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Die Schulentwicklung im Fokus
PANKOW: Bezirkselternausschuss wählte seinen neuen Vorstand
von Bernd Wähner

Der Bezirkselternausschuss
(BEA) der Schulen des Bezirks
hat Katja Ahrens mit großer
Mehrheit als Vorsitzende wiedergewählt. Auch Marco
Fechner ist als stellvertretender Vorsitzender erneut gewählt worden.

Doch, Corona-Verordnungen
sind gültig, obwohl sie nicht
im Bundesgesetzblatt standen
Angeblich seien alle
Corona-Verordnungen –
und damit auch die Corona-Maßnahmen – ungültig, weil sie nicht im Bundesgesetzblatt verkündet
wurden. Das ist falsch. Verordnungen können auch
im Bundesanzeiger veröffentlicht werden.

nicht vom Parlament, sondern
direkt von der Regierung.

In Artikel 82 des Grundgesetzes heißt es: „Rechtsverordnungen werden von der Stelle, die sie erläßt, ausgefertigt
und vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Regelung
im Bundesgesetzblatt verkündet.“ Dieser Teil von ArtiAktuell wird in Sozialen Netz- kel 82 wird auch in dem Bild
werken ein Bild geteilt, das
auf Telegram zitiert, was „anbereits Mitte August auf Te- derweitige gesetzliche Regelegram und Facebook kurlungen“, also die Ausnahmen
sierte. Darauf wird behaupvon dieser Regelung sind,
tet, alle Corona-Verordnunwird jedoch in dem Zitat
gen seien „nichtig“. Angebli- weggelassen. Eine „andercher Grund: Die Verordnun- weitige gesetzliche Regegen seien nur im Bundesan- lung“ besteht beispielsweise
zeiger veröffentlicht worden, dann, wenn eine Verordnung
aber nicht im Bundesgesetz- wegen „Gefahr im Verzug“
blatt – wodurch sie nie in
sofort in Kraft treten soll. Das
Kraft getreten seien. Das ist
steht im „Gesetz über die
falsch: Verordnungen müsVerkündung von Rechtsversen, im Gegensatz zu Geset- ordnungen und Bekanntmazen, bisher nicht zwingend
chungen“. Eine Veröffentliim Bundesgesetzblatt verchung im Bundesgesetzblatt
öffentlicht werden.
ist dann nicht vorgesehen.
Eine Sprecherin des Bundesjustizministeriums erklärte
uns per E-Mail, dass Verordnungen, die unverzüglich in
Kraft treten sollen, im Bundesanzeiger erscheinen, weil
sie dort online veröffentlicht
werden können, wohingegen das Bundesgesetzblatt
analog erscheint, eine Veröffentlichung dort also länger
dauert. Ab Januar 2023 solle,
so die Sprecherin, auch das
Bundesgesetzblatt online erscheinen; ab dann müssten
auch eilige Rechtsverordnungen regulär dort veröffentlicht werden, da es dann
keinen zeitlichen Vorteil
mehr gegenüber dem Bundesanzeiger gebe.
Bundesgesetzblatt
erscheint unregelmäßig
Das Bundesgesetzblatt ist
ein sogenanntes Verkündungsorgan der Regierung.
Damit neue Gesetze in Kraft
treten können, müssen sie
darin veröffentlicht („verkündet“) werden. Das Bundesgesetzblatt erscheint unregelmäßig und enthält neben
neuen Bundesgesetzen auch
die meisten Rechtsverordnungen, Erlasse des Bundespräsidenten und ähnliche
Verkündigungen. Der Bundesanzeiger dagegen erscheint online und enthält
neben bestimmten anderen
Rechtsverordnungen auch
Bekanntmachungen von Unternehmen und wirtschaftlich relevante Strafsachen.
Verordnungen kommen im
Unterschied zu Gesetzen

Gesetze müssen im Bundesgesetzblatt verkündet
werden, Verordnungen
nicht unbedingt
Das Bundesgesundheitsministerium führt eine öffentliche Liste der Gesetze und
Verordnungen, die die Zuständigkeit des Ministeriums
betreffen. Diese beinhaltet
auch solche, die in Zusammenhang mit der Pandemie
verabschiedet wurden. In
der Liste ist aufgeführt, wo
die Veröffentlichung stattgefunden hat. Das Zweite Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes etwa erschien am 31. Mai 2021 im
Bundesgesetzblatt. Dort
muss es auch verkündet
werden, weil es sich um ein
Gesetz handelt. Die Erste
Verordnung zur Änderung
der Coronavirus-Impfverordnung dagegen wurde am
1. Oktober 2021 im Bundesanzeiger verkündet.
Die Behauptung, dass alle
Corona-Verordnungen nichtig seien, weil sie nicht im
Bundesgesetzblatt verkündet wurden, ist also falsch.
FAKTEN FÜR DIE DEMOKRATIE

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

Die diesjährige Wahl des BEAVorstandes fand unter besonderen Vorzeichen statt. Es war
die erste Präsenzsitzung des
BEA seit mehr als 18 Monaten.
Sie wurde nach 3G-Regeln organisiert. Außerdem wurde der
bisherige Schulstadtrat Torsten
Kühne (CDU) verabschiedet,
der inzwischen in Marzahn-Hellersdorf zum Stadtrat, zuständig unter anderem für die
Schulen, gewählt wurde.
Gleichzeitig begrüßte der Elternausschuss seine frisch vereidigte Nachfolgerin Dominique Krössin (Die Linke), die
als ehemalige Schulleiterin einen neuen Blick auf das Thema
„Schule im Bezirk“ mitbringt.

Katja Ahrens ist erneut zur Vorsitzenden und Marco Fechner zum stellvertretenden Vorsitzenden des BEA gewählt worden. Foto: BEA Pankow
„Hinter uns liegt ein hartes und
arbeitsintensives Jahr, das sich
vor allem um Corona gedreht
hat. Ohne die enge Zusammenarbeit im BEA hätten wir das so
nicht überstanden“, sagt Katja
Ahrens. „Dafür bin ich sehr
dankbar. Ich bin stolz darauf,
dass wir unsere Reichweite im
vergangenen Jahr vergrößern
konnten und wünsche mir, dass

wir uns als BEA Pankow im
kommenden Jahr noch mehr
mit Themen wie Schulentwicklung, sozialräumliche Öffnung
und gelebte Inklusion beschäftigen können. Ich möchte, dass
wir unsere Elternberatung weiter fortführen können, damit
die Rechte von Eltern endlich
an jeder Pankower Schule ernst
genommen werden.“

Er machte die Sternenkunde populär

Zu erreichen ist der Bezirkselternausschuss Pankow über die
E-Mail-Adresse bea-pankow@
bea-pankow.de sowie telefonisch unter ¿85 73 49 71.

Für „Laib und
Seele“ unterwegs

BERLIN: Sternwarte-Direktor Dieter B. Herrmann mit 82 verstorben

KAROW. Die Ausgabestelle
des Projektes „Laib und Seele“
im Kirchlichen Begegnungszentrum (KBZ) in der Achillesstraße 53 sucht dringend einen Kraftfahrer oder eine
Dieter B. Herrmann hat von
Kraftfahrerin. Gefahren wer1957 bis 1963 Physik an der
den Einsätze immer donnersHumboldt-Universität stutags von 7 bis 15 Uhr. Es sind
diert. „Dieter B. Herrmann
konnte sein breites Wissen auf in der Regel zwei bis drei
faszinierende Weise vermitteln Kraftfahrer beziehungsweise
und damit Generationen beBeifahrer gemeinsam mit einem Kleintransporter untergeistern“, sagt Tim Florian
Horn. Er ist Vorstand der 2016 wegs. Wer sich vorstellen
eingerichteten Stiftung Plane- kann, ehrenamtlich Waren von
tarium Berlin, zu der die ArLäden und Supermärkten abzuholen, aufzuladen und im
chenhold-Sternwarte, das
KBZ abzuladen sowie das LeerZeiss-Großplanetarium, das
Planetarium am Insulaner so- gut zurückzubringen, melden
Sie sich per E-Mail an Achilleswie die Wilhelm-Foersterstrasse-Laib-und-Seele@web.
Sternwarte gehören. Herrde oder an einem Donnerstagmann ist es zu verdanken,
nachmittag direkt in der Ausdass nach der Wende die Abgabestelle im KBZ. Dort werwicklung von ArchenholdSternwarte und Zeiss-Großpla- den die Lebensmittel an Bedürftige weitergegeben. BW
netarium verhindert wurde.
Sein „Sterntheater“ kombinierte beispielsweise astronomische Programme mit Musik.

von Dirk Jericho

Der ehemalige Direktor der
Archenhold-Sternwarte und
Gründungsdirektor des
Zeiss-Großplanetariums,
Professor Dieter B. Herrmann, ist im Alter von 82
Jahren in Berlin verstorben.
Das teilte die Stiftung Planetarium Berlin mit.
Dieter B. Herrmann hat 28 Jahre die Archenhold-Sternwarte
geführt und 1987 das ZeissGroßplanetarium als Gründungsdirektor eröffnet. Vielen
ist der Sternenprofessor als
Moderator von Wissenschaftssendungen in Erinnerung. Als
Direktor der ArchenholdSternwarte moderierte Herrmann von 1977 bis 1990 die
beliebte DDR-Wissenschaftssendung „AHA“. Der Autor von

Der Bezirkselternausschuss
stellte seinem Vorsitztandem
auch in diesem Schuljahr einen
14-köpfigen Vorstand aus den
verschiedenen Pankower Ortsteilen und Schularten an die
Seite. Im Pankower BEA sind
Vertreter der 70 bezirklichen
Schulen in kommunaler Trägerschaft organisiert. Der Ausschuss vertritt die Elterninteressen gegenüber dem Bezirksbürgermeister, den Stadträten,
der bezirklichen Verwaltung
und der Außenstelle der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie. Ebenso ist
der Bezirkselternausschuss Ansprechpartner für die Bezirksverordnetenversammlung, Parteien und Verbände sowie weitere Akteure der Pankower Zivilgesellschaft, wenn es um die
Belange und Interessen der
Schulen im Bezirk geht.

Professor Dieter B. Herrmann im
Jahre 2017. Foto: Volkmar Otto
45 Büchern, 150 wissenschaftlichen und 2000 populärwissenschaftlichen Publikationen
hat den Begriff „Sterntheater“
geprägt und die Astronomie
populär gemacht. Herrmann
konnte den Menschen das
moderne Weltbild der Wissenschaft begeisternd vermitteln.
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