
D ie Ostertage nähern sich, und so
mancher wünscht sich da eine
Gans, die goldene Eier legt, zumal

Einkaufen in Berlin durch das
Click-und-collect-Konzept momentan
nicht ganz so unkompliziert ist wie frü-
her. Wie gut, dass Sie Eier ganz leicht
selbst färben können und einige Zutaten
dafür bestimmt schon bei sich zu Hause
finden, wenn Sie in Ihren Vorräten stö-
bern.
Was Sie benötigen, sind einige essbare

Pflanzen.Geeignet sind roteZwiebelscha-
len und rote Bete für Rottöne, Spinat und
Petersilie ergeben ein sattes Grün, mit
Rotkohlblättern färben Sie Blau- bis Lila-
töne. Schreddern Sie einfach die entspre-
chenden Pflanzenteile klein und kochen
diese. Fügen Sie anschließendweiße Eier
hinzu, die Sie hart kochen. Natürlich sind
auchOstereierfarben aus demLebensmit-
telhandel, Brausetabletten oder bunte
Stifte erlaubt und meist unbedenklich.
Laut Lebensmittelgesetz sind wasser-

löslichenatürliche und synthetische Farb-
stoffe zur Färbung von Lebensmitteln zu-
gelassen. Diese Lebensmittelfarben ken-
nen wir auch aus dem Herstellungspro-
zess von Süßigkeiten. Es istmöglich, dass
Allergiker auf diese Farbstoffe reagieren,
weshalbdiese vorsichtig sein sollten.Hin-

weise darauf, wel-
che Farbstoffe genau
in den Ostereierfar-
ben enthalten sind,
lesenSie auf derVer-
packung, da diese
Angabe Pflicht ist.
ImSupermarkt fin-

denSie immer häufi-
ger auch verzehrfer-
tige, gefärbte Eier
im Karton oder in
der Plastikschale.

Hier müssen Mindesthaltbarkeitsdatum
(MHD), Stückzahl sowie Name und An-
schrift des Anbieters angegeben sein. Zu-
demsind auch auf solchenPackungen die
verwendeten Farbstoffe aufgeführt. Bei
lose angebotener Ware genügt es, wenn
auf einem Schild neben den bunten Eiern
das Mindesthaltbarkeitsdatum und der
Hinweis „mit Farbstoff“ angegeben sind.
Legehennenhaltung muss bei bunten Ei-
ern übrigens nicht gekennzeichnet sein,
was ebenfalls für das Selbstfärben
spricht, wenn Sie beim Einkauf auf artge-
rechte TierhaltungWert legen.
Ob sich das Färben auf die Haltbarkeit

der Eier auswirkt, hängt davon ab, wie
die Schale beschaffen ist. Sie muss beim
Kochen unverletzt bleiben, weshalb ich
Ihnen vomAbschrecken der Eier abraten
möchte. Durch denGussmit kaltemWas-
ser kühlendie heißenEier schnell ab. Zwi-
schen Schale und Ei bildet sich aufgrund
des Temperaturschocks eine Luftschicht,
welche dafür sorgt, dass sich die Eier
leichter pellen lassen.DurchdenLuftsau-
erstoff dringen aber auch Mikroorganis-
men über die Schale ein. Außerdem hal-
ten nicht abgeschreckte Eier bei kühler
Lagerung und intakter Schale vier Wo-
chen und somit länger als abgeschreckte.
Undwoher bekommen Sie nun das Gelbe
fürs Ei?
Wenn Sie zehn Gramm Kurkumapul-

ver in 500 ml Wasser zehn Minuten lang
kochen, erhalten Sie einen goldgelben
Farbsud. In diesen legen Sie dann die
Eier. Kurkumapulver müssen Sie viel-
leicht erst einkaufen, aber es lohnt sich:
Auf eineGans, die goldene Eier legt, kön-
nen Sie dann getrost verzichten.

Das Gelbe
fürs Ei

Mein guter RAT

ANZEIGE

W
ohl keine der mehr als
1000 Berliner Firmen, um
die es hier geht, ist so alt
wie die Gasag (gegründet

1847) oder so groß und laut wie Zalando
(„Schrei vor Glück”). Sie haben auch
nicht so griffige Namen, sie heißen bei-
spielsweiseWurow Isoliertechnik GmbH
oder SKF Lubrication Systems Germany
AG. Touristen bekommen ihre Hallen
praktisch nie zu sehen, weil sie nicht am
Hackeschen Markt sitzen oder an der
Oberbaumbrücke, sondern versteckt in
Gewebegebieten im Nordosten, in Pan-
kow. Oder am Stadtrand ganz im Süden,
inMarienfelde undLichtenrade, rund um
die Motzener Straße. Wie unfreundlich
das schon klingt.
Viele der dort ansässigen kleinen und

mittleren Unternehmen (KMU) sind lo-
cker in lokalenNetzwerkenzusammenge-
schlossen, um sich über die dortigen
wichtigen Themen und Anliegen auszu-
tauschen. Es dreht sich dann mal um die
gemeinsame Forderung an die Deutsche
Bahnnach demAusbau einer S-Bahn-Sta-
tion zum Regionalbahnhof, oder – wie in
diesen Wochen – auch mal um den Auf-
bau und Organisation einer gemeinsa-
men Corona-Teststelle oder einer Impf-
station für die Mitarbeitenden.
Bisher hatten diese privat organisier-

ten Netzwerke und Interessensgemein-
schaften wenig bis nichts miteinander zu
tun. In diesem Wahljahr aber haben sich
14 dieser lokalen Vereine zusammenge-
schlossen und einen offenen Brief an die
verantwortlichenPolitikerinnenundPoli-
tiker formuliert. So wird er zum Hilferuf
einer wirtschaftlichen Großmacht: Die
Unterzeichner vertreten zusammen
1049 Mitgliedsbetriebe mit insgesamt
74000 Beschäftigten. Das sind mehr als
die vier größten Arbeitgeber der Stadt,
Deutsche Bahn, Charité, Vivantes und
BVG, zusammen.
„Alle Industrie- und Gewerbebetriebe

brauchen das Interesse der Politik” über-

schreiben Sie ihren Brief. Absender sind
große Organisationen wie die Vereini-
gungWirtschaftshof Spandau, dasUnter-
nehmensnetzwerkMoabit, das anderMa-
riendorfer Großbeerenstraße, das am
Südkreuz oder Neukölln Südring – aber
auch kleine,der wie Magerviehhof Fried-
richsfelde im Bezirk Lichtenberg mit nur
16 Mitgliedern und 130 Beschäftigten.
Ihre Vorsitzenden erkennen an, dass

die Start-up Szene, innovative Dienstleis-
ter und einewettbewerbsfähige Industrie
neben der Gesundheitswirtschaft, dem
Tourismus und der Kultur die wirtschaft-
lichen Säulen Berlins bilden. „Die Indus-
trie”, klagen die Firmen, werde aber von
der Politik gemeinhin mit bestimmten
Branchen-Clustern und einer kleinen

Zahl namentlich abgegrenzter sogenann-
terZukunftsorte gleichgesetzt. „Die Berli-
ner Wirtschaft besteht aber zu mehr als
90 Prozent aus KMU, die überwiegend in
Industrie- undGewerbestandorten ansäs-
sig sind, die mehr Aufmerksamkeit der
Wirtschaftspolitik verdienen.“
Ein Beispiel: Vergangenen Dienstag in-

formierte die Senatsverwaltung fürWirt-
schaft über die tatsächlich beeindru-
ckende Jahresbilanz der Wista (Wissen-
schafts- und Wirtschaftsstandort Adlers-
hof), der Betreibergesellschaft für den
größten dieser „Zukunftsorte“: Adlers-
hof. Der dortige Technologiepark ist seit
zwei Jahrzehnten ein Gewinnerthema.
Die Politik schmückt sich gern damit.
Viel zu schaffen hat die Verwaltung da-
mit aber nicht, außer, dass sie die Wista
finanziert und deren Chef beruft.
Anders als diemeisten vom Senat defi-

nierten zehn Zukunftsorte sind die tradi-
tionellenGewerbegebiete nicht unmittel-
bar mit einer Hochschule verbunden.
„Die Zusammenarbeit mit Hochschulen
und Forschungseinrichtungen hat auch
in diesen Standorten Tradition“, erklären
die Vertreter der Netzwerke. Und: Jeder
Job in der Industrie sichere zwei bis vier
Arbeitsplätze bei Dienstleistern. Die Fir-
men der Mitglieder böten Akademikern
und typischen Facharbeitern Arbeit –
aber auch Menschen mit der Fähigkeit,
manuell zu Arbeiten. Soll heißen: Hier
gibt es auch Jobs für einfache Angestellte
mit und mitunter sogar ohne einfachen
Schulabschluss. Das können die wenigs-
tendigitalenTechfirmenvon sichbehaup-
ten.
„Alles, was an den Zukunftsorten statt-

findet, findet auch bei uns statt”, sagt Ul-
rich Misgeld, Vorsitzender beim Unter-
nehmensnetzwerk Motzener Straße. Die
Politik bemühe sich um Ansiedelungen
und großen Investitionsankündigungen
wie rund um die Spandauer Siemens-
stadt. „Um die Bestandsunternehmen
kümmert man sich nicht. Dabei sind un-
sereMitglieder oft seit Generationen hier
ansässige Familienunternehmen. Da

käme niemand auf die Idee, kurzerhand
einen ganzenBetrieb nachUngarn zu ver-
legen.“
Die Netzwerker wollen ihren Aufruf

nicht alsAusdruck einer gekränktenEitel-
keit verstehen wissen. Es geht um mehr,
als wahrgenommen und lobend erwähnt
zuwerden in Sonntagsreden.Konkret for-
dern die Netzwerke von der Politik unter
anderem Konzepte für die Bestandsge-
biete mit Entwicklungsmöglichkeiten,

eine Überprüfung der jeweiligen Ver-
kehrsanbindung und Infrastruktur am je-
weiligen Ort und Hilfe bei der Einrich-
tung eines Gewerbegebiets- oder Regio-
nalmanagements dort, wo noch kein
Netzwerk besteht. Zudemwünschen sich
die Vereine Hilfe bei der Entwicklung ei-

nes Marketingkonzeptes für die Stand-
orte – auch mit Blick auf verfügbare Flä-
chen,Angebote für Fachkräfte undAuszu-
bildende. „Berlin braucht ein neues, ge-
meinschaftlichmit den Standorten entwi-
ckeltes, stadtweites Konzept für die In-
dustrie- undGewerbestandorte vonmor-
gen“, heißt es am Ende des Briefes an die
politischen Entscheidungsträgerinnen
und -träger. Das Konzept solle besonders
ein nachhaltiges Wachstum der Berliner

Wirtschaftmitmehr Industrie und einem
erfolgreichenMittelstandmit inBerlin an-
gesiedeltenEntscheidungsstrukturen för-
dern. Das alles klingt weder besonders
aufregend oder flott – aber vielleicht
nach einem guten Plan, und zwar nicht
erst nach derWahl.
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Die Inhalte
der
Farbstoffe
auf der
Packung
lesen!

Fabrikant mit Tradition. Die Karl Rabofsky GmbH ist eine der vielen Firmen mit Sitz im Gewerbegebiet Motzener Straße. Gestartet 1896 als Plisseepapierfabrik stellt die Firma nun auch FFP2-Masken her.  Foto: Britta Pedersen/dpa

Gewerbegebiet Motzener Straße in Marien-
felde (oben). Auch die Firma Klosterfrau ge-
hört zu diesem lokalen Netzwerk.

Dörte Elß ist Vorstand der
Verbraucherzentrale Berlin e. V.

An dieser Stelle gibt sie wöchentlich
Tipps rund um den Verbraucherschutz
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Von Kevin P. Hoffmann

Auch die Kleinen wollen gesehen werden
14 lokale Unternehmensnetzwerke fühlen sich von Berlins Politik vergessen und fordern gemeinsam einen Entwicklungsplan


