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MEINE SICHT

Entwaffnende
Schusselei
Tomas Morgenstern
ist gespannt, wo er
die erste herrenlose
Polizeiwaffe findet.
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Zivilfahndern die Dienstwaffe aus
dem Auto gestohlen, Polizist vergisst Pistole auf dem Tankstellenklo, Nackter entwendet
Polizeiwaffe ... Auf bisweilen
abenteuerliche Weise hat Berlins
Polizei allein seit 2010 sechs
Dienstwaffen eingebüßt.
Damit die Ordnungshüter die
hauptstädtische Ordnung nicht
nur hüten, sondern auch verteidigen können, hat man sie mit
beträchtlicher Feuerkraft ausgestattet. Standardmäßig steckt den
Beamten seit den 1980er Jahren
eine Polizeipistole P 6 im Holster.
Die bewährte Waffe hat acht Patronen im Magazin, moderne Pistolen bieten da allerdings mehr.
Immerhin ist die P 6, wenn’s
sein muss, besonders schnell gezogen. So hatte es sich die Polizei
nach den Terroranschlägen der
1970er gewünscht. Die Waffe ist
stets »schussfertig« zu führen, mit
vollem Magazin und durchgeladen. Sie muss auch nicht erst
entsichert werden, das ist bei
dem Typ nicht vorgesehen. Und
weil selbst das Holster nur mit
zwei Druckköpfen gesichert ist,
lässt sich die P 6 sehr hurtig aus
dem Futteral fingern. Neuzeitlichen Sicherheitsstandards entspricht das alles eher nicht.
Letzteres hat freilich auch dazu
beigetragen, dass bei der Polizei
einige Waffen abgängig sind. Im
Einsatzgewühl lässt sich offenbar
schon mal übersehen, dass die
Hand, die die P 6 aus dem Holster
reißt, nicht die eigene ist. Berlin
hat da vorgesorgt und für seine
schusseligen Beamten einstweilen
1183 ausgesonderte P 6 als Ersatz
angekauft. Zudem dürfen Dienstwaffen künftig nicht mehr mit
nach Hause genommen werden.
Und schon gar nicht auf's Klo.

Vom Jurastudent zum Hausmeister
Auf der Jobbörse für Flüchtlinge suchten 4500 Menschen eine neue Berufsperspektive
Unzureichende Sprachkenntnisse
sind für viele Geflüchtete die größte Hürde, um in Berlin eine Arbeit
zu erhalten.

Von Nicolas Šustr

Flüchtlinge informieren sich über Berufs- und Ausbildungschancen.
beit Berlin Süd bereits zur Jobmesse
eingeladen. Auch damals war Melanie Sucz dabei. Die Arbeitsvermittlerin im Jobcenter Steglitz betreut dort
ausschließlich Flüchtlinge. »Letztes
Jahr bin ich auf der Jobbörse geradezu mit Anfragen überrannt wor-

den«, erinnert sie sich. »Es kamen etwa doppelt so viele Menschen zu uns
wie gedacht.« Das Sprachniveau der
Teilnehmer empfindet sie in diesem
Jahr höher als noch 2016.
Neben Hotels, Wohlfahrtsverbänden und Sicherheitsfirmen haben

Arbeitsvermittlung für Geflüchtete
Rund 285 Geflüchtete haben seit Januar 2015 am Projekt Arrivo der Berliner Handwerkskammer und der Senatsverwaltung für Integration teilgenommen. Mit dem Slogan »Flüchtling ist kein Beruf« will die Initiative
Migranten beruflich qualifizieren und in Ausbildung bringen.
} Rund 100 Geflüchtete hat die Initiative bereits vermittelt. 50 von ihnen haben Ausbildungen begonnen, 30 sogenannte Einstiegsqualifizierungen: Im
Laufe eines Jahres lernen sie verschiedene Bereiche eines Unternehmens
kennen, erhalten Sprach- und teilweise auch berufsqualifizierenden Unterricht und werden auf eine Ausbildung vorbereitet. Die übrigen 20 Geflüchteten haben zum Großteil direkt Anstellungen erhalten, vereinzelt wurden
sie in Nachqualifizierungen und Weiterbildungen vermittelt.
} Auch bei der Deutschen Bahn läuft in Berlin derzeit eine solche Flüchtlingsklasse mit etwa zwölf Teilnehmern. jot
}
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auch die Hochschule für Technik und
Wirtschaft und die Hochschule für
Wirtschaft und Recht einen gemeinsamen Stand auf der Jobbörse. Sie suchen keine Mitarbeiter, sondern wollen Geflüchtete als Gasthörer und für
ihre Deutschkurse werben, die sie auf
ein Studium vorbereiten sollen.
Auch Hamed Noori will zurück an
die Universität. In Afghanistan war
der 21-Jährige mitten im Jurastudium, bevor er vor acht Monaten nach
Deutschland flüchtete. Er hat mit Hilfe von Youtube Deutsch gelernt, seit
einiger Zeit besucht er einen akademischen Sprachkurs, der ihn auf das
Studium vorbereiten soll. Doch es
geht ihm zu langsam voran. Weil er
nicht nur herumsitzen will, hat er sich
ein Praktikum gesucht – als Hausmeister. Auf der Messe sammelt er
Kontakte, um eine Ausbildung als
Elektriker zu machen. Das Studium
will er anschließend wieder aufnehmen. »Erstmal muss ich noch besser
Deutsch lernen.«

LINKE-Direktkandidat soll alten Ströbele-Wahlkreis erobern
Sozialisten wollen bei der Bundestagswahl vier Bundestagsdirektmandate verteidigen / Gysi will nicht mehr auf Landesliste antreten
Die Wahl der Bewerber der Linkspartei für Direktwahlkreise zur
Bundestagswahl ist in vollem Gange. Die Partei will die bei der vergangenen Wahl 2013 gewonnenen
Direktmandate verteidigen.

Von Martin Kröger
Die Kandidatenaufstellung für die Direktwahlkreise bei der Bundestagswahl im Herbst laufen auf Hochtouren. Fest eingeplant ist bei der Berliner LINKEN, die vier Direktmandate
in den Hochburgen Treptow-Köpenick, Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf und Pankow erneut zu gewinnen. »Unser Ziel ist es, die vier Direktmandate zu verteidigen, und die
Zahl der Zweitstimmen zu steigern«,
sagt die Landesvorsitzende der LINKEN, Katina Schubert, dem »nd«.
Aber auch im Wahlkreis 83 in
Friedrichshain-Kreuzberg und Prenzlauer Berg Ost wittern die Genossen
Morgenluft. Der Grüne Ströbele, der
den Wahlkreis vier Mal in Folge gewonnen hatte, hatte im Dezember
2016 erklärt, nicht noch einmal antreten zu wollen. Die Hoffnung der
LINKEN baut unter anderem auf das
gute Zweitstimmenergebnis der Partei auf, das sie in diesem Wahlkreis
im Jahr 2013 erzielt hatte: Damals lagen die Sozialisten mit 25,1 Prozent
auf dem ersten Platz.
»Wir rechnen uns realistische
Chancen aus, das Direktmandat zu
gewinnen, weil Hans-Christian Ströbele nicht mehr antritt«, sagt Da-

Sechs Abgeordnete des Landesverbandes sitzen im Bundestag.
miano Valgolio, der Vize-Bezirksvorsitzende der LINKEN in Friedrichshain-Kreuzberg. Um das spezielle
Kreuzberger Lebensgefühl anzusprechen, hat der Bezirksvorstand einstimmig den Bezirksvorsitzenden
Pascal Meiser als Direktkandidaten
vorgeschlagen. Der ehemalige Gewerkschafter und langjährige Bezirkspolitiker sei, was die soziale und
die Mietenfrage angeht, ein glaubwürdiger Vertreter, sagt Damiano
Valgolio. Am kommenden 5. März
will die Vertreterversammlung über
den Vorschlag abstimmen.

Gedenkort für
Zwangsarbeit
rückt näher
Das Haus Fontanepromenade 15
in Kreuzberg, Standort des ehemaligen NS-Zwangsarbeitsamts
für Juden, soll Gedenkort werden. Der Investor ist aufgeschlossen.

Von Johanna Treblin
Am Stand der Refugee Academy steht
eine Gruppe von Frauen. Sie sprechen mit Rukan Malas, die sich hier
ehrenamtlich als Übersetzerin für
Arabisch und Deutsch engagiert. An
den meisten anderen Ständen der
Jobbörse für Flüchtlinge im Berliner
Estrel Hotel erkundigen sich an diesem Mittwoch Männer nach Berufsperspektiven im Handwerk, in der
Küche oder der Buchhaltung. »Frauen vertrauen Frauen mehr«, sagt Malas. Deshalb sei ihr Stand gut von
Frauen besucht.
Die Refugee Academy ist kein klassischer Arbeitgeber: Flüchtlinge, die
zwar ausgebildet sind, aber wegen
unzureichender Deutschkenntnisse
hier noch keine Arbeit bekommen,
können Abendkurse in ihrer Sprache
zu Themen anbieten, mit denen sie
sich auskennen. Ein syrischer Übersetzer für Englisch erkundigt sich
nach Möglichkeiten der Mitarbeit,
ebenso eine mexikanische Künstlerin.
Für Salam Bakr sind Abendkurse
nicht das richtige. In Syrien war sie
Kunstlehrerin, bis sie vor zwölf Jahren durch die Familienzusammenführung nach Deutschland kam. Dann
zog sie zunächst ihre drei Kinder groß,
begann dann Deutsch zu lernen, was
sie mittlerweile fließend beherrscht.
Nun sucht sie eine Arbeit. Am Stand
der gemeinnützigen Organisation
Jobs4Refugees trägt sie ihr Gesuch in
ein Formular ein. Die Organisation ist
eine Art nichtstaatliche Arbeitsagentur, die Coachings anbietet und bei
der Stellensuche hilft.
Viele der 4500 angemeldeten Teilnehmer sind Flüchtlinge, die erst seit
ein bis zwei Jahren in Deutschland leben. Doch auch Migranten, die seit
längerem ohne Arbeit sind, hat das jeweils für sie zuständige Jobcenter zur
Teilnahme aufgefordert.
Auch im Februar 2016 hatten das
Estrel Hotel und die Agentur für Ar-
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In den anderen zwölf Bezirksverbänden ist der Bewerbungsprozess für
die Kandidaturen zum Teil bereits abgeschlossen. Nahezu einmütig nominierte jüngst etwa der Pankower Bezirksverband Stefan Liebich, der den
Wahlkreis 76 nunmehr zum dritten
Mal gewinnen will. Auch die Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau in
Marzahn-Hellersdorf wurde bereits
am 13. Januar nominiert.
In Lichtenberg wollen die Genossen am Sonntag ihre Direktkandidatin wählen. Die Nominierung von Gesine Lötzsch gilt als sicher. »Ich habe

den Eindruck, dass es wichtiger denn
je ist, dass eine LINKE in diesem Land
stark ist«, sagt Lötzsch angesichts der
Bedrohung durch die AfD. Im Jahr
2013 sei der Kandidat der Rechtspopulisten in Lichtenberg noch »unter
dem Radar« gelaufen, er habe aber
schon damals erstaunlich viele Stimmen bekommen. Trotz der Gefahr von
Rechts will Lötzsch im Herbst wieder
mit »deutlichem Abstand« gewinnen.
Als Vorsitzende des wichtigen Haushaltsausschusses im Bundestag habe
sie auch für Berlin gute Ergebnisse erzielt: So hat sie am Stopp des Verkaufs des Dragonerareals aus dem
Bundesvermögen an den meistbietenden Investor entscheidend mitgewirkt, damit das Land Berlin günstigen Wohnraum schaffen kann.
Direkt antreten will auch wieder
Gregor Gysi. Der prominente Linkspartei-Politiker, der seit kurzem auch
Vorsitzender der Partei der Europäischen Linken ist, soll am Samstag von
der Vertreterversammlung in Treptow-Köpenick gewählt werden. Dass
Gysi wie 2013 aber auch erneut als
Spitzenkandidat auf der Landesliste
für den Bundestag antritt, hat er bisher allerdings ausgeschlossen.
Die Landeslistenwahl ist für den 1.
April geplant. Der Landesvorstand hat
sich mit der Spitzenkandidatenfrage
dem Vernehmen nach noch nicht beschäftigt. Nach »nd«-Informationen
ist es aber wahrscheinlich, dass Petra
Pau als Spitzenkandidatin vorgeschlagen wird. Vor fünf Jahren waren noch zwei Abgeordnete der LIN-

KEN über die Landesliste in den Bundestag eingezogen. Ob das 2017 wieder gelingt, ist ungewiss, weil unklar
ist, wie viele Parteien im neuen Bundestag vertreten sein werden.

»Marc Brune ist ein Glücksfall für
das Haus«, schwärmt Lothar
Eberhardt von der Initiative »Gedenkort Fontanepromenade 15«.
Der Bremer Architekt Brune hat
das einstöckige Haus an der
baumbestandenen Straße vor geraumer Zeit erworben, im Oktober 2016 begannen die Bauarbeiten in dem seit einigen Jahren
leerstehenden und stark mitgenommenen Gebäude. Ursprünglich dachte Eberhardt über den Investoren, dass dieser ein würdiges Gedenken unmöglich machen
würde. Zehntausende Juden wurden hier zur Nazizeit zu schwerster Zwangsarbeit an Berliner Betriebe vermittelt. »Schikanepromenade« nannten die Opfer, unter anderem die bekannte deutschisraelische
Publizistin
Inge
Deutschkron, daher die Straße.
Die Bauarbeiten hatten die Aktivisten aufgeschreckt. In einem
offenen Brief an Landes- und Bezirkspolitiker forderten sie im Dezember
einen
Baustopp.
Eberhardt ist inzwischen froh über
die Bauarbeiten. »Das Haus hätte
maximal noch vier oder fünf Jahre durchgehalten«, berichtet er.
Außerdem sei der Bremer Eigentümer auch bereit, Teile des Gebäudes, rund 60 Quadratmeter
Fläche, zu »ortsüblichen Mieten«
für einen Gedenkort zur Verfügung stellen.
Am Mittwoch trafen sich Mitglieder der Initiative, unter anderem von der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes/Bund der
Antifaschistinnen und Antifaschisten, der Inge-DeutschkronStiftung und der Synagoge am
Fraenkelufer mit Vertretern der
Kulturverwaltung. »Dabei gab es
eine relativ große Bandbreite an
Vorstellung über eine künftige
Nutzung«, sagt Daniel Bartsch,
Sprecher der Kulturverwaltung,
auf nd-Anfrage. In vier Wochen
will die Initiative der Verwaltung
ein Konzept vorlegen, wurde vereinbart. »In welcher Form wir einen Gedenkort unterstützen, können wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht sagen«, so
Bartsch. Man sei aber aufgeschlossen. Für Anfang Februar ist
auch ein Gespräch mit dem Bezirksamt
Friedrichshain-Kreuzberg anberaumt.
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4nd im club

Linke Energie
und die Transformation der Stadt

Podiumsdiskussion über Nachhaltigkeit,
neue Speichertechniken, Gewinner und
Verlierer einer linken Energiewende
mit Jochen Bühler, Ingenieur, AG Degrowth Attac Berlin,
Michael Efler, Sprecher der AHB-Fraktion DIE LINKE
und Jörg Staude vom KlimaJournalistenBüro
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