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von Bernd Wähner

Der Wirtschaftskreis Berlin 
Pankow startet ein neues 
Projekt. Er geht mit einer re-
gionalen Plattform unter 
dem Motto „Arbeiten-in-
Pankow.de“ an den Start.

Nicht erst seit Beginn der Co-
rona-Pandemie ist es für die 
Mitgliedsunternehmen des 
Wirtschaftskreises schwierig, 
im Bezirk Fachkräfte und Aus-
zubildende zu gewinnen. Des-
halb geht der Wirtschaftskreis 
jetzt einen neuen Weg. Mit ei-
ner Internetplattform möchte 
er zeigen, dass es in Pankow 
einen attraktiven Mittelstand 
und kreatives Unternehmer-
tum gibt, erklärt die Vor-
standsvorsitzende Christine 
Beck-Limberg. Über die neue 
Plattform können Pankower, 
die vielleicht über einen Ar-
beitsplatzwechsel nachden-
ken, auf Unternehmen in ih-
rem Heimatbezirk aufmerk-
sam werden. Gleiches gilt für 
Schulabgänger der Suche 
nach einem Ausbildungsplatz. 
Außerdem soll ein Pool für Ar-
beitskräfte angelegt werden, 
die sich explizit in Pankow ei-
nen Job oder einen Ausbil-
dungsplatz wünschen.

Auf die neue Plattform, die in 
Zusammenarbeit mit der im 

Bezirk beheimateten Agentur 
Goldweiss entstand, soll unter 
anderem mit Plakaten und 
Flyern aufmerksam gemacht 
werden. Ein wichtiger Partner 
sei dabei auch der Bezirks-
sportbund, berichtet Christine 
Beck-Limberg. Dieser wird 
über seine Mitgliedsvereine 
auf die Plattform aufmerksam 
machen, denn die Sportler 

wohnen in der Regel auch im 
Bezirk Pankow.

Mit der Plattform macht der 
Wirtschaftskreis seinen Mit-
gliedsunternehmen ein neues 
Unterstützungsangebot, das 
über seine bisherigen Ange-
bote hinausgeht. Damit zeigt 
er einmal mehr, dass er stets 
innovativ ist. „Was wir aber 

nicht können, ist zaubern!“, 
sagt Christine Beck-Limberg. 
Seine Mitgliedsunternehmen 
kennen den Wirtschaftskreis 
als realistisch und verbindlich. 
Deshalb gesteht die Vorsitzen-
de auch ein, dass dieses Vor-
haben Zeit benötigt, bis es zur 
Zufriedenheit funktioniert. 
Und funktionieren kann es 
auch nur, wenn viele Unter-
nehmen mitmachen. 

Weitere Informationen zum Wirtschafts-
kreis gibt es unter www.wirtschaftskreis-
pankow.de/, die Plattform finden Sie un-
ter arbeiten-in-pankow.de.

Unternehmer suchen Fachkräfte
PANKOW: Wirtschaftskreis startet mit neuer Plattform Arbeiten-in-Pankow.de

Die Vorstandsvorsitzende Christine Beck-Limberg freut sich, dass sie den Pankower Mitgliedsunternehmen 
eine neue Plattform anbieten kann, die der Fachkräftegewinnung dient. Foto: Bernd Wähner
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Das Bezirksamt soll einen 
„Pankower Baumgipfel“ or-
ganisieren. Das fordert die 
CDU-Fraktion in einem An-
trag in der BVV. 

Unterstützung hat sie für diese 
Anregung bereits von der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen erhalten. Der Baumgipfel 
sollte als öffentliche Veranstal-
tung durchgeführt werden. 
Aufgrund der Abstands- und 
Hygieneregeln könnte er, 
wenn dies wieder möglich ist, 
auch mit der Möglichkeit, on-
line oder vor Ort teilzuneh-
men, stattfinden.

„Die Pankower haben ein um-
fassendes und berechtigtes In-
teresse an der Situation der 
Stadtbäume im Bezirk“, be-
gründet CDU-Fraktionschef 
Johannes Kraft den Antrag. Ein 
„Pankower Baumgipfel“ solle 
einen Überblick zur Situation 
der Straßenbäume und der 
Bäume in Parks und Grünanla-
gen geben. Er böte außerdem 
die Möglichkeit, Ideen einzu-
bringen. Außerdem hofft Kraft: 
„Der Baumgipfel kann Akzep-
tanz und Verständnis für die 
Arbeit des Straßen- und Grün-
flächenamts sowie des Um-
welt- und Naturschutzamts in 
Bezug auf Stadtbäume schaf-
fen. Er kann Interessierten da-
bei helfen, Prozesse zum Um-
gang mit Bäumen besser ein-
ordnen zu können.“ 

Fragen und Anregungen, die 
an das Bezirksamt herangetra-
gen werden, könnten auf solch 
einer Veranstaltung kompakt 
geklärt werden. Außerdem 
böte ein Baumgipfel die Mög-
lichkeit, Bürgern Hinweise zur 
Pflege der Stadtbäume und 
von Baumscheiben zu geben. 

Dass solch ein Baumgipfel 
sinnvoll ist, sieht man im Nach-
barbezirk Lichtenberg. Dort 

fand im Spätsommer der erste 
statt. Dort äußerte sich das Be-
zirksamt zu seinem Einsatz für 
den Erhalt und die Neupflan-
zung. Bürger konnten Fragen 
stellen und Standorte für Neu-
pflanzungen von Bäumen. Die 
Pankower Verordneten ent-
schieden, sich mit diesem The-
ma zunächst in den Ausschüs-
sen für Finanzen und Personal 
sowie Umwelt und Natur zu 
beschäftigen.

Pankower Baumgipfel angeregt
PANKOW: Akzeptanz für Rückschnitte und Fällungen erreichen

Warum werden Platanen wie hier an der Hufelandstraße so radikal ge-
stutzt? Sie litten laut Bezirksamt unter der Pilzkrankheit Massaria. Über 
Gründe für Rückschnitte könnte ein Baumgipfel informieren. Foto: Wähner

PRENZLAUER BERG. Die 
Heinrich-Böll-Bibliothek, 
Greifswalder Straße 87, bleibt 
von 16. November bis 3. Januar 
geschlossen. Grund sind tech-
nische Maßnahmen zur Ver-
besserung der Belüftung sowie 
Instandsetzungsarbeiten in der 
ersten Etage. Letzter Öffnungs-
tag ist der Sonnabend, 14. No-
vember, einmalig mit einer 
verlängerten Öffnungszeit von 
10 bis 19 Uhr. Bereits entliehe-
ne Medien und alle, die bis 14. 
November noch entliehen 
werden, erhalten automatisch 
ein verlängertes Abgabeda-
tum bis 4. Januar. Bereits be-
stellte oder vorgemerkte Medi-
en werden ab dem 14. Novem-
ber in der Wolfdietrich-Schnur-
re-Bibliothek, Bizetstraße 44, 
bereitgestellt. Fernleihen wer-
den für die Zeit der Schließung 
nur noch in der Janusz-Korcz-
ak-Bibliothek ausgegeben. my

Bauarbeiten in  
der Böll-Bibliothek

MITTE. Mit Einhaltung der 
AHA-Regeln und nur einem 
Kunden pro zehn Quadratme-
ter bleibt die aktuelle Ausstel-
lung „Landschaften“ der Ja-
ninebeangallery, Torstraße 
154, für Besucher geöffnet.  
Zu sehen sind Arbeiten von 
Armin Völckers und Maxwell 
Dunlop noch bis zum 16. Ja-
nuar. Geöffnet ist dienstags 
bis sonnabends von 12 bis 18 
Uhr sowie nach Vereinbarung 
unter ¿47 05 61 74. kle

Galerie zeigt 
„Landschaften“

Nein, die 7-Tage-Inzidenz
ist keine„Manipulation“
der Corona-Fallstatistik
Ein TV-Sender aus Öster-
reich berichtete, durch die
7-Tage-Inzidenz würden
für kleine Gemeinden zu
hohe Fallzahlen kommuni-
ziert. Im Netz ist die Rede
von einem „Skandal“.
Doch der Inzidenzwert
dient nur der Vergleich-
barkeit von Regionen.

Mitte Oktober sorgte der
österreichische Privatsender
Servus-TV mit einem Bericht
über die 7-Tage-Inzidenz für
Verwirrung. Dieser Wert
wird derzeit oft in Medien-
berichten über die Corona-
Pandemie erwähnt. Er wird
folgendermaßen berechnet:
Alle neu registrierten Fälle
einer Stadt oder eines Land-
kreises innerhalb der letzten
sieben Tage werden addiert.
Diese Summe wird durch
die Einwohnerzahl der Regi-
on geteilt und dann mit
100.000 multipliziert. So er-
hält man die Fälle der letz-
ten Woche bezogen auf
100.000 Einwohner.

In dem Fernsehbeitrag von
Servus-TV hieß es, durch
diese Berechnung würden
viele Corona-Fälle „nur auf
dem Papier“ existieren.
Denn in kleineren Gemein-
den mit weniger als 100.000
Einwohnern liege die 7-Ta-
ge-Inzidenz höher als die
tatsächlichen Fallzahlen.

Bevölkerung wurde
nicht „schlicht belogen“
Der Beitrag ging einige Tage
später in Sozialen Netzwer-
ken viral und wurde viele
hundert Mal aufgegriffen.
„Statistik: Wie man Corona-
Zahlen ins Riesenhafte
hochrechnet“, titelte das
rechte Compact-Magazin,
und schrieb von „fiktiven
Fällen“. Auf Facebook war
die Rede von „Statistikmani-
pulation“ und auf Twitter
von einem „unfassbaren
Corona-Skandal“, den Ser-
vus-TV „aufgedeckt“ habe:
Angeblich würde der Fern-
sehbeitrag zeigen, dass die
Bevölkerung über die Zahl
der positiv Getesteten
„schlicht belogen“ werde.

Das ist falsch. Der Beitrag
von Servus-TV ließ wesentli-
chen Kontext aus und war
daher irreführend. Die 7-Ta-
ge-Inzidenz ist keine Mani-

pulation der Statistik – der
Wert dient der Vergleichbar-
keit von Orten mit unter-
schiedlich hoher Einwohner-
zahl. Nur so können einheit-
liche Grenzwerte festgelegt
werden, auch in Deutsch-
land: Gibt es in einer Region
innerhalb von sieben Tagen
mehr als 35 neue Corona-
Fälle pro 100.000 Einwoh-
ner, können dort schärfere
Corona-Regeln verhängt
werden. Ab einem Wert von
50 pro 100.000 gelten auch
andere Regeln für Corona-
Tests oder Maskenpflicht.

Inzidenzwert gibt nicht die
absoluten Zahlen wieder
Die absoluten Fallzahlen für
jeden Ort werden aber im-
mer separat ausgewiesen
und auch so kommuniziert.
Für Deutschland sind sie
zum Beispiel in den Lagebe-
richten des Robert-Koch-In-
stituts zu finden. Und auch
im Online-Dashboard für
Österreich werden die abso-
luten Fallzahlen für jeden
Bezirk angezeigt.

Es ist also wichtig, zu verste-
hen, dass der Inzidenzwert
nicht die absoluten Fallzah-
len beschreibt. Ein Landkreis
mit hoher Einwohnerzahl
kann viele Neuinfektionen
und trotzdem eine niedrige-
re 7-Tage-Inzidenz haben. In
einem Landkreis mit weni-
gen Einwohnern dagegen
reichen schon wenige neue
Fälle für eine hohe Inzidenz.
Anders gesagt: In einem Ort
mit nur 50.000 Einwohnern
fallen 100 Neuinfektionen in
einer Woche mehr ins Ge-
wicht als in einer Großstadt
mit 500.000 Einwohnern.

Fazit: Die Behörden oder Me-
dien „belügen“ mit dem Inzi-
denzwert nicht die Öffent-
lichkeit über die Fallzahlen –
es handelt sich schlicht um
zwei verschiedene Werte.

ln den Anzeigenblättern des BVDA
erscheint regelmäßig ein Faktencheck
des unabhängigen und gemeinnützi-
gen Recherchezentrums CORRECTIV.
Die vielfach ausgezeichnete Redaktion
deckt systematische Missstände auf
und überprüft irreführende Behaup-
tungen in den sozialen Medien.
Wie Falschmeldungen unsere Wahr-
nehmung beeinflussen und wie Sie
sich vor gezielten Falschnachrichten
schützen können, erfahren Sie unter
correctiv.org/faktencheck

FAKTEN FÜR DIE DEMOKRATIE

Fo
to
:u
ns
pla

sh
_T

ay
lor

W
ilc
ox

Foto: ages-screenpic


