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von Bernd Wähner

Der Bezirkselternausschuss 
(BEA) der Schulen des Bezirks 
hat Katja Ahrens mit großer 
Mehrheit als Vorsitzende wie-
dergewählt. Auch Marco 
Fechner ist als stellvertreten-
der Vorsitzender erneut ge-
wählt worden.

Die diesjährige Wahl des BEA-
Vorstandes fand unter beson-
deren Vorzeichen statt. Es war 
die erste Präsenzsitzung des 
BEA seit mehr als 18 Monaten. 
Sie wurde nach 3G-Regeln or-
ganisiert. Außerdem wurde der 
bisherige Schulstadtrat Torsten 
Kühne (CDU) verabschiedet, 
der inzwischen in Marzahn-Hel-
lersdorf zum Stadtrat, zustän-
dig unter anderem für die 
Schulen, gewählt wurde. 
Gleichzeitig begrüßte der El-
ternausschuss seine frisch ver-
eidigte Nachfolgerin Domi-
nique Krössin (Die Linke), die 
als ehemalige Schulleiterin ei-
nen neuen Blick auf das Thema 
„Schule im Bezirk“ mitbringt. 

„Hinter uns liegt ein hartes und 
arbeitsintensives Jahr, das sich 
vor allem um Corona gedreht 
hat. Ohne die enge Zusammen-
arbeit 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 Schulentwick-
lung, sozialräumliche Öffnung 
und gelebte Inklusion beschäf-
tigen können. Ich möchte, dass 
wir unsere Elternberatung wei-
ter fortführen können, damit  
die Rechte von Eltern endlich 
an jeder Pankower Schule ernst 
genommen werden.“

Der Bezirkselternausschuss 
stellte seinem Vorsitztandem 
auch in diesem Schuljahr einen 
14-köpfigen Vorstand aus den 
verschiedenen Pankower Orts-
teilen und Schularten an die 
Seite. Im Pankower BEA sind 
Vertreter der 70 bezirklichen 
Schulen in kommunaler Träger-
schaft organisiert. Der Aus-
schuss vertritt die Elterninteres-
sen gegenüber dem Bezirks-
bürgermeister, den Stadträten, 
der bezirklichen Verwaltung 
und der Außenstelle der Se-
natsverwaltung für Bildung, Ju-
gend und Familie. Ebenso ist 
der Bezirkselternausschuss An-
sprechpartner für die Bezirks-
verordnetenversammlung, Par-
teien und Verbände sowie wei-
tere Akteure der Pankower Zi-
vilgesellschaft, wenn es um die 
Belange und Interessen der 
Schulen im Bezirk geht.

Zu erreichen ist der Bezirksel-
ternausschuss Pankow über die 
E-Mail-Adresse bea-pankow@
bea-pankow.de sowie telefo-
nisch unter ¿85 73 49 71.

Die Schulentwicklung im Fokus
PANKOW: Bezirkselternausschuss wählte seinen neuen Vorstand

Katja Ahrens ist erneut zur Vorsitzenden und Marco Fechner zum stell-
vertretenden Vorsitzenden des BEA gewählt worden. Foto: BEA Pankow

von Dirk Jericho

Der ehemalige Direktor der 
Archenhold-Sternwarte und 
Gründungsdirektor des 
Zeiss-Großplanetariums, 
Professor Dieter B. Herr-
mann, ist im Alter von 82 
Jahren in Berlin verstorben. 
Das teilte die Stiftung Plane-
tarium Berlin mit.

Dieter B. Herrmann hat 28 Jah-
re die Archenhold-Sternwarte 
geführt und 1987 das Zeiss-
Großplanetarium als Grün-
dungsdirektor eröffnet. Vielen 
ist der Sternenprofessor als 
Moderator von Wissenschafts-
sendungen in Erinnerung. Als 
Direktor der Archenhold-
Sternwarte moderierte Herr-
mann von 1977 bis 1990 die 
beliebte DDR-Wissenschafts-
sendung „AHA“. Der Autor von 

45 Büchern, 150 wissenschaft-
lichen und 2000 populärwis-
senschaftlichen Publikationen 
hat den Begriff „Sterntheater“ 
geprägt und die Astronomie 
populär gemacht. Herrmann 
konnte den Menschen das 
moderne Weltbild der Wissen-
schaft begeisternd vermitteln. 

Sein „Sterntheater“ kombinier-
te beispielsweise astronomi-
sche Programme mit Musik.

Dieter B. Herrmann hat von 
1957 bis 1963 Physik an der 
Humboldt-Universität stu-
diert. „Dieter B. Herrmann 
konnte sein breites Wissen auf 
faszinierende Weise vermitteln 
und damit Generationen be-
geistern“, sagt Tim Florian 
Horn. Er ist Vorstand der 2016 
eingerichteten Stiftung Plane-
tarium Berlin, zu der die Ar-
chenhold-Sternwarte, das 
Zeiss-Großplanetarium, das 
Planetarium am Insulaner so-
wie die Wilhelm-Foerster-
Sternwarte gehören. Herr-
mann ist es zu verdanken, 
dass nach der Wende die Ab-
wicklung von Archenhold-
Sternwarte und Zeiss-Großpla-
netarium verhindert wurde.

Er machte die Sternenkunde populär
BERLIN: Sternwarte-Direktor Dieter B. Herrmann mit 82 verstorben

Professor Dieter B. Herrmann im 
Jahre 2017. Foto: Volkmar Otto

KAROW. Die Ausgabestelle 
des Projektes „Laib und Seele“ 
im Kirchlichen Begegnungs-
zentrum (KBZ) in der Achilles-
straße 53 sucht dringend ei-
nen Kraftfahrer oder eine 
Kraftfahrerin. Gefahren wer-
den Einsätze immer donners-
tags von 7 bis 15 Uhr. Es sind 
in der Regel zwei bis drei 
Kraftfahrer beziehungsweise 
Beifahrer gemeinsam mit ei-
nem Kleintransporter unter-
wegs. Wer sich vorstellen 
kann, ehrenamtlich Waren von 
Läden und Supermärkten ab-
zuholen, aufzuladen und im 
KBZ abzuladen sowie das Leer-
gut zurückzubringen, melden 
Sie sich per E-Mail an Achilles-
strasse-Laib-und-Seele@web.
de oder an einem Donnerstag-
nachmittag direkt in der Aus-
gabestelle im KBZ. Dort wer-
den die Lebensmittel an Be-
dürftige weitergegeben. BW

Für „Laib und 
Seele“ unterwegs

Angeblich seien alle
Corona-Verordnungen –
und damit auch die Coro-
na-Maßnahmen – ungül-
tig, weil sie nicht im Bun-
desgesetzblatt verkündet
wurden. Das ist falsch. Ver-
ordnungen können auch
im Bundesanzeiger veröf-
fentlicht werden.

Aktuell wird in Sozialen Netz-
werken ein Bild geteilt, das
bereits Mitte August auf Te-
legram und Facebook kur-
sierte. Darauf wird behaup-
tet, alle Corona-Verordnun-
gen seien „nichtig“. Angebli-
cher Grund: Die Verordnun-
gen seien nur im Bundesan-
zeiger veröffentlicht worden,
aber nicht im Bundesgesetz-
blatt – wodurch sie nie in
Kraft getreten seien. Das ist
falsch: Verordnungenmüs-
sen, im Gegensatz zu Geset-
zen, bisher nicht zwingend
im Bundesgesetzblatt ver-
öffentlicht werden.

Eine Sprecherin des Bundes-
justizministeriums erklärte
uns per E-Mail, dass Verord-
nungen, die unverzüglich in
Kraft treten sollen, im Bun-
desanzeiger erscheinen, weil
sie dort online veröffentlicht
werden können, wohinge-
gen das Bundesgesetzblatt
analog erscheint, eine Veröf-
fentlichung dort also länger
dauert. Ab Januar 2023 solle,
so die Sprecherin, auch das
Bundesgesetzblatt online er-
scheinen; ab dannmüssten
auch eilige Rechtsverord-
nungen regulär dort veröf-
fentlicht werden, da es dann
keinen zeitlichen Vorteil
mehr gegenüber dem Bun-
desanzeiger gebe.

Bundesgesetzblatt
erscheint unregelmäßig
Das Bundesgesetzblatt ist
ein sogenanntes Verkün-
dungsorgan der Regierung.
Damit neue Gesetze in Kraft
treten können, müssen sie
darin veröffentlicht („verkün-
det“) werden. Das Bundes-
gesetzblatt erscheint unre-
gelmäßig und enthält neben
neuen Bundesgesetzen auch
die meisten Rechtsverord-
nungen, Erlasse des Bundes-
präsidenten und ähnliche
Verkündigungen. Der Bun-
desanzeiger dagegen er-
scheint online und enthält
neben bestimmten anderen
Rechtsverordnungen auch
Bekanntmachungen von Un-
ternehmen und wirtschaft-
lich relevante Strafsachen.
Verordnungen kommen im
Unterschied zu Gesetzen

nicht vom Parlament, sondern
direkt von der Regierung.

In Artikel 82 des Grundgeset-
zes heißt es: „Rechtsverord-
nungen werden von der Stel-
le, die sie erläßt, ausgefertigt
und vorbehaltlich anderwei-
tiger gesetzlicher Regelung
im Bundesgesetzblatt ver-
kündet.“ Dieser Teil von Arti-
kel 82 wird auch in dem Bild
auf Telegram zitiert, was „an-
derweitige gesetzliche Rege-
lungen“, also die Ausnahmen
von dieser Regelung sind,
wird jedoch in dem Zitat
weggelassen. Eine „ander-
weitige gesetzliche Rege-
lung“ besteht beispielsweise
dann, wenn eine Verordnung
wegen „Gefahr im Verzug“
sofort in Kraft treten soll. Das
steht im „Gesetz über die
Verkündung von Rechtsver-
ordnungen und Bekanntma-
chungen“. Eine Veröffentli-
chung im Bundesgesetzblatt
ist dann nicht vorgesehen.

Gesetze müssen im Bun-
desgesetzblatt verkündet
werden, Verordnungen
nicht unbedingt
Das Bundesgesundheitsmi-
nisterium führt eine öffentli-
che Liste der Gesetze und
Verordnungen, die die Zu-
ständigkeit des Ministeriums
betreffen. Diese beinhaltet
auch solche, die in Zusam-
menhangmit der Pandemie
verabschiedet wurden. In
der Liste ist aufgeführt, wo
die Veröffentlichung stattge-
funden hat. Das Zweite Ge-
setz zur Änderung des Infek-
tionsschutzgesetzes etwa er-
schien 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-Impfverord-
nung dagegen wurde am
1. Oktober 2021 im Bundes-
anzeiger verkündet.

Die Behauptung, dass alle
Corona-Verordnungen nich-
tig seien, weil sie nicht im
Bundesgesetzblatt verkün-
det wurden, ist also falsch.

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

FAKTEN FÜR DIE DEMOKRATIE

Doch, Corona-Verordnungen
sind gültig, obwohl sie nicht
im Bundesgesetzblatt standen
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