
Zahlreiche Vereine, Stif-
tungen und Initiativen enga-
gieren sich in und für Berlin. 
Gleich, ob bei der Stadt-

mission, in Sport -
vereinen oder 
als Lese paten 
für Kinder – 
viele Berline-
rinnen und 
Berliner leis-
ten einen 
u nge m e i n 
wicht igen 
Beitrag für 
den sozia-
len Zusam-
m e n h a l t 
in unserer 

Stadt. Da-
für bin ich 

ihnen von Her-
zen dankbar. 

Denn wie sähe 
Berlin wohl ohne 
all diese uner-

müdlichen Helfer 
und ehrenamtlich 
Engagierten aus? 

Mit Sicherheit 
grauer, kälter 

und weniger sozial.
Alle von uns können dazu 

beitragen, unsere Stadt noch 
liebens- und lebenswerter zu 
gestalten. Das fängt schon 
im Kleinen an. Zum Beispiel, 
indem wir mehr Verantwor-
tung für unsere direkte 
Nachbarscha!  übernehmen 
und nicht wegschauen, wenn 
andere Hilfe brauchen. Las-
sen Sie uns so gemeinsam 
ein Berlin des sozialen Mit-
einanders gestalten.

In diesem Sinne wünsche 
ich Ihnen eine besinnliche 
Advents- und Weihnachts-
zeit!

        Ihr Klaus Wowereit

CHARLOTTENBURG-WILMERSDORFBerliner 
Stadtblatt

IN DIESER AUSGABE

ZAHL DES MONATS

435.680
So viele Straßenbäume hatte 
Berlin Ende 2011. Mit Hilfe 
einer Spendenkampagne sol-
len jetzt 10.000 neue Bäume 
gep" anzt werden. 500 Euro 
Spendengelder werden für ei-
nen Baum benötigt, gleich viel 
Geld steuert Berlin dazu. Spen-
den-Hotline 030 9025-1234.

ZITAT DES MONATS
»Daher betrachten wir das 
Streben nach absoluter Voll-
beschä! igung als weder zeit-
gemäß noch sozial wünschens-
wert.« 
Wirtscha! sprogramm
der Piratenpartei

 Die Belastung ist spürbar 
gestiegen. Mehr als ein Viertel 
ihres Einkommens geben die 
Berlinerinnen und Berliner 
heute für die Miete aus. Hei-
zung und Betriebskosten sind 
darin noch nicht eingerech-
net. Und gerade diese „zwei-
te Miete“ macht inzwischen 
immer mehr Haushalten zu 
scha! en. 

 Ein Ende ist nicht abseh-
bar: Mit einer drastischen 
Strompreiserhöhung von rund 
13 Prozent schockte zuletzt der 
Berliner Grundversorger  Vat-
tenfall die Verbraucher.  Als 
Begründung diente unter an-
derem die Ökostrom-Umlage. 
Hier ist die Bundesregierung 
der Preistreiber: Sie müsste die 

Befreiungen zahlreicher Un-
ternehmen von der Umlage 
rückgängig machen, so wie es 
die SPD-Bundestagsfraktion 
fordert. Denn die Kosten der 
Energiewende können nicht 
einseitig die privaten Haushalte 
tragen. 

In Berlin sollen städtische 
Unternehmen stärkeren Ein-
" uss auf die Preise und die 
Umsetzung der Energiewende 
bekommen. Inzwischen gehö-
ren wieder mehr als 75 Prozent 
der Wasserbetriebe dem Land 
Berlin. Gewinngarantien für 
private Anteilseigner gibt es 
kün! ig nicht mehr, erklärte die 
Berliner SPD-Fraktion.  Dafür 
werden die Berlinerinnen und 
Berliner bei den Wasserpreisen 

um 60 Millionen Euro entlas-
tet. Auch beim Strom soll Re-
kommunalisierung die Preis-
entwicklung dämpfen.

So will sich das Land Berlin   
in den kommenden zwei Jahren 
mit einem eigenen Unterneh-
men an der Ausschreibung um 
die Gas- und Stromnetze  be-
teiligen. Die Stromerzeugung 
aus erneuerbaren Energien, die 
bereits in mehreren städtischen 
Betrieben vorangetrieben wird, 
soll kün! ig in einem Stadtwerk 
zusammengefasst werden. „Wir 
brauchen eine stärkere ö# ent-
liche Verantwortung in der 
Energieversorgung, wie wir sie 
in Berlin vorantreiben“, sagt 
der Berliner SPD-Landesvor-
sitzende Jan Stöß. „Das Land 

ist dann in der Lage, für einen 
sozialen Ausgleich zu sorgen.“

Eine Änderung des Miet-
rechts auf Bundesebene ver-
langt der Deutsche Mieter-
bund, damit die energetische 
Sanierung bezahlbar bleibt. 11 
Prozent der Modernisierungs-
kosten kann der Vermieter 
derzeit auf die Jahresmiete auf-
schlagen, ein Betrag, der meist 
deutlich höher ist als die Ener-
gieeinsparung des  Mieters. 
„Im Ergebnis zahlt allein der 
Mieter die Kosten“, so Mieter-
bundpräsident Georg Rips. Er 
hält stattdessen einen Zuschlag 
auf die Kaltmiete für denkbar, 
der von der konkreten Ener gie-
ersparnis abhängt.              U. H.

  Mehr zum Thema auf S. 3                            

 Die zweite Miete senken

Wenn es dunkel und kalt ist, erstrahlt Berlin in warmem Glanz. Mehr als 80 Weihnachtsmärkte gibt es in der Stadt. So auch unter dem Fernsehturm - hier lockt der 
Weihnachtsmarkt am Roten Rathaus u. a. mit einer Eisbahn rund um den Neptunbrunnen und einem 50 Meter hohen Riesenrad mit geschlossenen Gondeln.      Foto: AKP

ZUSAMMENHALT LEBEN 
UND GESTALTEN!

 Was tun gegen ständig steigende Energiekosten? – Städtische Unternehmen als 
Ausweg aus der Kostenfalle – Wasserpreise sinken im neuen Jahr

 
Zu gewinnen sind

2 x 2 Freikarten für das
 Gourmet-$ eater Palazzo.            

Seite 6

PREIS-
RÄTSEL

 Stadtrat Michael Karnetzki will für einen 
angenehmen Schulalltag sorgen

 In die Zukun"  investieren 
und bei den Schulkindern an-
fangen! Das ist das Credo von 
Bezirksstadtrat Michael Kar-
netzki, der dem STADTBLATT 
einen Einblick hinter die Kulis-
sen des Bauamtes gewährte.

 Zugige Fenster, zu enge 
Klassenräume, verstaubter 
70er Jahre Charme. So stellen 
sich die Eltern der schulp" ich-
tigen Kinder in Steglitz-Zeh-
lendorf den Schulalltag ihres 
Nachwuchses wohl nicht vor.

Um dem langsamen bau-
lichen Verfall an Schulgebäu-
den und Sportanlagen vorzu-

beugen muss natürlich Geld in 
die Hand genommen werden, 
Sanierungen und Instandhal-
tungen müssen ebenso sorg-
fältig geplant wie % nanziert 
werden, um eine langfristige 
Nutzung der Schulgebäude si-
cher zu stellen.

Zuständig für den Um- 
und Ausbau der Grundschu-
len ist in Steglitz-Zehlendorf  
Stadtrat Michael Karnetzki, 
der über die laufenden Bau-
maßnahmen berichtet, und 
wie diese vom Bezirksamt „ge-
stemmt“ werden können. 

                         weiter  Seite 7

 Ein „Bankenprojekt“, das 
auch Bankenkritiker überzeug-
te: In direkter Nähe zum Grab 
von Willy Brandt auf dem Wald-
friedhof laden jetzt zwei rote 
Bänke zum Verweilen ein.

 Der Anstoß für diese Spende 
kam von Mathilde Kannenberg, 
die auf dem Friedhof eine Be-
suchergruppe aus dem Ruhr-
gebiet getro# en hatte. „Alles 
alte Genossen, zwei von ihnen 
mit dem Rollator unterwegs, 
die bestimmt gerne länger am 
Brandt-Grab geblieben wären, 
wenn sie dort eine Bank vorge-
funden hätten.“ Die Idee, eine 

„SPD-Bank“ zu spenden, fand 
großen Anklang. So entstanden 
in der Behinderten-Werkstatt 

„Nordbahn GmbH“ in Schön-
" ieß / Bieselheide zwei prächtige 
Parkbänke.                U. Wöhning

 Die Steglitz-Zehlendorfer SPD spendete zwei rote Bänke 
auf dem Zehlendorfer Waldfriedhof zu Ehren Willy Brandts

 Einen Moment verweilen Schulen erhalten

 UMBENENNUNG
 Ein Bündnis fordert, mit der 
Umbenennung der Treitsch-
kestraße endlich Ernst zu 
machen.                        Seite 7

 BURNOUT?
 Eine ernste Erkrankung: Mehr 
Frauen sind betro# en als allge-
mein bekannt - aber Experten 
versprechen Hilfe.            Seite 8

INDUSTRIE WÄCHST
Sie qualmt nicht mehr, die 
neue, erfolgreiche Berliner 
Industrie. Seite 4

ES WEIHNACHTET
Im Überblick: Berliner Ad-
vents märkte mit besonderem 
Charme.                          Seite 5

SERVICE GESUNDHEIT
So lässt sich der Winter ge-
nießen.                Seite 6
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STEGL ITZ -ZEHLENDORFBerliner 
Stadtblatt

 Bankspender: Mathilde Kannenberg (re.) und Michael Karnetzki 
(li.) mit dem SPD-Landesvorsitzenden Jan Stöß.                   Foto: Horb



Einen Mangel an Selbstbe-
wusstsein sagt man Berlin nor-
malerweise nicht nach. Aber  in 
jüngster Zeit war doch etwas 
mehr Zurückhaltung zu spüren.  

Erst ö! nete der Flughafen 
nicht, dann verzögerte sich die 
Fertigstellung der Staatsoper, 
weil die Berliner Bauarbeiter 
vor 350 Jahren den Boden mit 
zahlreichen Holzpfählen stabi-
lisiert hatten -  ohne zu ahnen, 
welche Schwierigkeiten sie damit 
kün" igen Generationen berei-
ten würden.  Ein anderes großes 
Bauprojekt, die Avus, sollte im 
November kommenden Jahres 
fertig werden. Man ahnte schon: 

Das wird nichts. Und richtig. Ein 
Jahr früher als geplant ist sie nun 
fertig. 

 Na also, es geht doch noch. 
Und so richtig schlecht steht Ber-
lin gar nicht da. Das muss auch 
mal gesagt werden, fand jetzt 
wohl der Berliner Senat. In einer 
Bilanz setzt er Zahlen gegen die 
üblichen Vorurteile. Berlin wirt-
scha" sschwach? Na gut, es gibt 
noch Nachholbedarf nach den 
Jahrzehnten der Teilung. Aber: 
Kein anderes Bundesland wächst 
seit 2005 so dynamisch wie Ber-
lin. Die Stadt hält allen Verdäch-
tigungen aus Bayern zum Trotz 
im ersten Halbjahr 2012 mit ei-

nem Wachstum von 1,8 Prozent 
bundesweit den Spitzenplatz. 
Das bedeutet mehr Arbeitsplät-
ze: 2011 entstanden rund 40.000 
neue sozialversicherungsp# ichti-
ge Jobs, die Zahl der Arbeitslosen 
ist um mehr als 10.000 gesunken.  

Der Mindestlohn, der bei 
Landesau" rägen gezahlt werden 
muss, stieg auf 8,50 Euro. Berlin 
zahlt seinen Landesbedienste-
ten 2 Prozent mehr Gehalt. Die 
Zusammenführung von Charité 
und Max-Delbrück-Centrum 
verscha$   Berlin mit dem neuen 
Berliner Institut für Gesund-
heitsforschung eine international 
bedeutende Einrichtung. 20 Mil-

lionen Euro stellt das Land Berlin 
im Doppelhaushalt 2012 / 2013 
für den bedarfsgerechten Ausbau 
des Berliner Kita-Angebots zur 
Verfügung. Eine neue Mietenpo-
litik ist eingeleitet und die Zahl 
der Neubauanträge steigt. Berlins 
freie Kulturszene wird stärker 
gefördert. Und der neuverschul-
dungsfreie Landeshaushalt wird 
nach heutiger Planung sogar 
schon 2015 statt 2016 erreicht. 

Zahlen und Fakten, die 
kaum zu glauben sind. Was 
vielleicht damit zusammen-
hängt, dass man Berlin auch 
keinen Mangel an Selbstkritik 
nachsagen kann.                   U. H. 
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MEHR NEUBAU
In den ersten 
drei Quartalen 

2012 hat es 6700 Geneh-
migungen für neue Woh-
nungen gegeben, das ist 
ein Anstieg um fast 20 
Prozent gegenüber 2011.

ARBEITSPLÄTZE 
Der Energiekonzern E.ON 
siedelt 260 Arbeitsplätze aus 
dem Personaldienstleistungs-
bereich in der Hauptstadt  an. 
Berlins Mitbewerber waren 
u.a. Barcelona und Istanbul.

STEUERN
Durch die positive wirtscha" -
liche Entwicklung nimmt 
Berlin erheblich mehr Steuern 
ein als erwartet. Die Gelder 
werden jetzt genutzt, um die 
Neuverschuldung in diesem 
Jahr um weitere 406 Millionen 
Euro zu senken.

UMWELTSCHUTZ
Mehr als 500 Unternehmen 
zählen in Berlin zur um-
weltfreundlichen „Green 
Economy“. Deshalb liegt 
Berlin beim Anteil der Be-
schä" igten in diesem Be-
reich mit über fünf Prozent 
vor Hamburg und deutlich 
vor München, Frankfurt/M. 
und Köln. Starke Branchen 
in Berlin sind die Kreislauf-
wirtscha" , die nachhaltige 
Wasserwirtscha"  und die 
umweltfreundliche Energie-
erzeugung.

GUT FÜR BERLIN

Die Morde und Sprengsto! -
anschläge der rechtsextremen 
Terrorgruppe NSU waren ein 
Anschlag auf unsere Demo-
kratie. Drei Rechtsextreme 
zogen mehr als ein Jahrzehnt 
untergetaucht durch Deutsch-
land und ermordeten kalt-
blütig zehn Menschen – neun 
Männer mit türkischem und 
griechischem Hintergrund 
und eine Polizistin. Vor einem 
Jahr erfuhren wir von diesem 
rechtsextremen Terror. 

Seitdem kamen nach und 
nach viele Informationen ans 
Tageslicht: Die unvorstellbare 
Dimension der NSU-Verbrechen, 
die zahlreichen Fehler der Si-
cherheitsbehörden und die dra-
matische Verharmlosung von 
Rechtsextremismus. Wir sind es 
den Opfern und ihren Angehö-
rigen schuldig, die Hintergründe 
lückenlos aufzuklären. Daran ar-
beite ich als Sprecherin der SPD-

Bundestagsfraktion und gemein-
sam mit meinen Kolleginnen und 
Kollegen im Untersuchungsaus-
schuss des Deutschen Bundesta-
ges.

Bei der Mordserie wurde das 
Motiv der Täter nicht gesehen 
und nicht ausreichend in Rich-
tung Rechtsextremismus ermit-
telt – ein zentrales Versäumnis. 
Der Verfassungsschutz hat die 
Gefahr des rechtsextremen Ter-
rors nicht erkannt, ist Hinweisen 
nicht nachgegangen und hat sogar 
die Zusammenarbeit bei den Er-
mittlungen verweigert. Die Eitel-
keiten der Behörden verhinderten 
einen Austausch von Erkenntnis-
sen und Informationen. Und auch 
auf der politischen Ebene wurden 
falsche Entscheidungen getro! en, 
die verhindert haben, dass die Tä-
ter gefasst werden konnten. Die 
Vernichtung von Akten lässt den 
Eindruck entstehen, dass es eini-
gen Behörden am nötigen Auf-

klärungswillen fehlt. Dass es sich 
dabei nur um Pannen handelt, ist 
schwer zu glauben.

Der Untersuchungsausschuss 
wird im nächsten Jahr Vor-
schläge für Reformen vorlegen, 

die dazu beitragen sollen, dass 
rechtsextremer Terror früh-
zeitig erkannt und verhindert 
wird. Wir müssen die Arbeit 
von Polizei, Verfassungsschutz 
und Justiz grundlegend verän-
dern und Rechtsextremismus 
konsequent bekämpfen. Nur 
so können wir das verloren ge-
gangene Vertrauen in unsere 
Demokratie und ihre Instituti-
onen wieder herstellen.

Wir alle müssen uns gegen 
Rechtsextremismus engagieren 
– staatliche Behörden genauso 
wie zivile Organisationen und 
Initiativen. Menschenfeind-
lichkeit und Rassismus gehören 
nicht in unsere Gesellscha" . 
Kein Mensch darf verfolgt 
und ausgegrenzt werden – von 
niemandem. Wir wollen eine 
tolerante und welto! ene Ge-
sellscha"  – in der Rechtsext-
remismus und Terror keinen 
Platz haben.

MEIN BLICK AUF DIE BERLINER POLITIK

Die Lehren aus dem NSU-Terror
von Dr. Eva Högl

Die Berliner SPD-Bundestags-
abgeordnete Eva Högl ist Ob-
frau ihrer Fraktion im NSU-
Untersuchungsausschuss.

! Michael Sommer, DGB-
Vorsitzender: »Ein System, 
das Menschen in ganz nor-
malen Berufen nicht mehr 
garantiert, nach einem langen 
Arbeitsleben ihren Lebens-
standard halten zu können, 
pervertiert sich selbst.«
! Max Straubinger, sozialpo-
litischer Sprecher der CSU-
Landesgruppe im Deutschen 
Bundestag:  »Ich sehe das 
Problem grassierender Alters-
armut in der Zukunft, das die 
Arbeitsministerin aufzeichnet, 
in keinster Weise.«
! Andrea Nahles zur von 
Schwarz-Gelb geplanten 
Senkung des Rentenbei-
trags: »Wer jetzt die Beiträge 
senkt, muss sie in den kom-
menden Jahren umso schär-
fer anheben.«
! Detlef Wetzel,  Zweiter 
Vorsitzender der IG Metall: 
»Die Absenkung des Renten-
beitrags ist ein weiteres Bei-
spiel dafür, dass bürgerliche 
Parteien nicht mit Geld um-
gehen können.«

STIMMEN ZUR RENTE
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KÜRZUNG
Die schwarz-gelbe 
Koalition hat die 

Mittel für das Programm 
„Soziale Stadt“ von 50 auf 
40 Millionen Euro gekürzt. 
Berlins Stadtentwicklungsse-
nator Michael Müller (SPD) 
hält dagegen eine Aufsto-
ckung auf 150 Millionen Euro 
für nötig. Er kritisierte, dass 
Schwarz-Gelb „der soziale 
Zusammenhalt und ein soli-
darisches Miteinander in den 
sozial schwachen Quartieren 
unserer Städte und Gemein-
den nichts wert“ sei.

ALTERSARMUT
Die Bundesregierung plant, 
Beziehern von Armutsren-
ten 10 Euro mehr Rente zu 
geben, sofern sie privat vor-
gesorgt haben. Damit wird 
die Altersarmut jedoch nicht 
geringer: Von den 33.000 
Berliner Grundsicherungs-
empfängern würden heute 
gerade einmal 660 Personen 
die 10 Euro mehr Geld zum 
Leben erhalten.

S-BAHN
1036 Wagen sollen morgens 
um 7 Uhr bei der Berliner 
S-Bahn eigentlich im Ein-
satz sein. Aber an acht von 
zehn Tagen scha$  e die S-
Bahn das zuletzt nicht. In 
weiter Ferne bleiben auch 
die Verstärkerfahrten auf 
der S1 und der S5 im Be-
rufsverkehr.

SCHLECHT FÜR BERLIN

So gesehen ...

Das neue Rentenkonzept 
seiner Partei wird für mehr 
Gerechtigkeit sorgen. Davon 
zeigt sich  der Berliner SPD-
Landesvorsitzende im Inter-
view mit dem Berliner Stadt-
blatt überzeugt. 

Herr Stöß, die SPD hat am 
24. November ihr Konzept zur 
Rente beschlossen. Wie zufrie-
den ist der Berliner Landesver-
band damit?

Wir sind sehr zufrieden mit 
dem Ergebnis. Die Rentenpoli-
tik der SPD stand zu Recht bei 
vielen Menschen in der Kri-
tik. Die Berliner SPD hat sich 
sehr hartnäckig durch eigene 
Vorschläge und Ideen für die 
Beibehaltung des derzeitigen 
Rentenniveaus von 50 Pro-
zent, für die Aussetzung der 
Rente mit 67 und für die An-
gleichung der Ost-Renten ein-
gesetzt. Diese wichtigen Anlie-
gen konnten wir durchsetzen. 

Sie sind jetzt Bestandteil der 
SPD-Rentenpolitik.

Wird das $ ema Rente im 
Wahlkampf 2013 eine Rolle 
spielen?

De& nitiv. Heute ist es so, dass 
sich nicht nur ältere Menschen 
und jene, die sich bereits in Ren-
te be& nden, mit dem % ema 
auseinandersetzen. Viele junge 
Menschen sprechen uns an und 
berichten von ihrer Angst vor 
Altersarmut und stressbedingter 
Berufsunfähigkeit. Wir erleben 
hier große Sorgen und wollen 
mit unserem eigenen Berliner 
Ansatz Lösungen aufzeigen.

Stichwort: Burn-Out und 
frühzeitige Verrentung. Noch 
müssen Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer mit einem 
deutlichen Verlust rechnen, 
wenn sie arbeitsunfähig wer-
den. Was ist Ihr Vorschlag?

Das ist leider richtig. Bei 

vielen geht das an die Existenz. 
Der Durchschnittsrentner in 
Berlin geht mit 756,29 Euro 
in Rente. Das ist schon wenig. 
Wer allerdings erwerbsunfähig 
wird, bekommt im Monat noch 
einmal rund 200 Euro weniger. 
Dieser Zustand ist für uns un-
haltbar. Deswegen fordern wir, 
die Erwerbsunfähigkeitsrente 
ohne Abschlag an die Betrof-
fenen zu zahlen und haben uns 
auch hier durchgesetzt.

Auch ein $ ema, das viele 
Menschen bewegt: Die Gerech-
tigkeitslücke zwischen den Ost- 
und Westrentnern. Wann hat 
die SPD vor, diese zu schließen?

Da haben wir uns ein ganz 
konkretes Ziel gesetzt: 2020. 
Wir wollen die Renten der 
Menschen im Osten schrittwei-
se erhöhen. Die schwarz-gelbe 
Bundesregierung schrieb das 
in ihren Koalitionsvertrag – ge-
schehen ist jedoch nichts. 

Die Rente muss auch in
Zukunft Sicherheit bieten
Im Stadtblatt-Interview: der SPD-Landesvorsitzende Jan Stöß

Karikatur: Erich Rauschenbach

Na also, es geht doch noch!
Der Flughafen,  die AVUS und was sonst noch in Berlin los ist
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Kleiner Dreh, große Wirkung 

Berliner Stadtblatt: Herr 
Quast, für immer mehr 
Berlinerinnen und Berliner 
werden die steigenden Ener-
giekosten zum Problem. Der 
BUND bietet ja Energiebe-
ratungen an. Mit welchen 
Tipps lässt sich’s sparen?

Tobias Quast: Es gibt viele 
Kni!e, die jeder Haushalt 
mit wenig Geld umsetzen 
kann. Angefangen mit wär-
medämmender Fensterfolie, 
Dichtungsband und –bürs-
ten für Türspalten. Wärme-
re"ektierende Styropor-Alu-
Platten zur Dämmung der 
Heizkörpernischen kann 
man in jedem Baumarkt be-
kommen und ohne großes 
handwerkliches Geschick 
anbringen. Kurzes intensives 
Stoß- und Querlü#en statt 
angekippte Fenster oder das 
Herunterdrehen der Hei-
zung um einige Grad, nachts 
und wenn man das Haus 
verlässt, hil# weiter sparen. 
Jedes Grad Raumtemperatur 
weniger in der Heizperio-
de spart etwa sechs Prozent 
Energie.

Stadtblatt: Lohnt sich der 
Einbau elektronischer $er-
mostate mit Zeitschaltfunk-
tion?

Quast: Das ist ein sinnvol-
les Mittel, um Heizkosten 
zu reduzieren. Einfach den 
alten $ermostatkopf ab-
schrauben und durch das 
programmierbare $ermo-
stat ersetzen. So lassen sich 
regelmäßige Raumtempera-
turabsenkungen - z. B. wäh-
rend der Arbeitszeit oder 
nachts - leichter regulieren. 
Gute Geräte erkennen, wenn 
gelü#et wird und schal-
ten die Heizung für diesen 
Zeitraum automatisch ab. 
$ermostate kosten etwa 
25 Euro, das Sparpotenzial 
liegt bei bis zu 30 Prozent 
im Jahr.

Stadtblatt: Bei welchen Ge-
räten lässt sich am meisten 
Strom sparen? Ist der Stand-
by-Betrieb von Elektrogerä-
ten immer noch ein großer 
Kostenfaktor?

Quast: Ja, durch die Ver-
meidung von unnötigem 
Stand-By lassen sich unse-
rer Erfahrung nach bis zu 
90 Euro pro Haushalt und 
Jahr einsparen. Insgesamt 
sorgt vor allem der Bereich 
der Telekommunikations- 
und Unterhaltungselekt-
ronik für einen seit Jahren 
steigenden Strombedarf 
privater Haushalte - ob-
wohl sich in Sachen Ener-
giee%zienz einiges getan 
hat. Kühlschränke, Wasch-
maschinen, Geschirrspüler 
und Fernseher sind deutlich 
e%zienter geworden. Das 
hil# jedoch wenig, wenn die 
Leute gleichzeitig immer 
mehr und größere Geräte 
kaufen, die unter dem Strich 
auch mehr verbrauchen. 
So sind z. B. die mit LED-
Technologie betriebenen 

Riesen-Fernseher o# wahre 
Stromfresser. Vom Kosten-
Nutzen-E!ekt her muss ich 
eine Lanze für die Energie-
sparlampe brechen. Im Ver-
gleich zu einer klassischen 
Glühbirne rentiert sich der 
Kauf o# schon innerhalb ei-
nes halben Jahres. Aus öko-
logischer Sicht ist wegen des 
Quecksilbergehalts die kor-
rekte Entsorgung besonders 
wichtig. Als teilweise noch 
e%zientere Lösung bietet 
sich zunehmend auch für 
den Haushaltsbereich die 
LED an. Die Kosten für eine 
Lampe sind hier jedoch erst-
mal deutlich höher.

Stadtblatt: Es ist die Zeit der 
Weihnachtsbeleuchtung. Was 
für Lampen und Leuchtmit-
tel nutzen Sie persönlich, um 
für stimmungsvolles Licht zu 
sorgen? Oder empfehlen Sie 
einen Verzicht?

Quast:  Bewusste Nutzung 
ist auch hier sinnvoll. Muss 
die Lichterkette am Fens-
ter wirklich den ganzen Tag 

brennen, obwohl ich erst 
abends wieder nach Hause 
komme? Ansonsten gibt es 
auch hier sparsamere Va-
rianten, o# auf LED-Basis. 
Für mich persönlich ist Ker-
zenlicht das mit Abstand 
stimmungsvollste Licht zur 
Weihnachtszeit. 

Tobias Quast ist Projekt-
leiter des Berliner Energie- 
und Abfallchecks ...

Das Geld ist überwie-
sen. Für 618 Millionen 
Euro hat das Land Berlin 
jetzt knapp ein Viertel der 
Wasserbetriebe zurückge-
kau!. Damit erhöht sich 
sein Anteil rückwirkend 
zum 1. Januar 2012 auf 
75,05 Prozent. Ziel ist es, 
einen wichtigen Versor-
gungsbereich der Stadt 
nicht dem Spiel der Markt-
krä!e zu überlassen - und 
die Wassertarife wieder zu 
stabilisieren. 

Um 60 Millionen Euro 
sollen die Berlinerinnen 
und Berliner im Jahr 2013 
beim Wasserpreis entlastet 
werden. Darauf haben sich 
die Regierungsfraktionen 
SPD und CDU verständigt. 
Nach Jahren drastischer 
Preissteigerungen durch 
den Einstieg privater Inves-
toren die erste gute Nach-
richt. Mit dem verbliebenen 
privaten Teilhaber Veolia 
verhandelt das Land nun 
ebenfalls über einen Rück-
kauf. Damit werden zu-
gleich Forderungen erfüllt, 
die beim Volksbegehren 
des Berliner Wassertisches 
deutlich wurden.

Wasserversorgung, Strom 
und Gas – das sind Bereiche 
der Daseinsvorsorge, in de-
nen der städtische Ein"uss 

jetzt wieder gestärkt wird, 
um Preissteigerungen zu  
begrenzen und die Energie-
wende mitzugestalten. So 
sollen die Netze für Gas und 
Strom in kommunale Hand 
überführt werden. Dafür 
wird ein landeseigenes Un-
ternehmen am ö!entlichen 
Vergabeverfahren teilneh-
men. Im Jahr 2013 wird das 
Gasnetz neu vergeben, ein 
Jahr später das Stromnetz, 
das derzeit von Vattenfall 
betrieben wird. 

Zugleich laufen Vorbe-
reitungen zur Gründung 
eines Stadtwerks, das vor 
allem Strom aus erneuer-
baren Energien anbieten 
soll.  Städtische Unterneh-
men sind hier bereits aktiv: 
Schon jetzt wandelt etwa 
die Berliner Stadtreini-
gung  520.000 Tonnen Ab-
fall jährlich in Strom und 
Wärme um, 9.000 Quadrat-
meter Dach"äche auf ihren  
Liegenscha#en werden für 
Solarwärme und Photovol-
taik genutzt. 

„Wir freuen uns, dass 
die Regierungsfraktionen 
mit einem schlagkrä#igen 
Unternehmen im Besitz des 
Landes Berlin den Wett-
bewerb um das Berliner 
Stromnetz gewinnen wol-
len. Ebenso begrüßen wir 
die Gründung von Stadt-
werken, um den Ausbau 
und Vertrieb erneuerbarer 
Energien zu fördern und das 
Energiesparen in der Stadt 
voranzubringen“, heißt es 
beim Berliner Energietisch, 
einem Zusammenschluss 
von 43 Initiativen, die im 
letzten Sommer die erste 
Stufe eines Volksbegehrens 
„Neue Energie für Berlin“ 
erfolgreich abgeschlossen 
haben. Das Grundanliegen 
wird von der SPD-Fraktion 
seit langem geteilt, über De-
tailfragen führt sie derzeit 
noch Gespräche mit dem 
Energietisch.                 U. H.

Im Stadtblatt-Interview: Tobias Quast, Energieberater des BUND, 
über Einsparpotenziale bei Strom und Heizung

Für den Energiecheck kommen Berater des BUND direkt in Ihre 
Wohnung. Vor Ort nehmen sie sich Zeit, um Ihre Situation zu 
erfassen, Sie individuell zu beraten und ganz konkrete Spar-
tipps zu geben. Für Menschen mit geringen finanziellen Mit-
teln ist die Beratung kostenfrei. Alle anderen zahlen 40 Euro. 
Strom, Heizen und Wasser sind Themen beim ersten Termin. 
Auch eine Analyse der Betriebskostenabrechnung gehört dazu. 
Bei einem zweiten Besuch nach wenigen Tagen zeigen unsere 
Berater detailliert auf, mit welcher Maßnahme wie viel Euro 
pro Jahr gespart werden können. Außerdem informieren sie 
mit einem Abfallcheck über korrekte Mülltrennung und Mög-
lichkeiten der Abfallvermeidung.

! Für eine Beratung anmelden kann man sich telefonisch un-
ter 030 / 78 79 00 60 oder auf der Internetseite des Projekts: 
www.berliner-energiecheck.de

... ENERGIECHECK VOR ORT  

BUND-Energieberater auf Spurensuche: Wieviel Energie verbraucht der Standby-Betrieb?
Foto: BUND Berlin

Die Investition zahlt sich 
aus. Während in vergleich-
baren Wohnungen die Heiz-
kosten inzwischen bei einem 
Euro pro Quadratmeter lie-
gen, zahlen die Mieter der 
Genossenschaftssiedlung 
Bremer Höhe in Pankow 
ganze 60 Cent. Und auch ihr 
Strompreis kann sich sehen 
lassen: Vertraglich festgelegt 
liegt er mindestens 5 Pro-
zent  unter dem Tarif des 
Berliner Grundversorgers. 
In diesem Jahr wurde der 
Preis sogar um zehn Prozent 
unterboten.

Vor elf Jahren haben die 
Mitglieder der Genossen-
scha# Bremer Höhe die rich-

tige Entscheidung getro!en. 
Strom und Wärme werden 
seither mit Blockheizkra#-
werken erzeugt, die unter 
dem Dach stehen. Auf dem 
Dach selbst be&ndet sich 
zusätzlich eine Photovolta-
ikanlage. Betreiber ist die 
Berliner Energieagentur, an 
der das Land Berlin, die Ga-
sag, Vattenfall und die KfW 
Bankengruppe je zum Vier-
tel beteiligt sind. Ihr Ziel: 
eine e%ziente und ökologi-
sche Energieversorgung. 

Die Genossenscha# Bre-
mer Höhe entstand im Jahr 
2000  - quasi in letzter Mi-
nute, als die Häuser zwi-
schen Gneist- und Buch-

holzer Straße schon fast 
an einen Investor verkau# 
waren. 43 Bewohner und 8 
Unterstützer nahmen da-
mals die Instandsetzung in 
die eigene Hand. Und dazu 
gehörte auch die Frage ei-
ner eigenen Energieversor-
gung. „Wenn schon, dann 
richtig“, sagt Ulf Heitmann, 
Vorstandsmitglied der Bre-
mer Höhe e.G. „Wir wollten 
mit dem Genossenscha#s-
modell nicht nur die Miete, 
sondern auch die Betriebs-
kosten langfristig niedrig 
halten.“ 

Für die großen Kessel-
anlagen musste der Dach-
boden verstärkt werden, 

eine Dämmung verhindert 
allzu laute Geräusche. Die 
Energieagentur wurde als 
Partner gewonnen, weil sie 
einen besseren Preis an-
bieten konnte, als die Ge-
nossenscha# in Eigenre-
gie  erreicht hätte. Die drei 
Kraft-Wärme-Kopplungs-
anlagen senken den Ener-
giebedarf gegenüber den 
früheren Heizungssystemen 
um fast ein Drittel und spa-
ren so rund 2.300 Tonnen 
CO' im Jahr ein. Die Photo-
voltaikanlage, die  45 Mega-
wattstunden Strom pro Jahr 
erzeugt, spart weitere 29 
Tonnen CO'. 

Es brauche schon eine 

gewisse Mindestanzahl an 
Wohnungen, um solche An-
lagen sinnvoll betreiben zu 
können, sagt Ulf Heitmann. 
In kleineren Objekten kön-

ne auch Fernwärme eine 
vernün#ige Lösung sein. An 
der Bremer Höhe aber habe 
sich das System bewährt.  

                                     U. H.  

Bremer Höhe: Der Chef der Berliner Energieagentur Michael Geiß-
ler präsentiert Mitgliedern der SPD-Fraktion das KWK-Blockheiz-
kraftwerk.                                                                   Foto: Claudia Stäuble

Kraftwerk unter dem Dach
Berliner Genossenschaft als Selbstversorger bei Wärme und Strom

Wie Rekommunalisierung die Stadt 
verändert

Energie für Berlin



CAFÉ-CASINOS
Sie sehen aus wie ein Lo-
kal, leben aber von den
aufgestellten Spielauto-
maten. Solche „Café-Ca-
sinos“, die sich in sozialen
Brennpunkt-Kiezen  an-
siedeln, sollen nach dem
Willen der SPD-Fraktion
stärker kontrolliert wer-
den, damit das Spielhal-
len-Gesetz nicht unter-
laufen wird. Bei einer
kürzlich durchgeführten
Razzia  in 104 Spielstätten
gab es 390 Ordnungswid-
rigkeiten. 

GASLATERNEN
Ein Großteil der Berliner
Gaslaternen soll auf ener-
giesparende LED-Tech-
nik umgestellt werden.
Ihr Aussehen ändern sie
dadurch nicht, auch das
Licht unterscheidet sich
kaum vom Gaslicht. Das
zeigen jetzt  fünf Muster-
laternen in der Kreuzber-
ger Falckensteinstraße. 

NOTIZEN AUS BERLIN

Es macht Spaß, dabei zu sein 
Leserinnen und Leser des STADTBLATTS empfehlen ehrenamtliche Projekte

Es qualmt nicht mehr, wenn
heute in Berlin produziert
wird. In den alten Fabrikge-
bäuden tüfteln Sooftwareinge-
nieure und Designer, in mo-
dernen Fabrikationsstätten
entstehen neue Straßenbahn-
modellle oder hochsensible
Medizingeräte.  Berlins neue
Industrie hat ein kleines Wirt-
schaftswunder gescchafft: Seit
2005 kann die Hauptstadt die
beste wirtschaftliche Entwik-
klung aller 16 Bundesländer
voorweisen  - mit einem
Wachstum von 15 Prozent
gegenüber dem Bundesdurch-
schnitt von nur 9 Prozent. 

Der Trend hält an. 2011 stie-
gen die Umsätze in der Berli-
ner Industrie um 4,7 Prozent
und die Aufträge um 7,5 Pro-
zent. Und Berlin wird zum Ex-
portmeister: Im verarbeiten-
den Gewerbe liegt die Export-
quote heute mit 45 Prozent
über dem Bundesdurchschnitt.

Seit Mitte der   90er Jahre hat
sie sich verdreifacht. 

Kein Wunder: Die Berliner
Industrie, bis zur Wende im
Westen nur die „verlängerte

4 Berliner StadtblattB E R L I N A K T U E L L

Werkbank“ Westdeutschlands
und im Osten hoffnungslos
veraltet, ist heute führend, was
Innovationen angeht. In Pan-
kow produzierte Bahnen fah-

ren durch Bern oder Stuttgart,
Spezialgeräte zur Krebsthera-
pie aus Berlin-Buch sind welt-
weit in Kliniken im Einsatz.
Aus Spandau kommt in Kürze

Wo engagieren sich die Le-
serinnen und Leser des BER-
LINER STADTBLATTS in
ihrer Freizeit? Welche ehrren-
amtlichen Projekte und Ver-
eine empfehlen sie? Das frag-
ten wir in der vergangenen
Ausgabe. Hieer sind einige der
Antworten.  

Wolfgang Stapp, Lichter-
felde: In der Luisenstr 11a in
12209 Berlin sitzt die Leitung
der     „Friedrich Spee Akade-
mie Berlin e.V.“.  Dieser Ver-
ein ist 1999 gegründet wor-
den und hat sich zum Ziele
gesetzt, Menschen in der 2.
Lebenshälfte Anregungen zu
geben. Halbjährlich gibt es
ein Programm - was auch im
Internet steht -, das 70 Veran-
staltungen und mehr um-
fasst. Es sind nicht alles nur
eigene Veranstaltungen, son-
dern auch solche der Th Fon-
tane Gesellschaft oder der

Pückler Gesellschaft oder der
Residenz Tertianum. Der Ver-
ein hat derzeit 300 Mitglieder
mit (noch) einem Jahresbeitrag
von 10 !. Die umfangreiche
Arbeit wird durch mehrere Eh-
renamtliche erledigt, die damit
sehr viel zu tun haben. Der Er-
folg, etwa durch ausgebuchte
Termine etc,  entschädigt sie
ebenso wie die vielen Neuein-
tritte. 

Monika Werner, Rei-
nickendorf: Einrichtungen der
Arbeiterwohlfahrt Mitte und
der Senatsverwaltung für Justiz
ermöglichen es straffällig ge-
wordenen Frauen, Geldstrafen
abzuarbeiten und somit eine
Inhaftierung zu vermeiden. Se-
cond Hemd ist ein Verkaufsla-

ein neuer Elektroroller für die
Innenstädte. Reichweite mit ei-
ner Batterieladung: 100 Kilo-
meter.

Zwischen 2005 und 2011
sind in Berlin mehr als 120.000
neue sozialversicherungs-
pflichtige Jobs entstanden. Das
ist ein Zuwachs von stolzen
13,5 Prozent. Damit liegt Ber-
lin an der Spitze aller Bundes-
länder. Und allein in diesem
Jahr kamen mehr als 40.000
neue Jobs im Vergleich zum
Vorjahr hinzu. Daran haben
die größeren Berliner Indu-
striebetriebe ihren Anteil, aber
auch junge Startup-Unterneh-
men oder kleine kreative
Dienstleister. 

Die Finanzkrise macht kei-
nen Bogen um Berlin, aber, so
der Regierende Bürgermeister
Klaus Wowereit: „Berlin wächst
und hat eine wettbewerbsfähi-
ge Industriestruktur mit Per-
spektive aufgebaut.“ U.H.

Mehr gestalten, weniger verkaufen 
SPD-Fraktionschef Raed Saleh über den Umgang mit Berlins „Bodenschätzen“

Es geht günstiger
Große Unterschiede bei  Neuvermietung

und ein soziales Beschäfti-
gungs- und Betreuungsprojekt.
Im Laden werden Menschen
mit preisgünstiger und qualita-
tiv hochwertiger Kleidung ver-
sorgt. Von der Einrichtung
IsA-K (Integration statt Aus-
grenzung - Kleiderwerkstatt)
werden die Kleiderspenden
aufgearbeitet und bei Second
Hemd verkauft. Das hilft, die
beiden Einrichtungen zu si-
chern, die sich neben Haftver-
meidung auch die Integration
straffällig gewordener Frauen
zur Aufgabe gemacht haben.
Das Verkaufsteam besteht aus
Ehrenamtlichen, Arbeitslosen
in Qualifizierungsmaßnahmen
des JobCenters und Frauen, die
ersatzweise ihre Geldstrafen

Second Hemd: Ehrenamtliche
Helferinnen engagieren sich
beim  Verkauf.

Aus alt wird neu: In der früheren Malzfabrik in Tempelhof  haben heute u.a. Architekten, Künstler, De-
signer, Fitneßtrainer, Strickmodenhersteller und ein Dentallabor ihren  Sitz.                                Foto: Horb

Wie soll Berlin künftig mit
seinen Grundstücken umge-
hen? Das BERLINER STADT-
BLATT sprach mit dem SPDD-
Fraktionsvorsitzenden Raed
Saleh über neue Konzepte.

Worum geht es bei der neu-
en Liegenschaftspoolitik?

Um das Eigentum der Berli-
nerinnen und Berliner. Wir
wollen, dass die Grundstücke
des Landes für Wohnen, Wirt-
schaft, Stadtentwicklung und
Kultur genutzt werden. Bisher
stand der Verkauf im Vorder-
grund. Aber es zeichnet sich
ab, dass wir schon bald kaum
noch Grundstücke haben, ge-
rade in der Innenstadt. Also
wollen wir mehr gestalten, we-
niger verkaufen. Eher in Erb-
baupacht vergeben oder Kon-
zeptvergaben machen, bei de-
nen der Inhalt entscheidet und

nicht der Höchstpreis. Wir
wollen auch Grundstücke hal-
ten und für Zwischennutzun-
gen freigeben, so dass wir
handlungsfähig bleiben.

Wie weit ist die Koalition
mit den Beratungen?

abarbeiten. Zu finden ist der
„Second-Hemd“-Laden in der
Prinzenallee 74 im Wedding.

Holger Bottling, Kreuzberg:
Wir sind eine Initiative, die
Berlinerinnen und Berlinern
die Möglichkeit gibt, Gästen
aus aller Welt ihr persönliches
Berlin zu zeigen. 

Im Vordergrund stehen da-
bei die Begegnungen zwischen
Gästen und Berlinern. Die
„Berlin Greeter“ geben dabei
dem Gast einen Einblick aus
erster Hand und damit das Ge-
fühl nicht nur herzlich will-
kommen zu sein, sondern auch
ein Teil von Berlin und seiner
bewegten Geschichte zu wer-
den. 

Die Rückmeldungen zu dem

Greeterprogram sind von
den Greetern und den Gä-
sten sehr ermutigend. Aus
den Berichten wird deutlich,
dass auf beiden Seiten viele
positive Impulse gesetzt wer-
den und innerhalb der
Greets ein vertiefter Aus-
tausch zwischen sich vor-
mals unbekannten Men-
schen in Gang gesetzt wird.

Gegründet wurde die
Greeterinitiative von Lynn
Brooks Anfang der 90er Jah-
re New York.

Mittlerweile gibt es welt-
weit Greeterinitiativen. Ber-
lin Greeter sind Mitglied des
Global Greeter Networks
(GGN). Wir suchen drin-
gend Freiwillige, die sich eh-
renamtlich bei Berlin Gree-
ter engagieren möchten. Nä-
here Informationen gibt es
unter www.berlin-greeter.
org. 

Die SPD-Fraktion hat einen
umfassenden Antrag und ein
Gesetz beschlossen. Der Senat
hat ein Liegenschaftskonzept
vorgelegt, das jetzt im Parla-
ment beraten wird. Wir müs-
sen mit der CDU-Fraktion

Wohnen geht auch günsti-
ger. Das belegt eine Untersu-
chung des Verbandes Berlin-
Brandenburgischerr Woh-
nungsunternehmen, dem viele
Genossenschaften und städti-
sche Gesellschaften angehören.

Gerade bei Neuvermietung
zeigen sich die Unterschiede.
Während BBU-Mitgliedsunter-
nehmen in Berlin bei Neuver-
mietung am 31. Dezember
2011 eine durchschnittliche
Nettokaltmiete von  5,60 Euro
pro Quadratmeter verlangten,
mussten  nach Zahlen des For-
schungsinstituts F+B im Berli-
ner Durchschnitt 6,74 Euro
bezahlt werden.  

„Eine durchschnittliche 60-
Quadratmeter-Wohnung ko-
stet bei einem BBU-Mitglieds-
unternehmen auf das Jahr ge-
rechnet rund 820 Euro weniger

Bedrohter Club Yaam am Spreeufer: Der Senat will sich für den Er-
halt einsetzen.                                                                                   Foto:  Horb

als bei anderen Vermietern“,
sagt BBU-Vorstand Maren
Kern.

„Die BBU-Daten machen
deutlich, dass für eine ord-
nungsgemäße Bewirtschaftung
offenkundig auch niedrigere
Mieten ausreichen“, kommen-
tierte der Geschäftsführer des
Berliner Mietervereins, Reiner
Wild. „Aufgrund fehlender
Mietrechtsregelungen können
auf dem angespannten Berliner
Markt Vermieter leistungslose
Mietsteigerungen einzig mit
dem Ziel maximaler Rendite
einfordern.“ 

Der Berliner Senat  hatte sich
auf Bundesebene für eine Än-
derung des Mietrechts einge-
setzt, um Mietsteigerungen zu
begrenzen, war aber an der
Mehrheit von CDU und FDP
gescheitert.                           U.H.

Berlins kleines Wirtschaftswunder
In der Hauptstadt wird wieder mehr produziert - Neue innovative Produkte drängen auf den Markt

noch Kompromisspunkte fin-
den. Ich möchte, dass wir mög-
lichst bald fertig sind, damit
die neue Liegenschaftspolitik
auch wirken kann.

Warum ist die neue Liegen-
schaftspolitik so umstritten?

Weil es unterschiedliche
Interessen gibt. Es geht schließ-
lich darum, die Liegenschafts-
politik völlig neu zu orientie-
ren und eine andere Strategie
zu verfolgen. Wir wollen nicht
mehr nur verkaufen, sondern
sinnvoll inhaltlich nutzen. Das
Konzept geht weg von kurzfri-
stigen Einnahmen hin zu einer
Nachhaltigkeit in der Liegen-
schaftspolitik. 

Dieser Mentalitätswechsel ist
schwierig, aber notwendig.
Schließlich geht es um das Ei-
gentum der Bürgerinnen und
Bürger.                                      F.F.

den der besonderen Art: eine
gemeinnützige Einrichtung



Wer seine Kunst nicht kennt, 
der kennt zumindest dieses Zi-
tat aus seinem Munde: „Ick 
kann jar nich soville fressen, 
wie ick kotzen möchte.“ Max 
Liebermann sagte es, als er aus 
seiner Wohnung am Pariser 
Platz Nummer 7 am 30. Janu-
ar 1933 zusehen musste, wie 
die Nazis mit einem Fackelzug 
durchs Brandenburger Tor ihre 
„Machtergreifung“ feierten. 
Liebermann war Jude, er starb 
zwei Jahre später und erlebte 
den Holocaust nicht mehr.

Es gibt viele Gründe, sich an 
diesen Maler der Zeit um 1900 
zu erinnern. Darum kümmern 
sich zum Beispiel die 1.500 Mit-
glieder der Max-Liebermann-
Gesellscha!. Er war der wichtigs-
te Vertreter des Impressionismus 
in Deutschland. Er malte Bauern 
und Handwerker bei der Arbeit, 
aber er malte auch mit Vorliebe 
Gärten. Ein Objekt seiner Ma-
lerei schuf er selbst: Seine Villa 
mit Garten am Wannsee, die 
im Sommer 1910 fertig wurde. 

Wichtigstes Element: der He-
ckengarten zum Wannsee hin. 

Doch durch wechselnde Be-
sitzverhältnisse nach Lieber-
manns Tod war am Ende die 
Häl!e des Heckengartens beim 
Wassersport-Club „Klare Lan-
ke“ gelandet, der hier seine Zu-
fahrt und Stege zum See hatte. 
Seit 2002 die Max-Liebermann-
Gesellscha! das Grundstück 
übernommen hat, den Garten 
restaurierte und Liebermanns 
Gemälde zeigt, blieb der abge-
schnittene Heckengarten eine 
o"ene Wunde, und es begann 
ein Kampf mit der Bezirksbüro-
kratie. 

Nun gibt es die erlösende 
Nachricht: Die Wassersport-
ler geben den Streifen frei, im 
Mai 2013 beginnen die Arbei-
ten und der Bund spendiert da-
für 263.000 Euro. Längst ist die 
Liebermann-Villa eine weltweit 
bekannte Attraktion, die Zehn-
tausende Besucher anzieht. Ein 
Besuch lohnt sich zu jeder Jah-
reszeit.                                      U. R.

Es sind nicht nur die Kinder, 
die es gar nicht abwarten kön-
nen, ehe der erste Weihnachts-
markt seine Buden ö!net, es 
nach Weihnachtsspezereien 
und Zuckerwatte riecht und 
die Weihnachtslieder aus den 
Boxen klingen. Auch Erwach-
sene mögen das, Hartgesottene 
werden sentimental, und nicht 
wenige Touristen kommen 
jedes Jahr eigens nach Berlin 
wegen der Weihnachtsmärk-
te. Doch welcher Weihnachts-
markt ist für mich und meine 
Kinder der richtige?  

Wenn es am Breitscheid-
platz, am Opernpalais, am 
Alexanderplatz oder auf dem 
Gendarmenmarkt gegen vier 
Uhr nachmittags dunkel wird 
und die Lichterketten angehen, 
kann man schon in Stimmung 
kommen. Doch spätestens beim 
dritten Weihnachtsmarkt dieser 
Art, mit vermieteten Einheits-
buden, viel Kitsch, immer dem 
gleichen Christbaumschmuck 
„made in China“ und Kopf-
schmerz-Glühwein kommen 
Zweifel auf. Gibt es keine Al-
ternativen?

Oh doch. Auf dem Kollwitz-
platz in Prenzlauer Berg geht es 
an allen Adventswochenenden 
streng ökologisch zu, schließlich 
ist die aus der DDR-Umweltbe-

wegung entstandene „Grüne 
Liga“ der Veranstalter. Und be-
wegt man sich aus dem Zent-
rum hinaus, gibt es sie überall, 
die Adventsmärkte, auf denen 
Handgefertigtes verkau! und 
Selbstgekochtes zum Essen an-
geboten wird. Es gibt Basare der 
Kirchgemeinden, bei denen man 
auch etwas Gutes tun kann. Und 
vor allem: Wo der Erlebnisfak-

tor meist höher ist als beim tota-
len Klingeling-Kommerz.

Der Klassiker ist jedes Jahr 
an allen Adventswochenen-
den der Adventsmarkt auf der 
Domäne Dahlem. Hier gibt es 
handwerkliche Produkte – ein 
originelles kleines Geschenk 
#ndet man immer – und ge-
sundes Essen aus der Region 
oder von der Domäne selbst. 

Man kann sich mit dem Wild- 
oder Schweinebraten für Weih-
nachten eindecken. Das ganze 
Gelände kann man mit den 
Kindern zu Fuß oder mit der 
Kutsche durchstreifen, Tiere 
streicheln, Ponys reiten und ei-
nen Glühwein vom Bio-Winzer 
am wärmenden Feuer trinken. 
Die Domäne Dahlem ist auch 
so beliebt, weil sie direkten U-

Bahn-Anschluss hat (U 3 Dah-
lem-Dorf).

Am zweiten Adventswo-
chenende ist die Auswahl an 
Weihnachtsmärkten besonders 
groß. Ein Super-Erlebnis darf 
man wieder in Treptow auf 
den Späth’schen Baumschulen 
(Späthstraße) erwarten: In der 
ältesten Baumschule Deutsch-
lands gibt es Leckereien aus 
Berlin und der Region. Natur-
warenwerkstätten, Schmuckde-
signer und Kunsthandwerker 
haben jede Menge Geschenk-
ideen im Gepäck. Eine Mär-
chenerzählerin begeistert in der 
Märchenhütte die kleinen und 
großen Gäste. Ein historisches 
Kinder-Kettenkarussell lädt zur 
Fahrt ein. Und im Tannenwald 
suchen Familien gemeinsam ih-
ren Christbaum aus.  

Ebenfalls am zweiten Ad-
ventswochenende lädt zum 
nunmehr 18. Male Lehmanns 
Bauernhof im Herzen der alten 
Dorfanlage von Mariendorf ein. 
Fast sechzig Händler bieten auf 
dem Hof und in den Ställen und 
der Scheune eine Mischung aus 

Kunsthandwerk und allem rund 
ums Fest. Es wird besonders 
Wert darauf gelegt Anbieter mit 
originellen und einzigartigen 
Produkten zu gewinnen. 

Wie in Mariendorf zeigen 
sich auch andere historische 
Dor$erne in Berlin im Lich-
terglanz. Ob das Alt-Rudow ist 
oder Marienfelde, Kladow, Alt-
Kaulsdorf, Alt-Glienicke, War-
tenberg oder auch der Engel-
markt am Rathaus Friedenau. 
Nicht versäumen sollte man den 
Historischen Weihnachtsmarkt 
auf Schloss Britz, denn hier 
werden vom dritten Advent 
bis zum 2. Weihnachtsfeiertag 
allerlei schöne Dinge und Erleb-
nisse mit viel Nostalgie geboten.

Auch der Blick über die 
Stadtgrenzen hinaus lohnt: In 
Potsdam gibt es am zweiten 
Adventswochenende im Hol-
länderviertel das „Sinterklaas-
fest“ und eine Woche später im 
Kutschstallhof den Polnischen 
Weihnachtsmarkt.

Eine steht schon jetzt fest: Die 
Weihnachtsmänner haben alle 
Hände voll zu tun.               U. R.

Holüber! – Der Fährmann von der Havel 
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Zuckerwatte und Handwerkskunst
Es muss nicht immer Kommerz sein: In Berlin gibt es Weihnachtsmärkte für jeden Geschmack

Juwel mit Hecke

Berlin hat mehr Brücken 
als Venedig, sagt man. 
Aber zwischen der Span-
dauer Wasserstadtbrücke 
und der Havelbrücke in 
Hennigsdorf liegen gut 15 
Kilometer Havel ohne eine 
Brückenquerung. Und der 
Weg von Spandau nach Te-
gel wäre sehr lang, gäbe es 
nicht die Fähre „Hol über 
III“. Fußgänger, Radfahrer 

und Autos vom Smart bis 
zum 20-Tonner-Lkw be-
nötigen vom Hakenfelder 
Aalemann-Ufer zur Jörs-
straße in Tegelort nur ein 
paar Minuten. 

„Hol über III“ bringt täg-
lich zwischen 600 und 800 
Autos über den Fluss. „Gibt 
es hier im Nordwesten Ber-
lins auf einigen Straßen Bau-
stellen und damit Staus, kön-

nen es auch rund 1000 Autos 
am Tag sein“, schätzt Fähr-
mann Wolfgang Burchardi. 
Sein Vater Fritz Burchardi  
hat 1961 mit dem Berliner 
Senat, bei dem die Fährrech-
te liegen, einen Pachtvertrag 
über den Fährbetrieb unter-
schrieben. Seit 1993 ist Sohn 
Andreas im Fährbetrieb mit 
eingestiegen. 

Die Fähre „Hol über III“ 

ist für eine Last von 70 Ton-
nen oder 200 Personen aus-
gelegt. 

Burchardi hält den Fähr-
be trieb ganzjährig aufrecht, 
auch bei den widrigsten 
Witte rungs verhältnissen. „Bei 
Frost fährt die Fähre auch 
ein paar Mal nachts, damit 
die Fahrrinne nicht zufriert. 
Probleme kann es geben, 
wenn Eisbrecher auf der Ha-
vel eine Rinne freilegen und 
treibende Eisschollen sich 
hier aufstauen. Aber selbst 
dann ist der Fährbetrieb   
schlimmstenfalls für ein 
paar Stunden unterbrochen.“

Neben der Autofähre bie-
ten die Burchardis mit einer 
kleinen Fähre Überfahrten 
zu den Inseln im Tegeler 
See an. Aber das  ist ein Ver-
lustgeschä! - zuletzt fuhr 
„Odin“ nur noch an den Wo-
chenenden. Zum Jahresende 
ist Schluss, der Vertrag mit 
dem Senat ist gekündigt.

Aber der Fährbetrieb zwi-
schen Hakenfelde und Te-
gelort bleibt. So kommt man 
morgens ab 6 Uhr bis abends 
20 Uhr (in den Wintermona-
ten bis 19 Uhr) und an den 
Wochenendtagen zwischen 
9 und 19 Uhr schnell über 
die Havel. Autofahrer zahlen 
1,50 Euro, Radfahrer 0,80, 
und wer hoch zu Ross ans 
andere Havelufer will, zahlt 
1,10 Euro.                                  G. L.

Domäne Dahlem: Handwerkliche Produkte und gesunde Kost.          Foto: Karin Wendlandt

MENSCHEN, DIE DIE STADT BEWEGEN  

Die „Hol über III“ auf ihrem Weg.                                       Foto: Gunter Lange

Liebermann-Villa bald wieder wie gemalt

Das Bild zeigt den Heckengarten, wie ihn Liebermann selbst 
gemalt hat.



Eine Lanze für den Winter brechen!
Winterzeit bedeutet nicht gleich Erkältungszeit – was Sie tun können, um gesund zu bleiben.
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Winterzeit ist für viele Er-
kältungszeit. Draußen wird 
es früher dunkel. Beim Ver-
lassen der kuscheligen Woh-
nung kriecht die Kälte den 
Körper hoch, und wer einmal 
unterwegs ist, ist mehr mit 
Ein- und Auspacken beschäf-
tigt. Doch all das gehört zum 
Winter dazu – genau wie der 
erste Schnee, der Schlitten, 
legendäre Weihnachtsfeiern 
und die obligatorischen „zwei 
Kilo“ mehr.

War die Winter- und 
Weihnachtszeit einstmals 
eine Phase der Ruhe und Be-
sinnung, so berichten heute 
immer mehr Menschen von 
hektischen Einkaufstouren, 
unentrinnbaren Einladungs-
ansammlungen und dem Sta-
pel Arbeit, der vor dem Jah-
resende noch vom Tisch muss. 

Zur Ruhe kommen, inne-
halten, den Moment mit Fa-
milie und Freunde genießen 
– das kommt oft zu kurz.

Viel mehr noch als Kälte 
und Frost zehrt das an den 
Krä" en. Hinzu kommen Pras-
sereien, fetter Festtagsschmaus 
und Stress. Keine guten Vor-
aussetzungen für ein ausba-
lanciertes Immunsystem. Da-
bei ist gesund bleiben – gerade 
in der kalten Jahreszeit – viel 
leichter als gedacht. Sport an 
der frischen Lu"  - z. B. Joggen 
- krä" igt die Abwehr.

A und O ist ein Ja zur Mä-
ßigung. Die indische Heil-
kunst Ayurveda verfolgt den 
Ansatz: Nicht kalt, nicht 
schwer verdaulich, nicht sau-
er. Von Natur aus kühlende 
Lebensmittel sind z. B. Bana-
nen, Gurken, Milch und But-
ter. Wärmend wirken hinge-
gen Gewürze wie Curcuma, 
schwarzer Pfeffer und Ingwer 
auf den Organismus. Lassen 
sich mit Liebe zubereitete, 
doch häufig schwere Lebens-
mittel nicht vermeiden, wer-
den als Ausgleich „leichte 

Tage“ empfohlen. Insbeson-
dere aus Zucchini, Kürbis, 
Steckrüben und Karotten 
lassen sich hervorragende 
Suppen und Gerichte mit ein 
wenig Reis oder Kartoffeln 
zubereiten. Davon wird man 
satt und der Körper kommt 
zur Ruhe.

Schlägt der Erkältungs- oder 
Grippe-Virus trotz aller Vor-
sichtsmaßnahmen doch zu, 
dann wird es höchste Zeit,  einen 
Gang zurückzuschalten. Statt 
ihn zu bekämpfen, nehmen Sie 
sich Zeit. Trinken Sie Kräuter-
tee oder eine heisse Zitrone. 
Probieren Sie ansteigende Fuß-
bäder und vor allem: inhalieren 
Sie. Sollte Fieber Sie schwächen, 
entziehen Essigwickel dem 
Körper die Hitze. Quarkwickel 
– heute fast aus der Mode ge-
kommen, aber zu Omas Zeiten 
der Geheimtipp – kühlen und 
helfen bei Husten. So kann der 
Winter gemütlich, wärmend 
und gesellig werden.  Jo.S.

15  Ohne Einschränkung
19  Beglaubiger von Schri" stücken
20  Sie leben in Zentral- und 

Nordostkanada sowie auf 
Grönland

21  Kann man mit den Wimpern 
22  Albrecht produzierte hier 

einst Pech und Teer
26 Volksfest, Jahrmarkt, Fahrge-

schä" e
27 Von Kleinlebewesen zerfres-

sen, ungenießbar
28  Aminosäure, kommt in Soja-

bohnen und Erdnüssen vor
29  Findet gerade an der Linden-

oper statt

32  Berliner Exzellenz-Uni (Abk.) 
34 Musikalischer bzw. minerali-

scher Werksto# 

DIE GEWINNE
Hintereinander geschrieben erge-
ben die rot umkreisten Buchstaben 
den Namen einer demokratischen 
Einrichtung, auf der auch viele Bie-
nen zu Hause sind. Bitte schicken 
Sie dieses Lösungswort auf einer 
Postkarte bis zum 5. Januar 2013 
per Post an das Berliner Stadtblatt, 
Müllerstr. 163, 13353 Berlin oder 
per E-Mail an raetsel@berliner-
stadtblatt.de. 

Unter allen richtigen Einsendungen 
verlosen wir zwei mal zwei Karten, 
die uns das Gourmet-! ea ter Pa-
lazzo zur Verfügung gestellt hat. 
Im Spiegelpalast am Humboldtha-
fen laden Christian Lohse, Chef de 
Cuisine im Gourmet-Restaurant 
„Fischers Fritz“, und Hans-Peter 
Wodarz bis zum 3. März 2013 
zur sechsten Spielzeit des Palazzo, 
wieder mit einer Komposition aus 
vorzüglichen Speisen und einem 
Showprogramm unter dem Motto 
„Viva la Diva“.
Nähere Informationen " nden Sie 
unter www.palazzo.org. 

Lösungswort des Kreuzworträtsels: 
BERLINER AK.

Bilderrätsel: Die abgebildete Rei-
ter! gur steht auf dem Dach des Al-

ten Museums am Berliner Lustgarten 
in Mitte. Der klassizistische Bau gilt 
als ein Höhepunkt im Scha# en Schin-
kels und wurde 1830 eingeweiht. Er 

gehört zum Gebäudeensemble auf der 
Museumsinsel, das seit 1999 in der 
UNESCO-Liste des Weltkulturerbes 
vermerkt ist. Die Gewinner wurden 
schri" lich benachrichtigt.

LÖSUNGEN UNSERER SEPTEMBER-AUSGABE 2012 

Bilderrätsel

Er hat eine gute Sicht auf 
seinem Hochstand: Auf 8,80 
Meter Höhe blickt das stolze 
Tier, vom Bildhauer August 
Gaul in Form gebracht, hin-
über auf einen Turm mit Uhr 
und Glocke.  

Das Berliner Stadtblatt ver-

lost unter den richtigen Ein-
sendungen zum Bilderrätsel 
fünfmal zwei Jahreskarten für 
den Besuch von Berliner Park-
anlagen (Britzer Garten,  „Gär-
ten der Welt“ im Erholungs-
park Marzahn,  Botanischer 
Volkspark Blankenfelde-Pan-

kow, Natur-Park Schöneberger 
Südgelände).   

Einsendeschluss ist der 5. 
Januar 2013. Einsendungen per 
Post an das Berliner Stadtblatt, 
Müllerstraße 163, 13353 Berlin 
oder per E-Mail: raetsel@berli-
ner-stadtblatt.de. 

Vorsicht, Wildwechsel! Wie heißt der Park, der dieses Tier beherbergt?

WAAGERECHT
1  Längste Straße in Berlin
7  3,14159265358979323846 ...
10  Bodenlos elektrisch
11  Spielfortsetzung im Fußball
12  Rund
14  Weihestätte im Gotteshaus
16  Glatter Wander$ sch
17  Da lacht das Publikum
18  Er lebte im Bayerischen Viertel 
       in Berlin

23  Schlä"  angeblich nie
      (Abk.)
24  Viel blauer geht‘s nicht
25  Windabgewandte Seite
27  April vorbei
28  Was vom Weizen übrig bleibt
30  Ho# entlich gutartig
31  Zweigestaltig (in der Biologie)
33  E-Mail-Zeile: Worum geht‘s
35  Alteingesessene nennen diesen 
       Berliner Ortsteil „Plumpe“

SENKRECHT
1  Von den Eltern übernommen
2  Fühlt sich leicht gegerbt an 
3  Selten 
4  Heidekraut 
5  Man wird ja noch zweifeln dürfen
6  Lichtstrahl
8  Lindwerder ist eine ... 
9  Nördlichstes Adjektiv der Erde 
13 Ehemalige Bushalle mit Res- 

taurantschi# 

Berliner Preisrätsel
2 x 2 Karten für das Gourmet-Theater Palazzo  ZU GEWINNEN: 

Den Winter genießen: Eine Wanderung in Berlin und Brandenburg sorgt für die notwendige 
Bewegung.        Foto: Paul Glaser



Sie gehören zu einer in
West und Ost weitgehend
ignorierten NS-Opfer-
gruppe: die ehemaligen
sowjetischen Kriegsge-
fangenen. Mit Portraitbil-
dern des Berliner Foto-
grafen Lars Nickel wer-
den diese Menschen ge-
würdigt, die er in Wolgo-
grad und Armenien traf
(zu sehen bis 6. Dezem-
ber 2012 in der FU-Ber-
lin, „Silberlaube“, Habel-
schwerdter Allee 45).  Zi-
tate aus ihren Erinnerun-
gen an Lagerhaft und
Zwangsarbeit stehen ne-
ben jedem Bild. Doku-
mentiert wird der  NS-
Terror, dem drei Millio-
nen dieser Gefangenen
zum Opfer fielen. 
Der Verein KONTAKTE-
KOHTAKTbI e.V. über-
mittelte bisher 7200
Überlebenden Geldspen-
den als Geste der Aner-
kennung erlittenen Un-
rechts, denn diese verges-
senen NS-Opfer erhielten
nie eine Entschädigung
für geleistete Zwangsar-
beit.  Dmitri Stratievski
Im Internet: www.kon-
takte-kontakty.de

SPÄTE WÜRDIGUNG

Ehrgeizige Ziele auf dem Arbeitsmarkt
Die Landesregierung will im Jahr 2014 eine Arbeitslosenzahl von weniger als 200.000 in Berlin erreichen

„Bildung ist das Wichtigste“,
sagt Stadtrat Michael Karnetz-
ki. Deshalb stehen die Schulen
auch im  Mittelpunkt sozialde-
mokratischer Baupolitik in
Steglitz-Zehlendorf. 

Seit Mitte Januar steht Be-
zirksstadtrat Michael Karnetz-
ki an der Spitze der Bezirks-
amtsabteilung für „Immobilien
und Verkehr“ und damit auch
des „Hochbauservice“, der für
die bauliche Unterhaltung der
bezirkseigenen Gebäude zu-
ständig ist. Ein Dreivierteljahr,
in dem seine besondere Auf-
merksamkeit den diversen
Baumaßnahmen an den Schu-
len des Bezirks galt.

„Alle wissen, dass wir un-
endlich viel zu tun haben.
Denn der bauliche Zustand un-
serer Schulen ist nach wie vor
schlecht. Doch das Bezirksamt
hat bei der Verwendung der
knappen finanziellen Mittel ei-
nen klaren Schwerpunkt auf
die bauliche Ertüchtigung der
Schulgebäude gelegt. Dabei
wird es auch in den kommen-
den Jahren bleiben“, erklärt
Karnetzki.

Einige Zahlen belegen die

Dimension der Herausforde-
rung: Auf 174 Millionen Euro
wurde im vergangenen Jahr der
Unterhaltungsrückstau aller
Schulgebäude berechnet. Für
die laufende bauliche Unterhal-
tung aller bezirkseigenen Ge-
bäude stehen der Bezirksver-
waltung aber gerade einmal
knapp neun Millionen Euro im
Jahr zur Verfügung. „Die
Decke ist viel zu kurz“, sagt
Karnetzki, „aber wir ziehen
kräftig daran, damit sie länger
wird.“

Tatsächlich investiert der Be-
zirk in erheblichem Maße in
die Schulen. Neben der norma-
len baulichen Unterhaltung, al-
so den notwendigen Reparatu-
ren, gibt es im Bezirk eine gan-
ze Reihe größerer Investitions-
projekte. 

Trotz aller Probleme im Bau-
ablauf: Der Umbau des ehema-
ligen Lastenausgleichsamtes in
der Rothenburgstraße für die
Rothenburg-Grundschule steht
kurz vor dem Abschluss. Am
Gymnasium Steglitz werden im
Rahmen des Umweltentla-
stungsprogramms (UEP) mehr
als zwei Millionen Euro für die

Bauen für die Zukunft
Stadtrat Karnetzki (SPD) im STADTBLATT-Gespräch über die Bauprojekte an Steglitz-Zehlendorfer Schulen
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temala, dem Libanon, Nepal
und der südlichen Kaukasus-
region.

Die Erkenntnisse und Er-
fahrungen der Berghof Foun-
dation werden international
geschätzt, beachtet und -
meist auf Englisch - veröf-
fentlicht. Dazu gehört insbe-
sondere das „Berghof Hand-
book for Conflict Transfor-
mation“, das im Internet im
Volltext zugänglich ist. 

Mit dem in Tübingen an-
sässigen Institut für Friedens-
pädagogik ist die Berghof
Foundation auch im Inland
tätig, um nicht nur in Kon-
fliktregionen, sondern auch
im eigenen Land zu vermit-
teln, wie Konflikte gewaltfrei
ausgetragen werden können.

Dr. Ute Finckh-Krämer 
Link: http://www.berghof-

foundation.org

Ihr geht es um „Chancen-
gleichheit in der Arbeitswelt“.
Das machte Arbeitssenatorin
Dilek Kolat bei  einer Veran-
staltung im Rathaus Steglitz
deutlich, auf der sie die Eck-
punkte ihres Programms „Berr-
linArbeit“ erläuterte.

„Chancengleichheit in der
Arbeitswelt ist Teil der Ver-
wirklichung des Gleichheitsge-
bots unseres Grundgesetzes.“
So leitete die Veranstalterin Ul-
rike Neumann das Diskus-
sionsthema ein. „Niemand darf
wegen Alters, Geschlechts, se-
xueller Orientierung, ethni-
scher Herkunft, Sprache, Reli-

gion oder einer Behinderung
benachteiligt oder bevorzugt
werden. Noch immer werden
aber Frauen für die gleiche Ar-
beit durchschnittlich schlech-
ter bezahlt, noch immer sind
die Aufstiegschancen für Frau-
en in höhere Positionen gerin-
ger, auch in Berlin. Fragen
müssen wir uns auch, ob bei
uns Migrantinnen und Mi-
granten nicht immer noch be-
nachteiligt sind, und was dage-
gen zu tun ist.“ 

Die Arbeitssenatorin Dilek
Kolat stellte die Situation des
Arbeitsmarktes in Berlin dar:
Die Arbeitslosenquote lag 2011

VORGESTELLT: DIE BERGHOF FOUNDATION 

halle der Schweizerhofgrund-
schule.

Praktisch an jeder zweiten
Schule des Bezirks finden grö-
ßere Baumaßnahmen statt. Im
wahrsten Sinne eine Herkules-
aufgabe, der sich die vom SPD-
Stadtrat geführte Bauabteilung
gemeinsam mit Schulstadträtin
und Schulamt mit großem En-
gagement annimmt.

Die Straße des Antisemiten
Causa Treitschkestraße: Ein Bündnis wirbt für die Umbenennung   

Stellte das Programm „Berlin-
Arbeit“ vor: Arbeitssenatorin
Dilek Kolat.                     Foto: SPD

Nicht nur die Fenster werden hier saniert - die Grundschule am Insulaner erhält einen kompletten
Anbau, für den hier „schweres Gerät“ im Einsatz ist. 

In Steglitz gibt es eine von
bundesweit nur noch vier
Treitschkestraßen. Seit 1993
versuchen Parteieen, Verbände
und Organisationen diese aus
dem Straßenbild zu entfernen.

Denn Heinrich von Treitsch-
ke gilt als Wegbereiter des
„modernen“ Antisemitismus
und wurde unter anderem mit
seinem Satz „Die Juden sind
unser Unglück!“ regelmäßig
vom NS-Blatt „Der Stürmer“
zitiert. Die Umbenennung
scheiterte bisher am Wider-
stand der CDU.

Bis 2006 gab es in Steglitz-
Zehlendorf keine Mehrheit in
der BVV, die für eine Umbe-
nennung gewesen wäre. Dann
gelang es der SPD, die FDP von
der Sinnhaftigkeit einer Umbe-
nennung zu überzeugen. Aber

nun wollten die Grünen, die
sich mittlerweile in einer Zähl-
gemeinschaft an die CDU ge-
bunden hatten, auf einmal
nichts mehr von der nun  mög-
lich erscheinenden Umbenen-
nung wissen. Seit den Wahlen
2011 gäbe es nun eine rot-grü-
ne Mehrheit in Steglitz-Zeh-
lendorf. Die Grünen haben
sich jedoch wieder für eine Zu-
sammenarbeit mit der CDU
entschieden und so erneut eine
schnelle Umbenennung ver-
hindert.

Zusammenspiel der Akteure
auf dem Arbeitsmarkt verbes-
sern und vor allem die Zahl der
Erwerbslosen in Berlin senken.

„In diesem Fall sollten Politi-
kerInnen mit Regierungsver-
antwortung sich nicht davor
scheuen, konkrete Zielzahlen
zu nennen“, betonte die Senato-
rin. Der Berliner Senat strebt
eine Arbeitslosenzahl von we-
niger als 200.000 für Jahr 2014
an. Dabei soll die Quote der Ju-
gendarbeitslosigkeit auf unter
10 % gesenkt werden. In der
Arbeitsmarktpolitik der SPD
soll das Grundprinzip „Gute
Arbeit“ gelten. Merkmale „Gu-

ter Arbeit“ sind insbesondere
eine existenzsichernde Entloh-
nung, gleiche Entlohnung für
gleiche Arbeit („equal pay“),
die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf und die Vermeidung
jeglicher Diskriminierung am
Arbeitsplatz.

Besondere Aufmerksamkeit
fanden in der anschließenden
Diskussion  die Instrumente,
die einer verstärkten Integra-
tion von Migrantinnen und
Migranten in den Arbeitsmarkt
dienen sollen - etwa die Nut-
zung von Potenzialen wie
Mehrsprachigkeit.  

Brunero Cappella

Wie lassen sich Kriege und
Bürgerkriege beenden? Wie
kann aus einem fragilen Waf-
fenstillstand ein  stabiler Frie-
densprozess werden? Wie
lässt sich verhindern, dass
Konflikte bis zum Krieg oder
Bürggerkrieg eskalieren?

Mit derartigen Fragen be-
fasst sich die Berghof Foun-
dation, vor 40 Jahren als
Berghof-Stiftung für Kon-
fliktforschung gegründet. Sie
hat ihren Hauptsitz in der
Dahlemer Altensteinstraße
48a. 

In ihr arbeiten Wissen-
schaftlerinnen und Wissen-
schaftler sowie Fachleute, die
in Konfliktregionen diejeni-
gen unterstützen, die sich auf
allen Ebenen der Gesellschaft
für Frieden und gewaltfreien
Umgang mit Konflikten ein-
setzen - z.B. in Bolivien, Gua-

Durch den jahrelangen
Druck der SPD-Fraktion und
den Ärger an der grünen Basis
hat sich die Zählgemeinschaft
nun darauf verständigt, die
Entscheidung vorerst aus der
BVV heraus zu verlagern. Nun
sollen die ca. 400 AnwohnerIn-
nen der Treitschkestraße be-
fragt werden, ob sie für eine
Umbenennung sind. Die SPD
lehnt diese Art der Befragung
u.a. ab, weil es keine Rechts-
grundlage dafür gibt, der Text
der Befragung der BVV nicht

vorgelegt wurde und der größ-
te Teil der Bevölkerung von
Steglitz-Zehlendorf ausge-
schlossen wird.

Es ist der SPD gelungen, ein
breites Bündnis zu bilden, das
aktiv für die Umbenennung
wirbt. Daran beteiligen sich
u.a. die Patmos Gemeinde,
Vereine, die sich dem Antifa-
schismus und der Aufarbei-
tung der NS-Diktatur ver-
schrieben haben, die Piraten-
partei und andere. 

Unabhängig vom Ausgang
der Befragung werden enga-
gierte Steglitz-Zehlendorfer
BürgerInnen auch weiterhin
aktiv dafür werben, dass dieser
Schandfleck aus dem Bezirk
verschwindet.   Dominik Stingl

Im Internet: www.treitsch
kestrasse-umbenennen.de

mit 13,3 % (knapp 230.000 Er-
werbslose) immer noch weit
über dem Bundesdurchschnitt
von 7,1 %. Arbeitslosigkeit in
Berlin ist - mehr als auf
Bundesebene - vielfach ein
Problem von Jugendlichen (15-
25 Jahren), Älteren (55-65 Jah-
ren) und MigrantInnen.

Diese Situation will die SPD
durch das Rahmenprogramm
„BerlinArbeit“ ändern. Dilek
Kolat erklärte im Detail die
vier Ziele dieses Programms:
Gute Arbeit als Grundprinzip
durchsetzen, Berlin zu einem
Top-Standort mit guten Fach-
kräften weiterentwickeln, das

energetische Sanierung aufge-
wandt. 

An der Max-von-Laue-Schu-
le läuft der Ausbau zur vierzü-
gigen Sekundarschule. Die Sa-
nierung der Sporthalle der
Sachsenwald-Grundschule läuft
auf Hochtouren. Für den Er-
weiterungsbau der Grundschu-
le am Insulaner wurde Ende
September der Grundstein ge-

legt. Der Baubeginn für die
Sporthalle an der Goetheschule
steht kurz bevor. Der Ausbau
des Arndt-Gymnasiums ist in
der Planung.

Und im nächsten Jahr be-
ginnt der Neubau der aus stati-
schen Gründen geschlossenen
Sporthalle der Karpfenteich-
Grundschule, aber auch die Sa-
nierung der gesperrten Sport-

Logo der Initiative zur Straßenumbenennung. 



Eine Einladung zum Energiesparen
Verbraucherzentrale: Neuer Beratungsstützpunkt in der Ladenstraße Onkel-Toms-Hütte eröffnet 

Burnout ist eine Krankheit.
Ihre Häufigkeit hat in den letz-
ten Jahrzehnten dramatisch
zugenommen.  Auffallend viele
Frauen sind von ihr betroffen.
Die Arbeitsgemeinschaften so-
zialdemokratischer Fraauen
(AsF) in Charlottenburg-Wil-
mersdorf und Ste-
glitz-Zehlendorf or-
ganisierten deshalb
im Oktobber ein
Fachgespräch zum
Thema.

Frau Keukert von
Raupe/Schmetter-
ling e. V. und Petra
Raddatz, beschrie-
ben das Burnout.
Betroffen sind jün-
gere Single-Frauen
aus dem Kreativ-,
Marketing- und Ma-
nagementbereich. Und ältere
Frauen aus dem Bereich Ge-
sundheit und Pflege.

Doch was sind die Auslöser
für das Burnout und wie zeich-
nen sich die Krankheitssymp-
tome ab? Frau Keukert meint:
"Viele Menschen in unserer
Leistungsgesellschaft wollen
zunächst einmal nicht wahr-
nehmen, dass es ihnen schlecht

geht. In der heutigen Arbeits-
welt kann und will man sich
keine Schwäche leisten. Das
Problem wird geleugnet. Auch
die auslösenden Faktoren sind
je nach Lebenssituation ganz
unterschiedlich."

Die Symptome bewegen sich
tatsächlich jedoch in
einem gewissen Rah-
men: schlechter
Schlaf, Magenver-
stimmung, Migräne,
Tinnitus, Zähneknir-
schen, Süchte usw.
Hinzu kommt der
Versuch jeglichen
Stress von außen zu
minimieren. Dabei
gehen oftmals
Freundschaften und
Beziehungen in die
Brüche, was für die

klassische Abwärts-Spirale
sorgt, bis auch die einfachsten
Dinge zur Lebensbewältigung
dem Menschen Mühe bereiten
- die Sinnfrage stellt sich ein...

Die Akzeptanz, dass man
selbst krank ist, findet oft erst
nach dem totalen Zusammen-
bruch statt. Die Diagnosen des
Arztes sind meist Erschöp-
fungs- oder Anpassungsde-

Eine Erkrankung, die man ernst nehmen muss
Burnout: Mehr Frauen sind betroffen als allgemein bekannt - aber Experten versprechen Hilfe
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großer Arbeitgeber. BAM,
Max-Planck-Institut, Botani-
scher Garten, Staatliche Mu-
seen, Deutsches Archäologi-
sches Institut, Domäne Dah-
lem und etliche andere prä-
gen das Gebiet zwischen
Breitenbachplatz und Grune-
wald. Zum Glück hat man ei-
nige Flächen frei gehalten:
Das was wir heute als Domä-
ne kennen, entwickelt sich

zum Generationen übergrei-
fenden Erholungs- und Bil-
dungsraum zum Thema
"Vom Acker auf den Teller".
Das klingt doch gut, wo ist
das Problem?
Es gibt viele Veränderungen:
Das Alliiertenmuseum und
die staatlichen Museen wer-
den in einigen Jahren Dah-
lem verlassen. Denkmalge-
schützte Gebäude suchen
dann eine neue Verwendung.
Und an der FU fehlt bisher
ein Gründerzentrum. Wün-
schenswert wäre, dass For-
schung in Entwicklung und
Entwicklung in Produktion
umgesetzt wird. Das wäre
von großer wirtschaftlicher
Bedeutung für alle Berliner.
Die Liegenschaftspolitik in
Berlin muss dieses und viele
zukunftssicherende Projekte
in Dahlem umsetzen.

pression. Ärztliche Hilfe ist rar.
Die Ärzte sind über Monate im
voraus ausgebucht sind. Auch
Beratungsstellen sind eher sel-
ten. Aus diesem Grund hat Pia
Keukert mit Kollegen 'Wei-
chenstellung - Beratungsdienst

für Frauen mit psychischen Be-
lastungen und Behinderungen'
gegründet. Sie berät und stützt,
wenn es um den Kampf mit
den Krankenkassen geht. Re-
gelmäßige Telefonanrufe ste-
hen auf der Tagesordnung der

Was ist der ideale Dämm-
stoff? Wie lässt sich eine ener-
giesparende Sanierung  am be-
sten verwirklichen? Fragen, die
bei der Eröffnung des 11. Berli-
ner Energieberatungsstütz-
punktes der Verbraucheerzen-
trale gestellt wurden. In der La-
denstraße im U-Bahnhof On-
kel-Toms-Hütte  steht sie jetzt
allen zur Verfügung, die Infor-
mationen rund ums Energie-
sparen suchen.

Das große Interesse und die
zahlreichen Besucher bei der
Eröffnung waren der beste Be-
weis für die hohe Relevanz des
Themas.  Seit 1978 gibt es die

Energieberatung der Verbrau-
cherzentrale, die vom Bundes-
wirtschaftsministerium finan-
ziert wird. Über 2 Millionen
Beratungen wurden seitdem
bundesweit durchgeführt. Ihr
größtes Kapital ist seit jeher  ih-
re Unabhängigkeit. Wer sich
hier rund ums Thema Energie-
sparen beraten lässt, kann si-
cher sein, dass weder Produkte
noch Dienstleistungen bewor-
ben werden.

Der im  September eröffnete
Stützpunkt weist dabei noch ei-
ne ganz eigene Besonderheit
auf: Es ist der erste, der in einer
Galerie (Bruno-Taut-Galerie)

INA CZYBORRA IM INTERVIEW: DER ZUKUNFTSORT DAHLEM

Patientinnen und Patienten.
Das gleiche gilt für das Jobcen-
ter: Das solche lästigen Anrufe
und Begutachtungen im Fall
von Burnout nicht zuträglich
für die Genesung sind, erklärt
sich fast von selbst.

Ein Tässchen Müll to go 
Hilft eine Sonderabgabe auf Verpackungen?

Die MitarbeiterInnen der neuen Beratungsstelle freuen sich auf Ih-
ren Besuch.

Frau Keukert (hi. re.) und ihr Team von Raupe und Schmetterling e. V. helfen kompetent bei Erkrankun-
gen wie dem Burnout-Syndrom aber auch in anderen Bereichen der Lebensberatung.         Foto: R und S

Wenn es um Sauberkeit
geht, steht Berlin nicht immer
gut da, auch im Vergleich zu
anderen Weltmetroppolen. Nie-
mand erwartet blankgeputzte
Bürgersteige - jedoch würde
ein saubereres Stadtbild viele
Auugen erfreuen.

Insbesondere die wachsende
Menge an Fast-Food-Müll ist
zum Ärgernis geworden. Kaf-
feebecher, Pizzakartons oder
Essschälchen aus Styropor wer-
den achtlos weggeworfen oder
verstopfen die orangen Müllbe-
hälter in der Stadt.

Die SPD Steglitz-Zehlendorf
hat nun vorgeschlagen, die
Einführung einer kommunalen
Abgabe auf Einwegverpackun-
gen zu prüfen. Diese Sonderab-
gabe in Höhe von wenigen
Cent sollen Fast-Food-Ketten,

Kaffeeshops oder Imbissbuden
dafür entrichten, dass ihre To-
go-Verpackungen oftmals
nicht ordnungsgemäß entsorgt
werden. Das Geld soll zweck-
gebunden der Berliner Stadt-

zu finden ist. Die Verbraucher-
zentrale berät dort auch nicht
alleine: Die Beratung findet in
Kooperation mit dem Aktions-
kreis Energie e.V. Steglitz-Zeh-
lendorf statt. Dieser wiederum
wird vom Umwelt- und Natur-
schutzamt des Bezirks unter-
stützt.

Auch Irene Köhne, verbrau-
cherpolitische Sprecherin der
SPD-Fraktion des Abgeordne-
tenhauses, kam zur Eröffnung
des neuen Beratungsstütz-
punktes: „Ich freue mich ganz
besonders, dass sich nun gera-
de in meinem Bezirk zeigt, wie
richtig es war, die Gelder für

die aufsuchende Verbraucher-
beratung im Haushalt zu erhö-
hen. Die Einrichtung zusätz-
licher Beratungsstellen in den
Bezirken sehe ich als wichtiges
Angebot der Verbraucherzen-
trale Berlin vor Ort und setze
mich stark dafür ein. Allen Ste-
glitz-Zehlendorfer Bürgern
kann ich nur empfehlen, die
Möglichkeiten der Energiebe-
ratung für sich zu nutzen."

So finden Sie den Beratungs-
stützpunkt: Ladenstr.-Nord,
Ladennummer 27/28 (U-Bhf.
Onkel Toms Hütte), 14169 Ber-
lin. 

Internet: www.vz-berlin.de

reinigung (BSR) zur Verfügung
gestellt werden, um beispiels-
weise mehr Personal zur Bear-
beitung des Verpackungsmülls
einzustellen.

Gewünschte Effekte: Die
Straßen würden sauberer und
die Kunden zum Nachdenken
über mehr umweltfreundliches
Verhalten gebracht.

Umweltsenator Michael
Müller (SPD) hat zugesagt. die-
se Idee zu prüfen, auf Landes-
ebene wurde ein ent-
sprechender Prüfungsantrag
mehrheitlich angenommen.
Nach den ersten Äußerungen
aus der Bevölkerung sind die
Berlinerinnen und Berliner
mehrheitlich für die Einfüh-
rung einer solchen Abgabe, die
ökonomisch und ökologisch
sinnvoll ist.         Andreas Linde

Dahlem ist doch ruhig und
beschaulich, wieso ist das ein
Zukunftsort?
Auf den 839 Hektar sind viele
stadtentwicklungs-, wissen-
schafts- und kulturpolitische
Fragen zu klären. Es geht um
viel Geld, Flächen, und denk-
malgeschützte Bausubstanz.
Dahlem war nie einfach ein
Dorf, dem eine Stadt ent-
gegenwuchs. Vor 100 Jahren
entschied man, das preußi-
sche Krongut Dahlem zu ver-
werten. Ergebnis war nicht
nur die Villenkolonie, son-
dern die Ansiedlung von wis-
senschaftlichen und medizi-
nischen Einrichtungen und
Museen - das deutsche Ox-
ford.
Gibt es das denn, das deut-
ssche Oxford? 
Heute ist die FU der größte
Player am Standort und ein

Der Vorteil des Beratungs-
dienstes ist, dass die Erkrankte
nicht als Kundin betrachtet wie
von den Krankenkassen oder
dem Jobcenter wird. Der Bera-
tungsdienst bietet emotionale
und praktische Unterstützung,
bei der Vorbereitung auf Ge-
spräche mit dem Arbeitgeber,
der Krankenkasse oder dem
Jobcenter. Auch hilft die Bera-
tungsstelle bei der späteren Ar-
beitssuche, bzw. bei dem Auf-
bau des Selbstwertgefühls und
der Integration nachdem man
sehr lange Zeit aus dem Beruf
heraus war.

Für die AsF Charlottenburg-
Wilmersdorf und Steglitz-Zeh-
lendorf ist eines klar: Das The-
ma Burnout muss auch künftig
unterstützt werden. Durch
Gelder und Spenden an helfen-
de  Einrichtungen und Vereine,
sowie durch Aufklärung und
weitere Diskussionsrunden.
Schließlich fängt in unserer
Gesellschaft Leistungsorientie-
rung bereits schon im Kinder-
garten an - und das verspricht
noch weitaus häufigere Krank-
heitsfälle dieser Art in den
kommenden Jahrzehnten!

Carolyn Macmillan

Ina Czyborra (SPD), Mitglied
des Abgeordnetenhauses.

„Betroffen
sind jüngere

Single-Frauen
aus dem
Kreativ-,

Marketing- und
Management-
bereich. Und
ältere Frauen

aus demm Bereich
Gesundheit und

Pflege.“

Verpackungsmüll: Die Entsor-
gung soll mitbezahlt werden.
Foto: Rudolpho Duba, pixelio.de


