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Bürgerinnen und Bürger demonstrieren auf der Schloßstraße                                        Foto: Thomas Protz

Bürgerprotest in politische Mitgestaltung führen

Der Kommentar

BÜRGERBETEILIGUNGThema:

zum Mitnehmen!

Mehr Bürgerbeteiligung -
mehr Demokratie
Ihr aktives Mitgestalten, Ihr
Engagement und auch Ihre
Mitverantwortung sind ge-
fragt, damit Kommunalpo-
litik noch bürgernäher sein
kann und somit zu mehr Le-
bensqualität der Menschen
im Bezirk führt.

Mit der zum 16. Juli 2005 in
Kraft getretenen Änderung des
Bezirksverwaltungsgesetzes
bestehen jetzt auch direkte
Möglichkeiten für die Bürgerin-
nen und Bürger des Bezirks,
sich an der kommunalpoliti-
schen Arbeit der Bezirksverord-
netenversammlung (BVV) und
des Bezirksamtes zu beteiligen
und damit in bestimmten Be-
reichen politisch mit zu ent-
scheiden.

Das ist grundsätzlich zu begrü-
ßen, da jede Kommunalpoliti-
kerin und jeder Kommunalpo-
litiker für Anregungen und
sachliche Kritik aus der Bevölke-
rung dankbar ist. Es setzt aber
auch voraus, dass die Einwoh-
ner regelmäßig ausreichende
Information - insbesondere
durch eine ausführliche Dar-

stellung im Internet, durch
Aushänge oder Pressemittei-
lungen - über die allgemein be-
deutsamen Angelegenheiten
des Bezirks erhalten, die das
wirtschaftliche, soziale und kul-
turelle Wohl der Menschen hier
nachhaltig berühren. Dabei ist
es erforderlich, eine Auswahl
darüber zu treffen, welche The-
men für eine Mehrheit der Be-
völkerung relevant sein könn-
ten. Das sollte durch repräsenta-
tive Umfragen, u.a. auch über
das Internet, ermittelt werden.

Ganz wichtig ist dabei, einen
Konsens zwischen den Interes-
sen der Bürger und Bürgerinnen
und den Umsetzungsmöglich-
keiten in der Politik zu finden.
Bürgerbeteiligung kann nicht
bedeuten, dass Forderungen
auch automatisch zu deren Um-
setzung führen. Sie soll jedoch
als neue Form des Dialogs zwi-
schen Bürgerschaft, BVV und
Verwaltung die Mitwirkungs-
und Entscheidungsrechte der
Einwohner auf dieser Basis auch
in unserem Bezirk stärken.
In der Abteilung Jugend, Ge-
sundheit und Umwelt bestehen

bereits jetzt vielfältige Möglich-
keiten der Bürgerbeteiligung, so
z.B. in den regelmäßigen Ju-
gendhilfekonferenzen, im Kin-
der- und Jugendforum, im Be-
zirkselternausschuss Kita, in der
Spielplatzkommission, beim Zu-
kunftskongress, auf Gesund-
heitskonferenzen und in den Ar-
beitsgruppen der Lokalen Agen-
da 21.

Zu den sich aus der Gesetzes-
änderung ergebenden Neue-
rungen werden demnächst aus-
führlichere Informationen u.a.
im Internet  erscheinen. Hierzu
wird von der Senatsverwaltung
für Inneres der Aufbau eines
Internetportals für politische
Beteiligungsmöglichkeiten der
Bürgerinnen und Bürger erstellt.
Darin werden dann die bezirks-
spezifischen Informationen für
die betreffenden Einwohner
einsehbar sein.

Anke Otto,
Bezirksstadt-
rätin für
Jugend,
Gesundheit 
und Umwelt

Bürgerbeteiligung 
Chance oder Gefahr?
Das Zauberwort hieß „reivindica-
ção“.  Die Bewohner der Favela
in Fortaleza forderten einen An-
schluss an die Wasser- und Müll-
abfuhrversorgung der Stadt. 
Dazu organisierten sie sich in ei-
ner Stadtteilgruppe und schrie-
ben an die Stadtverwaltung.  Das
geschah in den achtziger Jahren
und ich besuchte die Entwick-
lungshelfer des Deutschen Ent-
wicklungsdienstes (DED) im Nord-
osten von Brasilien, die diesen Pro-
zess unterstützten. Als Leiter des
Ärztlichen Dienstes war ich für
die Ausrichtung dieses Projektes
verantwortlich. Ich war davon
überzeugt, dass sauberes Wasser
und Müllbeseitigung für die Ge-
sundheit der Bevölkerung der Fa-
vela dringend notwendig waren

und dieses Projekt zu den wich-
tigsten Initiativen des DED gehör-
te. Die brasilianische Regierung
sah dies anders. Sie drohte, die
Entwicklungshelfer des Landes zu
verweisen. Für die Regierung war
es etwas Bedrohliches, ja Subver-
sives, wenn Bürger Macht forder-
ten und an der Stadtplanung be-
teiligt werden wollten.

Beteiligung an Macht bedeutet
die Chance der Zunahme von Ge-
sundheit. Virchow hatte es in der
Formel zusammengefaßt: Ge-
sundheit ist Politik. Die Weltge-
sundheitsorganisation hat es mit
dem Slogan "Health by the peo-
ple" auf den Punkt gebracht.

Fortsetzung auf Seite 2

Gute Nachbarn
Nicht nur in verschiedenen Gremien ist Bürgerbeteiligung mög-
lich. Hier ist ein Beispiel von Bürgerschaftlichem Engagement in
Form einer Bürgerinitiative, mit der Einwohnerinnen und Ein-
wohner ihre Vorstellungen von intaktem Leben und Wohnen in
dieser Stadt, speziell in ihrem "Wohnkiez", einbringen und da-
für auch Verantwortung übernehmen. Das Engagement schafft
Gemeinschaft, verbessert das Zusammenleben und trägt zu ei-
ner wesentlichen Erhöhung der Lebensqualität bei.

Im Jahre 1975 war das Haus Ka-
dettenweg 64 beflaggt: "Wir
kämpfen um dieses Haus. Nein
zum Abriss!". Ein Investor wollte
ein Stück historisches Lichterfelde
beseitigen und mehr Nutzen aus
einem Neubau ziehen. Damals
gab es eine regelrechte Abriss-
kultur, die wohnungswirtschaft-
lich gefördert und genehmigt
wurde. Damals scheiterten die
Absichten des Investors an einer
aktiven Nachbarschaft: es ent-
stand die Bürgerinitiative Kadet-
tenweg 64. Zahlreiche Lichterfel-
der engagierten sich, entwarfen
und verteilten Flugblätter, sam-
melten Unterschriften und er-
reichten schon 1978 eine Verord-
nung über einen geschützten
Baubereich (die später so ge-
nannte Erhaltungsverordnung),
die erstmalig den Abriss von Häu-
sern verbot, die bis 1918 gebaut
worden waren.

Schon in der ersten großen, öf-
fentlichen Bürgerversammlung
wurde in Bildern das Lichterfelder
Gesicht gezeigt und zum Ver-
gleich die dürftigen Ersatzbau-
ten. Es gab ein Abriss-ABC und
später 23 "Lichterfelder Bilder-
bogen", die auch den histori-
schen Hintergrund bestimmter
Bauten beleuchteten.

Die notwendigen und schöpferi-
schen Arbeiten setzten die Struk-
tur guter Nachbarschaft voraus -
und stärkten sie. Und auch die
persönlichen Fähigkeiten waren
gefragt und wuchsen durch die
Erfahrungen. 1976 beteiligten
sich 50 Häuser an einer Spruch-
bandaktion. Die Bürgerinitiative
stellte dann die "Gartenstadt
Lichterfelde" und eine "Schwar-
ze Rose" in ihren Mittelpunkt. 
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Bürger aktiv
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Bürgerbeteiligung 
Chance oder Gefahr?
Neudeutsch lautet dies dann
"Gesundheit durch Bürgerbeteili-
gung". 

In Berlin hat bei dem Thema Bür-
gerbeteiligung ein Bezirk die Na-
se vorn und stellt einen Haushalt
von 30 Millionen Euro zur Ver-
fügung, damit Projekte, die mit
Hilfe einer Bürgerbefragung
identifiziert wurden, finanziert

werden. Andere Bezirke beteili-
gen Bürger/innen an Zukunfts-
werkstätten oder weiteren For-
men der Ideenfindung. Die dort
artikulierten Forderungen kön-
nen dann von der Bezirksverord-
netenversammlung (BVV) aufge-
griffen und dem Bezirksamt zur
Umsetzung vorgeschlagen wer-
den. 

Eine wichtige Rolle bei der Bür-
gerbeteiligung spielt auch der Zu-
gang zu Informationen über
Planungs- und Durchführungs-
maßnahmen des Bezirksamtes.
So werden regelmäßig die Be-
bauungspläne im Bezirk bekannt
gemacht. Die Bürger/innen besit-
zen das Einspruchsrecht gegen
diese Planungsmaßnahmen.

Inzwischen wurde berlinweit die
Möglichkeit von Bürgerbegehren
und Bürgerbescheiden eingeführt.
Es wird spannend werden, die
Auswirkungen davon zu beob-
achten.

In der aktuellen Entwicklung von
mehr Bürgerbeteiligung in Berlin
schwingt ein Hauch von Brasilien
mit. Während die einen Bezirke
der „reivindicação“ nachgeben
und von ihrer Entscheidungs-
macht als BVV etwas abgeben,
verharren die anderen noch im
Misstrauen. Gefragt ist Souverä-
nität, die mit der Bürgerbetei-
ligung immer auch verbundene
Hinterfragung von Gremien und
Verwaltungen zu akzeptieren.
Dann könnte „reivindicação“
auch ein Zauberwort in Berlin
werden.

Johannes Spatz

Sehr geehrte Damen und Herren,
als Vater einer 7 jährigen Tochter
begrüße ich es, dass Sie in Ihrer
Zeitung das heikle Thema Impfen
aufgegriffen haben und u. a.
auch kritische Argumente zu dem
Thema veröffentlicht haben.
Leider beschränkt sich Frau Dr.
Schwartz-Bickenbach in ihrem Le-
serbrief nicht darauf ihre Argu-
mente für das Impfen sachlich
aufzuzählen sondern sie versucht
das Erwähnen möglicher Risiken
oder Komplikationen beim Im-
pfen als "unveranwortlich hoch-
gespielt" zu diffamieren. Das
trägt meiner Meinung nach nicht
zur Versachlichung der Diskussion
bei, die aber dringend notwendig
ist.
In Deutschland gibt es ja be-
kanntlich keine allgemeine Impf-
pflicht, so dass wir als Eltern in
der Verantwortung sind für unse-
re Kinder jeweils individuell und
angemessen zu entscheiden,
wann wir sie und gegen was wir
sie impfen lassen. Niemand kann

uns diese Entscheidung abneh-
men, auch die Kinderärzte nicht.
Um aber zu einer verantwor-
tungsvollen Entscheidung kom-
men zu können, benötigen wir
eben alle Aspekte, sowohl die,
die dafür, als auch die, die even-
tuell dagegen sprechen, um zwi-
schen Nutzen und Risiken selber
als mündige Bürger abwägen zu
können.
Ich empfehle zu diesem Thema
eine kleine, aber sehr wertvolle
Broschüre für Laien von Dr. med.
Ulrich Koch:" Patientenratgeber
IMPFEN", die von Dr. med Veroni-
ka Carstens herausgegeben wor-
den ist und für 4,50 Euro zuzüg-
lich Versand erhältlich ist. Tel:
0201 56305-70. In dieser Bro-
schüre erhält man alle wichtigen
Aspekte und Fakten zum Thema
Impfen und auch zu den jeweili-
gen Erkrankungen, um dann sel-
ber fundierter entscheiden zu
können.

MFG  H. Thomassen

Leserbrief zum Artikel 
„Streitthema Impfen“ 
zum Artikel Streitthema Impfen in der Ausgabe 12 Herbst 2005 und
zu dem entsprechenden Leserbrief der Fr. Dr. Schwartz-Bickenbach in
der Ausgabe 13.

Bürgerschaftliches
Engagement für Gesundheit
Neben den mitentscheidenden
Beteiligungen gibt es auch ande-
re Formen von Bürgerbeteiligung,
wie das bürgerschaftliche Enga-
gement, unter dem ein aktives
Mitgestalten und eine Mitverant-
wortung für die Gesellschaft zu
verstehen ist. Dieses umfasst ne-
ben dem politischen auch das so-
ziale und kulturelle Engagement
in den Formen des Ehrenamtes,
der Freiwilligenarbeit und der
Selbsthilfe.

Bürgerschaftliches Engagement
hat viele Facetten und reicht von
nachbarschaftlicher Unterstüt-
zung über soziale und gesund-
heitliche Aufgaben bis zu Aktivi-
täten in Kultureinrichtungen, in
Stadtentwicklung und Umwelt-
schutz, im Sportbereich, beim
Zivil- und Katastrophenschutz.
Mit dazu gehören auch die eh-
renamtlichen Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen, die Freiwilli-
genarbeit bei Organisationen,
kirchlichen Vereinen, sozialen
Diensten oder staatlichen Orga-
nen ohne Bezahlung leisten.
Manche Dienste könnten in
Deutschland ohne Ehrenamtliche
kaum noch existieren.

Gerade im deutschen Gesund-
heitswesen gibt es eine Vielfalt
des bürgerschaftlichen Engage-
ments. Hier überwiegt der Anteil
der Frauen, ist ein hohes Bil-
dungsniveau die Regel und die
Altersgruppe der 25-34jährigen
und der 65-70jährigen am stärk-
sten vertreten, wobei ältere
Menschen vor allem in kirchenna-
hen Gruppen, Wohlfahrtsver-
bänden und privaten Initiativen,
jüngere Menschen dagegen in
Selbsthilfegruppen überwiegen. 

Im Rahmen der Wohlfahrtsver-
bände engagieren sich 1,5 bis 1,7

Mio. freiwillige Helfer und Helfe-
rinnen. Die Kranken-, Alten- und
Behindertenhilfe nimmt dabei
einen wichtigen Stellenwert ein.

Fast jeder vierte Berliner und jede
vierte Berlinerin ist freiwillig eh-
renamtlich tätig, und aktuelle re-
präsentative Untersuchungen be-
legen, dass die Bereitschaft für
freiwilliges Engagement weiter
steigt.

Eine andere Form des bürger-
schaftlichen Engagements ist im
gesellschaftspolitischen Bereich
zu finden. Hier stehen kritische
Einstellungen gegenüber Institu-
tionen und Strukturen im Vorder-
grund. So wurden z.B. im Ge-
sundheitsbereich seit Mitte der
1980er Jahre Kritik an dem Ge-
sundheitssystem formuliert und
Alternativen gesucht, u.a. in der
Gründung von Gesundheits-
läden, die über Information,
Beratung, Erfahrungsaustausch
und Öffentlichkeitsarbeit die
Stärkung der Patienten und Pa-
tientinnen im Gesundheitswesen
zum Ziel hatten.

Auf Gesundheitstagen (erstmalig
in Berlin 1980) wurden Erfahrun-
gen ausgetauscht und Maßnah-
men koordiniert. Inzwischen ha-
ben jedoch mehr und mehr loka-
le und regionale Netzwerke - wie
Frauen-Gesundheitszentren und
Selbsthilfekontaktstellen - die
Arbeit übernommen.

Den dritten Typus bildet damit
das Engagement aus unmittelba-
rer persönlicher Betroffenheit.
Ungefähr drei Viertel aller
Selbsthilfegruppen betätigen sich
im Gesundheitsbereich. Sie brin-
gen Zeit und auch in erheblichem
Umfang eigenes Geld in ihr
Engagement ein. In Deutschland

gibt es die meisten Selbsthilfe-
gruppen Europas (zwischen
70.000 und 100.000 mit ca. 3
Millionen Mitgliedern).
Allein im Gesundheitsbereich exi-
stieren 80 überregionale Selbst-
hilfeorganisationen. So ist z.B.
die Deutsche Hauptstelle gegen
Suchtgefahren (DHS) die Dach-
organisation für 7.500 Sucht-
Selbsthilfegruppen mit 20.000
Menschen. 

Brigitte Enderlein
Gesundheit 21

Ehrenamt - Freiwilligenarbeit - Selbsthilfe

Bürgerbeteiligung findet auch in der Schule statt          Foto: Kinder- und Jugendbüro Steglitz-Zehlendorf

Bürgerbeteiligung bereichert
das gesellschaftliche Leben
und ist unverzichtbarer Be-
standteil in Politik und Verwal-
tung. Bürger sollen hinterfra-
gen und mitentscheiden.
Bürgerbeteiligung ist eine
Form direkter Demokratie, bei
der Sachthemen statt Personen
im Mittelpunkt stehen; Sie ent-
scheidet gegen Anonymität
und Lethargie - „Ich kann ja
sowieso nichts tun“ -.

Seit 2005 bestehen direkte
Möglichkeiten für alle Bürger-
Innen, sich an der Kommunal-
politik zu beteiligen. 

Ob in der Umwelt- oder Ge-
sundheitspolitik des Bezirkes
oder in der BVV (Bezirksver-
ordnetenversammlung) -über-
all ist gemeinsames Gestalten
möglich und gefordert. 

Die Patientenbeauftragten
vertreten das Anliegen von
Patienten, sie verschaffen ih-
nen Gehör bei Behörden
und Ämtern und erweitern
das Wissen der Bürgerinnen
über Gesetze, Verwaltungs-
abläufe und medizinische
Fragen. In Krankenhäusern
versuchen sie u.a. patienten-
nützliche Änderungen zu ini-
tiieren.

Ob Spielplatzgestaltung, El-
ternbeteiligung oder die Pri-
vatiniative einer Lehrerin ge-
gen Alkoholausschank an
Minderjährige - alles wirkt
zum Guten in einer Gemein-
schaft.

Ein gelebtes Miteinander von
Menschen verschiedener Ge-
nerationen, Kulturen und so-
zialer Herkunft ist wichtiger
denn je.

EDITORIAL
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Mitwirkungsmöglichkeiten der Bürgerschaft in den Abteilungen des Bezirksamtes

Machen Sie
mit!
Wenn Sie Interesse haben, ei-
nen Beitrag für "Gesundheit im
Südwesten" zu schreiben, neh-
men Sie bitte Kontakt zu uns
auf.
Auch über Anregungen oder
Verbesserungsvorschläge wür-
den wir uns freuen!

Kontakt über:

Gesundheit 21, 
Tel.: 90299 2483 
(Brigitte Enderlein)
E-mail:gesundheit.gesund-
heit@berlin.de

Bürgerbeteiligung im Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf

Herbert Weber,
Bezirksbürger-
meister

Neues Gesetz für mehr Mit-
wirkung der Einwohnerschaft.
Kommunales Wahlrecht  ab 18 !

Das Mitwirken der Einwohnerin-
nen und Einwohner ist ein Prinzip
der Selbstverwaltung der Bezirke.
Durch gezielte Öffentlichkeitsar-
beit wird in Zukunft informiert
über die wichtigsten Kommuna-
len Planungen. 

Bitte informieren Sie sich künftig
unter www.steglitz-zehlendorf.de

Bezirksamt 
Steglitz-Zehlendorf von Berlin
Schloßstr. 80 - 12154 Berlin
Tel.: +49 30 90299 3200
Fax.: +49 30 90299 3382

Erik Schrader

In der Abteilung Bildung, Kultur,
Sport und Bürgerdienste ist die
Bürgerbeteiligung seit jeher ein
wichtiger Bestandteil des Verwal-
tungshandelns in den einzelnen
Leistungs- und Verantwortungs-
zentren (LuV) gewesen.
Insbesondere das Schulleben der
über 60 Schulen in Steglitz-Zeh-
lendorf profitiert von der aktiven
Beteiligung der betroffenen Bür-
ger. Damit ist aber nicht nur das
Engagement der Eltern, Lehrer
und Schüler an den im Schulge-
setz verankerten Mitbeteiligungs-
gremien gemeint, sondern auch
das Wirken der jeweiligen Schul-
fördervereine. Das Schulamt setzt
daher eine hohe Priorität auf eine
kontinuierliche Beteiligung aller
am Schulleben Aktiven und sucht
einerseits daher den ständigen
Dialog, insbesondere mit dem Be-
zirkselternausschuss und dem Be-
zirksschulbeirat. Andererseits geht
das Schulamt immer bei der Lö-
sung von schulbezogenen Pro-

blemlagen direkt mit den Betrof-
fenen vor Ort.
Auch die bezirkliche Volkshoch-
schule und Musikschule nehmen
die Wünsche und Interessen ihrer
Teilnehmer ernst, denn neben
den Dozenten- bzw. Lehrervertre-
tungen gibt es auch eine Teilneh-
mervertretung (an der Volkshoch-
schule) und eine Elternvertretung
(an der Musikschule), in der sich
die interessierten Bürger einbrin-
gen können. 
Daneben wurde in den vergange-
nen Jahren in allen LuVs der Ab-
teilung  Bildung, Kultur, Sport und
Bürgerdienste ein intensives Kun-
denmonitoring vorgenommen,
um mehr über die Interessen der
Steglitz-Zehlendorfer Bürger zu
erfahren.

In den vergangenen Jahren wur-
de der Bürgerbeteiligung in dem
Bereich ein großer Raum gewid-
met. Auch in den kommenden
Jahren sind alle interessierten
Bürger eingeladen, die Arbeit der
Abteilung zu begleiten, zu kon-
trollieren und Verbesserungsvor-
schläge zu unterbreiten.

Erik Schrader 
Bezirksstadtrat für Bildung,
Kultur, Sport und Bürgerdienste

Uwe Stäglin

In der Abteilung Bauen, Stadtpla-
nung und Naturschutz ist Bürger-
beteiligung für die Planung im
Bezirk ebenfalls unverzichtbar.
Sie kann in formalen Verfahrens-
schritten wie bei Bebauungsplä-
nen oder im informellen Rahmen
an "Runden Tischen", in Anwoh-
nergesprächen oder über Befra-
gungen stattfinden. Durch die
Einbeziehung der Bewohnerin-
nen und Bewohner  vor Ort erhält
das Bezirksamt zusätzliche Infor-
mationen, Anregungen und Hin-

weise, die auch mir persönlich
wichtig sind.
Bürgerbeteiligung heißt nicht im-
mer Harmonie, sondern auch das
Führen von Kontroversen. Eine
Garantie, dass alle Wünsche und
Anregungen Berücksichtigung
finden und umgesetzt werden,
gibt es nicht, aber ich kann sicher
sein, dass alle Argumente in den
notwendigen Abwägungsprozess
einbezogen werden.
Mein Ziel für die Zukunft ist, die
Einbeziehung von Bewohnerinnen
und Bewohnern vor Ort, Bürger-
innen und Bürgern unseres Be-
zirks Steglitz-Zehlendorf noch
auszubauen.

Uwe Stäglin
Bezirksstadtrat für Bauen,
Stadtplanung und Naturschutz      

Klaus-Peter
Laschinsky

In vieler Munde ist auch das
Stichwort "Bürgerhaushalt", was
die Mitwirkung der Einwohner am
Verbrauch finanzieller Ressourcen
anregen soll. Bezirksverordneten-
versammlung und Bezirksamt ha-
ben sich darauf verständigt, zu-
nächst Ergebnisse des Pilotpro-
jektes in Lichtenberg abzuwarten,
diese auszuwerten und im Früh-
jahr eine Vorgehensweise für
Steglitz-Zehlendorf festzulegen.

Klaus-Peter Laschinsky
Bezirksstadtrat für Finanzen,
Wirtschaft und Wohnen

Stefan Wöpke
Bezirksstadtrat
für Soziales

Bürgerschaftliches Engagement
ist unverzichtbar für das Wohl-
ergehen unserer Gesellschaft. Es
umfasst u.a. das Ehrenamt, die
Freiwilligenarbeit und die Selbst-
hilfe. Bürgerschaftliches Engage-
ment nutzt allen Beteiligten und
bringt dabei Freude, Anregung
und Bestätigung. Bürgerschaft-

liches Engagement lebt von den
Aktivitäten der Bürgerinnen und
Bürger. Ich appelliere deshalb an
Sie: Engagieren Sie sich - werden
Sie ehrenamtlich tätig. Nehmen
Sie Kontakt auf:
Ehrenamtliches BeraterTeam
Tel. 90299 - 5217
Abteilung Soziales
im Rathaus Zehlendorf, 
Kirchstr. 1/3, 
14163 Berlin, Raum D 15
Ehrenamtlicher Dienst
Tel. 90299 - 6530/ -6529
Abteilung Soziales
im Rathaus Zehlendorf, 
Kirchstr. 1/3,
14163 Berlin, Raum D 10

Im Bereich der Plan- und Leitstelle "Gesundheit 21"
bestehen gegenwärtig bereits vielfältige Möglich-
keiten der Bürgerbeteiligung:

Information und Gesundheits-
berichterstattung
Die Bürgerinnen und Bürger des
Bezirks Steglitz-Zehlendorf kön-
nen sich in der quartalsweise er-
scheinenden Gesundheitszeitung
über neue Entwicklungen  u.a. zu
den Themen Vorbeugung, Ge-
sundheit und Krankheit informie-
ren und erhalten Hinweise, wo
sie unterstützt und beraten wer-
den können. Autoren sind häufig
auch Mitbürger, die über ihre Er-
fahrungen berichten und damit
anderen wertvolle Tipps geben. 

Auch Sie, liebe(r) Leser/in, kön-
nen sich gern mit Beiträgen, die
möglicherweise von Interesse für
Ihre Mitmenschen im Bezirk sind,
an der Zeitungsarbeit beteiligen.

Informationen von der Plan- und
Leitstelle Gesundheit gibt es
außerdem durch die zahlreichen
Broschüren und Dokumentatio-
nen, z.B. "Leben ohne Qualm",
"Sternstunden im Krankenhaus",
"Angebote zur Rauchentwöh-
nung" und "Rauchfreie Restau-
rants".

Meinungsumfragen
Gesundheit 21 befragte im Zeit-
raum von 2003 bis 2005 Schüler
in verschiedenen Schulen im Be-
zirk Steglitz-Zehlendorf zum Rau-
chen und zur Tabakwerbung. 
Die Mitarbeiter führten außer-
dem Erhebungen über den Stand
der Suchtprävention in den Ju-
gendfreizeiteinrichtungen durch
und befragten im Sommer des
letzten Jahres Einwohner und
Einwohnerinnen des Bezirks auf
dem Hermann-Ehlers- Platz und
in der Bürgerberatung im Rat-
haus Steglitz zum Werbeverbot
für Alkohol. An der Befragung
beteiligten sich 650 Mitbürgerin-
nen und Mitbürger.

Projektgruppen
In Zusammenarbeit u.a. mit Ju-
gendfreizeiteinrichtungen, Schu-
len und Gewerbetreibenden gibt
es ein breit angelegtes Aktions-
programm zur Suchtprävention
im Bezirk. Die "Projektgruppe Ge-
sundheit" arbeitet weiterhin an
neuen Konzepten und Hilfestel-
lungen bei der suchtpräventiven
Arbeit für Kitas, Schulen und Ju-
gendfreizeiteinrichtungen und
vermittelt u.a. Ärzte/Ärztinnen,
Heilpraktiker/Innen, Suchtberater/
Innen, Lehrer/Innen, Patienten/In-
nen oder Betroffene, Referenten/
Innen und Experten/Expertinnen
an Interessierte für Vorträge, Ge-
spräche, Projektarbeit, Schulkon-
ferenzen und ähnliches.
An der "Projektgruppe Gesund-
heit" können sich Bürgerinnen

und Bürger beteiligen.

Konferenzen
2003 fand eine Gesundheitskon-
ferenz und am 9. November
2005 eine Konferenz zur Sucht-
prävention statt, auf der über ak-
tuelle Themen der Suchtpräven-
tion berichtet und konkrete
Projekte zur Diskussion gestellt
wurden. An dieser Tagung konn-
ten auch die interessierte Öffent-
lichkeit teilnehmen.

Der besondere Schwerpunkt der
Arbeit von Gesundheit 21 liegt in
der Koordination und Vernet-
zung mit anderen Trägern der
Gesundheitsförderung und
Suchtprävention. Dafür gibt es
die Arbeitsgemeinschaft "Ak-
tionsprogramm Suchtprävention
im Bezirk Steglitz-Zehlendorf",
die mit Jugendfreizeiteinrichtun-
gen, Schulen, dem Gesundheits-
und Wirtschaftsamt, mit der
Polizei und mit Gewerbetreiben-
den zusammenarbeitet und die
ebenfalls für engagierte Mitbür-
ger und Mitbürgerinnen offen ist. 

Psychosoziale
Arbeitsgemeinschaft (PSAG)
Diese ist Forum des Austauschs,
der Information und der Beteili-
gung von Bürgerinnen und Bür-
gern, Fachdiensten und Einrich-
tungen zur gemeinsamen Gestal-
tung der bezirklichen psychosozi-
alen Versorgung. Sie wurde im
ehemaligen Bezirk Steglitz bereits
zu Beginn der 80er Jahre als Teil
des Modellprojektes der Bundes-
regierung eingerichtet. Gesund-
heit 21 beteiligt sich intensiv am
Plenum und den Fachgruppen
und fördert aktiv die Beteiligung
von Betroffenen, Angehörigen
und interessierten Bürgerinnen
und Bürgern.

Brigitte Enderlein
Gesundheit 21

Bürgerstiftung 
Steglitz-Zehlendorf

Für einen 
lebenswerten

Süden

www.buergerstiftung-sz.de

"Gesundheit 21" und Bürgerbeteiligung
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Kinder planen Spielplätze

Bezirkselternausschuss Steglitz-Zehlendorf

Elternbeteiligung ist aktives
Mitgestalten
Ein verändertes Rollenverständ-
nis, wirtschaftliche Notwendig-
keit und die Zunahme alleinerzie-
hender Eltern haben in den letz-
ten Jahren dazu geführt, dass vie-
le Beruf und Kinderbetreuung
miteinander vereinbaren müssen
oder wollen. Die Bedeutung einer
guten familienergänzenden Be-
treuung wird deshalb von immer
mehr Eltern als ein entscheiden-
der politischer Faktor angesehen.

Die im Kinder- und Jugendhilfe-
gesetz sowie im Schulgesetz fest
verankerte Elternmitbestimmung
bezieht sich nicht nur auf die Mit-
bestimmung in der eigenen Kin-
dertagestätte oder in der Schule,
sondern auch auf die aktive Be-
teiligung am politischen Prozess
auf Bezirks- und Landesebene. 

Sie ist somit ein zentrales Element
der Bürgerbeteiligung. Die  jewei-
ligen Bezirkselternvertretungen
stellen die von Eltern gewählte
und von Eltern gebildete Interes-
sensvertretung dar. Sie kommuni-

zieren mit den politischen Partei-
en und den Bezirksverordneten,
sie kooperieren mit dem Jugend-
amt und dem Schulamt und sie
sind Partner im Rahmen der Ju-
gendarbeit und der Sozialraum-
orientierung. Die Bezirkseltern-
ausschüsse sammeln, formulieren
und artikulieren die Anliegen der
Eltern und vertreten deren Inte-
ressen. Das können Probleme in
den Kindertagesstätten oder in
der Schule sein und vor allem die
Rahmenbedingungen für eine
sinnvolle Kinderbetreuung und
Schulbildung. 

So waren Eltern im vergangenen
Jahr beteiligt bei der Planung der
Übertragung von Kindertages-
stätten an freie Träger, der Bil-
dung eines Kita-Eigenbetriebes
und der Hortverlagerung an die
Schulen. 

Neben dem Schwerpunkt der El-
ternbeteiligung in der integrier-
ten Jugendarbeit ist aber auch die
Beteilung an politischen Prozes-

sen, wie sie sich z.B. aus der
Agenda 21 ergeben, notwendig -
eine verstärkte Partizipation der
Gesellschaft und ihrer Vertreter.
Auch wenn für Steglitz-Zehlen-
dorf die Agenda 21 ein wichtiger
Bezugspunkt ist, so fehlt doch in
vielen Bereichen die Umsetzung. 

Dies beginnt beim allgemeinen
Bürgerinteresse. "Runde Tische"
wo Bürger mit Politikern und Trä-
gern in einer Region gemeinsam
Veränderungen und Strukturen
planen, sind ein elementarer er-
ster Bestandteil der Bürgerbeteili-
gung.

Bürgerparlamente sowie Kinder-
und Jugendparlamente können
dazu betragen, dass in der Sozial-
raumorientierung neue Wege des
Gemeinsamen miteinander ge-
funden werden.

Regina Franken
Vorsitzende der BEA-Kita
(BezirksElternAusschuss-
Kindertagesstätten)

Bürgerbeteiligung bei der
Spielplatzkommission
Steglitz-Zehlendorf 2005
Spielplatzgestaltung
Lauenburger Platz

In Zusammenarbeit mit dem
Kinder- und Jugendbüro Steglitz-
Zehlendorf e.V., mit Schülerinnen
und Schülern der 4. und 5. Klasse
der Sachsenwald-Grundschule
und der Abteilung Bauen, Stadt-
planung und Naturschutz wurde
die Neugestaltung des Spielplat-
zes Lauenburger Platz entwickelt.

Der für die Umbaumaßnahme zu-
ständige Bauleiter des Natur-
schutz- und Grünflächenamtes -
Herr Suhrhoff - hat die Planun-
gen und Entwürfe der Schülerin-
nen und Schüler ausgewertet
und mit in die Neugestaltung des
Spielplatzes einbezogen. Die
Spielplatzanlage wird unter dem
Motto "1001 Nacht" errichtet.
Die Spielplatzkommission hat die
Entwürfe und Planungen wohl-
wollend zur Kenntnis genommen
und der Umsetzung der Planung
der Baumaßnahme zugestimmt.

Errichtung eines Spielplatzes
im Ortsteil Wannsee

Eine Gruppe von Schülerinnen
und Schülern der Conrad-Grund-
schule in Wannsee hat in der 15.
Sitzung der Spielplatzkommission
am 25. Oktober 2005 den Antrag
gestellt, einen Spielplatz im Orts-
teil Wannsee zu errichten, da es
nach Aussage der Kinder keinen
Spielplatz im Bereich der Conrad-
Grundschule mehr gibt.

Ihrer Bitte, den aufgegebenen
Waldspielplatz an der Königstra-
ße in Wannsee wieder aufzubau-
en, konnte nicht entsprochen
werden, da das Spielplatzgelände
aus Sicherheitsgründen (zu hoher
Baumbestand, kein befestigter
Zuweg zum Spielplatz) nicht
mehr genutzt werden darf.

Die Leiterin der Spielplatzkom-
mission - Frau Bezirksstadträtin
Anke Otto (Jugend, Gesundheit
und Umwelt) und ihr Vertreter-
Herr Bezirksstadtrat Uwe Stäglin
(Bauen, Stadtplanung und Natur-
schutz) - haben jedoch den Schü-
lerinnen und Schülern verspro-
chen, sich um die Möglichkeit der
Errichtung eines Spielplatzes an
anderer Stelle (eventuell im Be-
reich der Sportanlage an der
Chausseestraße) zu kümmern
und Kontakte mit dem zuständi-
gen Bezirksstadtrat der Abteilung
Bildung, Kultur, Sport und Bür-
gerdienste - Herrn Erik Schrader-
sowie dem Amt für Forsten auf-
zunehmen.

Bernd Rauhut
Jugendamt

Kontaktadresse:
Kinder- und Jugendbüro 
Steglitz-Zehlendorf e.V.
Kirchstr. 1/3
14163 Berlin
Tel.: 030/90299-5473
kijub-berlin@web.de
www.kijub-berlin.de

Bürger für eine bessere
Zukunft
Seit dem Erscheinen des Buches
"Grenzen des Wachstums" 1972
wird zunehmend offenbar, dass
wir mit der Umwelt, der Atmos-
phäre, den Rohstoffen, den So-
zialsystemen und dem Ungleich-
gewicht in der Welt nicht einfach
so weitermachen können. Aus
Anlass der gesicherten weltwei-
ten Klimaveränderung durch
menschliche Aktivitäten trafen
sich 1992 Regierungschefs aller
Nationen in Rio de Janeiro, um
Handlungsaufträge für das 21.
Jahrhundert zu vereinbaren. Das
dort beschlossene Dokument
Agenda 21 darf nicht verwech-
selt werden mit ähnlich klingen-
den Strategiepapieren wie
"Agenda 2010" oder "Agenda
2000", die in der Politik gele-
gentlich verwendet werden. Der
Begriff "Agenda" bedeutet wei-
ter nichts als eine Tagesordnung.

Eine wichtige Erkenntnis aus der
Agenda 21 war, dass nicht allein
die Regierungen aufgefordert
sind, ihre Aufgaben möglichst
über die Wahlperiode hinaus
anzupacken, sondern dass bei
der Festlegung von Zielen und
Maßnahmen zu einer auf Dauer
mit diesem Planeten verträg-
lichen Lebensweise auch die Bür-
ger/Innen selbst sich beteiligen
sollen.

Vernetzungsstelle
Nachhaltigkeit
Im Bezirk Steglitz-Zehlendorf
werden die Agenda-21-Prozesse
von der Vernetzungsstelle Nach-
haltigkeit, Stadtteilzentrum Steg-
litz e.V., Hindenburgdamm 28,
12203 Berlin, Telefon (030) 844
110 40 koordiniert.

In den Jahren 2002 und 2004 ha-
ben Zukunftskongresse im Bezirk
zur Vernetzung der Beteiligten
geführt. Die Ergebnisse sowie ein
Newsletter sind im Internet unter
www.zukunft-steglitz-zehlen-
dorf.de zugänglich. Ein Aus-
gangspunkt für allgemeine Infor-
mationen zu Nachhaltigkeit und
Agenda 21 ist: www.nachhaltig-
keit.info.

Umweltinformationen 
sind Bürgerrecht

Der Zustand unserer Umwelt
kann alle Bürgerinnen und Bür-
ger unmittelbar in ihrer Gesund-
heit betreffen. Die natürlichen Le-
bensgrundlagen, die geschützten
Pflanzen und Tiere, Gewässer,
Boden und Grundwasser, das
Kleinklima und das Weltklima
sowie viele andere Umweltbe-
lange sind ebenfalls betroffen.
Das europäische Parlament hat
daher den Zugang zu Umweltin-
formationen weiter erleichtert.
Seit dem 15. Februar 2005 wurde
der Begriff der Umweltinforma-

tion erheblich erweitert. Danach
fallen nun beispielsweise auch
der Zustand der menschlichen
Gesundheit und Sicherheit ein-
schließlich der Kontamination der
Lebensmittelkette unter den Be-
griff der Umweltinformation. Alle
Behörden sind verpflichtet, derar-
tige Umweltinformationen her-
auszugeben, nicht nur die Um-
weltbehörden, sondern auch pri-
vate Stellen, die unter der Kon-
trolle einer Behörde stehen oder
öffentliche Aufgaben mit Um-
weltbezug wahrnehmen, z.B.
BVG, BSR, BWB.

Darüber hinaus wurden die Ant-
wortfristen auf einen Monat ver-
kürzt. Die Ausnahmegründe wur-
den begrenzt und die Behörden
verpflichtet, die bei ihnen vor-
handenen Informationen für die
Öffentlichkeit aktiv aufzubereiten
und in elektronischen Datenban-
ken (Internet) der Öffentlichkeit
zur Verfügung zu stellen. Gut in-
formierte Bürger sind die Voraus-
setzung für den wirksamen Schutz
der Gesundheit und der Umwelt.

Sofern Sie nicht telefonisch die zu-
ständige Stelle für die von Ihnen
gewünschte Information erfragen
können, senden Sie Ihre Anfrage
einfach an das Umweltamt Steg-
litz-Zehlendorf mit der Bitte um
Weitergabe an die zuständige
Stelle.

Dr. Andreas Ruck, Umweltamt

Umweltamt Steglitz-Zehlendorf
Dr. Andreas Ruck 
12154 Berlin
Tel.: 30 90299 6458
Fax: 30 90299 5359
Mobil: 0173 240 0493

Besuchs- und Paketanschrift:
Kirchstr. 1/3, Zi. B106
14163 Berlin
www.steglitz-zehlendorf.de/umweltamt

Werden Sie umwelt-aktiv

Ihre Gesundheitszeitung

www.gesundheit.berlin-suedwest.de

lokale partnerschaften
pr agentur + verlag

thomas protz
fon 772 08 405  |  fax 772 08 407

Schülerinnen und Schüler bei der Planungsarbeit            Foto: KIJUB
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Das Interview

Diakonie-Station Steglitz
Albrechtstr. 82, 12167 Berlin - Tel. 794 733-0

www.diakonie-steglitz.de
Wir möchten, daß Sie Ihre Selbstständigkeit erhalten und solange wie mög-
lich in Ihrer gewohnten Umgebung leben. Uns liegt daran, daß Sie bei uns
Geborgenheit, Sicherheit und Respekt erfahren. Sie erhalten von uns so-
wohl fachlich gute Pflege als auch menschliche Zuwendung.
Freundliche Mitarbeiterinnen beraten Sie gern. Rufen Sie uns an!

Unsere Leistungen
➤ Hauskrankenpflege
➤ Haushaltspflege
➤ Pflegeberatung
➤ Pflegehilfsmittelverleih
➤ Sterbebegleitung
➤ Hausnotruf
➤ Krankengymnastik
➤ Gerontopsychiatrische Beratung
➤ Leistungen der Pflegeversicherung
➤ Betreuung einer Wohngemeinschaft
➤ für Menschen mit Altersdemenz

Mobilitätshilfedienste
Steglitz 79 47 31 30
Tempelhof 30 83 06 16
Begleitdienst für ältere + behinderte
Menschen

Café MARKUS  79 47 31 31
Begegnungsstätte für Senioren 

Im Dienste des Patienten
Redaktion Gesundheit im Südwesten fragt die Berliner Patientenbeauftragte Karin Stötzner:

Frau Stötzner, seit dem 1. Novem-
ber 2004 üben Sie das Amt der
Berliner Patientenbeauftragten
aus. Sie sind Ansprechpartnerin
für Patientinnen und Patienten,
Patienteninitiativen und -organi-
sationen. Hierzu unsere Fragen:

"Welche Menschen nehmen
das Angebot hauptsächlich in
Anspruch? Sind dies in der Re-
gel Einzelpersonen oder orga-
nisierte Gruppen?"

Die Mehrzahl der Anfragen oder
Beschwerden kommt von Einzel-
personen, aber auch Selbsthilfe-
organisationen und Institutionen
im Gesundheitswesen suchen
den Dialog, die Unterstützung in
fachlichen und politischen Be-
langen oder wünschen die Zu-
sammenarbeit, z.B. um die Sicht-
weise der Patienten/Innen in ihre
Arbeit einbinden zu können. 

"Wie viele Anfragen kommen
im Monat?"

Es sind im Durchschnitt etwa 100
Anfragen im Monat.

"Welcher Art sind die Anfra-
gen bzw. Beschwerden?"

Man kann sagen, dass annähend
alle Fragen, die für Patienten von
Bedeutung sind, an mich gestellt
werden. Die Themenpalette er-
streckt sich auf:
Probleme mit Krankenkassen,
versicherungsrechtliche Fragen,
Fragen zum Status als Schwerbe-
hinderte oder chronisch Kranke,
Folgen der Gesundheitsreform,
Schwierigkeiten mit Praxisgebühr
und Zuzahlungen, Unzufrieden-
heit mit ärztlichen Leistungen
(z.B. bei Zahnärzten), Kritik an
Gutachten und Rehabilitations-
berichten sowie Aspekte, die das
Themenfeld "Gesundheit als Ar-
mutsproblem" betreffen wie z.B.
die zunehmende Zahl von Men-
schen, die nicht krankenversi-
chert sind.
Patienten/Innen bemängeln feh-
lende Informationen bei der Arzt-
suche (Transparenzproblem). Da-
neben gibt es konkrete Beschwer-
den über die Behandlung in Not-
fallstationen, Krankenhäusern,
bei Ärzten oder in Pflegeheimen.
Sichtbar werden auch zahlreiche
Versorgungsprobleme, wie z.B.
fehlende Dialyseplätze für schul-
pflichtige Kinder.

Eine große Zahl von Beschwerden
bezieht sich in jüngster Zeit auf
die zunehmend eingeschränkten
Leistungen der ärztlichen Versor-
gung. Patienten klagen, dass
Ärzte nicht mehr die gewohnten
Medikamente oder Heilbehand-
lungen verschreiben und dies mit
begrenzten Budgets begründen.
Auffällig ist auch die zunehmen-
de Ungleichbehandlung von Pri-
vatpatienten und gesetzlich
Versicherten. Die Wartezeiten auf

Diagnose- und Behandlungster-
mine werden immer länger und
am Ende eines Quartals bekom-
men Patienten oft keine Termine
mehr. Eindeutig ist ein Trend zu
einer - von Patienten kritisierten -
Aufforderung an Patienten, Leis-
tungen selbst zu bezahlen. 

Für Patienten besonders proble-
matisch ist, dass sie oft nicht un-
terscheiden können, ob es sich
hier wirklich um eine gesetzliche
Einschränkung der Kassenleis-
tung oder den Versuch handelt,
zusätzliche Behandlungen als in-
dividuelle Gesundheitsleistung
(IGEL) zu verkaufen. Besonders
kritisch beobachte ich, dass Pa-
tienten vermehrt zwischen Kran-
kenkassen und Ärzten hin und
her geschickt werden und sie sich
selber dafür einsetzten sollen,
dass der jeweils andere die Kos-
tenzusage für eine Behandlung
übernimmt.
Hier zeigt sich, dass dringend
eine bessere Aufklärung und
Schulung von Patienten notwen-
dig ist, wie sie mit diesen neuen
Entwicklungen umgehen kön-
nen.

"Gibt es bestimmte
Themenschwerpunkte?"

Ein Schwerpunkt zu Beginn mei-
ner Arbeit war das Problem, dass
zunehmend mehr Menschen
keine Krankenversicherung ha-
ben und sich bei der Patienten-
beauftragten erkundigen, welche
Hilfe sie wo bekommen können
und wie man wieder in die Ge-
setzliche Krankenkasse eintreten
kann. Ich konnte durch Öffent-
lichkeitsarbeit darauf aufmerk-
sam machen und mit der Sena-
torin für Gesundheit, Dr. Knake-
Werner, eine Anregung in die Ge-
sundheitsministerkonferenz ge-
ben. Das Problem selbst lässt sich
wohl nur durch eine Reform der
Krankenversicherungen (z.B. Bür-
gerversicherung) lösen, aber wir
konnten die Notwendigkeit einer
besseren Aufklärung durch Ge-
setzlichen Krankenkassen anregen.

Ein anderer Schwerpunkt ist die
Frage, wie Patienten mehr Wis-
sen darüber bekommen können,
wo sie welche und auch gute
Leistungen im Gesundheitswesen
finden können. Ich setze mich
mit viel Energie dafür ein, dass
z.B. Krankenhäuser mehr Daten
und Fakten über die Qualität
ihrer Leistungen zur Verfügung
stellen.

Wenn Patienten zunehmend
mehr selber wählen und ent-
scheiden wollen oder müssen,
wenn sie verstärkt als Kunden
immer mehr Leistungen selber
zahlen sollen, dann brauchen sie
auch aussagefähige Informatio-
nen.
Ich habe daher mit Patientenini-
tiativen eine Liste mit "Anforde-

rungen an die Qualitätsberichte
der Krankenhäuser aus Patien-
tensicht" formuliert. Mit dieser
Wunschliste haben wir den Dia-
log mit Krankenhäusern aufge-
nommen, aus dem inzwischen ei-
ne streitbare Arbeitsgruppe ent-
standen ist und die im Sommer
2006 zur Veröffentlichung von
Ergebnisdaten, z.B. von Vivantes
und der Charité, geführt hat, die
auf unseren Forderungen basie-
ren.

Eine weitere Aufgabe des Am-
tes besteht darin, den Anlie-
gen von Patientinnen und Pa-
tienten Gehör zu verschaffen.
Sie tun dies unter anderem, in-
dem Sie Anfragen an die zu-
ständigen Beratungs- und Un-
terstützungsstellen weiterlei-
ten. Darüber hinaus soll die
Kritik gebündelt und konkrete
politische Forderungen daraus
abgeleitet werden. Können
Sie unseren Leserinnen und Le-
sern anhand eines kurzen Bei-
spiels erläutern, wie dies ge-
schieht?

Wenn wir z.B. konkrete Beschwer-
den über negative Erfahrungen in
Krankenhäusern haben, wird -
nachdem die Zustimmung der
Beschwerdeführenden eingeholt
wurde - die Kritik mit der Bitte
um Stellungnahme an die jeweili-
ge Klinik weitergeleitet.

Zusammen mit meiner Kollegin,
Frau Markau, besuche ich das
Krankenhaus und versuche zu
verbindlichen Regelungen über
die Zusammenarbeit mit den für
Beschwerden und für die Qua-
litätsentwicklung Zuständigen zu
kommen. Über diesen Weg sind
in dem einen Jahr tragfähige
Kooperationen entstanden.

"Was ist aus Ihrer Erfahrung
der letzten Monate die hilf-
reichste Funktion der Patien-
tenbeauftragten für die Ver-
tretung der Interessen der Pa-
tientinnen und Patienten?
Was wünschen Sie sich für die
Zukunft?

Das große Kapital dieser Stelle
sind sicher die guten Beziehun-
gen, die inzwischen zu den wich-
tigsten Akteuren im Gesundheits-
wesen bestehen. Ich habe mich
daher dafür eingesetzt, dass für
Berlin eine  zentrale "Informa-
tionsplattform Gesundheitswe-
sen" in Kooperation von Fachver-
bänden, Krankenhäusern, Kassen
und vielen anderen auf den Weg
gebracht wird. Als Mitglied der
Landesgesundheitskonferenz ver-
suche ich ein solches Transpa-
renzportal im Internet auf den
Weg zu bringen. 

"Frau Stötzner, Sie sind seit
vielen Jahren durch Ihre Tätig-
keit bei SEKIS der Selbsthilfe
eng verbunden, gibt es aus Ih-

rer Sicht Schnittstellen zu der
Funktion Patientenbeauftrag-
te?"

In Selbsthilfegruppen organisie-
ren Patienten Wissen aus Betrof-
fenensicht, sie sind die Experten
in eigener Sache. Ohne die enge
Zusammenarbeit mit Patienten,
die sich in Selbsthilfegruppen zu-
sammengefunden haben, ohne
die kontinuierliche Verständigung
mit Selbsthilfeorganisationen wä-
re meine Arbeit gar nicht mög-
lich. Ich bin sehr froh darüber,
dass ich die Arbeit in beiden Be-
reichen miteinander verbinden
kann, denn so habe ich den un-
mittelbaren Kontakt mit denjeni-
gen, um die es eigentlich geht.

Aus meiner Beratungsarbeit in
der Selbsthilfe weiß ich sehr ge-
nau, was kranke Menschen fra-
gen und welche Forderungen sie
an Ärzte, Krankenkassen und an-
dere Fachbereiche haben. So
kann ich auf beiden Beinen ste-
hen und Basisarbeit mit Politik

"Wie können die Bürgerin-
nen und Bürger Kontakt
mit Ihnen aufnehmen?"

Das Büro der Patientenbeauf-
tragten für Berlin ist jeden
Werktag in der Zeit von
10.00 bis 14.00 Uhr 
erreichbar unter der Telefon-
nummer: 030 - 90 28 20 10,
Fax 030 - 90 28 20 54 

Die Adresse:
Patientenbeauftragte für
Berlin
Senatsverwaltung für
Gesundheit, Soziales und
Verbraucherschutz
Oranienstr. 106. 
10969 Berlin

Karin Stötzner (links) im Gespräch mit Ellis Huber (mitte)        Foto: E. Auriga

SSeellbbsstthhiillffeekkoonnttaakkttsstteellllee  SScchhöönneebbeerrgg
des Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.
Holsteinische Str. 30, 12161 Berlin, Tel. 8599 5130, Fax: 8599 5111
www.nachbarschaftsheim-schoeneberg.de 

SSeellbbsstthhiillffeekkoonnttaakkttsstteellllee  SStteegglliittzz--ZZeehhlleennddoorrff
des Nachbarschaftsheim Mittelhof e.V.
Königstraße 42-43, 14163 Berlin, Tel. 8019 7514, Fax 8019 7546
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verbinden. So hoffe ich, keine ab-
gehobene Politikerin zu werden.

Herzlichen Dank 
für das Gespräch
(Ralph Krüger, Hanne Theurich)
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Was bedeutet die neue Lärm-Richtlinie für Berlin? Drogenkarrieren rechtzeitig verhindern

Die neue Umgebungslärm-
Richtlinie der EU

Straßen-, Schienen- und Flugver-
kehrsgeräusche sind in Berlin die
Hauptverursacher von Umge-
bungslärm. Während zwei Drittel
aller Deutschen über Straßenver-
kehrslärm klagen, sind Berliner
Anwohner von Hauptverkehrs-
straßen tagsüber zu 70% und
nachts zu über 85 % von Lärm
betroffen. Wesentlich ist dabei,
dass Lärm erhebliche gesundheit-
liche Beeinträchtigungen auslö-
sen kann. Am bekanntesten ist
Schwerhörigkeit, aber auch das
Herzinfarktrisiko kann sich in
Wohngebieten mit über 70 De-
zibel um 30 % erhöhen. Bei Kin-
dern können Schlafstörungen
durch Lärm zu Konzentrations-
und Lernstörungen führen.

Die hohe Betroffenheit der Bür-
ger durch Lärm belegt eindeutig
den schon lange bekannten
Handlungsbedarf zur Lärmmin-
derung im Verkehrsbereich. Des-
halb wurde bereits 1990 mit Ein-
fügung von §47a in das Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
vom Gesetzgeber das Instrument
"Lärmminderungsplanung" ge-
schaffen, das Städte und Ge-
meinden verpflichtet, Lärmquel-
len fest- und Lärmminderungs-
pläne aufzustellen. Leider ent-
hielt das Gesetz keine Fristen,
sodass erst seit Inkrafttreten der
Umgebungs l ä rm-R i ch t l i n i e
2002/49/EG der europäischen
Union ein Zugzwang zur Erfül-
lung entstand. Ziel der EU-Richt-
linie (EU-RL)  ist es, den Umge-
bungslärm europaweit einheitlich
zu erfassen und innerhalb ver-
bindlicher Fristen zu bewerten.
Hinzu kommen die Planung und
Umsetzung von Lärmschutzmaß-
nahmen sowie die Verpflichtung
zu einer verbesserten Information
und Beteiligung der Öffentlich-
keit.

Die Lärmminderungsplanung und
ihre Umsetzung ist ein mehrstufi-
ger Prozess. Die zeitlich nächstlie-
gende, bis Mitte 2007 von den
zuständigen Behörden zu erfül-
lende Anforderung der EU-Richt-
linie ist die Aufstellung von stra-
tegischen Lärmkarten. Diese Plä-
ne müssen mindestens eine Be-
schreibung des Ballungsraumes,
der Hauptverkehrsstraßen, der
Haupteisenbahnstrecken und der
Großflughäfen berücksichtigen.
Die anfallenden Daten sind an-
schließend in Lärmkarten zusam-
menzufassen. Lärmkarten geben
einen beeindruckenden Überblick
über die aktuelle Belastungssitu-
ation. Für Berlin gibt es bereits
einen, wenn auch im Sinne der
EU-RL noch nicht vollständigen
Überblick über Lärmbelastung im
Hauptstraßennetz. Die Konflikt-
bereiche sind gut zu erkennen.
Karten und Informationen dazu
finden Sie im Internet unter
www.stadtentwicklung.berlin.de/
umwelt/laerm/.

Im Anschluss an die Erstellung der
Lärmkarten erfolgt nach der EU-
RL die Pflicht zur Verabschiedung
von Aktionsplänen unter Beteili-
gung der Öffentlichkeit. Bisher
war eine Information der Öffent-
lichkeit bezüglich der Lärmmin-
derungsplanung nicht vorgese-
hen. Mit der EU-RL wird dies aber
ausdrücklich eingefordert. Dabei
ist der Bürger nicht nur zu infor-
mieren, sondern auch aktiv an der
Ausarbeitung und Überprüfung
der aus den Lärmkarten resultie-
renden Lärmschutzmaßnahmen
zu beteiligen. Die Bürger können
z.B. über Postwurfsendungen,
Tageszeitungen, Runde Tische,
die Agenda 21 oder die Präsenta-
tion der möglichen Lärmminde-
rungsmaßnahmen im Internet
erreicht werden. Ziel der Bürger-
beteiligung ist es, Verwaltung

und Politik rechtzeitig klar zu
machen, welche Maßnahmen
vom Bürger gewünscht, akzep-
tiert oder abgelehnt werden. 
Voraussetzung für eine erfolgrei-
che Bürgerbeteiligung ist aller-
dings eine ämterübergreifende
Vor- und Zusammenarbeit von
Umwelt-, Stadtplanungs-, Tief-
bau-, Ordnungs-, Gesundheits-
und Straßenverkehrsbehörde un-
ter Einbeziehung der Verkehrs-
betriebe und der Polizei. Berlin
hat bereits seit Jahren in mehre-
ren Modellgebieten (u.a. Mitte
und Köpenicker Altstadt) Erfah-
rungen mit Lärmminderungsplä-
nen unter Öffentlichkeitsbeteili-
gung gesammelt. Sobald die
Lärmkarten vorlagen, wurde von
der Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung eine Bezirksver-
sammlung unter Beteiligung von
Bürgerinitiativen, Verkehrsbetrie-
ben, Schulen usw. einberufen.
Gemeinsam mit der Bezirksver-
waltung erfolgte die Ausarbei-
tung des Lärmminderungsplanes
und dessen Diskussion in Bürger-
versammlungen in den einzelnen
Wohnquartieren. Abschließend
wurden die Ergebnisse der Be-
zirksverordnetenversammlung
vorgelegt.

Die Aktionspläne zur Lärmmin-
derung müssen  bis Mitte 2008
verabschiedet werden. Bisher ist
die Art der Bürgerbeteiligung zur
Umsetzung der Umgebungslärm-
Richtlinie im Bezirk Steglitz-Zeh-
lendorf noch nicht geregelt. Bei
entsprechenden Fragen können
Sie sich an die Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung, Tel. 030-
9025-0 wenden.

M. Helmrich

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf
Umweltamt

"Der Prävention ein
Gesicht geben!"
Fachstelle für Suchtprävention im Land Berlin eröffnet

Mit der neu geschaffenen „Fach-
stelle für Suchtprävention“ hat im
Dezember 2005 die berlinweite
Service- und Koordinierungsstelle
für den Bereich Suchtprävention
ihre Tore geöffnet. Die Leiterin
der Fachstelle und sechs Fach-
kräfte für Suchtprävention arbei-
ten künftig mit geeinten Kräften
an der Stärkung der gesamtstäd-
tischen Ausstrahlung von Präven-
tion. Um Drogenkonsum zu redu-
zieren und so langfristig hohe
Kosten zu vermeiden, wird die
Fachstelle Maßnahmen zur früh-
zeitigen Intervention entwickeln
und fachlich begleiten. 

"Wir wollen der Prävention ein
Gesicht geben", betont Kerstin
Jüngling, Leiterin der Fachstelle.
"Wichtigstes gesundheitspoliti-
sches Ziel ist es, riskanten Kon-
sum zu verhüten bzw. deutlich zu
reduzieren, um Drogen- bzw.
Suchtkarrieren rechtzeitig zu ver-
hindern." Mit der Bündelung prä-
ventiver Ressourcen ist es nun
erstmals möglich, hierzu ein Ge-
samtkonzept für Berlin umzuset-
zen. Dabei spielt auch die Gewin-
nung und langfristige Bindung
von Kooperationspartnern und
Sponsoren aus unterschiedlichen
gesellschaftlichen Bereichen eine
Schlüsselrolle.

Die Fachstelle für Suchtpräven-
tion im Land Berlin arbeitet eng
mit der Deutschen Hauptstelle
für Suchtfragen, der Bundeszen-
trale für gesundheitliche Aufklä-
rung und weiteren Akteuren auf
Bundes- und Europaebene zu-
sammen, um Kampagnen und
Aktionen zu entwickeln. Dane-
ben sind Fachtagungen und
Workshops geplant; die Fach-
stelle wird Fortbildungsprogram-
me für Multiplikatoren entwickeln,
suchtpräventive Materialien für
alle Zielgruppen zur Verfügung
stellen, neue Projekte entwickeln

und die Qualitätsentwicklung,
Dokumentation und Evaluation
im Bereich Suchtprävention voran
bringen.

Um ein funktionierendes Netz-
werk für Eltern, Sozialpädagogen-
/Innen, Lehrer/Innen, Ausbilder/In-
nen und Erzieher/Innen aufzu-
bauen, bietet das multiprofessio-
nelle Team der Fachstelle für
Suchtprävention im Land Berlin
Beratung, Information und fachli-
ches Know-how. Als Service- und
Koordinierungsstelle bildet sie
künftig die Schnittstelle, um in
einer verbesserten Zusammenar-
beit von Fachleuten aus Theorie
und Praxis die Leitlinien zur
Suchtprävention im Land Berlin
umzusetzen.

Wir beraten und unterstützen
gern mit suchtpräventiven Mate-
rialien und Methoden, bei der
Planung von Veranstaltungen zur
Gesundheitsförderung, bei der
Vermittlung an Projekte und Hil-
feeinrichtungen, die unterstüt-
zen, riskanten Konsum und süch-
tige Verhaltensweisen - beson-
ders unserer Kinder und Jugendli-
chen - zu verhindern und bei der
strukturellen Einbindung sucht-
präventiven Handelns in profes-
sionelles oder häusliches Tun.

Ansprechpartner für die Region
Steglitz-Zehlendorf und Tempel-
hof-Schöneberg sowie das Fach-
gebiet Evaluation von suchtprä-
ventiven Maßnahmen ist Rüdiger
Schmolke.

Fachstelle für Suchtpräven-
tion im Land Berlin
Mainzer Str. 23
10247 Berlin
Tel.: 030-2935 2615
Email: fachstelle.suchtpraeven-
tion@padev.de
Öffnungszeiten:  Do 10-20 Uhr,
Mo, Di, Mi, Fr 10-18 Uhr             

Zigarettenkonzern umwirbt Schüler

Philip Morris hat in unmittelbarer
Nähe der Kant-Schule in der Steg-
litzer Körnerstraße für Zigaretten
geworben. Das Plakat trug die
Aufschrift "Lothar, Lehrer" und
legte damit nahe, dass Lehrer
gerne rauchen. Schüler, die sich
Lehrer zum Vorbild nehmen, kön-
nen so zum Rauchen verleitet wer-
den. Das Rauchverbot an Schulen
wurde hier durch den rauchen-
den Lehrer verhöhnt. Der Diskus-
sion um den Nichtraucherschutz
von Jugendlichen wurde ein
Rabendienst geleistet. 

Noch am gleichen Tag des Pro-
testes von Bezirksstadträtin Anke
Otto veranlasste Philip Morris das
Überkleben des umstrittenen

Plakats in der Körnerstraße. Doch
das Plakat hing weiterhin an
zahlreichen Stellen in der Stadt.
Damit wurde die Auseinander-
setzung um die Vorbildfunktion
von Lehrern beim Nichtraucher-
schutz geschädigt. Auch Sabine
Bätzing, Drogenbeauftragte der
Bundesregierung, schrieb an Phi-
lip Morris. Sie meinte, die Wer-
bung vermittele Kindern und Ju-
gendlichen die eindeutige Bot-
schaft "Wenn dein Lehrer raucht,
darfst du es auch". Frau Bätzing
bat dringend, die bundesweit
verbreitete Werbeanzeige zu-
rückzuziehen.

Johannes Spatz
Gesundheit 21
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Feinstaubbelastung zu hoch

Nichtraucher-Erlebnis der besonderen Art

Staubiges Steglitz
Nach den neuesten Erhebungen
können wir die Berliner Luft nicht
mehr lobpreisen. Einst besungen,
ist die Luft in Berlin vollkommen
verstaubt. Die Hauptstadt ist die
staubigste Stadt in der Republik.
Dies ergibt sich aus den Fein-
staubmesswerten verschiedener
Städte im Januar 2006.

Von den zehn Messpunkten mit
den höchsten Werten in Deutsch-
land befinden sich im Januar
2006 fünf in Berlin. Es handelt
sich um die Frankfurter Allee in
Friedrichshain mit 20 Tagen
Grenzwertüberschreitungen, die
Schildhornstraße in Steglitz und
in Neukölln um die Karl-Marx-
Straße, die Silbersteinstraße mit
jeweils 19 Tagen sowie die Nan-
senstraße mit 17 Tagen.

Das Feinstaubproblem ist sehr
ernst zu nehmen, denn nach
Tabakrauch geht vom Feinstaub
auf den Straßen die größte Ge-
sundheitsgefahr für die Berliner
Bevölkerung aus. Nach Aussagen
des Bundesumweltministeriums
sterben jährlich bundesweit über
65.000 Menschen an den Folgen
des Feinstaubs in der Außenluft.
Die Staubpartikel gelangen auf
Grund ihrer mikroskopischen
Größe ungehindert in die Lunge.
Die ultrafeinen Staubanteile kön-
nen sogar ihren Weg in die Blut-
bahn und das Gehirn finden. Die
Folgen sind Lungenkrebs und
Herzkreislauferkrankungen wie
Herzinfarkt und Hirnschlag. In
Berlin sind nach einer Trendbe-
rechnung der Senatsverwaltung

für Stadtentwicklung 140.000
Menschen unmittelbar betroffen,
die an Straßen mit einer Grenz-
wertüberschreitung von Fein-
staub an über 35 Tagen pro Jahr
leben.

Der Feinstaub setzt sich aus
Dieselruß und Reifenabrieb einer-
seits und Partikeln von Industrie-
anlagen, Holz- und Kohlefeue-
rung andererseits zusammen.
Vertreter der Weltgesundheits-
organisation haben kalkuliert,
dass schon durch die Einführung
von Rußfiltern bei Dieselfahrzeu-
gen in der Bundesrepublik jähr-
lich bis zu 19.000 Todesfälle ver-
hindert werden könnten. So be-
anstandet der Hauptgeschäfts-
führer des Deutschen Städteta-
ges, Stephan Articus, dass die
Dieselrußfilter-Technik ausgereift
sei und ohne Weiteres zur Verfü-
gung stünde. "Ohne den konse-
quenten Einsatz von Rußfiltern
lassen sich die Schadstoffgrenz-
werte in vielen Städten nicht ein-
halten. Alle Bemühungen der
Städte um eine Verbesserung der
Luftqualität sind zum Scheitern
verurteilt, wenn diese gesund-
heitsschädlichen Emissionen
nicht zuerst an der Quelle redu-
ziert werden."

Aber auch der Einsatz dieser Filter
kann die lokalen Spitzen nicht
aktuell verringern. Die Anwohner
des Belastungsschwerpunkts
Schildhornstraße fordern schon
seit langer Zeit eine Beruhigung
der Straße wegen der schwieri-
gen Lärm- und Schadstoffsitua-

tion. So müsste der Verkehr von
schweren Diesel-Lkws, die sich
auf der Durchfahrt befinden, auf
die Stadtautobahn verlagert wer-
den. Nach Auskunft der Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung
hat die im letzten Jahr eingeführ-
te Geschwindigkeitsbeschrän-
kung in der Schildhornstraße
zwar eine Reduzierung der Fein-
staubkonzentration gezeigt, aber
die hohe Belastung dieser Straße
nicht grundsätzlich verbessert.
Gefordert werden lokal angepas-
ste Sonderprogramme und die
Forcierung von Maßnahmen zur
Stärkung des ÖPNV und des
Fahrradverkehrs. 

Johannes Spatz
Gesundheit 21

Nach der seit 1. Januar 2005 in der
Bundesrepublik gültigen EU-Richt-
linie kann nur an bis zu 35 Tagen
im Jahr der Grenzwert von 50 Mi-
krogramm Feinstaub toleriert wer-
den. Auffällig ist bei der nebenste-
henden Tabelle, dass gerade die
Orte bzw. Regionen mit weniger
Straßenverkehr (Stadtrandgebiet)
deutlich seltener Grenzwertüber-
schreitungen aufweisen als die ver-
kehrsreichen Gebiete. Diese Beob-
achtung spricht dafür, dass ein ho-
her Anteil des Feinstaubes vom
Verkehr selbst produziert wird. 

Bei Bedarf kann ein ausführlicher
Beitrag (Todesursache Feinstaub),
der in der Mai-Ausgabe 2005 in
"Gesundheit im Südwesten" veröf-
fentlicht wurde, telefonisch ange-
fordert werden (Tel.: 90299 - 4703).

Ergebnisse der
Feinstaubmessungen in Berlin
Ort Region

Zahl der Tage mit
Grenzwertüberschreitungen

2005 Januar 2006

Silbersteinstr. Neukölln 72 19
Frankfurter Allee Friedrichshain. 71 20
Schildhornstr. Steglitz 57 19
Karl-Marx-Str. Neukölln 53 19
Nansenstr. Neukölln 29 17
Belziger Str. Schöneberg 21 12
Amrumer Str. Wedding 21 15
Schichauweg Marienfelde 18 15

Buch 17 15
Friedrichshagen 15 14

(3.5 m) Grunewald 11 14

Messstation in der Schildhornstraße                 Foto: Johannes Spatz

Ein Gläschen in Ehren?
Mütter, die in der Schwanger-
schaft Drogen wie Cannabis,
Heroin oder Tabletten konsumie-
ren, schaden ihren ungeborenen
Kindern. Das ist allgemein be-
kannt.
Aber wie sieht es aus mit Kaffee,
Alkohol in Maßen und Nikotin?
"Ab und zu ein Gläschen schadet
nicht", "Abrupt mit dem Rau-
chen aufzuhören, ist auch unge-
sund". Das sind Sätze, die oft zu
hören sind.
Alles, was die Mutter in der
Schwangerschaft erlebt, fühlt,
isst und trinkt, teilt sie mit ihrem
ungeborenen Kind. Die Plazenta
filtert nicht zwischen ungesun-
den und gesunden Blutbestand-
teilen, und so gelangen Nikotin,
Alkohol, Koffein und Drogen
direkt in den kindlichen Organis-
mus. Die Konzentration von Ni-
kotin im Blut des Embryos kann
bis zu 15 mal höher sein als im
Blut der Mutter. Auch dauert es
sehr viel länger, die Suchtmittel-
konzentration im Blut abzubauen.
Untersuchungen haben gezeigt,
dass auch geringe Mengen der
Suchtmittel eine Vielzahl an Ge-
sundheitsrisiken für das Ungebo-
rene darstellen. So steigert Niko-

tin die Gefahr, an Asthma zu er-
kranken und anfälliger für Aller-
gien zu sein. Auch Konzentra-
tionsschwächen und Hyperaktivi-
tät treten bei Raucherkindern
häufiger auf. Neben Übergewicht
und Diabetes mellitus besteht ein
erhöhtes Risiko lebenslanger
Stoffwechselerkrankungen. Un-
tersuchungen haben ergeben,
dass Passivrauchen eine ähnliche
Wirkung auf das Ungeborene hat;
und auch geschlossene Türen,
hinter denen geraucht, werden
keinen Schutz vor Zigaretten-
qualm bieten. 
Alkoholkonsum führt zu körper-
lichen und geistigen Entwick-
lungsrückständen. Ein erhöhtes
Infektionsrisiko wird beobachtet.
Nach der Geburt können Ent-
zugserscheinungen beim Neuge-
borenen auftreten. Wie stark aus-
geprägt sie sind, hängt neben der
konsumierten Menge auch von
der Konstitution des Babys ab.
Manche Babys scheinen mehr zu
vertragen, ohne offensichtliche
Symptome zu zeigen. Über wel-
che Konstitution das Baby ver-
fügt, zeigt sich allerdings erst
nach der Geburt.
Entzugssymptome können sein:

hohes oder auch untröstliches
Schreien, kurze Schlafperioden
und Schlafstörungen, hyperakti-
ve Reflexe, Unruhe, Gereiztheit,
Atemprobleme, exzessives Sau-
gen, schlechte Nahrungsaufnah-
me, Erbrechen und Durchfall.

Eltern, die über diese Problematik
aufgeklärt sind, werden besser
mit ihren schreienden und lei-
denden Säuglingen umgehen
können und sie durch die Zeit des
Entzuges begleiten können.

Später Verzicht auf Alkohol, Ni-
kotin und Kaffee ist besser als
keiner. Unsere Kinder sollten es
uns wert sein, dass wir bereits in
der Schwangerschaft um ihre
Gesundheit besorgt und bemüht
sind. Das bedeutet, dass es
selbstverständlich sein sollte, in
Gegenwart von Schwangeren
nicht zu rauchen oder zu einem
"unschädlichen" Schlückchen zu
verführen. Und übrigens: Eine
gesunde Lebensführung ist im-
mer unterstützenswert - nicht
nur in der Schwangerschaft. 

Elisabeth Hoffmann
Weg der Mitte

Über den Genuss von Kaffee, Zigaretten und Alkohol in der Schwangerschaft

Vorbild Norwegen
Auf Plakaten der norwegischen Re-
gierung wird man empfangen mit:
"Herzlich Willkommen in Norwegen.
Das einzige, was wir hier räuchern, ist
Lachs."
Wir trafen Anfang Januar in Trond-
heim (Norwegen) ein, um dort für ein
halbes Jahr als ERASMUS Studenten
zu studieren. Neben dem "ewigen
Eis" - die Gehwege und Parkplätze
waren mit einer ca. 10 cm dicken Eis-
schicht bedeckt und auch die übrige
Landschaft zeigte sich schneeweiß -
gab es noch etwas anderes, was uns
schon bald beeindrucken würde.
In den ersten Wochen wurden meh-
rere Veranstaltungen für die Aus-
tauschstudenten angeboten. So auch
die "velkommen-party"im "Rio". Am
späten Abend trafen wir in dem be-
sagten Club ein und feierten bis in
die Morgenstunden. Angenehm fiel
uns drinnen die rauchfreie Luft auf.
Wir hatten bereits darüber gelesen,
dass seit Mitte letzten Jahres ein ab-
solutes Rauchverbot an allen Orten
herrscht, an denen Essen oder Trin-
ken serviert wird, sowie in Institutio-
nen, öffentlichen Gebäuden und
Verkehrsmitteln, Bahnhöfen, Banken,
Kinos, Krankenhäusern etc. Während
des Discobesuches konnten wir dies
zum ersten Mal selbst erleben - in
Deutschland derzeit noch eine Utopie!

Vor Einführung des neuen Gesetzes
gab es kontroverse Diskussionen dies-
bezüglich. Frühere Prognosen, die ei-
nen Einbruch der Gästezahlen im
Gastronomiebereich aufgrund des
neuen Rauchverbotes prophezeiten,
mussten revidiert werden. Auch wird
das Rauchverbot in Norwegen einge-
halten, obwohl vor Einführung des
Gesetzes nur die Hälfte der Raucher
daran geglaubt haben soll. Das Ge-
setz wird vielleicht auch deshalb ein-
gehalten, da bei Verstößen nicht der
Raucher selbst, sondern der Betreiber,
z.B. des Restaurants, zur Verantwor-
tung gezogen wird.
Zustimmung findet das Rauchverbot
in Norwegen allemal. Im Juni 2005,
also ein Jahr nach dem Inkrafttreten
des Rauchverbotes, waren laut Um-
frage 68% der Bevölkerung mit dem
Gesetz zufrieden. Im März 2004 fand
das Gesetzesvorhaben nur bei 54%
der Bevölkerung Zuspruch. Das Ge-
setz, für das vier Fünftel der Parla-
mentarier votierten, hat zum Ziel, ins-
besondere Gäste und Arbeitnehmer
vor dem Passivrauchen zu schützen.
Für uns war es ein besonderes Stück
Lebensqualität, am öffentlichen Leben
teilnehmen zu können, ohne passiv
rauchen zu müssen.

Lilith Köppen, Sascha Barkmin 
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Fortlaufende Yogakurse
Bitte Kursübersicht anfordern:
Tel: 813 10 40

Yoga für Senioren
Donnerstags, 14.00 - 15.15 Uhr,
Infos: 813 10 40

Yoga für Kinder
Montags, 16.00 - 17.00 Uhr,
Infos: 813 10 40

VORTRÄGE:

Einführung in das Fasten
Wilhelmine Schlüter-Heinrich,
Fastenleiterin dfa
01.03.2006, 19.00 Uhr, E 5,00
13.03.2006, 19.00 Uhr, E 5,00

Fasten und sich wohlfühlen
10 Tage Reinigung und Aufbau
für Körper, Geist und Seele.
Ambulantes Frühjahrsfasten mit
dem Fastenteam des WEG DER
MITTE, 16. - 25.3.2006

Jin Shin Jyutsu: 
Japanisches Heilströmen
Diese Jahrtausende alte Kunst,
den Fluss der Lebensenergie im
eigenen Körper zu harmonisie-
ren, wird auch von Frau Dr.
Veronika Carstens empfohlen.
Seminar mit Helgard Kirstein,
11./12. März 2006

Interessenten können beim 

Weg der Mitte
Telefon: (030) 8 13 10 40
das Programm anfordern.

AAuuttooggeenneess  TTrraaiinniinngg
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Infos: Petra Otto
Apothekerin / Kursleiterin
für Autogenes Training
und Meditation
Beymestr. 8, 12167 Berlin

TTelefonelefon :  7:  79 09 01 61 65 15 111

aktion
weitblick

betreutes wohnen

gGmbH

Wir bieten sozialpädagogische
Betreuung für Erwachsene mit
geistigen Behinderung in unter-
schiedlichen Wohnformen an.

Markelstraße 24a
12163 Berlin-Steglitz
Telefon 792 00 01
Fax 792 12 53

Unser Freizeitclub bietet an:
● Offene Treffs
● Sportaktivitäten
● Gruppenangebote
● (Foto, Kochen, 
● Backen, Tanz...)
● Beratung
● Arbeitslosengruppe
● andere Aktivitäten und Gruppen...www.aktion-weitblick.de  l post@aktion-weitblick.de

Meine persönlichen Lebensumbrüche
Nach Krieg und Flucht aus Posen
kam ich 1945 als Flüchtlingskind in
den Kreis Oberhavel. Dort machte
ich eine Lehre und arbeitete später
in der Kreisverwaltung.
1956 heiratete ich und zog nach
Westberlin.

Ich bin Mutter von drei Kindern.
Mein erstes Kind, eine Tochter,
kam 1957 leider wegen Sauer-
stoffmangel während des Geburts-
vorgangs behindert zur Welt. Die
Hebamme war nicht ausgebildet,
einen "Schnitt" zu machen, und es
dauerte zu lange, bis ein Arzt im
Kreissaal war. Von der Behinde-
rung wurde mir im Krankenhaus
nichts gesagt.

Mein Sohn wurde eineinhalb Jahre
später geboren. Hätte ich auch nur
geahnt, durch Gespräche oder
Aufklärung, was auf mich bzw.
uns zukommt, wären die beiden
weiteren Kinder nicht geboren
worden. Heute bin ich froh und
glücklich sie zu haben.

Meine zu 100% behinderte Toch-
ter wurde 22 Jahre alt. Sie war im-
mer ein Sorgenkind, wurde aber
von uns allen geliebt. 
Mein Alltag war voll durchpro-
grammiert, um jedem gerecht zu
werden. Alles musste geplant und
voraus bedacht werden. Immer
ging alles nur nach Zeit, immer
musste jemand zu Hause sein.
Allein wäre meine Tochter nie zu-
recht gekommen, auch beim An-
und Ausziehen war sie immer auf
Hilfe angewiesen.

Der Alltag mit den beiden gesun-
den Kindern musste ebenfalls be-
wältigt werden. Niemals hatte ich
durch Oma oder Familie, geschwei-
ge denn von der Behindertenfür-
sorge, Hilfe oder Unterstützung.

Meine Familie lebte ja in der DDR.
An eine Berufstätigkeit in Westber-
lin nach Heirat war nicht zu den-
ken, trotz guter und solider Aus-
bildung. Mein Spruch in der Zeit
lautete:"Ich kann doch meine Kin-
der nicht so lange an die Wand
stellen."

Müttern in ähnlicher Lage heute
möchte ich wünschen, dass auch
sie ihr Schicksal anzunehmen ler-
nen können. Das geht nicht von
heute auf morgen. Doch nur so
wird es möglich, ein Sorgenkind in
der Familie zu haben, fest zu ihm
zu stehen und es auch zu lieben.

Auswirkungen noch heute auf
oben Geschildertes?
Ich frage ernsthaft die verantwort-
lichen Politiker und für mich zu-
ständigen Vertreter: Weshalb habe
ich noch immer kein angemesse-
nes "Muttergeld", das für die Ren-
te angerechnet wird?

Meine Arbeit, die ich 22 Jahre lei-
sten musste, war körperliche, gei-
stige und vor allem seelische
Schwerstarbeit. Ich bin selbst 60%
schwerbehindert/geschädigt. Dass
ich auch noch zwei gesunde Kin-

der betreut und aufwachsen las-
sen habe, zählt auch nicht.
Bereits Frau Dr. Süssmuth hat mit
ihren Reden versprochen, sich
gerade auch für Mütter behinder-
ter Kinder einzusetzen. Und was
hat sie getan oder erreicht?

Die amtierende Ministerin für Ge-
sundheit hat ebenfalls vergessen,
sich um Mütter wie mich, die ein-
fach bei der Rentenvergabe ver-
gessen wurden, zu kümmern.

Nach 29 Jahren Ehe musste ich
mich wegen seelischer Grausam-
keiten trennen. Auf Anraten mei-
ner Nervenärztin wurde die Ehe
nach drei Jahren geschieden. Ich
lebe heute von einer sehr kleinen
Rente.

Naturheilpraxis

Arintha
Heike Meißner

Heilpraktikerin für Neural-
therapie und Homöopathie

Saarstr. 16 - 12161 Berlin
Telefon 85 07 83 64

praxis-arintha@web.de
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Gute
Nachbarn
Die "Schwarze
Rose" erinnert
als Symbol an
die Rosen der
Gärten, aber
auch an Trauer
und Wut über das mögliche
Schicksal der Häuser und Gärten.
Übrigens: Die Gärten sind für uns
nicht nur Privatsache, sondern
haben ihre Bedeutung als kultu-
reller Treffpunkt und sozialer Ort.

Die "heiße Phase" war für alle,
die sich damals für die "Garten-
stadt Lichterfelde" aktiv einsetz-
ten, ein positives Erlebnis. Heute
geht es immer noch darum, dass
die Gärten hinter den Häusern
nicht zum Bauland werden. Die
Gartenstadt darf nicht zur Vor-
gartenstadt verkümmern.

Wilfried Reinicke


