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Malen nach Zahlen
im Gerichtssaal
Der vom Bezirksamt Kreuzberg
initiierte Räumungsprozess geht weiter

HAUPTMANN-SCHULE

Auch der dritte Anlauf des
Bezirksamts
FriedrichshainKreuzberg, die verbliebenen
Flüchtlinge aus der GerhartHauptmann-Schule in der Oh
lauer Straße vor die Tür zu setzen, gestaltet sich schwierig.
In einer Verhandlung vor dem
Landgericht gelang es dem
Rechtsamtsleiter des Bezirks,
Heinrich Baasen, und seinen Anwälten am Mittwoch nicht, genau darzulegen, welche Räumlichkeiten die Flüchtlinge hergeben sollen.
Zwischenzeitlich sammelten
sich die drei Vertreter der Klägerseite und die drei Anwälte
der 24 Bewohner um den Richtertisch und malten mit Rotstiften Raumpläne auf. Was
wie „Malen nach Zahlen“ aussah, hat einen handfesten juristischen Hintergrund. Dem
Wunsch nach einem allumfassenden Räumungstitel für die
24 Flüchtlinge steht der Einwand
entgegen, diese könnten nur
jene Flächen herausgeben, die
sie auch nutzen. Welche Räume
das im Einzelnen sind und zu
welchen die Männer keinen Zutritt haben, ließ sich am Mittwoch nicht abschließend klären.
Um sich eine womöglich
peinliche juristische Niederlage
zu ersparen, verzichtete der Bezirk auf einen Räumungsantrag.
Nun hat man sich auf einen ge-

meinsamen Besichtigungstermin in der Schule am 22. Fe
bruar verständigt. Der Prozess
wird am 8. März fortgesetzt.
Dennoch besteht das Bezirks
amt Friedrichshain-Kreuzberg
weiterhin auf einer juristischen
Entscheidung. Auf eine von der
Richterin vorgeschlagene „pragmatische Einigung“ wollten sich
die Kläger nicht einlassen. Diese
hätte vorgesehen, die 24 Bewohner in die im Gebäude geplante
Flüchtlingsunterkunft zu inte
grieren. Betont wurde aber, dass
man sich im Anschluss gegen
eine solche Lösung nicht sperren wolle.
Ralph Monneck, Anwalt der
Flüchtlinge, hofft dagegen weiterhin auf eine Einigung. Vor
Gericht sagte er: „Ich vermute,
der Bezirk will keine Situation wie vor zweieinhalb Jahren schaffen.“ Damals war eine
versuchte Räumung nach tagelangen Protesten und der Besetzung des Dachs gescheitert.
Die Hauptforderung der Flüchtlinge damals wie heute: Sie wollen eine sichere Bleibeperspektive. „Es bleibt abzuwarten, ob
aufseiten des Bezirks nunmehr
ein Fenster geöffnet wird, doch
noch eine politische Lösung herbeizuführen, oder ob weiterhin
ausschließlich der Rechtsweg
beschritten wird“, so Monneck
gegenüber der taz.  ERIK PETER

Kitas bleiben einen Tag zu
Eintägige Arbeitsniederlegung in Kitas
und Horten. 13.000 ErzieherInnen beteiligt
WARNSTREIK

In vielen landeseigenen Kitas
und in den Horten der öffentlichen Schulen streiken am heutigen Donnerstag die ErzieherInnen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und die
Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft haben gemeinsam
zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Hintergrund
sind die derzeit laufenden Tarifverhandlungen über mehr Geld
für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder. Die erste
Runde endete letzten Mittwoch
zunächst ohne Einigung.
Konkret geht es um die Gehaltslücke, die sich zwischen
den beiden Tarifverträgen auftut, nach denen ErzieherInnen
in den Kita-Eigenbetrieben der
Länder und Kommunen bezahlt
werden. In Berlin gilt der Tarifvertrag der Länder, anderswo im
Bund der Tarifvertrag für den
öffentlichen Dienst. Letzterer
bezahlt besser: In Brandenburg
verdient eine ErzieherIn laut

Berlin
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Gewerkschaft rund 400 Euro
mehr als ihre Berliner Kollegin. Diese Gehaltsschere könne
sich Berlin auch im Hinblick auf
den Erziehermangel nicht mehr
leisten, sagt GEW-Berlin Vorsitzende Doreen Siebernik.
Auch angestellte LehrerInnen
und MitarbeiterInnen in den Jugendämtern sind am Donnerstag zu dem Warnstreik aufgerufen. Bei den Lehrkräften geht es
um die Anpassung an die Gehälter der verbeamteten Lehrkräfte.
Zum Streik aufgerufen sind
nach Gewerkschaftsangaben
rund 13.000 ErzieherInnen und
15.000 angestellte Lehrkräfte.
Für 9 Uhr ist eine Kundgebung
am Dorothea-Schlegel-Platz am
S-Bahnhof Friedrichstraße geplant. Viele Schulhorte bieten
am Donnerstag nur eine Notbetreuung bis maximal 16 Uhr
an. Den Ausfall an den Schulen
gleichen in der Regel die verbeamteten LehrerInnen aus.
ANNA KLÖPPER


72 Stunden Ungewissheit
BREITSCHEIDPLATZ Im Abgeordnetenhaus verneint der Opferbeauftragte Weber zwar ein

Behördenversagen, berichtet aber von langen Wartezeiten und überforderten Polizisten

Gedenken am Breitscheidplatz Foto: Maurizio Gambarini/dpa
VON STEFAN ALBERTI

Nein, sagt der unauffällig wirkende Mann mit der ruhigen
Stimme, es sei nicht so gewesen,
wie es jüngst die Sat1-Sendung
„Akte“ oder die Bild-Zeitung dargestellt hätten: dass es mit Blick
auf die Opfer des Anschlags am
Breitscheidplatz ein vollumfängliches Behördenversagen
gegeben habe. Roland Weber,
der Opferbeauftragte des Landes, sitzt an diesem Mittwochnachmittag im Rechtsausschuss
des Abgeordnetenhauses, um

ein differenzierteres Bild zu
zeichnen. Aber auch zu diesem
gehört, dass man, anders, als Polizisten ihm versichert hätten,
eben nicht vom ersten Tag an
immer feinfühlig mit den Opfern umgegangen sei.
37 Tage nach dem Attentat,
bei dem zwölf Menschen starben, berichtet Weber dem erstmals nach der Abgeordnetenhauswahl tagenden Rechtsausschuss von Klagen über
offenbar überlastete und überforderte Polizisten. Er spricht
von teils unsensiblen Befragun-

gen von Angehörigen, ohne dass
ein Seelsorger dabei war. All das
sind Dinge, über die sich Opfer
und Hinterbliebene bei ihm beklagt hätten. Weber ist seit 2012
der einzige Opferbeauftragte in
Deutschland, kein anderes Bundesland hat eine solche Stelle.
Und auch seine Arbeit ist eine
ehrenamtliche – im Hauptberuf
ist der 50-Jährige Rechtsanwalt.
Wenn Weber auch ein Behördenversagen verneint, so haben
seine Aussagen doch merklich
Wirkung auf die zuhörenden
Abgeordneten. Dass ihm etwa

mehrere Angehörige unabhängig voneinander gesagt hätten,
dass sie bis zu 72 Stunden warten mussten, bis sie Auskunft
über das Schicksal ihrer Angehörigen bekamen. Er habe Beschwerden über die Personenauskunftsstelle der Polizei selbst
überprüft, wonach man lange
oder ganz vergeblich habe warten müssen – „das kann ich bestätigen“.
Weber wiederholt seine schon
früher geäußerte Kritik, dass es
weder auf Landes- noch auf Bundesebene eine zentrale Anlaufstelle für die Opfer gebe, eine
Einrichtung weit über seine eigene Beauftragtenstelle hinaus. Gut ein Dutzend Mal hätten
Opfer oder Angehörige ihm gegenüber geklagt, dass so etwas
fehle. Er kann immerhin berichten, dass, anders als bislang befürchtet, das Opferentschädi
gungsgesetz doch auch für den
Anschlag am Breitscheidplatz
gilt – Attacken mit Fahrzeugen
sind in diesem eigentlich ausgenommen. Nach Angaben des
Landesamts für Gesundheit und
Soziales gibt es bislang 22 Anträge auf Entschädigungszahlungen.
Die häufigste Forderung – die
nach Einrichtung der von Weber
skizzierten Zentralstelle für Opferangelegenheiten – will Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne)
mit in seine Behörde nehmen:
Die Justizverwaltung werde besprechen, was hier machbar
sei.

Radikalisierung nimmt zu
Studie des Potsdamer Moses Mendelssohn Zentrums belegt: Die Zahl der
fremdenfeindlichen Aufmärsche in Brandenburg ist seit zwei Jahren gestiegen – wie nie zuvor
RECHTSEXTREMISMUS

Harmlose Namen, rechtsex
treme Inhalte: Bei asylfeindlichen Aufmärschen in Brandenburg hatten Veranstalter, die
sich als Bürgerinitiativen präsentierten, aber von Neonazis
dominiert waren, den größten
Zulauf. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie des Potsdamer Moses Mendelssohn Zentrums (MMZ).
Die Untersuchung der neuen
Forschungsstelle Antisemitismus und Rechtsextremismus
des MMZ wurde am Mittwoch
vorgestellt.
In Brandenburg habe es seit
2015 so viele asylfeindliche und
rechtsextreme Aufmärsche gegeben wie nie zuvor, so die Verfasser. 105 Aktionen mit mindestens 50 Teilnehmer wurden
2015 gezählt. 2016 waren es 100.

An diesen Aufmärschen beteiligten sich 2015 insgesamt rund
23.300 Personen. 2016 waren es
rund 17.300 Teilnehmer.
Damit sei ein Mobilisierungsniveau erreicht worden, „das es
im heutigen Land Brandenburg
so noch nie gegeben hat“, sagte
der Wissenschaftler Christoph
Schulze. Der weitaus größte Teil
der Aufmärsche habe sich gegen
die Flüchtlingspolitik gerichtet,
klassische rechtsextreme Themen wie die Geschichtspolitik
seien nur Randerscheinungen
gewesen. In den Jahren 2000
bis 2014 wurden in Brandenburg pro Jahr vier bis elf einschlägige Straßenaktionen mit
mindestens 50 Personen erfasst.
Schwerpunkte der vergangenen beiden Jahre waren das Havelland und der Landkreis Elbe-

Elster mit jeweils 16 derartigen
Aktionen und die Landeshauptstadt Potsdam mit zwölf Aufmärschen. Die größten Demonstrationen fanden im Januar 2016
mit rund 580 Teilnehmern in
Rathenow und rund 600 Personen in Lübben sowie im Februar 2016 mit rund 675 Teilnehmern in Oranienburg statt.
Den größten Zulauf hatten der Studie zufolge Veranstaltungen von Gruppierungen, die sich als parteiübergreifende, prodemokratische und
nicht extremistische Bürgerinitiativen darstellten, aber wesentlich von rechtsextremen
Akteuren und Positionen geprägt waren. Dazu zählen verschiedene von der NPD beeinflusste sogenannte Abendspaziergänge in Oberhavel, die

„Pogida“-Aktionen in Potsdam
und die „Bürgerbündnis“-Veranstaltungen in Rathenow.
Rechtsextreme seien an der
Initiierung der Proteste beteiligt und bei den Demonstrationen und Kundgebungen „sehr
stark präsent“ gewesen, betonte Gideon Botsch, Leiter der
neuen Emil-Julius-Gumbel-Forschungsstelle des MMZ über Antisemitismus und Rechtsextremismus. Sie hätten dabei die im
Zusammenhang mit der Zuwanderung von Flüchtlingen polarisierte Stimmung ausgenutzt,
um ihre Positionen zu verbreiten.
Die Zahl der Aufmärsche sei
in den vergangenen Monaten
zurückgegangen, zugleich sei jedoch eine Radikalisierung festzustellen, sagte Schulze. DPA

DI ENSTWAFFEN ABHAN DENGEKOMMEN

FLÜCHTLI NGE

WOH N EN I N BERLI N

Berliner Polizisten haben seit
2010 insgesamt sechs Dienstwaffen verloren, nur eine davon ist bisher wiederaufgetaucht. Zuletzt sei eine Dienstwaffe im laufenden Monat
gestohlen worden, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Drei
Waffen seien bei Wohnungseinbrüchen, eine Waffe sei einem
Zivilfahnder während eines Einsatzes aus dem Auto gestohlen
worden. Zwei Waffen kamen den
Beamten demnach im Rahmen
von Toilettengängen abhanden,
eine davon konnte die Polizei jedoch wiederfinden. (dpa)

Der erste von vielen geplanten
Wohnblöcken in Fertigbauweise
steht. In der kommenden Woche
sollen 300 Menschen in die sogenannte Modulare Flüchtlingsunterkunft (MUF) in MarzahnHellersdorf ziehen. Das Haus
steht in der Wittenberger Straße
nahe der Stadtgrenze. Es bietet
sowohl abgetrennte Wohnungen als auch Gemeinschaftsräume. Die neuen Bewohner
lebten bislang in fünf Turnhallen in Steglitz-Zehlendorf.
Insgesamt sollen 32 MUFs und
23 Containersiedlungen entstehen. (dpa)

Die Mieten in Berlin sind nach
einer Studie 2016 wieder schneller gestiegen. Das geht aus dem
Wohnmarktreport 2017 hervor, den der Immobilienfinanzierer Berlin Hyp am Mittwoch
mit dem Immobiliendienstleister CBRE vorlegte. Der stadtweite
Mittelwert legte gegenüber dem
Vorjahr um 5,6 Prozent zu, womit das Wachstum wieder das
Niveau von 2014 erreichte.
2015 hatte es einen Anstieg um
2,3 Prozent gegeben. Es gibt aber
auch Gegenden, etwa rund um
die Prinzenstraße, in denen das
Wohnen billiger wurde. (dpa)

NACH RICHTEN

Polizei mit herben Verlusten

Noch da, wo sie hingehört Foto: dpa

Wohnblock fertig

Mieten steigen

