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Startschuss
für den Taser

Eine Anstalt für
300.000 Wohnungen

Die Berliner
Polizei führt den
Elektroschocker vor. Er
wird drei Jahre getestet

Die Wohnraumversorgung Berlin guckt
den Wohnungsbaugesellschaften auf die Finger
KONTROLLE

NEUE WAFFE

Der Mann sitzt am offenen Fenster, in der Hand ein Messer. Offenbar will er sich damit selbst
verletzen. Vier Polizisten mit
Sicherheitswesten eilen auf ihn
zu und bleiben drei Meter vor
ihm stehen. „Herr Müller, wir
sind hier, um Ihnen zu helfen“,
ruft einer von ihnen. Doch der
Mann reagiert nicht. Schließlich schießt ein anderer Polizist
mit einem sogenannten Taser
auf ihn.
Die Szene ist gespielt: Die Berliner Polizei will an diesem Donnerstag vorführen, wann sie die
umstrittene Elektroschockwaffe
einsetzen darf. Anfang der Woche hatte Innensenator Andreas Geisel (SPD) einen dreijährigen Versuch mit dem Taser gestartet: 20 Beamte in Mitte und
Kreuzberg wurden dafür drei
Tage lang von der Herstellerfirma ausgebildet, berichtet Polizeisprecher Ralf Clemens.
Taser werden als Waffe zwischen Pfefferspray und Pistole
eingestuft. „Damit er eingesetzt
werden darf, muss in der Regel
ein Verbrechen vorliegen“, sagt
Sprecher Clemens. Polizeirechtlich wird er wie eine Schusswaffe
eingestuft: Das heißt, er darf nur
in Fällen eingesetzt werden, in
denen auch ein Schuss aus der
Dienstwaffe erlaubt wäre.

Vier Meter Distanz
Zudem muss laut dem Polizeisprecher bei jedem Einsatz beachtet werden, wo eine Person
steht: Von den Elektroschocks
wird die Muskulatur des Getroffenen etwa fünf Sekunden erhärtet. Die Person wird dadurch
nicht verletzt, ist aber bewegungslos. Im schlimmsten Fall
kann sie stürzen und aus dem
Fenster oder eine Treppe hinunter fallen. Deswegen dürfe
der Taser bei einer solchen Gefahr nicht eingesetzt werden,
betont Clemens. Die Einsatz
distanz solle zwischen vier und
fünf Metern betragen.
Bei der Vorführung erklärt
einer der Polizisten nach dem
Taserschuss: „Sie haben einen
Stromschlag erhalten. Bleiben
Sie ruhig und folgen Sie den
Anweisungen.“ Seine Kollegen
halten die Person derweil am
Boden.
Laut Clemens ist es das Ziel,
den Schusswaffengebrauch zu
vermeiden. Der rund 1.100 Euro
teure Taser enthält einen Computer, der aufzeichnet, wie lang
und wie oft das Gerät zum Einsatz kam. Nach drei Jahren will
die Polizei den Testversuch auswerten. 
CLARA LOHSS

Das Landesarbeitsgericht hat entschieden, das Land Berlin muss Entschädigung zahlen Foto: Paul Zinken/dpa

Berlin muss blechen
DISKRIMINIERUNG Landesarbeitsgericht spricht Lehrerin mit

Kopftuch Entschädigung zu. Neutralitätsgesetz auf der Kippe?

VON SUSANNE MEMARNIA

Das Land Berlin muss einer Lehrerin eine Entschädigung von
8.680 Euro zahlen. Die Frau,
die ein muslimisches Kopftuch
trägt, hatte sich um eine Stelle
als Grundschullehrerin beworben und war mit Verweis auf
das Berliner Neutralitätsgesetz
abgelehnt worden. Das Landesarbeitsgericht wertete dies am
Donnerstag als unzulässige Diskriminierung aufgrund der Religion – anders als die erste Instanz, die die Klage der Frau im
vorigen April abgewiesen hatte.
Justizsenator Dirk Behrendt
(Grüne) twitterte um
gehend:
„Das ist der Anfang vom Ende
des Berliner #Neutralitätsgesetzes. Und ein guter Tag für die
#Antidiskriminierung.“
Auch Maryam Haschemi Yekani, die Anwältin der Klägerin, reagierte erfreut: Das Gericht sei neueren Vorgaben des
Bundesverfassungsgerichts gefolgt, nach denen ein pauschales Kopftuchverbot ein unverhältnismäßiger Eingriff in die
Religionsfreiheit sei. „Nun muss
das Berliner Neutralitätsgesetz
angepasst werden“, erklärte sie.
Ähnlich äußerten sich das Antidiskriminierungsnetzwerk des
Türkischen Bundes Berlin und
das Netzwerk gegen Diskriminierung und Islamfeindlichkeit
(Inssan). Beide Organisationen
hatten die Klägerin unterstützt.
Das Berliner Neutralitätsgesetz von 2005 verbietet be-

stimmten Landesbediensteten
wie PolizistInnen und LehrerInnen das Tragen von weltanschaulichen und religiösen
Symbolen oder Kleidungsstücken im Dienst. Dagegen hat
das Bundesverfassungsgericht
(BVerfG) in mittlerweile zwei
Fällen geurteilt, dass ein pauschales Verbot nicht mit der
grundgesetzlich garantierten
Bekenntnisfreiheit vereinbar
sei. Es müsse schon eine konkrete Gefährdung des friedli-

Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des
Neutralitätsgesetzes
sind berechtigt
chen Zusammenlebens vorliegen, so die Richter. Im ersten
Fall ging es um zwei Lehrerinnen in NRW, im zweiten Fall um
eine Kita-Erzieherin in BadenWürttemberg.
Schon nach dem ersten
BVerfG-Urteil von Anfang 2015
hatten Gutachter des Abgeordnetenhauses festgestellt, dass
mit diesen Vorgaben des obersten Gerichts das Neutralitätsgesetz nicht mehr haltbar sei, der
wissenschaftliche Dienst des
Landesparlaments hatte bereits
Alternativen formuliert. Der rotschwarze Vorgängersenat hatte
eine Reform des Gesetzes jedoch
immer abgelehnt. Das könnte
sich nach den Worten von Beh-

rendt nun offenbar ändern. Andererseits bleibt Schulsenatorin
Sandra Scheeres dabei, dass sich
„das Neutralitätsgesetz seit Jahren an Berlins Schulen bewährt“
habe.
Aber auch die Vorsitzende
Richterin Renate Schaude legte
am Donnerstag noch vor der Urteilsverkündung nahe, über eine
Änderung des Gesetzes nachzudenken. Man könne durchaus
Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des Neutralitätsgesetzes
haben, sagte sie, „und das haben wir auch“. Es sei offenkundig, dass von der Klägerin und
ihrem Kopftuch für sich genommen keine Gefahr für den Schulfrieden ausgehe.
Dagegen hatte die Bildungsverwaltung argumentiert, man
habe der Klägerin eine Stelle angeboten. Tatsächlich erlaubt das
Neutralitätsgesetz, mit Kopftuch in berufsbildenden Schulen zu arbeiten. Dies hatte die
Klägerin abgelehnt, weil sie sich
dennoch diskriminiert fühle.
Die CDU forderte den Senat auf, gegen das Urteil Revision beim Bundesarbeitsgericht einzulegen. „Der Schulfrieden erfordert es, dass das
Berliner Neutralitätsgebot uneingeschränkt fortbesteht“, erklärte der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Burkard
Dregger. Scheeres’ Sprecherin
Beate Stoffers gab sich dagegen
zurückhaltend: Man werde sich
erst einmal die schriftliche Urteilsbegründung ansehen.

Das mit dem Namen müssen
sie noch üben. „Wir reden heute
über die Wohnraumversorgung
Berlin“, sagt Behördensprecherin Petra Rohland am Donnerstag. Das Wort Anstalt klinge irgendwie komisch. Die beiden
Vorstände aber sprechen ungeniert von „der Anstalt“. Wie aber
soll man eine Institution nennen, die formal richtig „Wohnraumversorgung Berlin. Anstalt
öffentlichen Rechts“ heißt?
Verhält es sich mit dem, was
die Anstalt darf, ebenso wie mit
dem Namen? Schwer zu sagen
halt? Weil Bausenatorin Katrin
Lompscher um das Dilemma
weiß, stellt sie, bevor sie den beiden Vorständen das Wort erteilt,
erst einmal die Geschichte der
Anstalt vor. Die nämlich ist ein
Ergebnis des Mietenvolksentscheids und des Wohnraumversorgungsgesetzes, auf das sich
die Initiatoren des Entscheids
und der Senat im Sommer 2016
geeinigt hatten. „Ich freue mich,
eine Einrichtung zu haben, die
das Land bei der Entwicklung
neuer Leitlinien für die Wohnungsbaugesellschaften unterstützt“, so Lompscher.
Die Linken-Politikerin weiß,
dass die Erwartungen hoch sind.
Gerade erst musste sie mit dem
Finanzsenator die Wohnungsbaugesellschaften
zwingen,
die Mieterhöhungen zurückzunehmen, die dem rot-rot-grünen Koalitionsvertrag zuwiderliefen. Lompscher verwies
darauf, dass eine neue Vereinbarung in Arbeit sei, die Degewo
und Co verpflichte, künftig nicht
mehr als 2 Prozent mehr Miete
pro Jahr zu verlangen. „Wir wollen das schnell regeln“, so Lompscher. Bis Ende Februar erwartet
die Bausenatorin eine Einigung.
Schließlich ist eine soziale Ausrichtung der sechs landeseigenen Gesellschaften, die mehr als
300.000 der 1,9 Millionen Berliner Wohnungen vermieten, eine
der Hauptforderungen des Mietenvolksentscheids gewesen.
Und die Anstalt sollte der
entscheidende Hebel sein. Personell hatte der Finanzsenator
schon vorgelegt. Matthias Kol-

latz-Ahnen (SPD) hatte mit Jan
Kuhnert einen der Initiatoren
des Volksentscheids zum Vorstand der „Wohnraum Berlin“
nominiert. Gestern nun stellte
die Bausenatorin mit Philipp
Mühlberg den zweiten Vorstand
vor. Anders als Kuhnert kommt
Mühlberg nicht von außen, sondern aus der Bauverwaltung.
Seine Arbeitsfelder waren unter anderem Quartiersmanagement und das Fachcontrolling
der Wohnungsgesellschaften.
Gemeinsam mit Kuhnert benannte Mühlberg die Schwerpunkte, denen sich die Anstalt
in den kommenden beiden Jahren widmen soll. So sollen die
umstrittenen Mieterratswahlen

„Die Anstalt hat
für uns eine
beratende Funktion“
KATRIN LOMPSCHER, BAUSENATORIN

evaluiert und die Sanierungspraxis der Gesellschaften überprüft werden. Darüber hinaus
soll geschaut werden, ob sich die
Baukosten senken lassen und
die Gesellschaften tatsächlich
mehr als die Hälfte der freien
Wohnungen an Wohnungssuchende mit WBS vergeben.
Bausenatorin Lompscher versucht, die Erwartungen etwas
zu dämpfen. „Die Anstalt hat
für uns eine beratende Funktion“, sagt sie. Noch immer sei
der Senat als Gesellschafter für
die Umsetzung der Wohnungspolitik bei den Gesellschaften
verantwortlich. Von einer umfassenden Kontrolle, wie es der
Mietenvolksentscheid verlangt
hatte, ist im Wohnraumversorgungsgesetz keine Rede mehr.
Immerhin ist mit dem Beirat der Anstalt ein Gremium
geschaffen, das die politische
Debatte um die städtische
Wohnungspolitik transparent
macht. Vertreter der Mieter sind
in dem 21-köpfigen Gremium
ebenso vertreten wie die Wohnungswirtschaft und die Stadtgesellschaft.
UWE RADA

LOKALPRÄRI E
TRANSPORTE
■■zapf umzüge, ☎ 030 61 0 61, www.
zapf.de, Umzugsberatung, Einlagerungen,
Umzugsmaterial, Beiladungen, Materiallieferungen, Akten- und Inventarlagerung

STELLENANGEBOTE
■■Pädagog. Leiterin gesucht f. Therapeut.
Mädchen WG ab 01.03.17, TZ 12 Std/Wo
in Eberswalde (35 Min. Bahnfahrt v. Berlin).

Erfahrungen in Jugendhilfe, Mädchenarbeit
u. Leitungs-kompetenz erwünscht. Infos:
www.lis-prowo.de. Bewerb. an: kristine.
preuss@lis-prowo.de

IMMOBILIEN INLAND
■■Zentrumnahes Haus in Berlin in sympathischer Nachbarschaft von zuverlässiger Handwerkerfamilie zum Kauf gesucht. S-/U-Bahn
fußläufig erreichbar. Eigenbezug! Wir freuen
uns auf Ihre Nachricht ☎0175 486 33 06,
Mail handwerkerfamilie@web.de

NACH RICHTEN
GRUN DVERSORGER VATTEN FALL ERHÖHT DI E PREISE

11.000 Euro Strafe

Für Strom tiefer in die Tasche greifen

BI LDUNGSSENATORI N SCH EERES (SPD) ZUM BONUSPROGRAMM

Ein 68-Jähriger, der antisemitische Hetzschriften per E-Mail
verschickt haben soll, ist zu einer Geldstrafe von 10.800 Euro
verurteilt worden. Das Amtsgericht Tiergarten erließ am Donnerstag einen entsprechenden Strafbefehl. Hintergrund
sind zwei herabwürdigende, zu
Hass und Gewalt aufstachelnde
Schriften, die der Angeklagte
unter anderem an jüdische Einrichtungen, politische Institu
tio
nen und Medien geschickt
haben soll. Mit dem Strafbefehl wurde er der Volksverhetzung schuldig gesprochen. (dpa)

Hunderttausende Haushalte
in Berlin müssen ab April für
Strom tiefer in die Tasche greifen. Vattenfall erhöht die Preise
für seinen Grundversorger-Tarif. Der Durchschnittshaushalt
mit 2.200 Kilowattstunden Verbrauch zahle im Monat dann
2,40 Euro mehr, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.
Das ist ein Plus von fast 4 Prozent. Die Erhöhung wird mit
gestiegenen Gebühren für das
Durchleiten des Stroms durch
die Leitungen und eine um 8,3
Prozent höhere EEG-Umlage für
den Ökostrom begründet. (dpa)

Ein „Erfolgsprogramm“: So lautete das Fazit, das Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am
Donnerstag im Bildungsausschuss zum Bonusprogramm
für Schulen in schwieriger Lage
zog, das seit 2014 läuft. So sei
die Quote der Schulschwänzer an den beteiligten Schulen
um 15 Prozent gesunken.
CDU-Abgeordnete Hildegard
Bentele bezweifelte indes, dass
es gelungen sei, die soziale Herkunft und die Schulleistungen
stärker zu entkoppeln. Tatsächlich stagniert etwa die Schulabbrecherquote bei rund 9 Pro-

H ETZSCH RI FTEN VERSCH ICKT

Teure Leitung Foto: Patrick Seeger/dpa

Weniger Schulschwänzer

zent, wie eine ebenfalls am Donnerstag veröffentlichte Antwort
der Senatsbildungsverwaltung
auf eine Kleine Anfrage ergab –
bei Schülern mit Migrationshintergrund ist sie in einigen Bezirken doppelt so hoch.
Scheeres bezog sich auf einen kürzlich veröffentlichten
Zwischenbericht zum Hilfsprogramm. Ein Abschlussbericht
soll Ende 2017 folgen. Schulen,
an denen mehr als die Hälfte der
Schüler Hilfe vom Jobcenter bekommt, können Gelder beantragen, zum Beispiel für Sprachförderung. (akl)

KLIMASCHUTZ

R2G: Kohle, ade
Die Koalitionsfraktionen machen Tempo beim Klima: SPD,
Linke und Grüne haben den Antrag „Beendigung der Kohlenutzung in Berlin“ formuliert, der
kommende Woche im Abgeordnetenhaus vorgelegt wird.
Der Senat solle „alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen“, um den Kohleausstieg bis
2030 zu sichern, heißt es darin.
Zu prüfen sei, ob das Ziel früher
erreichbar ist. De facto geht es
nur um Steinkohle, da der Vattenfall-Konzern Berlins letztes
Braunkohlekraftwerk Klingenberg im Mai stilllegen will. (clp)

