234710983/Ukrainische-Fluechtlinge-ziehen-in-Pankower-Containerdorf.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234710983/Ukrainische-Fluechtlinge-ziehen-in-Pankower-Containerdorf.html
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Datum: 30.03.2022  Medium: Berliner Zeitung online 

 Autor: Katharina Metag und Mary-Lou Künzel 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 
 

 

 

Für Parkplätze wurde an der Danziger Straße das Alt-Berliner Pflaster aus handbehauenen 

Großgranitplatten entfernt und durch groben und stark versiegelnden Asphalt ersetzt. Aus 

Sicherheitsgründen, sagt der Bezirk. Die Anwohner sind entsetzt.  

Von Katharina Metag und Mary-Lou Künzel 

Mitarbeiter des Straßen- und Grünflächenamtes hatten bei Routine-Begehungen festgestellt, „dass 

sich die dort befindlichen Granitplatten aufgrund der parkenden Fahrzeuge verschoben hatten“, 

erklärt Bezirksstadträtin Manuela Anders-Granitzki (44, CDU). Eine gefahrlose Benutzung sei nicht 

mehr möglich gewesen. 

„Das ist nicht nur hässlich, sondern auch falsch“, meint Anwohner Klaus Neumayer. „Alle 

Platten seien fest, keine wackle, es gebe keinerlei Einschränkung des Parkverkehrs, zudem sei 

eine Begradigung durch Neueinbettung möglich gewesen“, ergänzt Nachbar Matthias Jung. 
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Doch die Anwohner sorgen sich nicht nur um die Optik, auch um die Straßenbäume. „Durch die 

Verdichtung und Versiegelung kommt kein Tropfen mehr durch“, so Neumayer. 

Warum statt Pflaster eine bituminöse Tragschicht verwendet wurde? Coronabedingt seien 

keine Steinsetzer verfügbar und „eine grundhafte Sanierung kam aufgrund der fehlenden 

finanziellen Mittel nie infrage“, heißt es vom Bezirk. 

Hoffnung auf Rückkehr der sogenannten „Schweinebäuche“ (Steine sind nach unten gewölbt) gibt 

es an der Danziger Straße leider nicht. Wenigstens wurden diese, anders als an der Kollwitzstraße, 

nicht verhökert, sondern zur Wiederverwendung eingelagert. 
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Datum: 30.03.2022  Medium: Tagesspiegel Online  

   
Autor: Christian Hönicke 

Thema: CDU-Fraktion Pankow, David Paul 

 

 
 

Eine „kritische Kommentierung“ dieses Denkmals sei „nicht ausreichend und ist Hohn und Spott 

für alle Opfer von sowjetischen und kommunistischen Diktaturen sowie für alle ukrainischen 

Menschen, die gerade vor dem russischen Überfall ihres eigenen Landes fliehen“. 

 

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/keine-mehrheit-fur-plan-der-pankower-cdu-berliner-
thalmann-denkmal-wird-nicht-abgerissen-439171.html 
 
Ihre CDU in Pankow 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://plus.tagesspiegel.de/berlin/keine-mehrheit-fur-plan-der-pankower-cdu-berliner-thalmann-denkmal-wird-nicht-abgerissen-439171.html
https://plus.tagesspiegel.de/berlin/keine-mehrheit-fur-plan-der-pankower-cdu-berliner-thalmann-denkmal-wird-nicht-abgerissen-439171.html
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Datum: 30.03.2022  Medium: Tagesspiegel Online Newsletter 

   
Autor: Christian Hönicke 

Thema:  Manuela Anders-Granitzki, CDU-Fraktion 

Pankow 

 

Pankow lehnt Sofortprogramm für Bus- und Radspuren offenbar ab. Senat und Bezirke haben 

sich auf die ersten Radwege und Busspuren verständigt, die im Zuge eines Sofort-

Programms beschleunigt eingerichtet werden sollen. Dazu gehören zunächst fünf Radwege sowie 

neun Busspuren in sechs Bezirken. Dabei sollen unter anderem die bereits angeordneten Busspuren 

vom Tiefbauamt der Senatsverwaltung umgesetzt werden. Im Fall der Radstrecken plane die 

landeseigene Radinfrastrukturgesellschaft Infravelo die Wege und lasse sie auf der Straße 

einrichten. Statt mehrerer Jahre soll der ganze Prozess dadurch nur noch acht Monate dauern. 

Die drei Bezirke mit CDU-Verkehrsstadträten, Pankow, Spandau und Lichtenberg, hingegen 

machen von dem Angebot der Senatsverwaltung zum beschleunigten Radwegeausbau keinen 

Gebrauch, meldet der „Checkpoint“. Stimmt das, und wenn ja: warum nicht? Das wollten wir von 

Pankows zuständiger Bezirksstadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) wissen. Bis 

Redaktionsschluss traf jedoch leider keine Antwort ein – die muss wohl irgendwo Stau stecken 

geblieben sein.  

- KULTUR - 

Keine Mehrheit für Plan der CDU: Thälmann-Denkmal wird nicht abgerissen. Er bleibt in 

Prenzlauer Berg, der Ernst Thälmann. Der Antrag der CDU, das umstrittene Denkmal angesichts 

des Ukraine-Kriegs abzureißen, wird in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) keine 

Mehrheit finden. 

Zwar wurde der Antrag der CDU aus Zeitmangel in der vergangenen Woche nicht offiziell 

besprochen und stattdessen auf die nächste BVV im Mai verschoben. Doch die SPD-Fraktion teilte 

auf Tagesspiegel-Nachfrage mit, dass sie den Antrag ablehnen werde. Zuvor hatten bereits 

Linkspartei und Grüne im Bezirk verkündet, dass sie das CDU-Ansinnen ebenfalls nicht 

unterstützen. Damit werden voraussichtlich 39 von 55 Pankower Bezirksverordneten gegen den 

Abriss-Plan votieren. 

Der Streit um das Ernst-Thälmann-Denkmal schien mit der „historisch-kritischen 

Kommentierung“ gerade beigelegt. Doch anlässlich des Ukraine-Kriegs ließ die Pankower CDU ihn 

wieder auflodern: Sie will das Denkmal an der Greifswalder Straße abbauen, verkaufen und die 

Erlöse den ukrainischen Kriegsopfern spenden. Einen entsprechenden Antrag brachte die CDU in 

die BVV am vergangenen Mittwoch ein. 

Nach Linksfraktion und Grünen kann auch die SPD „keine Notwendigkeit für eine erneute 

Beschlussfassung zum Thälmann-Denkmal erkennen“, erklärte Fraktionschef Roland Schröder. Er 

verwies darauf, dass das Denkmal und seine historisch-kritische Kommentierung in der 

vergangenen Wahlperiode mehrfach im BVV-Ausschuss für Kultur und Weiterbildung debattiert 

wurden. Dabei sei mithilfe externer Gutachten in einem aufwändigen Verfahren ebenjene 

https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.D.B.DKhG.BKwz.CCuRg.A.8QEQqi66UZmZqWQ7O9B2V1x9Al7cN8Gw66LPVfdnaTiyM8bLLGysyU6hWH0tjxnQXgVyZfHU_jGBkhHWrR6x0A
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.D.B.DKhG.BKwz.CCuRg.A.8QEQqi66UZmZqWQ7O9B2V1x9Al7cN8Gw66LPVfdnaTiyM8bLLGysyU6hWH0tjxnQXgVyZfHU_jGBkhHWrR6x0A
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.D.B.DKhG.BKwz.CCuRQ.A.v8Qp4UzqeEJSu0AGholU5ST61QCYE_jA2Seb5a_a98VR8TSJM494fPaqM3ynX3wQljNHVNQFi8F73o0ySAHBbQ
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.D.B.DKhG.BKwz.CCuRQ.A.v8Qp4UzqeEJSu0AGholU5ST61QCYE_jA2Seb5a_a98VR8TSJM494fPaqM3ynX3wQljNHVNQFi8F73o0ySAHBbQ
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.D.B.DKhG.BKwz.CCihF.A.QbgHHmZn9ciOcd3J_DlB1POQOHMgidN4WgQ7R_ef0MKEGpyi-yuHH-iViaHtnUHFbbe1E2diSXZusSlOO0vvQA
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.D.B.DKhG.BKwz.CCihF.A.QbgHHmZn9ciOcd3J_DlB1POQOHMgidN4WgQ7R_ef0MKEGpyi-yuHH-iViaHtnUHFbbe1E2diSXZusSlOO0vvQA
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Kommentierung entwickelt worden, die den umstrittenen KPD-Anführer Thälmann historisch 

einordnen soll. 

„Dazu hat die BVV Pankow kontinuierlich über zwei Wahlperioden gleich mehrere Drucksachen 

verabschiedet, so dass eine große politische Mehrheit für dieses Vorgehen besteht“, erklärte 

Schröder. Das Bezirksamt sei aktuell mit der Umsetzung der Beschlüsse beauftragt. 

Dass die CDU nun anlässlich des russischen Angriffs auf die Ukraine erneut einen Abbau des 

Denkmals erwirken und die Materialerlöse ukrainischen Kriegsopfern spenden will, hält Schröder 

für unsinnig: „Der Zusammenhang mit dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine 

erschließt sich nicht. Die SPD-Fraktion wird den Antrag daher ablehnen.“  

 

KIEZGESPRÄCH - 

Streit um A100-Plan nach Prenzlauer Berg: SPD fordert Auflösung der Autobahn GmbH. 

Pankows Bezirkspolitik reagiert gespalten auf den Vorstoß des Bundesverkehrsministeriums zum 

Weiterbau der A100 bis nach Prenzlauer Berg. SPD, Grüne und Linke lehnen den Plan strikt ab, 

CDU, FDP und AfD sind dafür. 

Besonders scharfe Kritik kommt dabei aus der Pankower SPD. Man habe die Verlängerung der 

A100 bis zur Storkower Straße „immer kritisch gesehen“, sagt die Kreisverbandsvorsitzende Rona 

Tietje. Dadurch würden auch in Prenzlauer Berg Verkehrsprobleme entstehen, die kaum aufzulösen 

seien. „Besonders ärgerlich ist aber das hemdsärmelige Vorgehen des FDP-geführten 

Bundesverkehrsministeriums“, so Tietje. „Ein Projekt dieser Größenordnung gegen den erklärten 

Willen der Landesregierung und ohne die Berlinerinnen und Berliner mitzunehmen, einfach von 

oben durchdrücken zu wollen, ist Verkehrspolitik aus dem letzten Jahrhundert.“ 

Konsequenzen aus dem unabgestimmten Vorpreschen des Bundesverkehrsministeriums im 

Verbund mit der neuen Autobahn GmbH fordert der Vorsitzende der Pankower SPD-Fraktion in der 

Bezirksverordnetenversammlung (BVV). Nun sei „auch die Autobahn GmbH in Frage zu stellen 

beziehungsweise deren Auflösung zu fordern“, sagt Roland Schröder. „Denn hoheitliche 

Aufgaben gehören aus sehr guten Gründen nicht in privatwirtschaftliche Rechtsformen, die sich der 

parlamentarischen Kontrolle weitgehend entziehen können.“ 

Die gestartete Ausschreibung laufe zudem „eindeutig dem geltenden Koalitionsvertrag auf 

Bundesebene zuwider“, kritisiert Schröder. Darin sei festgelegt, „einen Dialogprozess mit 

Verkehrs-, Umwelt-, Wirtschafts- und Verbraucherschutzverbänden mit dem Ziel einer 

Verständigung über die Prioritäten bei der Umsetzung des geltenden Bundesverkehrswegeplan“ zu 

starten. Schröder: „Das FDP-geführte Ministerium versucht nun, eilig Tatsachen zu schaffen, die 

dem Koalitionsvertrag und den Zielen einer Verkehrs- und Klimawende eklatant widersprechen.“ 

Er gehe davon aus, dass die Berliner Koalition gemeinsam gegen die A100-Verlängerung vorgehen 

„und diese dauerhaft verhindern wird“. 

Dass die Autobahn nach Pankow nicht gebaut wird, hoffen auch die Grünen. „Wir haben die 

Verlängerung der A100 immer abgelehnt und tun dies auch weiterhin“, erklärt der Verordnete Jan 

Drewitz. „Pankow benötigt eine Verkehrswende für mehr und besseren ÖPNV, Fahrrad und 

Fußgänger.“ Ein Autobahnanschluss an der Storkower Straße wäre genau das Gegenteil: „Dieser 

zerstört die Stadt, frisst wertvolle Flächen und würde noch mehr Autoverkehr in Pankow 
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produzieren.“ Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Almuth Tharan sieht darin „ein ziemlich 

durchsichtiges Manöver des Bundesverkehrsministeriums, 2025 im Wahlkampf mit Getrommel zu 

verkünden, dass jetzt auch die Umsetzung dieses Bauabschnitts beginnt“. 

Drewitz verweist zudem darauf, dass Pankows BVV die Autobahn mehrfach offiziell per 

Beschluss abgelehnt hat, zuletzt 2009. „Dieser Beschluss gilt weiterhin.“ Tharan hofft, „dass sich 

alles wie üblich verzögert und es einen anderen Verkehrsminister gibt“. Das Geld für die 

Planungsleistung sei dann zwar verloren, „aber mit sowas hat das Bundesverkehrsministerium ja 

Übung“. 

Dagegen sehnen CDU, FDP und AfD in Pankow den Autobahnbau herbei. Sie erhoffen sich 

positive Effekte für Anwohner. „Der Weiterbau und spätere Lückenschluss der A100 entlastet die 

Wohngebiete von Auto- und Lkw-Verkehr“, sagt CDU-Fraktionschefin Denise Bittner. Um Bürger 

vom Durchgangsverkehr zu entlasten, gehöre neben der steigenden Attraktivität des ÖPNV „auch 

die Verbesserung der großen Straßen. Entsprechend sehen wir die Pläne zur A100 positiv.“ Bittners 

Rechnung: „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. 

Ähnlich sieht es die FDP. „Wir begrüßen den Fortschritt beim Ausbau der A100“, erklärt der 

Fraktionsvorsitzende Thomas Enge. „Gut erreichbare Schnellstraßen entlasten die Kieze von 

unnötigem Durchfahrverkehr und verbessern damit die Wohnqualität in der Stadt.“ Wenn der Senat 

seine Ziele bei der Verkehrswende ernst nehme und Wohngebiete entlasten wolle, „sind 

leistungsfähige Bundes- und Hauptstraßen essenziell“. Man setze sich jedoch für einen „wirksamen 

Lärmschutz und eine optimierte Verkehrslenkung rund um die Storkower Straße“ ein. 

Die AfD positionierte sich schon vor einem Jahr „klar für die Führung der Autobahn bis in den 

Bezirk Pankow“, während die Linken genauso klar ihre Ablehnung erklärten. Natürlich gebe es 

viele Verkehrsprobleme zu lösen, sagte Wolfram Kempe, verkehrspolitischer Sprecher der BVV-

Fraktion der Linkspartei damals. Doch neue Straßen würden „keine Entlastung verschaffen, sondern 

erzeugen stets mehr Verkehr. Deswegen muss der ÖPNV so ausgebaut werden, dass man kein 

eigenes Auto für innerstädtische Fahrten braucht.“ Der Linken-Abgeordnete Sebastian 

Schlüsselburg sagte im Falle des Weiterbaus für den Straßenzug Storkower-Michelangelo-Ostsee-

Wisbyer-Bornholmer Straße und die Prenzlauer Promenade bis zur A 114 und angrenzende Kieze 

„deutliche Verkehrszunahmen und damit verbundene Lärm- und Schadstoffbelastungen“ voraus: 

„Allein für die Michelangelostraße werden 25 Prozent Mehrverkehre prognostiziert.“ 
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German police have removed Ukrainian flags and graffiti from Soviet war memorials amid 

demands from the Russian embassy to track down the people who have committed “desecration”. 

 

Large flags were draped on two vintage Russian T-34 tanks that form part of a Soviet memorial in 

central Berlin on Wednesday morning. They were removed by police within hours. 

 

On the same day two stars in the Ukrainian colours were daubed on the gate of the largest Soviet 

memorial in Berlin, at Treptower Park, where 7,000 Red Army soldiers are buried. Police are 

investigating. 

Lieber Leser, 

ab hier ist der Artikel kostenpflichtig. Wir bitten um Verständnis, dass wir kostenpflichtigen 
Inhalt in unserer Presseschau nicht wiedergeben dürfen. Wenn Sie den Artikel lesen 
möchten, schließen Sie bitte ein Abo ab. Hiermit unterstützen Sie die Journalisten. 
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https://www.thetimes.co.uk/article/flag-protests-are-desecrating-soviet-memorials-says-
russia-wwgh33vrq 
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