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Systemwechsel
während
der Pandemie
Gesundheitsämter sehen
neue Software skeptisch
Mehrere Berliner Gesundheitsämter hadern mit dem Auftrag des Bundes, sich zügig mit der Pandemie-Software Sormas zu
verbinden. Der Bezirk Reinickendorf
lehnt das Programm sogar vollständig ab.
„Wir wollen und werden Sormas nicht benutzen“, sagte Amtsarzt Patrick Larscheid
dem Nachrichtenportal „t-online“. Derzeit verwende man in Reinickendorf die
Programme Survnetund Demis,um Infektionszahlen an Bund, Länder und Robert
Koch-Institut zu übermitteln. Diese Systeme seien erprobt, sicher, anwenderfreundlich und würden in den kommenden Wochen zur bundesweiten Vernetzung zwischen den Ämtern ausgebaut.
„Kein Mensch braucht Sormas. Survnet
und Demis können alles, was Sormas auch
kann“, sagte Larscheid weiter. „Wir wollen ein funktionierendes System nicht
wechseln, mitten in der Pandemie.“ Bei
Sormas fehlten bislang Schnittstellen, die
zwischen Demis und Survnet vorhanden
seien. „Wir müssten alle Daten doppelt
händisch eintragen“, klagte der Amtsarzt.
Larscheid zufolge drohe dieSenatsgesundheitsverwaltung mit der Streichung von
Mitteln, sollte der Bezirk sich Sormas weiterhin verweigern. Eine Bestätigung vom
Land gab es dafür zunächst nicht.
Auch andere Bezirke beurteilen die
neue der Software skeptisch. Aus Spandau hieß es, das Gesundheitsamt sei mit
Survnet und Demis „sehr gut aufgestellt“,
während Sormas nur geringe Vorteile
biete und „einige Kinderkrankheiten“ aufweise. Und noch ein Problem mit dem
Programm listet das Spandauer Amt dem
Bericht zufolge auf: Survnet und Demis
seien die Programme zu allen Erregern,
die gerade kursierten, Sormas konzentriere sich nur auf wenige Erreger. Spandau will die neue Software deshalb „ergänzend“ einführen, berichtet „t-online“.
Kritik kommt auch aus Pankow: „Die
mehrfache händische Eingabe von Daten
können wir nicht leisten“, sagte Gesundheitsstadtrat Torsten Kühne (CDU), der
auf angekündigte Updates hofft. Bund
und Länder hatten den Gesundheitsämtern am 19. Januar aufgetragen, Sormas
bis Ende Februar einzuführen. Bislang
sind aber laut Bundesgesundheitsministerium nur 176 von 376 Ämtern mit dem
System verbunden. Berlin hat seinen
zwölf Gesundheitsämtern den Zugang zumindest bereitgestellt.
Ingo Salmen
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Zwischen Glück und Genervtsein

Die Regenbogenfabrik in Kreuzberg wird 40 Jahre alt. Noch immer wird solidarisch zusammen gewohnt und gearbeitet
Von Gerd Nowakowski
Der Durchgang durch die enge Einfahrt
in das Hofgelände mutet wie eine Zeitreise an. Auf der Lausitzer Straße in
Kreuzberg künden prachtvoll sanierte
Stuckfassaden von veränderten Zeiten,
und drinnen auf dem Hof taucht man ein
in die regenbogenbunte Alternativszene
der achtziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Genau so ist es ja auch: Auf
dem Höhepunkt der Hausbesetzerzeit,
als im damaligen West-Berlin über 100
Häuser vor der Abrissorgie im Namen einer fehlgeleiteten Stadterneuerung gerettet wurden, entdeckten junge Leute das
heruntergekommene Industriegelände –
am 14. März 1981 wurde es „instandbesetzt“. Die „Regenbogenfabrik“ war geboren und hat sich in den vergangenen vierzig Jahren zu einem der erfolgreichsten
und nachhaltigsten Wohn- und Lebensprojekte der Stadt entwickelt.
Christine Ziegler hat diese Entwicklung seit der Besetzung begleitet; heute
ist sie Vorständin des RegenbogenCafé-Vereins. Derzeit beschäftigt sie sich
auch damit, wie das Jubiläum gewürdigt
werden kann – und arbeitet wie die halbe
Republik im Homeoffice. Das liegt in den
Wohnräumen des einst besetzten Hinterhauses der Lausitzer Straße 22. Auf den
vier Etagen leben 33 Menschen, inzwischen sind auch die nächsten Generationen vertreten. So ist die Tochter eines damaligen Besetzers, die ihre Kindheit hier
verbrachte, vor kurzem wieder eingezogen – und bekommt nun das zweite Kind.
Ziegler schaut auf
den hochragenden
Oft stand das Fabrikschornstein,
der das 1500 QuaProjekt auf
dratmeter
große
Freigelände
domider Kippe,
niert. Am Schlot des
weil der
ehemaligen Dampfsägewerks hängt ein
Eigentümer
halbes Fahrrad, das
sich sperrte auf die darunter liegende Radwerkstatt
verweist.
Kunterbunt bemalte Wände bestimmen die Szenerie. Schilder weisen auf das Café, das
Hostel und die Kantine, die Kita, Tischlerei, die Bauwerkstatt, das Regenbogen-Kino und den Kultursaal hin, die in
den einstigen Fabrikräumen entstanden
sind.
Das gesamte Gelände ist seit vielen Jahren ein Baudenkmal. Was hier geschieht,
ist aber nicht museal, sondern ein lebendiges Projekt. Die Vision eines anderen
Zusammenlebens und eines selbstbestimmten Arbeitens mit gemeinschaftlichen Eigentumsverhältnissen ist hier
über Jahrzehnte immer wieder neu diskutiert und verwirklicht worden.
Wer vor der bunten Hauswand mit
Strand und blauen Wellen steht, muss an
den hoffnungsvollen Aufbruch der alternativen Szene denken, als unterm Pflaster der Strand liegen sollte. Viele Menschen haben hier unterm Regenbogen
ihre Utopie gelebt. Manches war doch
nicht so leicht zu realisieren, wie es damals schien. „Das Leben in der Gemeinschaft war oft schwierig“, erzählten Aktive zum 25. Jubiläum: „Äußere und innere Feinde waren zu bekämpfen; es flossen Tränen und einige MitstreiterInnen
und Prinzipien sind auf der Strecke geblieben. Unter dem Motto ‚Zusammen
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Koffer vor dem Reichstag:
Polizei fand Klopapier und Radio

Ein abgestellter Koffer auf der Wiese vor
dem Reichstagsgebäude war am Sonnabend die Ursache für einen größeren Polizeieinsatz Doch der Inhalt war ungefährlich: Kriminaltechniker fanden darin Klopapier und ein Radiogerät, wie die Polizei Samstagnachmittag auf Twitter mitteilte. Das verdächtige Gepäckstück war
am späten Vormittag entdeckt worden.
Die alarmierte Polizei sperrte den Fundort weiträumig ab. Auch der Verkehr auf
der U-Bahnlinie U5 war beeinträchtigt.
Nach Angaben der BVG hielten an der
Station Bundestag während des Polizeieinsatzes in beide Richtungen keine
Züge. Kurz vor 14 Uhr gab die Polizei
schließlich Entwarnung.
dpa/Tsp

Das Kollektiv. 33 Menschen leben in dem Gemeinschaftsprojekt in der Lausitzer Straße. Christine Ziegler (Mitte) war von Anfang an dabei. Trotz vieler schwieriger Phasen sind die
Foto: Sven Darmer
einstigen Besetzer ihren Prinzipien treu geblieben. Alle Einnahmen wandern in die Gemeinschaftskasse, alle Mitarbeiter bekommen das gleiche Gehalt.

wohnen, leben und arbeiten' wurde eine
Gratwanderung zwischen Glück und völligem Genervtsein gewagt, was mitunter
ernüchterte. Dennoch wurde nie aufgegeben.“
Oft genug stand das Projekt auf der
Kippe – weil etwa der Besitzer auf Abriss
und Neubau drängte oder hohe Mietforderungen erhob. Die Unsicherheit hielt
lange an. Erst 30 Jahre nach der Besetzung war die Regenbogenfabrik endgültig „legalisiert“: 2011 wurde ein Erbbaurechtsvertrag mit dem Land Berlin abgeschlossen. Angesichts der chemischen
Altlasten, die im Boden liegen und beseitigt werden müssen, empfindet Ziegler
heute die 30-jährige Laufzeit des Vertrags als zu kurz. „30 Jahre gehen so
schnell vorbei – wie wir ja selbst erfahren
haben“, sagt sie und muss lachen.
Derzeit ist auf dem Gelände wegen des
Lockdowns nicht viel los. Nahezu geschlossen ist der Kino- und Kulturbereich, der von den Aktiven trotz eines regen Spielplans mit Band-Auftritten und
eines anspruchsvollen Filmprogramms
bis heute ehrenamtlich und unbezahlt geführt wird. Auch der große Spielplatz auf
dem Gelände im Innenbereich des umgebenen Häuserblocks ist verwaist. Notbetrieb und Kurzarbeit sind auch die Stichworte für die Holzwerkstatt und den Baubetrieb. Das gilt auch für die Kita. In
Prä-Pandemie-Zeiten waren 80 Men-

schen auf dem Gelände der Regenbogenfabrik beschäftigt, davon 35 hauptberuflich. In dem als gemeinnütziger Verein geführten Projekt wird die „Solidarische
Ökonomie“ gelebt – was bedeutet, dass
„jede Arbeit – unabhängig von Tätigkeit
und Ausbildung – gleich viel wert ist und
entsprechend entlohnt wird“. Das 1997
gegründete Hostel
mit seinen 36 Betten
und die NachbarIm Mai
schaftsküche haben
soll es eine
bis zur Coronakrise
finanzielle FunAusstellung das
dament des Projekts
zum
gebildet. Jetzt bleiauch hier die
40. Jubiläum ben
Betten kalt. Aus orgageben
nisatorischen Gründen werden das Hostel und der Kantinenbetrieb rechtlich eigenständig geführt –
am Ende landen aber alle Einnahmen in
einer Kasse.
Vieles sei in diesen Tagen mal wieder
ungewiss, sagt Christine Ziegler – wie damals vor 40 Jahren und immer wieder
durch die Jahrzehnte. Keiner habe damals gedacht, dass die Regenbogenfabrik
auch heute noch für viele ein persönlicher Lebensmittelpunkt und für die Nachbarschaft ein wichtiges Kulturzentrum
im Kiez am Görlitzer Park sein wird. „Die
40 Jahre waren kein vorgepflasterter

Weg – der Weg ist beim Gehen entstanden“, resümiert die unerschütterliche Optimistin Ziegler.
Die Pandemie hat auch in der Regenbogenfabrik ihre Spuren hinterlassen. Man
sei mit nur einer Erkrankung bisher gut
durchgekommen, aber inzwischen lägen
bei manchen Bewohner*innen die Nerven blank. Für ein basisdemokratisch organisiertes Projekt mit einem regelmäßigen Haus-Plenum sei schwer auszuhalten, dass es derzeit keine Präsenzveranstaltungen gibt. Geholfen habe die Welle
der Solidarität, das die Fabrikler erfahren
haben, erzählt Ziegler.
Gefeiert werden soll trotz Pandemie
auf jeden Fall, sagt Ziegler. Sie hat schon,
einige „Jubelwege“ gefunden. So soll es
eine Ausstellung im Kreuzberg-Museum
geben, gemeinsam mit anderen, vor 40
Jahren erkämpften und besetzen Standorten wie der „Schokofabrik“ in der Naunynstraße oder dem „Heilehaus“ in der
Waldemarstraße. Eröffnung soll am 6.
Mai sein. Außerdem ist ein täglicher Blog
geplant. Darin sollen Anwohner, Weggefährten und alle, die sich der Fabrik verbunden fühlen, ihre Anekdoten, Erinnerungen, Wünsche für die Zukunft sowie
Geschichten aus 40 Jahren erzählen können.
Das Projekt im Netz:
regenbogenfabrik.de
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Wer die Fledermaus stört

Familienstreit eskaliert:
Vater und Onkel mit Messer verletzt

Zwei Männer sind bei einem Familienstreit im Lichtenberger Ortsteil Neu-Hohenschönhausen zum Teil schwer verletzt worden. Ein 45 Jahre alter Vater und
sein 19 Jahre alter Sohn gerieten am Freitagabend in einer Wohnung in der Nienhagener Straße aneinander, wie die Polizei am Sonnabend mitteilte. Der junge
Mann soll dabei seinen Vater mit einem
Messer angegriffen und schwer verletzt
haben. Sein 23 Jahre alter Bruder habe
ihn mit den Händen unterstützt. Als ein
31 Jahre alter Onkel den Streit schlichten
wollte, wurde auch er durch das Messer
am Arm verletzt. Der 19-Jährige flüchtete vor der alarmierten Polizei, sein Bruder wurde vorläufig festgenommen. Vater und Onkel kamen in ein Krankenhaus.
Der Grund für den Streit und der genaue
Hergang blieben zunächst unklar.
dpa
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Der Berliner Naturschutzbund hat das Grünflächenamt Pankow angezeigt: Beim Baumbeschnitt sei der Artenschutz missachtet worden
Der Berliner Naturschutzbund (Nabu)
geht rechtlich gegen das Straßen- und
Grünflächenamt (SGA) Pankow vor. Am
Montag erstattete der Naturschutzbund
Anzeige wegen Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz. Anlass ist die Kappung eines Baumes im Bürgerpark, in
dem Exemplare der streng geschützten
Fledermausart Großer Abendsegler ihr
Quartier hatten.
Dies sei ein vorsätzlicher Verstoß gegen das Bundesnaturschutzrecht, kritisiert Nabu-Sprecherin Janna Einöder.
„Wir reden hier nicht von einem Einzelfall, sondern von systematischen Verstößen. Die zeigen wir ab jetzt bei der Polizei an.“ Generell kritisiert der Nabu den
Umgang des SGA mit den Bäumen im Bezirk scharf. Regelmäßig würden rechtswidrige Fällungen durchgeführt, sagte
Einöder: „Vom SGA Pankow wissen wir,
dass in den letzten Jahren keine einzige
artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung beantragt wurde.“
Dabei sei die Rechtslage eindeutig.
Wenn ein Baum nur ein Spechtloch habe,
müsse das SGA einen Gutachter einschalten und zur Unteren Naturschutzbehörde Kontakt aufnehmen, um eine Ausnahmegenehmigung zu beantragen und
sich um eine Ersatzstätte zu kümmern,
erklärt Einöder: „Aber das passiert einfach nicht.“
Der nun zur Anzeige gebrachte Fall im
Bürgerpark hat sich nach Nabu-Angaben
bereits am 10. Dezember 2020 ereignet.
Bei Baumpflegemaßnahmen habe das

SGA die Krone einer Linde gekappt und
dabei ein Winterquartier streng geschützter Fledermäuse angesägt.
„Darin befanden sich noch zwei Tage
zuvor mindestens acht Große Abendsegler, die in einem Spalt im Baumstamm
Winterschlaf hielten“, heißt es in einer
Nabu-Mitteilung. Wie alle Fledermäuse
steht der Große Abendsegler in Berlin
auf der Roten Liste und ist streng geschützt. „Der Vorgang ist umso haarsträubender, als der Nabu Berlin das Grünflächenamt wiederholt auf das Fledermausquartier hingewiesen hat“, sagte Rainer
Altenkamp, Vorsitzender des Nabu Berlin. Zudem habe man die SGA-MitarbeiterInnen „gerade erst bei einer Schulung

im November 2020 über die Rechtslage
informiert“.
Die Baumkrone sei dennoch im Dezember gekappt worden. Bei einer Begehung
Ende Januar sei nur noch ein Großer
Abendsegler gesichtet worden, der Verbleib der anderen Tiere sei unklar. Der
angesägte Hohlraum
des Fledermaus-Quartiers sei erst auf Drängen des
Nabu am 4. Februar provisorisch mit Folie abgedichtet worden, um von oben eindringende Feuchtigkeit abzuhalten.
Der Zwischenfall im Bürgerpark sei
„keine Ausnahme“, heißt es vom Nabu.
Bereits 2019 sei dort ein Nachbarbaum
mit ähnlichem Hohlraum gefällt worden,
der wahrscheinlich ebenfalls Fleder-

Baumhaus.
Der Große Abendsegler hält gerne Winterruhe in Asthöhlen.
Diese Quartiere sind
gesetzlich geschützt.
Wer den Baum fällen
will, muss für Ersatz
sorgen.
Foto: Imago

mäuse beherbergt habe. „Wir beobachten immer wieder solche rechtswidrigen
Aktionen seitens der Berliner Grünflächenämter, und zwar keineswegs nur in
Pankow“, klagt Altenkamp. So sei im Mai
2020 am Kreuzberger Landwehrkanal
eine Weide mit einer Buntspechthöhle gefällt worden.
Die Einhaltung des Naturschutzrechts
durch die Berliner Grünflächenämter sei
„derzeit offensichtlich nicht gewährleistet“. Daher werde man „in Zukunft jeden
derartigen Verstoß anzeigen“. Der Nabu
ruft Bürgerinnen und Bürger dazu auf,
„uns zu informieren, wenn Bäume mit
Höhlen gefällt werden“.
Das Pankower Grünflächenamt fühlt
sich zu Unrecht angezeigt. Die Linde
habe „einen Stammriss und Faulstellen in
der Krone“ aufgewiesen, teilt der zuständige Stadtrat Vollrad Kuhn (Grüne) mit.
„Die Fäulnis war soweit fortgeschritten,
dass der Baumkontrolleur eine Fällung
für notwendig erachtete.“ Für die Parkbesucher habe „eine entsprechende Gefahr“ bestanden. Dass ein Teil des Stammes von Fledermäusen besetzt war, „war
dem SGA dabei in der Tat bekannt“.
Als Alternative zum schnellen Absägen sei nur infrage gekommen, den betreffenden Parkteil abzusperren, damit der
Baum von selbst auseinanderfallen
könne. Dies jedoch hätte „aller Erwartung nach zum zeitnahen Verlust der Lebensstätte geführt“, sagte Kuhn. Also sei
der Baum gekappt worden: „Damit kann
die Lebensstätte noch eine Weile erhal-

ten werden.“ Das SGA habe keine Beschädigung des Fledermausquartiers feststellen können. Warum keine Ausnahmegenehmigung beantragt wurde, erklärte
Kuhn nicht. Auch in Zukunft könne bei
„durchzusetzender Verkehrssicherheit einerseits und gleichzeitigem Artenschutz
andererseits keine vollständige Problemfreiheit erreicht werden“.
Kuhn verweist außerdem darauf, dass
die Pankower Parkanlagen „durch den
Einsatz der Mitarbeiter*innen die höchsten Artendichten neben den Naturschutzgebieten“ aufwiesen. „Ich habe insoweit
die Hoffnung, dass der Nabu eines Tages
die Grünflächenämter eher als Partner
und nicht als Gegner beim gemeinsamen
Ziel des Artenerhalts ansieht.“
Gerade das Pankower Grünflächenamt
sieht der Nabu bisher keineswegs als Partner. „In Pankow wird generell ziemlich
viel gerodet“, sagt Einöder. „Wir haben
Schulungen gegeben und mit SGA-MitarbeiterInnen gesprochen, es gibt einen
neuen Revierleiter, aber es hat sich wenig
geändert. Es scheint schlicht zu einfach
zu sein, in Pankow Bäume zu kappen.“
Das Thema Bäume sei den Menschen
sehr wichtig, sagt Einöder. „Wir haben
das Gefühl, dass es dem Straßen- und
Grünflächenamt dagegen nicht so sehr
um die Natur geht.“ Oft gebe es auch
große Wissenslücken in Naturfragen bei
den SGA-MitarbeiterInnen. „Wir haben
das Gefühl, dass das auch an der Ausbildung liegt und da einfach mehr geschult
werden muss.“
Christian Hönicke

