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Durch die Hintertür
Mit Ihrer Wahlbenachrichtigung erhalten Sie nicht nur die Informationen 
zur Bundestags- und Abgeordnetenhauswahl am 26.09.2021, sondern 
auch die amtliche Mitteilung zum Volksentscheid über einen Beschluss 
zur Erarbeitung eines Gesetzentwurfs durch den Senat zur Vergesell-
schaftung der Wohnungsbestände großer Wohnungsunternehmen 
(besser bekannt als Deutsche Wohnen Co. enteignen).

Der Vorstand der Wohnungsgenossenschaft "Grüne Mitte" Hellersdorf eG wurde von der 
Initiative direkt angeschrieben und uns wurde mitgeteilt, dass Genossenschaften bereits 
bezahlbares Wohnen sichern, diese daher eindeutig von der Vergesellschaftung ausge-
nommen und nicht enteignet werden. Belegen sollten das Textpassagen aus dem Wortlaut 
des Beschlussentwurfes wie: „Ziel einer Vergesellschaftung ist die Schaffung von Gemein-
eigentum, weshalb (…) gemeinwirtschaftlich verwaltete Unternehmen rechtssicher ausge-
nommen werden (…). So, das klingt ja ganz gut, habe ich gedacht, aber schauen wir uns 
mal den Beschlussentwurf an: Da kommt nach dem „ausgenommen werden“ noch eine 
Auslassungsklammer und die für ein einziges Wort: nämlich „sollen“. Also heißt es korrekt 
„ausgenommen werden sollen.“ Hat man sich da mit dem fehlenden Wort sollen etwa ab-
sichtlich etwas offengelassen? Ein Schelm, der Böses dabei denkt! Warum hat man nach 
„werden“ keinen Punkt gesetzt? Man weiß also genau, dass Genossenschaften auf Grund 
ihrer Unternehmensform auch enteignet werden können. 

Gleichzeitig erstaunt es mich, über welche Mittel die Enteignungsinitiative verfügen muss, 
um eine solche Medienkampagne zu finanzieren. Wie kann eine Bürgerinitiative das stem-
men, ohne entsprechende Spender zu haben? Hat sie und sie werden erstaunt sein, wenn 
sie mal recherchieren. 

Wir als "Grüne Mitte" sind bei der, von wem auch immer, fiktiv festgelegten magischen 
Anzahl von 3.000 Mieteinheiten bald mitbetroffen und das nur durch die Schaffung von 
Parkplätzen. Mehr dazu erfahren Sie im Beitrag auf Seite 3.

Jetzt sind Sie am Zuge! Wer mitentscheiden und nicht nur meckern will, muss aktiv wer-
den. Wählen gehen ist da schon einmal ein guter Schritt! Dann haben Sie es im Endeffekt 
sprichwörtlich in der Hand, nämlich bei Ihrer Abstimmung, egal ob zum Volksentscheid 
oder zu den Parteiprogrammen.

In diesem Sinne herzlichst

Ihr Andrej Eckhardt 
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Eine Wahl mit Herz und Verstand
Nanu, das „Neue Deutschland“, das Hausblatt der 
Linkspartei will sich in eine Genossenschaft umwan-
deln, weil sie sich mehr Einnahmen versprechen? In 
genau jene Eigentumsform, die beim Mietendeckel 
noch als profitorientiert vom Rot-Rot-Grünen Senat 
eingestuft wurde. Welches Fähnlein weht da jetzt im 
Wind? Das wissen wir nicht. Erstaunlich ist aller-
dings immer wieder, zu welchen Wendungen die Po-
litik fähig ist. So war es vor Jahren, als unsere Woh-
nungsgenossenschaft "Grüne Mitte" von zukünftigen 
Mietern zumindest einige Deutschkenntnisse erwar-
tete. Linke Politiker beschimpften uns überbordend 
dafür und titulierten uns als Rassisten. Aber siehe da: 
Nur wenig Zeit ging ins Land bis die allgemein gül-
tige Staatslinie die deutsche Sprache als Integrations-
faktor Nummer 1 bezeichnete. Sogar schon im Kin-
dergarten soll sie seitdem den Mädchen und Jungen 
zielgerichtet nahegebracht werden. 

Im Märchen verkleiden sich manchmal Herrscher 
und mischen sich unerkannt unter das Volk, um aus 
ihrer abgeschotteten Kunstwelt herauszukommen. 
Wahrscheinlich nicht das schlechteste Mittel, um das 
wahre Leben kennenzulernen und die rosarote Brille 
abzusetzen. Dies sollten sie mal bei uns im Kiez ma-
chen! Die Rede ist von den völlig überdimensionier-
ten Bauvorhaben des Bezirkes. Auf engstem Raum 
entstehen Wohnhäuser, die fast die Luft zum Atmen 
nehmen. Abgesehen davon, dass die Infrastruktur 
– BVG, Kitas, Schulen, Parkplätze – das überhaupt 
nicht verkraftet. Eine Bürgerinitiative (www.hellers-
dorferbürger.de) will die „Bauattacken“ nicht klaglos 
hinnehmen und wehrt sich dagegen. Der Ausgang ist 
ungewiss, jedoch beim Bauprojekt Gothaer Straße/
Alte Hellersdorfer Straße haben wir versucht, dieses 
enge und gefährliche Vorhaben zu ändern. 

Die Frage steht im Raum, ob der Zweck wirklich 
alle Mittel heiligt. Für diejenigen, die unseren Kiez 
mit Herz und Verstand zu einem Ort mit Wohl-
fühl-Flair gestaltet haben, ist es völlig unverständ-
lich, wie man die Errichtung von Hinterhöfen der 
neuen Art so feiern kann wie es die Bürgermeis-
terin und die städtischen Wohnungsunternehmen 
praktizieren. Die Bürgerinitiative hatte sich deshalb 
auch zweimal an den bekannten und vergesslichen 
Stadtsoziologen Andrej Holm, Humboldt-Universi-
tät, gewandt, ihn zu einer Ortsbegehung eingeladen 
und um seine wissenschaftliche Meinung zu sol-
chen Bauprojekten gebeten – leider Null Resonanz, 
keine Antwort.

Politikroboter (um mich nicht wie Frau Giffey mit 
fremden Federn zu schmücken: den Begriff Politik-
roboter entdeckte ich in einem Online-Kommentar 
eines „Tagesspiegel“-Lesers und fand diese Wort-
schöpfung genial) agieren nach starren Algorithmen, 
dadurch gehen oftmals Zwischentöne verloren. So 
gibt es zwar sicherlich viel klammheimliche Freude, 
dass bei den kommenden Wahlen auch über das Ent-
eignungsbegehren abgestimmt wird. Nur, die Gren-
ze von den dabei genannten 3.000 Wohneinheiten 
ist auch für nicht wenige Genossenschaften in Ber-
lin ein Damoklesschwert. Selbst die "Grüne Mitte" 
nähert sich dieser Schwelle, obwohl keine weiteren 
Wohnungen gekauft wurden. Aber: Irrerweise zählen 
auch die Stellplätze unserer neuen, aufgezwungenen 
Parkraumbewirtschaftung als zu berücksichtigende 
Mieteinheiten. Das ist wirklich wahr und keine Epi-
sode aus dem Tollhaus! Will man so in Tornado-Ma-
nier die Anzahl kommunaler Wohnungen rasch er-
höhen? Die Erfahrung lehrt, dass offenkundig alles 
möglich erscheint.

Nicht nur bei der Zuwanderung – wobei ich es mo-
ralisch richtig finde, dass afghanische Menschen, die 
dort für Deutschland gearbeitet haben, nunmehr bei 
uns Schutz vor den Taliban finden – sollten strikte 
und verlässliche Regeln gelten, sondern auch beim 
politischen Umgang mit Wohnraum. Unser Vorschlag 
für ein Berliner Gesetz – eingedenk unrühmlicher 
Erfahrungen: Kommunale Wohnungen dürfen nur 
Wohnungsgenossenschaften wieder ankaufen. Da-
mit dürfte den Programmierern von Politikrobotern 
der Weg des Verscherbelns von Gemeineigentum für 
einen schnellen Euro wohl versperrt sein. Und dies 
wäre eine wirklich nachhaltige Zukunftsvorsorge, die 
einen späteren Scherbenhaufen erst gar nicht zulässt.

Genau deshalb bitte ich Sie, liebe Hellersdorferinnen 
und Hellersdorfer um Ihr Vertrauen, wenn ich hier 
als Direktkandidat für das Berliner Abgeordneten-
haus antrete. Mit Ihrer Erststimme für mich können 
Sie mithelfen, dass unser Kiez eine echte Chance hat 
und nicht als Experimentierfeld für überforderte Po-
litiker missbraucht wird. Unabhängig davon, welche 
Partei Ihre Zweitstimme erhält. Lassen Sie uns ge-
meinsam mehr erreichen – für Hellersdorf!

PS: An die, die schon im August angefangen haben, 
meine Plakate zu entfernen bzw. zu zerstören: Da 
scheine ich ja den Finger auf den wunden Punkt gelegt 
zu haben! 
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Passend zur schmucken Grünen Bühne wurde und wird 
auch das dortige Umfeld gestaltet. Regie führt dabei 
unsere Tochtergesellschaft Green Center Bauprojektma-
nagement GmbH (GCB). Zugleich werden viele ande-
re Aufgaben im Quartier mit hohem Qualitätsanspruch 
erledigt. Wir haben bei Diana König vom Backoffice der 
GCB nachgefragt.
► Angekündigt für dieses Jahr war der Bau eines 
neuen Spielplatzes im Siedlungshof 2.  
Wie ist dort der Stand?
Die benötigten Materialien wurden bestellt. Die Arbeiten 
begannen in der letzten Augustwoche. 
► Was ist noch im Umfeld der Grünen Bühne  
zu erledigen?
Die Arbeiten an den Hochbeeten und der Feuerwehrstell-
fläche sind erfolgreich beendet worden. Aktuell werden 
die Fahrradstellplätze und der Behindertenparkplatz er-
richtet. Die geplanten Pflanzungen sind bereits erfolgt. 
Wir hoffen, dass alles gut anwächst. Einiges ist noch zu 
erledigen, unter anderem im Eingangsbereich und bei der 
Feuerwehrzufahrt. 
► Erneuert die GCB auch die Müllstandsflächen im 
Siedlungshof 7 und falls ja, was passiert dort genau?
Ja, eine umfangreiche Erneuerung ist derzeit in der Pla-
nung. Wie es später genau aussehen soll und wann der 
Startschuss erfolgt, steht noch nicht fest. 
► In der Vergangenheit erwiesen sich Pflege und 
Wachstum der vertikal wachsenden Pflanzen an den 
Fassaden mitunter als Problem. Wie ist dabei der aktu-
elle Stand?
Es gab technische Probleme bei der Anlage und es erfolgte 
keine ausreichende Wasserversorgung. Die Pflanzen hat-

Neuer Spielplatz wird ein Magnet werden
GCB verschönert auch das Umfeld der Grünen Bühne 

So ist der neue Spielplatz geplant

Neu im Team
Unser Hausmeisterteam 
wurde am 1. August 2021 
durch Herrn Denny Zim-
merling verstärkt. Da der 
in Berlin-Köpenick Ge-
borene in Hellersdorf auf-
gewachsen ist und seit 
mehreren Jahren auch im Bestand der "Grünen Mitte" 
wohnt, kennt er sich hier bestens aus. 

Angefangen als Minijobber hat er zuletzt als Abtei-
lungsleiter bei einem großen Baumarkt gearbeitet. 
Nach 11 Jahren war es Zeit für eine neue berufliche 
Herausforderung. Die vielfältigen Aufgaben, die 
Freundlichkeit und Zufriedenheit der Mitarbeitenden 
hat seine Entscheidung mit unterstützt und so wech-
selte er in die "Grüne Mitte". Wir heißen ihn herzlich 
Willkommen und freuen uns auf eine gute Zusam-
menarbeit.

ten dadurch keine Chance. Die Anlage wurde inzwischen 
durch die Firma Vertiko instandgesetzt und die Pflanzen 
erneuert.
► Je nach Witterung fühlten sich in den vergangenen 
Jahren zeitweilig Schädlinge wie der Dickmaulrüss-
ler und die Blattrollwespe voll in ihrem Element. Die 
GCB hat dem stets viel Aufmerksamkeit geschenkt und 
konnte die Schädlinge dadurch unter Kontrolle brin-
gen. Wie war und ist die Problematik in diesem Jahr?
Zum Glück haben wir in diesem Jahr keine Probleme mit 
Schädlingen. Gleichwohl werden wir das Thema auch 
weiterhin nicht vernachlässigen.
► Seit einigen Jahren bietet die GCB auch Haushalts-
arbeiten für Mieter und Mitglieder an.  
Diese werden unvermindert gut angenommen. Wir ha-
ben dafür dauerhaft extra Kapazitäten eingeplant. 
► Stichwort neue Arbeitskräfte. Bisherige Stellenan-
zeigen brachten bislang nicht den gewünschten Erfolg 
oder doch? 
Leider nein. Wir sind immer noch auf der Suche nach Un-
terstützung. Wer Interesse an einer abwechslungsreichen 
Tätigkeit im Garten- und Landschaftsbau hat, kann sich 
deshalb gerne bei uns melden. Auf unserer Homepage 
www.gcb-berlin.de gibt es dazu alle Informationen. 
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Durchgang im "Gänsemarsch"

Neuruppiner Straße vorher

Neuruppiner Straße nachher, so breit ist der Weg

Erstaunt hatten wir in der vorigen Ausgabe (2/2021) 
unseres Magazins berichtet, dass man im Bezirksamt so-
gar nachts arbeitet. Allerdings wohl nur, wenn man ein 
äußerst fragwürdiges Bauvorhaben durchpeitschen will. 
Anders hingegen verhält es sich in puncto freundliches 
Wohnumfeld. 
So war kürzlich Presseberichten zu entnehmen, dass 
vom Bezirksamt zwei Millionen Euro, die für Grünan-
lagen und Straßenbäume bereitgestellt wurden, an den 
Senat zurücküberwiesen wurden. Man habe schlichtweg 
kein Personal gehabt, verlautete von Bezirksstadträtin 
Nadja Zivkovic. Auf den Gedanken, dafür externe Fach-
firmen aus der Region einzusetzen und somit die Grün-
flächen nicht weiter verkommen zu lassen, kam offen-
sichtlich niemand im Amt.

Dabei ist es manchmal schon erschreckend, in welchem 
Zustand sich die öffentlichen Grünflächen befinden. 
Extrem ärgerlich ist es zum Beispiel, wenn sich die be-
treffenden Areale in unmittelbarer Nähe unserer Häuser 
in wuchernde Unkrautplantagen verwandeln. Mitunter 
können Fußgänger diese Stellen nur im Gänsemarsch 
passieren. Der von unserer Genossenschaft angebotene 
Ankauf von Arrondierungsflächen wurde vom Senat 
und von der Berliner Immobilienmanagement GmbH 
nicht unterstützt und es wurden exorbitante Verkaufs-
preise aufgerufen.
Nun aber geht es um fachkundige und engagierte Pfle-
ge, um nicht wieder Geld zu verschenken. Denn, wie aus 
der Bezirksverordnetenversammlung verlautete, stehen 
im laufenden Jahr für Grünanlagen und Straßenbäume 
sogar drei Millionen Euro zur Verfügung. Die "Grüne 
Mitte" hat sich deshalb direkt an die Bezirksstadträtin 
(CDU) gewandt und schriftlich die Bereitschaft erklärt, 

Zwei Millionen Euro verschenkt
"Grüne Mitte" will gegensteuern – Amt hüllt sich in Schweigen

die Flächen in unserer unmittelbaren Nähe im Auftrag 
des Bezirksamtes zu pflegen. Die Leistungen des Teams 
unserer Tochterfirma Green Center Bauprojektmanage-
ment GmbH (GCB) im Kiez sind dafür ein exzellentes 
Qualitätssiegel. Durch die GCB werden die Flächen nach 
einem festgelegten Plan mehrmals im Jahr gepflegt. Eine 
Angebotsanfrage oder Absage erhielten wir dafür noch 
nicht. Ob man/frau dort von so viel Eigeninitiative über-
rascht ist?
Bislang erreichte 
uns lediglich eine 
Antwort aus dem 
Amt dergestalt, dass 
man uns um eine 
Prioritätenliste mit 
den „pflegebedürf-
tigsten“ Flächen 
gebeten hat. Wir 
übernahmen gern 
die Arbeit des Be-
zirksamtes und lie-
ferten diese Infor-
mation nach einer 
Begehung. Übri-
gens wurden die 
öffentlichen Grün-
flächen direkt vor 
unserer Geschäfts-
stelle zwischenzeit-
lich bearbeitet. Für 
die „um die Ecke“ 
hat es aber leider 
noch nicht gereicht. 
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Am 27.07.2021 trafen sich 
zum dritten Mal Interes-
sierte und Unterstützende 
der Bürgerinitiative auf der 
Terrasse des Cafés Sonnen-
schein in der Fercher Straße 
2 B. An dieser Stelle vielen 
Dank an Frau Leichmann 
bzw. ihre Mitarbeiterin 
Frau Marx für die freund-
liche Bewirtung. Nach der 
Begrüßung der ca. 20 Teil-
nehmenden ging es an den 
Austausch von Informatio-
nen. Es wurde der aktuelle 
Stand der Unterschriften-

sammlung bekanntgegeben und über die nächsten 
öffentlichkeitswirksamen Aktionen diskutiert. Über-
einstimmung herrschte darüber, dass es fast immer 
zu spät ist, wenn der Bagger bereits seinen ersten Ein-
satz hatte und die Baugrube ausgehoben wurde. Ziel 
sollte es vielmehr sein, die Initiative zu festigen und 
zu vergrößern, die Bürger zu sensibilisieren und mit 
dazu beizutragen, dass zukünftige Bauvorhaben auch 
die Bedürfnisse der bereits hier Wohnenden ebenso 
berücksichtigt wie die der Zuziehenden. Und unter 
ökologischen, verkehrstechnischen und sozialverträg-
lichen Aspekten sollte das eine oder andere neue Bau-
vorhaben überdacht und vielleicht auch überarbeitet 
werden.

- GEMEINSAM MEHR ERREICHEN -

Sie möchten uns unterstützen?

Bauen im Bezirk 
Nicht alles, was möglich ist, macht Sinn!

Unter www.hellersdorferbürger.de finden Sie wei-
tere Informationen zu unserer Bürgerinitiative und 
können sich online in die Unterstützerliste eintra-
gen. Gern können Sie uns auch per E-Mail erreichen 
info@hellersdorferbuerger.de oder anrufen unter 030 
992939-11.
Wir freuen uns, Sie kennenzulernen! Denn,
gemeinsam erreichen wir mehr!

Bürgerinitiative für  
lebenswertes Wohnen

hellersdorferbürger.de

Übergabe Unterschriften

Um die fast 600 Unterschriften an das Bezirksamt zu 
übergeben, wurden zum 4. Treffen am 7. September 
2021 in den Räumen der ECG Berlin am Havelländer 
Ring Frau Pohle, Bezirksbürgermeisterin von Mar-
zahn-Hellersdorf und Bezirksstadträtin für Stadtent-
wicklung, Gesundheit, Personal und Finanzen und 
die Kandidatinnen zur Nachfolge für das Amt, Frau 
Witt, Bezirksstadträtin für Weiterbildung, Kultur, So-
ziales und Facility Management und Frau Zivkovic, 
Bezirksstadträtin für Wirtschaft, Straße und Grünflä-
chen, eingeladen. Leider war allen dreien ein Kommen 
nicht möglich und so wurden die Unterschriftenlisten 
von Herrn Eckhardt an Herrn Herrmann, Bezirks-
verordneter in der Bezirksverordnetenversammlung 
(BVV) Marzahn-Hellersdorf und Vorsitzender des 
Stadtentwicklungsausschusses der BVV sowie Vorsit-
zender der CDU-Fraktion in der BVV Marzahn-Hel-
lersdorf übergeben mit der Bitte, diese in der nächsten 
Sitzung der BVV an die Kandidatinnen zu übergeben. 
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Auf  Seite 2 haben wir Ihnen unsere Bedenken hinsichtlich des Beschlusstextes zur Erarbeitung eines Gesetz-
entwurfs im Zusammenhang mit der Volksabstimmung Deutsche Wohnen & Co enteignen dargestellt. 

Grund für uns, bei Frau Petra Pau (DIE LINKE) Bundestagsabgeordnete und Vizepräsidentin des Deutschen 
Bundestages nachzufragen:

Für eine Stadt der Genossenschaften – 
wir wollen nicht enteignet werden!
Wie Berliner Politiker ticken …

Von: gruenemitte@wohnungsgenossenschaft.de
Gesendet: Donnerstag, 2. September 2021 15:11
An: petra.pau@.....
Betreff: Frage zur Enteignung

Sehr geehrte Frau Pau,
am 26.09.2021 wird ja über die Enteignung von verschiedenen Wohnungs-
unternehmen abgestimmt. 
Wir wissen, dass Ihre Partei die Enteignung in ihrem Grundsatzprogramm 
mit aufgenommen hat und Sie aktiv für die Enteignung werben. 
Wir sind der Auffassung, dass eine Enteignung, so wie sie derzeit dargestellt 
wird, auch uns als Genossenschaft betrifft. Ihre Partei und Sie schließen das 
komplett aus. 
Jetzt meine Frage: Nehmen wir mal an, die Berliner Bürger befürworten 
über die Volksabstimmung die Enteignung und nehmen wir an, dass eine 
Enteignung möglich ist, aber nur unter Einbeziehung der Wohnungsgenos-
senschaften. Würden Sie dann gegen diese Entscheidung stimmen oder 
würden Sie das dann als Kollateralschaden akzeptieren?
Ein kurzes "Ja, ich würde dies akzeptieren" oder "Nein, ich würde dann 
gegen die Enteignung stimmen" würde mir ausreichen.
Da wir beabsichtigen, in unserer Genossenschaftsinfo darüber zu berichten, 
bitten wir Sie, bis spätestens 06.09.2021 darauf zu antworten. Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen
Wohnungsgenossenschaft "Grüne Mitte" Hellersdorf eG
Eckhardt 

 1  Anfrage 02.09.2021 an Frau Pau: Frage zur Enteignung 

Von: Pau Petra <petra.pau......@.....>
Gesendet: Montag, 6. September 2021 20:14
An: gruenemitte@wohnungsgenossenschaft.de
Betreff: AW: Frage zur Enteignung

Sehr geehrter Herr Eckhardt,
haben Sie vielen Dank für Ihre Anfrage.
Genossenschaften sind von der Enteignung ausgenommen. Im Beschluss-
text des Volksbegehrens steht dazu explizit:
"Ausgenommen sind Unternehmen in öffentlichem Eigentum, kommuna-
le  Wohnungsbaugesellschaften in privater Rechtsform und Bestände in  
kollektivem Besitz der  
Mieter*innenschaft.".
Letzteres meint Genossenschaften ebenso wie genossenschaftsähnliche 
Konstruktionen.

Sehr geehrte Frau Pau,
vielen Dank für Ihre E-Mail vom 06.09.2021. 
Tja, eine klare Positionierung mit einem Ja oder Nein wäre ehrlicher. Aber 
keine Positionierung lässt nur eins zu, dass Sie die Enteignung von Genos-
senschaften billigend in Kauf nehmen werden, sollte diese, wie in unserem 
Schreiben dargestellt, umgesetzt werden.
Mit freundlichen Grüßen 
Wohnungsgenossenschaft "Grüne Mitte" Hellersdorf eG 
Eckhardt

 2  Antwort 06.09.2021 von Frau Pau 

 3  Rückantwort 09.09.2021 an Frau Pau 

Von: Vorstand "Grüne Mitte" [vorstand@wohnungsgenossenschaft.de] 
An: ronneburg@..... 
Betreff: WG: Frage zur Enteignung

Sehr geehrter Herr Ronneburg,
wir hatten am 13.09.2021 eine Diskussion beim Marzahn-Hellersdorfer Wirt-
schaftskreis, wo es u. a. um die Enteignung von Genossenschaften ging. 
In dieser Runde berichtete ich, dass sich Frau Pau, trotz unserer Bitte, 
nicht eindeutig positioniert hat, wenn eine Enteignung stattfindet und ein 
Kollateralschaden eine Enteignung der Genossenschaften wäre, ob sie sich 
dafür oder dagegen positioniert.
Durch diese Nichtpositionierung müssen wir davon ausgehen, dass sie not-
falls eine Enteignung von Genossenschaften in Kauf nimmt.
In der Runde haben Sie dies bestritten und mich als Lügner dargestellt. 
Selbst wenn man verschiedene Ansichten hat, ist dies keine geeignete Form 
der Diskussion.
Mit freundlichen Grüßen
Wohnungsgenossenschaft "Grüne Mitte" Hellersdorf eG
Eckhardt

 4  E-Mail an Herrn Ronneburg 

Zudem ist der Zweck einer Vergesellschaftung nach Artikel 15 Grundge-
setz bei Genossenschaften bereits erfüllt. Damit ist eine Enteignung von 
Genossenschaften grundgesetzlich ausgeschlossen. Ich kann Ihnen daher 
versichern: Zu dem von Ihnen skizzierten Szenario kommt es somit nicht.
Mit freundlichen Grüßen 
Petra Pau 
Deutscher Bundestag 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin
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Ja, immer montags sieht es am schlimmsten in und 
an den Müllstandorten in unserem Quartier aus. 
So mancher Mieter schafft es höchstwahrscheinlich 
kräftemäßig nicht mehr, den Deckel der Tonne zu 
öffnen und seinen Tüten und Beutel hineinzuwerfen. 
Wahrlich ein unschöner Anblick. Leider kein Einzel-
fall. Die GCB-Mitarbeiter, die sich bekanntlich auch 
um die Reinigung 
in den Siedlungs-
höfen kümmern, 
benötigen deshalb 
inzwischen die dop-
pelte Arbeitszeit, 
um einen angeneh-
men Zustand her-
zustellen als noch 
vor ein, zwei Jahren. 
Diese Stunden feh-
len logischerweise 
zum Beispiel in der 
Grünpflege. 

Überhaupt haben zudem die Schmierereien an Haus-
eingängen und Briefkästen zugenommen. Vielleicht 
ist alles nur eine hässliche Folge der Corona-Lan-
geweile oder der vielen neuen Bewohner in unserer 
Umgebung. Wir wissen es nicht. 

Allerdings. Es gibt auch wirklich schöne Montage 
wie sicherlich jeder von Ihnen, liebe Leser, weiß. 

Und das kann auch sichtbar 
sein. Denn der Anblick von 
Hässlichem und von An-
genehmen entscheidet oft-
mals über die generelle Be-
wertung. Das trifft natürlich 
auch auf unser Quartier zu. 
Sprichwörtlich isst das Auge 
nicht nur mit, sondern es 
beeinflusst auch genau diese 
Einschätzung. Getrost sollte 
diese auch montags positiv 
ausfallen.

Der Hausmeister meint:
Sie gestalten  
Ihr Umfeld mit...

Stellenanzeige
Wir sind auf der Suche nach

Mitarbeitern im Garten- und  
Landschaftsbau (m/w/d)

mit abgeschlossener Berufsausbildung  
oder Berufserfahrung.

Zu Ihren Aufgaben gehören zum Beispiel:
● Bau von Spielplätzen und anderen Anlagen
● Vermessungsarbeiten
● Lesen von Plänen und deren Umsetzung
● Stein- und Pflasterarbeiten
● Winterdienst

Worüber wir uns freuen würden:
● eine abgeschlossene Ausbildung
● Arbeitserfahrung im Neuanlagenbau
● Erfahrungen mit Baumaschinen
● Motorsägeschein
● Engagement
● teamorientiertes Arbeiten
● selbständige Arbeitsweise
● Organisationsfähigkeit
● Führerschein mindestens Klasse B

Wir bieten Ihnen:
● eine abwechslungsreiche Tätigkeit
●  Arbeit in einem netten und  

aufgeschlossenen Team
●  einen vorerst befristeten Arbeitsvertrag für ein  

  Jahr mit der Option der Übernahme in ein  
unbefristetes Arbeitsverhältnis

Sie haben Erfahrung in diesem Tätigkeitsbereich 
und sind an unserem Stellenangebot interessiert?
Dann senden Sie bitte Ihre aussagefähigen und 

vollständigen Bewerbungsunterlagen  
mit Gehalts- und Urlaubsvorstellungen  

an den Geschäftsführer der

Green Center Bauprojektmanagement GmbH 
Neuruppiner Straße 24 

12629 Berlin
oder per E-Mail an: info@gcb-berlin.de 
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Aktuelle Vermietungsangebote

• 3 Zimmer
• 2. Etage 
• 69,82 m²
• 761,04 € Warmmiete
• Kaution 1.780,41 €

Eine Mitgliedschaft ist nicht  
erforderlich, wäre aber schön, 
dann keine Kaution.

• Wanne 
• Balkon
• Küche ohne Fenster
• WC wandhängend

Energiedaten
• Verbrauchsausweis
• Kennwert: 77 kWh
• Fernwärme
• Baujahr: 1988

    
PVC-Bodenbelag in Laminatoptik PVC-Bodenbelag in Laminatoptik •• Türen in Buche mit Zarge  Türen in Buche mit Zarge •• Neue Schalter und Dosen  Neue Schalter und Dosen ••

alle Wand- und Deckenflächen in Raufasertapete weiß mit deckendem Anstrichalle Wand- und Deckenflächen in Raufasertapete weiß mit deckendem Anstrich

Aktuelle Vermietungsangebote

Luckenwalder Straße 46

Neuvermietung nachNeuvermietung nach  Sanierung!Sanierung!
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Aktuelle Vermietungsangebote

    
PVC-Bodenbelag in Laminatoptik PVC-Bodenbelag in Laminatoptik •• Türen in Buche mit Zarge  Türen in Buche mit Zarge •• Neue Schalter und Dosen  Neue Schalter und Dosen ••

alle Wand- und Deckenflächen in Raufasertapete weiß mit deckendem Anstrichalle Wand- und Deckenflächen in Raufasertapete weiß mit deckendem Anstrich

Zossener Straße 98 

• 1 Zimmer
• 4. Etage 
• 40,30 m²
• 439,27 € Warmmiete
• Kaution 1.027,65 €

Eine Mitgliedschaft ist nicht  
erforderlich, wäre aber schön,  
dann keine Kaution.

• Badewanne
• Küche ohne Fenster 
• Außenaufzug
• Balkon
• WC bodenstehend
• Premiumwohnung

Energiedaten
• Verbrauchsausweis
• Kennwert: 75 kWh
• Fernwärme
• Baujahr: 1988

Beschreibung des Siedlungshofes (für beide Wohnungen):

Komplett innen und außen saniert, teilweise Wohnungen mit 
Mietergarten, unmittelbare Nähe zu einem Naherholungsgebiet 
(Wuhletal, Gärten der Welt), gute Verkehrsanbindungen und 
Einkaufsmöglichkeiten (z. B. Helle Mitte, Kaufpark Eiche).

Aktuelle Vermietungsangebote

Neuvermietung nachNeuvermietung nach  Sanierung!Sanierung!
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Mehr Übergewicht, mehr Essstörungen: Neue Studien 
zeigen einen deutlichen Anstieg seit der Corona-Krise 
– vor allem bei Kindern und Jugendlichen. 

Monatelang fand das Leben hauptsächlich drinnen vor 
PCs und Tablets statt. Wenig Bewegung, keine Abwechs-
lung, kaum soziale Kontakte – das hat deutliche Spuren 
hinterlassen. Überforderung und Zeitmangel bei den 
Erwachsenen, Langeweile und Frust bei den Jüngeren 
haben zu teilweise ungesunden Essgewohnheiten ge-
führt. Wenn sonst die Kitas oder Schulen für die warme 
Mahlzeit des Tages sorgten, waren nun die Eltern gefragt. 
Doch nicht alle Familien haben es neben den Belastun-
gen der Corona-Pandemie geschafft, feste Essenszeiten 
einzuhalten und dreimal täglich Gesundes auf den Tisch 
zu bringen. Kinder und Jugendliche griffen häufiger zu 
süßen und salzigen Snacks.

Laut einer repräsentativen Umfrage unter rund 1.000 
Familien legten im Laufe der Pandemie gut ein Viertel 
aller Eltern und neun Prozent der unter 14-Jährigen an 
Gewicht zu. Bei den über Zehnjährigen aus Familien 
mit niedrigem Schulabschluss waren es 23 Prozent, wie 
Münchner Ernährungsmediziner im Fachjournal „An-
nals of Nutrition and Metabolism“ feststellen. „Im me-
dizinischen Bereich sehen wir eine große Zunahme von 
Adipositas, also Fettleibigkeit bei Kindern und Jugend-
lichen. Bis zu 30 Kilo haben einige Kinder im Extrem-
fall in unter einem Jahr an Gewicht zugelegt, auch 25 
Kilo sind keine Seltenheit. Ein solches Ausmaß haben 
wir Kinderärzte vorher noch nicht gesehen.“, erklärt Dr. 
Jakob Maske, Kinderarzt und Sprecher des Berufsver-
bandes der Kinderärzte aus Berlin.

 Übergewicht mit Folgen 

Starkes Übergewicht, gerade im jungen Alter, bleibt nicht 
ohne Folgen und kann das Risiko für Diabetes, Blut-
hochdruck oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen deutlich 
verstärken. So zeigen Studien, dass etwa 80 Prozent der 
adipösen Jugendlichen auch im Erwachsenenalter fett-
leibig bleiben. Aus diesem Grund ist es so wichtig, dass 
Eltern so früh wie möglich einschreiten und sich fach-
kundige Hilfe holen. Auf der Website uebergewicht-vor-
beugen.de der Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung finden betroffene Familien umfangreiche Tipps 
und Informationen zu den Ursachen von Übergewicht 
und dem richtigen Umgang damit. 

 Zunahme von Essstörungen 

Neben Übergewicht hat die Corona-Krise auch weitere 
Essstörungen wie Magersucht und Bulimie begünstigt. 
Der DAK-Präventionsradar zeigt, dass Kinder und Ju-
gendliche aufgrund der Pandemie trauriger geworden 
sind: Jedes siebte Schulkind fühlt sich oft niedergeschla-
gen und häufig unglücklich – ein Drittel mehr als vor Co-
rona. Vor allem Mädchen sind von zunehmenden emoti-
onalen Problemen betroffen: In der aktuellen Befragung 
zeigen 23 Prozent Symptome depressiver Störungen wie 
Traurigkeit, geringes Selbstwertgefühl, Interessensver-
lust und sozialer Rückzug. Das sind deutlich mehr als im 
Vorjahr mit 18 Prozent. Dies in Kombination mit dem Bi

ld
er

/G
ra

fik
en

:  D
A

K
 G

es
un

dh
eit

Folgen der Pandemie:
Wenn essen zur Krankheit wird



Ratgeber

- 12 -

Wegfall fester Tagesstrukturen und damit auch fester 
Mahlzeiten hat dazu geführt, dass nun deutlich mehr 
Kinder und Jugendliche mit Essstörungen behandelt 
werden als vor der Pandemie. Insgesamt sind Mädchen 
etwa dreimal so häufig von Essstörungen betroffen wie 
Jungen. Oft ist es der Versuch, die Unsicherheit und den 
Kontrollverlust in der Pandemie auszugleichen, indem 
das eigene Gewicht kontrolliert wird. Essen wird zudem 
als Mittel zur emotionalen Beruhigung eingesetzt.

 Eine Krankheit mit vielen Gesichtern 

Essstörungen sind Verhaltensstörungen, die zu ernst-
haften und langfristigen Gesundheitsschäden führen 
können. Die bekanntesten und häufigsten Essstörungen 
sind Magersucht (Anorexia Nervosa), Ess-Brech-Sucht 
(Bulimia Nervosa) und Essattacken (englisch Binge Ea-
ting). Diese wirken sich zwar unterschiedlich aus, ha-
ben aber eines gemeinsam: Die Gedanken und Gefühle 
der Betroffenen drehen sich pausenlos um die Themen 
Essen und Ernährung. Im Folgenden möchten wir kurz 
die verschiedenen Formen skizzieren, auch wenn sich 
diese nicht immer klar voneinander abgrenzen lassen 
und Merkmale durchaus ineinander übergehen oder sich 
vermischen können. 

 Magersucht 

Magersucht geht meist mit 
einem verzerrten Körperbild 
einher. Magersüchtige fin-
den sich auch dann noch zu 
dick, wenn sie schon unter-
gewichtig sind. Sie streben 
nach einem Ideal, das in 
dieser Form nicht realistisch 
und erreichbar ist. Betroffene essen meist so wenig wie 
möglich und zählen jede Kalorie. Gleichzeitig versuchen 
viele den Energieverbrauch durch Sport zu steigern. Ma-
gersucht betrifft häufig Mädchen mit hohem Leistungs-
anspruch und niedrigem Selbstwertgefühl. Folgen der 
Magersucht können Unter- und Mangelernährung sowie 
Muskelschwund sein. Außerdem kann es zu langfristi-
gen gesundheitlichen Schäden wie Osteoporose und Un-
fruchtbarkeit kommen.

 Bulimie / Ess-Brech-Sucht 

Betroffene sind zwar meist normalgewichtig, haben 
aber große Angst davor, dick zu werden und wenden 
verschiedene Strategien an, damit das nicht passiert. 
Das Essen wird nach kurzer Zeit wieder erbrochen, Ab-

Hilfsangebote im Überblick
Informationen und Hilfe bei Übergewicht (www.uebergewicht-vorbeugen.de) 

Informationen und Hilfe bei Essstörungen (www.bzga-essstoerungen.de) 

Info-Telefon zum Thema Essstörungen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: Tel.: 0221 892031

Bundesweite Beratungsstellensuche bei Essstörungen  
(https://www.bzga-essstoerungen.de/)

Online-Beratung für Kinder und Jugendliche: JugendNotmail (https://www.jugendnotmail.de/)

Virtuelle und telefonische Beratung des ANAD e.V. Versorgungszentrum Essstörungen  
(https://www.anad-dialog.de/startseite.html) 

Umfangreiches Infoportal mit Selbsttest, Literatur- und Filmtipps sowie Rat & Hilfe des ANAD e.V.  
Versorgungszentrum Essstörungen (https://www.anad.de/) 

Weitere Beiträge im DAK Online-Magazin:  
Hier werden Kinder ihre Sorgen los 
Kinder in Bewegung Verlinkung 

Auszug: Mehr Übergewicht, mehr Essstörungen: neue Studien zeigen einen deutlichen Anstieg seit der  
Corona-Krise – vor allem bei Kindern und Jugendlichen. 

Info
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führmittel genommen, 
es wird gefastet oder ex-
zessiv Sport betrieben. 
Auf diese Weise wird der 
Körper in einen Mangel-
zustand geführt, der die 
Betroffenen dazu bringt, 
unkontrolliert zu essen. 

Nach diesen regelrechten Fressanfällen setzt ein schlech-
tes Gewissen ein und das Bedürfnis zu erbrechen. Das 
Erbrechen wird als Erleichterung empfunden, mit der 
sich die Situation kontrollieren lässt. So entsteht schnell 
ein Kreislauf aus Heißhungerattacken und Erbrechen, 
der schwere gesundheitliche Schäden nach sich ziehen 
kann. 

 Binge-Eating / Essattacken 

Betroffene leiden regelmäßig unter Essattacken, die sie 
nicht kontrollieren können. Ohne physischen Hunger 
greifen Sie zu großen Mengen (ungesunder) Nahrungs-
mittel. Meist handelt es sich dabei um besonders zucker- 

und fetthaltige Produk-
te. Diese werden schnell 
konsumiert, bis ein unan-
genehmes Völlegefühl ein-
tritt. Das führt bei den Be-
troffenen zu Selbstekel und 
Scham. Sie leiden nicht 
selten unter Depressionen 
und den Folgen eines star-
ken Übergewichts.

 Ein Teufelskreis  

Menschen, die in den Teufelskreis einer Essstörung 
kommen, können diesem nur in den seltensten Fällen 
selbstständig wieder entkommen. Nicht umsonst werden 
Essstörungen zu den Suchterkrankungen gezählt. Ob-
wohl viele Betroffene erkennen, dass das eigene Verhal-
ten falsch und gefährlich ist, sind sie regelrecht süchtig 
danach und kommen allein nicht dagegen an. Deswegen 
ist es so wichtig, die Anzeichen zu erkennen und sich so 
früh wie möglich fachkundige Hilfe zu suchen. 

sidenten bewirbt. Sie gewährt Ein-
blicke in die Zeit nach dem histo-
rischen Sieg, dem Medienrummel, 
den Einzug und das Leben der 
kommenden acht Jahre im Weißen 
Haus.
Energisch setzt sie ihre Stimme für 
die Rechte von Frauen und Mäd-

chen in der ganzen Welt ein, kämpft für einen dringend 
notwendigen Wandel hin zu einem gesünderen und ak-
tiveren Leben.
Außerdem stärkt sie ihrem Mann den Rücken, erzieht 
nebenbei ihre zwei Töchter zu bodenständigen Men-
schen und versucht ihnen ein möglichst hohes Maß an 
Privatsphäre zu ermöglichen.
In meinen Augen ist sie eine beeindruckende und selbst-
bewusste Frau, die zeigt, mit Fleiß und festem Willen 
kann man sehr viel erreichen. Sie zeigt, das Leben ist 
nicht immer geradlinig und es kann immer Rückschläge 
geben. Aber es lohnt sich zu kämpfen!
Ein motivierendes Buch mit vielen persönlichen und 
politischen Einblicken, dabei flüssig und humorvoll ge-
schrieben.
Eine klare Leseempfehlung von mir! 

In ihrer Autobiografie nimmt uns Michelle Obama mit 
auf eine Reise durch ihr Leben, geprägt von Höhen und 
Tiefen, die aus ihr diese sympathische, starke und erfolg-
reiche Frau gemacht haben. Sie erzählt uns aus den ver-
schiedenen Lebensbereichen und scheut sich auch nicht 
davor, eigene Schwächen und Selbstzweifel zuzugeben.
Aufgewachsen in einfachen Verhältnissen in Chicago, 
wird ihr von ihren Eltern schon mit auf den Weg gege-
ben, sich keine Angst machen zu lassen und kein Blatt 
vor den Mund zu nehmen. Auch lernt sie von ihnen hart 
zu arbeiten, immer Wort zu halten und niemals den Hu-
mor zu verlieren.
Sie studierte Soziologie an der Princeton University und 
wechselte später zur Harvard University, um ihren Ab-
schluss in Jura zu machen.
Ihre berufliche Laufbahn begann sie als Anwältin in 
einer Chicagoer Kanzlei, wo sie auch ihren zukünftigen 
Ehemann Barack Obama kennenlernte.
Sehr interessant wird der Abschnitt in ihrem Leben, in 
dem sich ihr Mann als Kandidat für das Amt des Prä-

Buchtipp von Jeannette Behr
BECOMING – Meine Geschichte 
Michelle Obama
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Vom Braunkohletagebau zum größten künstlich angeleg-
ten See Deutschlands, dem Ostsee. Der See soll einmal 
1.900 Hektar groß werden. Das wollten wir uns mal an-
sehen und fuhren nach Cottbus ins Lausitzer Seenland 
(ca. 2 h).

Erster Stopp war Merzdorf. 
Hier steht ein 34 Meter hoher 
Aussichtsturm (173 Stufen) 
und von oben hat man einen 
super Blick auf das ehemalige 
Braunkohleabbaugebiet und 
auf den Ostsee. Ende Mai 2021 
waren ca. 64 % der geplanten 
Wasserhöhe geflutet. Es wird 
also ein riesiger See mit Hä-
fen, einem Erlebnispark, vielen 
Radwegen um den See, einer 
umfangreichen Ufergestaltung, 
Hotels, Restaurants usw. Wir 

können gespannt auf ein neues Reiseziel sein. Die ganze 
Cottbusser Region wird mit einbezogen.

Ausflugstipp von Susanne Sendler
DER Ostsee und DIE F60

Dann ging es zum zweiten kurzen Zwischenstopp. Und 
zwar zum Auslaufbauwerk bei Wilmersdorf. Hier wird 
das Spreewasser in den Ostsee eingeleitet, aber der See 
wird auch vom Grundwasser gespeist. Schätzungen zu-
folge wird die Flutung ungefähr im Jahr 2030 abgeschlos-
sen sein.

So interessant diese Aussichten auf die Zukunft auch 
waren, unser Hauptziel war das Besucherbergwerk F60, 
eine gigantische Abraumförderbrücke in Lichterfeld, 
auch „der liegende Eiffelturm“ genannt. Dieses Meister-
werk der Technik ist 502 Meter lang, 204 Meter breit, 80 
Meter hoch, 11.000 Tonnen schwer und liegt am Berg-
heider See. Nur mit einer Führung kann man diese Brü-
cke besteigen, aber die 14 € pro Personen lohnen sich. 
Nicht nur wegen des Ausblicks auf das Tagebaugelände, 
sondern auch wegen der vielen Infos. Da wir zwischen-
durch immer wieder stehen geblieben sind, konnten wir 
den Aufstieg problemlos bewältigen. Es sind zwar Gelän-
der vorhanden und man kann nur schwer bis ganz nach 
unten sehen, allerdings sollte man dennoch nicht unter 
Höhenangst leiden. Interessant war das Ganze allemal, 
auch für nicht so technikaffine wie mich. 

Öffnungszeiten im Sommer: 
Mai bis September Montag bis Sonntag 10 - 18 Uhr, 
Samstag sogar bis 20 Uhr.
Preise:  
große Führung (90 Minuten) 14 €,  
Kurzführung 8 €,  
Ermäßigungen für Studenten, Azubis, Gruppen, 
Kinder.
Das Besucherbergwerk erreicht man mit dem Zug 
bis Finsterwalde, dann mit dem Bus 558 in 2-3 
Stunden. Mit dem Auto ca. 1-2 Stunden, wenn man 
direkt zur Förderbrücke fährt.
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von links: Thomas Börner, Detlef Kurtz, Mechthild 
Ramp, Rainer Löwenberg, Jürgen Günther

Zutaten für 4 Personen:
8 große Kartoffeln / 1 Paket Champions (400-500 g) 
1 Zwiebel / 1 - 2 Knoblauchzehen 
Bauchspeck und Würstchen nach Wunsch 
Öl zum Braten / 1 EL Butterschmalz 
Salz, Pfeffer, Paprika edelsüß 
Schnittlauch (oder Frühlingszwiebel/Petersilie) zum Bestreuen
Zubereitung:
Kartoffeln schälen und in ca. 2 cm große Würfel schneiden. Etwas vorkochen (höchstens 10 Minuten) -  
sie sollen beim späteren Braten nicht zerfallen.
Champions waschen, vierteln und in etwas Öl braten. Zur Seite stellen. 
Zwiebel und Knoblauch schälen, würfeln, anrösten und zur Seite stellen. 
Den Bauchspeck in kleine Würfel schneiden und braten, die Wiener auch. 
Die vorgekochten Kartoffeln in Butterschmalz braten, bis sie die gewünschte Röstung haben.  
Mit Salz, Pfeffer und Paprika würzen. 
Pilze, Zwiebeln, Knoblauch, Speck und Wiener dazugeben und alles mit dem Schnittlauch bestreuen. 
Ein herzhaftes Abendessen à la Bauernfrühstück … mal etwas anders und perfekt für die kühlere Jahreszeit. 
Wer möchte, kann sich noch ein paar Spiegeleier danebenlegen .

Rezeptvorschlag von Susanne Sendler
„Jägerpfanne“

Eigentlich sollte bereits im Juni die Mitgliederversamm-
lung unserer Wohnungsgenossenschaft stattfinden. Ein 
Tagesordnungspunkt dabei wäre die Wahl des neuen Auf-
sichtsrates gewesen. Doch die Pandemie und die daraus 
resultierenden gesetzlich geforderten Rahmenbedingun-
gen für Veranstaltungen und Versammlungen haben dies 
verhindert. Bis zum Termin einer Mitgliederversammlung 
unter „normalen“ Verhältnissen haben sich die derzeitigen 
Mitglieder des Aufsichtsrates bereit erklärt, weiter in die-
sem ehrenamtlichen Gremium zu verbleiben. 

 Warum arbeiten Sie im Aufsichtsrat mit? 

► Jürgen Günther: Genossenschaften, speziell die 
Wohnungsgenossenschaften betrachte ich als die wich-
tigsten Formen einer gemeinwohlorientierten Wirtschaft, 
auch wenn ihnen der Status der Gemeinnützigkeit in den 
80er Jahren von der Regierung Kohl genommen worden 
ist. Gemeinwohlorientierung im Wohnungswesen bedeu-
tet, das Grundrecht auf menschenwürdiges Wohnen für 
alle Menschen dieses Landes zu gewährleisten. Die Genos-
senschaft bietet dafür die günstigsten Bedingungen mit ih-

ren Vertretungs-
organen wie der 
Mitgliederver-
sammlung, dem 
Aufsichtsrat und 
anderen Basis-
strukturen. 
► Thomas Börner: Die Entstehungsgeschichte der 
"Grünen Mitte" habe ich zunächst als Außenstehender, 
dann als häufig Abwesender erlebt, aber das Ergebnis, auf 
ausschließlich eigener wirtschaftlicher Grundlage eine 
gute, sichere, sozial verantwortbare und dauerhaft auf die 
Bedürfnisse der verschiedenen Lebensphasen ausgerich-
tete Wohnungsversorgung zu gewährleisten, hat mich 
überzeugt. Die Eigenständigkeit der Genossenschaft ver-
langt es aber auch, dass sich die direkten Nutznießer dieser 
Wohnraumversorgung in die Arbeit an dieser Zielstellung 
einbringen. Als ausgebildeter  Betriebswirt, tätig in ver-
schiedenen Arbeitsfeldern, habe ich gleichzeitig meine 
juristische Qualifizierung im Blick gehabt. Das kam mir 
auch als Vorsitzender der Revisionskommission eines grö-

Garant für sozial geprägtes Wohnen
Genossenschaft bleibt bei sicherem Kurs

Grüne Mitte Aktuell
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ßeren Sportvereins zugute und ist natürlich für den Auf-
sichtsrat unserer Genossenschaft hilfreich. 
► Detlef Kurtz: Das Amt stellt eine Herausforderung 
dar, wie es gelingt die Kontrolle des Vorstandes sowie der 
gedanklichen Weitsicht stets im Auge zu haben.
► Rainer Löwenberg: Für die täglichen finanztechni-
schen Angelegenheiten ist der Aufsichtsrat sicherlich eher 
weniger verantwortlich, aber natürlich obliegt es ihm, 
entsprechend seinen Kontrollpflichten, die wesentlichen 
Grundzüge der wirtschaftlichen Entwicklung der Genos-
senschaft zu überblicken und im Rahmen seiner Kompe-
tenzen mitzugestalten. Letztendlich ist er den Mitgliedern 
der Genossenschaft Rechenschaft schuldig. 
► Mechthild Ramp: Durch die Mitwirkung im Auf-
sichtsrat bin ich immer nah an den Planungen, Belangen, 
Schwierigkeiten und Lösungen. Informationen zum Ge-
schehen gibt es aus 1. Hand. Unabdingbar sind dafür eige-
ne Weiterbildungen und natürlich ein starkes Interesse für 
unseren Kiez“.

Schon beim Mietendeckel war für Beobachter sicht-
bar, dass eine Reihe von Politikern den Genossen-
schaften kein oder wenig Interesse entgegenbringt.  
Dabei steht gerade die "Grüne Mitte" für die Einheit 
von sicherem Wohnen und sozialer Wirkung im Kiez.

► Rainer Löwenberg: Es gibt die eine Sichtweise, die 
tatsächlich offenbart, dass die Genossenschaften bei den 
politisch Verantwortlichen in Stadt und Bezirk nicht die 
Wertschätzung haben wie es eigentlich erwartet werden 
kann. Schließlich beteiligt die Genossenschaft ihre Mitglie-
der am Eigentum auf breiter Basis. Und zweifelsfrei sind 
Genossenschaften bei der Zuteilung der in kommunaler 
Hand liegenden Grundstücke für Wohnbebauung in ge-
radezu grotesker Weise nicht gleichberechtigt mit den im 
kommunalen Eigentum stehenden Wohnungsunterneh-
men behandelt worden.   Auf der anderen Seite muss man 
sich immer auch die Frage stellen, wie die eigene Wahrneh-
mung durch das Auftreten in der Öffentlichkeit ist. Haben 
wir als Genossenschaft immer den richtigen Ton bei den 
berechtigten sachbezogen Auseinandersetzungen mit der 
Politik und Verwaltung getroffen?
Ich hoffe, dass es nach den Wahlen Ende September zu 
einem unverkrampfteren und aufgeschlosseneren Verhält-
nis zwischen den politischen Akteuren und uns kommen 
wird. Dies setzt natürlich Fairness und Verständnis für 
die jeweils andere Seite voraus. Ich bin mir sicher, dass 
es diesbezüglich auf Seiten unserer Genossenschaft nicht 
mangelt.
► Detlef Kurtz: Ich erwarte, dass der neue Senat sich 
für alle Bürger dieser Stadt verantwortlich zeigt, die an-

stehenden Aufgaben angeht und für die Zukunft der Stadt 
plant. Der Bezirk Hellersdorf hat nicht gerade wenig Ein-
wohner, mehr als viele eigenständige Städte in Deutsch-
land, auch diese wünschen sich Kultur in ihrer Nähe. Das 
kann die Grüne Bühne leisten. Wenn Möglichkeiten da 
sind, werden diese auch genutzt werden.
► Jürgen Günther: Es ist gerade Mode geworden, in 
der Politik über Werte zu schwadronieren, ohne diese klar 
zu benennen. Die Genossenschaft kann es sich leisten, in 
dieser Beziehung Klartext zu reden. Auch wenn uns harte 
Auseinandersetzungen nicht fremd sind, gehören zu den 
wichtigsten Werten des genossenschaftlichen Lebens die 
gegenseitige Achtung, die Solidarität und kooperative Zu-
sammenarbeit, getragen von dem Willen, ein menschen-
würdiges Wohnen in einer menschenwürdigen Umgebung 
zu gewährleisten. Es ist als also nicht der Aktienwert, der 
uns zusammenhält.  Genossenschaften sollten den wür-
digen Platz im gesellschaftlichen Leben einnehmen, der 
ihnen zusteht.
Der Grund, weshalb ich als Aufsichtsratsmitglied die Idee 
der Grünen Bühne mittrage, ist das dringende Bedürfnis, 
das kulturelle Niveau in einem Bezirk zu heben, der sich 
immer stärker zum Problembezirk entwickelt, auch we-
gen der weiteren Verdichtung der Lebensräume durch für 
den Bezirk völlig untypische Neubauten im Wohnbereich.  
Hier zeigt die "Grüne Mitte", dass Kultur und Wohnen or-
ganisch miteinander verbunden werden können. Auch 
wenn der Weg zu einer lebendigen Bühne noch weit ist, 
bin ich hoffnungsvoll und freue mich auf die Bereicherung 
unseres kulturellen Lebens.
► Mechthild Ramp: Besonders hervorheben möch-
te ich dabei die niveauvollen kulturellen und geselligen 
Angebote für Mitglieder und Mieter – kurz Nachbarn in 
Vor-Pandemiezeiten. Es scheint gerade, dass die Wieder-
belebung unseres gesamten, aktiven Kulturlebens sich zö-
gerlicher als gedacht gestaltet. Ein Anfang mit dem Café 
Sonnenschein ist gemacht, ich bin optimistisch.
► Thomas Börner: Die "Grüne Mitte" ist  mit dem An-
spruch angetreten, ein qualitativ hochwertiges Umfeld zu 
bieten. Die Gestaltung der Wohnhöfe, die Fassadengestal-
tung, Mieterbetreuung und das Projekt der Grünen Bühne 
sind  Belege dafür. Und das macht aus unserer "Grünen 
Mitte" etwas Besonderes. 
Notwendig wäre es für die Erfüllung des Grundbedürf-
nisses Wohnen, dass eine neue Wohngemeinnützigkeit 
eingeführt wird: Wir brauchen einen Sektor auf dem Woh-
nungsmarkt, der nicht profitorientiert ist. Dafür soll es 
steuerliche Vergünstigungen geben, besondere Förderung 
und einen bevorzugten Zugang zu Boden. Und das soll im 
vollen Umfang für Genossenschaften gelten.
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Die Stiftung „Grüne Mitte“ mit Sitz in der Neuruppiner 
Straße 24, 12629 Berlin konnte im Berichtsjahr 2020 auf-
grund der anhaltenden SARS-CoV-2-Infektionsschutz-
maßnahmenverordnung ihrem Stiftungszweck nur be-
dingt bei der Unterstützung von Familien, Kindern, 
Jugendlichen, Älteren sowie hilfebedürftigen Personen 
gerecht werden.

Tätigkeitsbericht 2020
– zur Stiftungsarbeit –

– zum wirtschaftlichen Geschäfts- und Zweckbetrieb der Stiftung –
Im Geschäftsjahr 2020 sind insgesamt vier Spenden von 
Privatpersonen aus dem räumlichen Fördergebiet der Stif-
tung eingegangen, welche die Stiftung unterstützt haben. 

Die Stiftung erzielte im Jahr 2020 Einnahmen in Höhe von 
9.388,82 Euro und gab 9.189,04 Euro aus.

Insgesamt sind sechs Förderanträge von Privatpersonen 
sowie von sozialen Einrichtungen für die Förderung von 

Dabei hatten sich die Schwerkriminellen schon so ge-
freut. Gab doch Anfang Juli eine Richterin am Land-
gericht Berlin einem Drogenhändler einen Persilschein 
und der Mann konnte unbehelligt davonziehen. Was war 
passiert? Ausländischen Polizeibehörden war es gelungen, 
die Verschlüsselung von Kryptohandys von Encrochat 
unbemerkt zu knacken. Dieses internationale Kommu-
nikationsnetzwerk ist bei den Akteuren der organisierten 
Kriminalität sehr beliebt gewesen. Die verkauften Kryp-
totelefone sollten komplette Anonymität garantieren und 
damit waren Mordaufträge ebenso sicher auszusprechen 
wie Verabredungen zum millionenschweren Drogenhan-
del zu vereinbaren. 

Das änderte sich durch den Erfolg der 
Ermittler. Weltweit wurden zehntausen-
de Schwerkriminelle verhaftet. Auch das 
Bundeskriminalamt erhielt die entspre-
chenden Daten von französischen Be-

hörden. Allein in Berlin sollen deshalb rund 40 Verfahren 
anhängig sein. Das Landgericht sprach sich jedoch gegen 
die Verwendung der Nachrichten aus dem Verschlüsse-
lungsdienst Encrochat aus und lehnte die Eröffnung des 
Prozesses gegen den 31-Jährigen Drogenhändler ab. Sei-
ne Untersuchungshaft wurde aufgehoben und er konnte 
gehen. Deutschland-Premiere durch ein Berliner Gericht, 
das die Ergebnisse erfolgreicher internationaler Polizei-
arbeit in die Tonne warf. Die Ermittlung der Daten sei ein 
schwerwiegender Eingriff in die Persönlichkeitsrechte des 
Mannes gewesen – so die Begründung.

Nun, die Staatsanwaltschaft gab nicht auf, 
ging in Berufung. Am 30. August gab das 
Kammergericht ihrer Beschwerde gegen 
das Landgericht Berlin statt. Konkret darf 
die Anklagebehörde die Erkenntnisse aus 
dem genannten Verfahren verwenden. Der 
Angeklagte sei sofort wieder verhaftet wor-
den.

Das ist also noch einmal gut gegangen. Die Regel ist dies 
nicht. „Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass unser 
Rechtsstaat in Teilen nicht mehr funktionsfähig ist“ – das 
hat nicht irgendwer mitgeteilt, sondern Oberstaatsanwalt 
Ralph Knispel, der zugleich auch Vorsitzender der Ver-
einigung Berliner Staatsanwälte ist.

Auch wir können ein Lied mit vielen Strophen zur Un-
wägbarkeit Berliner Rechtsprechung singen. Mal urteilen 
Richter, dass Unterschriften unter Vereinbarungen nicht 
gelten (siehe unser Magazin 2/2018), mal billigten sie 
Mietern ungerechtfertigte Privilegien zu (siehe Magazin 
3/2018), mal bewerteten sie denselben Sachverhalt völlig 
unterschiedlich (siehe Magazin 3/2017) und und und …

Es ist diese Unberechenbarkeit, die es sich auf dem löch-
rigen Boden der Berliner Rechtsprechung häuslich einge-
richtet hat. Staatsanwälte sind zwar nicht für die Belange 
unserer Wohnungsgenossenschaft zuständig, gleichwohl 
gibt es Hoffnung, dass es solche Kämpfer gegen die Un-
Rechtsprechung in der deutschen Hauptstadt offenkundig 
noch nicht aufgegeben haben. 

Wenn sich Staatsanwälte wehren müssen. Wie Berliner Richter ticken …
Alles was Recht ist!
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Privatpersonen und Projekten bei unserer Stiftung einge-
gangen. Hiervon wurden drei Anträge bewilligt und drei 
Anträge abgelehnt.

Das Stiftungsjahr 2020 ist stark geprägt durch die pande-
mische Ausnahmesituation in unserem Fördergebiet. Zu 
Beginn des Jahres 2020 wurde das sechste Mal in Folge 
ein Antrag von KIDS & CO., Verein zur Förderung von 
Kindern und Jugendlichen bewilligt. Das Projekt „Koch 
Dir was“ wird über eine Laufzeit von zwölf Monaten mit 
jeweils 100,00 Euro monatlich unterstützt. „Koch Dir 
was“ wurde erstmalig im Jahr 2015 von der Stiftung ge-
fördert. Das Projekt wird wie in den vorherigen Jahren 
von den Kindern sehr gut angenommen. Der Verein hat 
zudem eine neu umgebaute Küche mit einer modernen 
und offenen Gestaltung. Durch diese können die Kinder 
noch besser zusammenarbeiten und gemeinsam kreative 
Rezepte ausprobieren. Der Einkauf, die Zubereitung und 
das gemeinsame Speisen fördert die Fertigkeiten und Fä-
higkeiten der Kinder sowie den interkulturellen Austausch 
aufgrund unterschiedlicher Nationalitäten. Im März 2020 
musste aufgrund der SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaß-
nahmenverordnung das Projekt bis auf unbestimmte Zeit 
unterbrochen werden. Für die Fortführung wurden Rück-
lagen für satzungsmäßige Zwecke gebildet.

Weiterhin wurde ein Förderantrag für die Kostenüber-
nahme einer von der GEBEWO Soziale Dienste Berlin 
gemeinnützige GmbH organisierten Schiffstour bewilligt. 
Die Lockerungen im Sommer ermöglichten sieben Frauen 
einen wunderbaren Ausflug mit dem Schiff auf der Spree. 
Die zweistündige Tour über den Tegeler See bis in die In-
nenstadt entlang des Havelkanals gab den Frauen genug 
Zeit zum Unterhalten und Erinnerungen über Orte aus-
zutauschen, die sie aus ihrer Kindheit wiedererkannten.

Der dritte bewilligte Antrag auf finanzielle Unterstützung 
wurde für die Teilnahme an einem Leichtathletik-Trai-
ningslager in Prebelow gestellt. Einem Jungen des Athle-
tik Club Berlin e. V. wurde es ermöglicht, gemeinsam mit 
seinen Freunden außerhalb des Vereins zu trainieren und 
Zeit zu verbringen. 

Die Stiftung „Grüne Mitte“ wurde außerdem durch den 
wirtschaftlichen Geschäfts- und Zweckbetrieb der Stiftung 
unterstützt.

Im Folgenden wird über die Aktivitäten des wirt-
schaftlichen Geschäfts- und Zweckbetriebes berichtet.  
Der Zweckbetrieb der Stiftung unterstützt bedürftige Fa-
milien, Jugendliche und alte Menschen durch mildtätige 
und gemeinnützige Aktivitäten, die sich durch nachfol-
gend angebotene Kurse darstellen lassen:

►  1 Sport für Senioren, die aufgrund ihres körper-
lichen Zustands und ihres Alters auf Hilfe angewiesen 
sind. Durch die regelmäßige Betätigung, Sturzprophy-
laxe und Gruppentanz wird einerseits der Bewegungs-
apparat mobil und fit gehalten, andererseits wird der 
Vereinsamung von alten Menschen durch eine regel-
mäßige Zusammenkunft entgegengewirkt.

►  2 Kurse wie Basteln, Handarbeit, Theater und 
Computer werden zur Förderung von Kunst und Kul-
tur eingesetzt. Bedürftigen Familien mit Kindern und 
Senioren wird eine Möglichkeit gegeben, sich in den je-
weiligen Kursen gemeinsam weiterzubilden oder einem 
Hobby in der Gemeinschaft nachzugehen.

►  3 Medizinische Vorträge für Senioren zur Unter-
stützung der Altenhilfe und der Unfallverhütung: Die 
Vorträge werden gezielt für Senioren mit körperlichen 
Behinderungen und geistigen Erkrankungen unterstüt-
zend eingesetzt, um präventiv vor Unfällen zu schützen.

►  4 Veranstaltungen (z. B. Fasching, Weihnachtfeier) 
und regelmäßige Treffen für Senioren und bedürftigen 
Familien zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.

Der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb wird im Rahmen ei-
nes Café-Betriebes geführt. Der Cafébetrieb sowie durch-
geführte Abendveranstaltungen und Geburtstagsfeiern 
dienen zum einen der Teilhabe am öffentlichen Leben in 
der Gemeinschaft, zum anderen der Gewinnerzielung. Die 
Gewinne des Café-Betriebes unterstützen den ideellen Be-
reich der Stiftung. So kann die Stiftung "Grüne Mitte" hil-
febedürftige Personen, ältere Menschen und Jugendliche 
gemäß ihrem Stiftungszweck fördern.

Aufgrund der pandemischen Situation wurde sowohl der 
Zweckbetrieb als auch der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb 
temporär unterbrochen. 

Seit dem Bestehen der Stiftung „Grüne Mitte“ hat sie vielen 
Menschen helfen können unter anderem durch die Förde-
rung wichtiger sozialer Projekte.

Zum Ende des Geschäftsjahres 2020 verfügt die Stiftung 
„Grüne Mitte“ über ein Vermögen von 64.922,68 Euro.

Unsere Homepage www.stiftung-gruene-mitte.de infor-
miert über unsere Stiftungsarbeit und stellt einige der ge-
förderten Projekte vor. 

Berlin, 25.06.2021

Andrej Eckhardt 
Stiftungsvorstand
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Bitte haben Sie Verständnis, dass sich die Öffnungs-
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