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NACHRICHTEN
Verurteilter Peer Jürgens
legt Rechtsmittel ein
Potsdam. Im Betrugsverfahren
gegen den ehemaligen Landtagsabgeordneten Peer Jürgens (LINKE) hat dieser am Montag »ein unbeschränktes Rechtsmittel erhoben«. Die Berufung werde nun mit
»erneuter vollständiger Beweisaufnahme durchgeführt«, erklärte
sein Rechtsanwalt Norman Lenz
am selben Tage. Anwalt Lenz hatte seinem Mandanten bereits eine
Woche zuvor eine Revision nahegelegt. Jürgens war wegen gewerbsmäßigen
Betrugs
und
Wahlfälschung vom Amtsgericht
Potsdam zu einem Jahr und drei
Monaten auf Bewährung sowie zu
einer Geldstrafe von 7200 Euro
verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft hat auch Rechtsmittel
eingelegt, weil das Strafmaß unter ihrer Forderung geblieben war.
Das Verfahren wird nun also am
Landgericht Potsdam neu aufgerollt. Jürgens wird vorgeworfen, in
seiner Zeit als Landtagsabgeordneter in den Jahren 2004 bis 2014
nicht wie bei der Parlamentsverwaltung angegeben in Erkner und
Beeskow gewohnt zu haben, sondern tatsächlich in Berlin und
Potsdam. So soll er sich 86 000
Euro Fahrtkostenpauschale und
Mietzuschuss erschlichen haben.
Jürgens hat ein Vergehen nur teilweise eingeräumt. nd

Uckermärker Gymnasien
per E-Mail bedroht
Frankfurt (Oder). Nach Drohmails gegen vier uckermärkische
Gymnasien in Prenzlau, Angermünde, Schwedt und Templin hat
die Polizei noch keine heiße Spur
vom Täter. Am Sonntagabend waren vier gleichlautende Mails mit
Drohungen gegen Leib und Leben
von Schülern und Lehrern eingegangen, wie ein Polizeisprecher
am Montag in Frankfurt (Oder)
mitteilte. Die Behörden hätten die
Mails sehr ernst genommen. Was
genau in ihnen stand, wollte die
Polizei nicht mitteilen. Der Schulbetrieb ging an allen vier Schulen
weiter. Dennoch war die Polizei
vor Ort, um die Hintergründe aufzuklären. dpa/nd
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Nun erst recht KZ-Gedenkstätte
Kulturministerin und Stiftungsdirektor stellen Umgestaltungspläne für Jamlitz vor
Die Gedenkstätte des einstigen KZAußenlagers Jamlitz ist Ziel neofaschistischer Anschläge gewesen.
Nun soll sie erweitert werden.

Die Bürgerinitiative für ein Potsdam
ohne
Garnisonkirche
warnt: Die immensen Instandhaltungskosten seien bei dem
umstrittenen Wiederaufbauprojekt nicht einkalkuliert.

Von Wilfried Neiße
Die beiden Überfälle von Rechtsextremen auf die Gedenkstätte des ehemaligen KZ-Außenlagers Jamlitz-Lieberose (Dahme-Spreewald) werden
das Gegenteil von dem erreichen, was
sie beabsichtigt hatten. Am Montag
stellten Kulturministerin Martina
Münch (SPD) und der Direktor der
Stiftung brandenburgische Gedenkstätten, Günter Morsch, Pläne zur Erweiterung und inhaltlichen Vertiefung der dortigen Ausstellung vor.
Damit werde Brandenburg der Bedeutung dieses Ortes als Schauplatz
der Shoa, also des Massenmordes an
den Juden, erstmals gerecht, sagte
Morsch.
Eindeutig als Reaktion auf die Anschläge vom Mai vergangenen Jahres, als die Beseitigung der Schäden
und Zerstörungen des Gedenkortes
14 000 Euro gekostet hatten, will Ministerin Münch die Pläne zur Umgestaltung verstanden wissen. Das seien »gezielte Angriffe auf unser Erinnern« gewesen, sie hätten nicht zuletzt zu der Entscheidung geführt, einen Gestaltungswettbewerb mit
10 000 Euro zu finanzieren und die
Erweiterung des Gedenkortes mit
70 000 Euro zu unterstützen.
Vorgesehen ist die Umsetzung eines Entwurfes des Berliner Architekten Martin Bennis, der zum Ziel hat,
die Dimension des Lagers mit der
Neuanlage von Wegen und Stegen auf
dem nach Ende des Zweiten Weltkriegs überbauten Geländes deutlich
zu machen. Im Außenlager Jamlitz,
das dem KZ Sachsenhausen zugeordnet war, mussten rund 10 000 Menschen, vor allem Juden, unter mör-

Von Andreas Fritsche

Infotafel der KZ-Gedenkstätte Jamlitz-Lieberose
derischen Bedingungen arbeiten. Im
Februar 1945 wurde das Lager aufgelöst, die noch gehfähigen Häftlinge
wurden auf einen Todesmarsch nach
Sachsenhausen geschickt, in dessen
Verlauf und auch noch nach dessen
Ende Hunderte, wenn nicht Tausende gestorben sind. Im Lager selbst
wurden an einem einzigen Tag 1354
Zurückgebliebene bestialisch umgebracht. Sie wurden mit Maschinengewehren durch die dünnen hölzernen Barackenwände erschossen oder
mussten sich zwischen die Baracken
zum Genickschuss niederknien, sagte
Morsch. Die SS selbst habe das so nur
ausführen können, weil »jede Menge

Polizei ermittelt verstärkt
zu Viehdiebstählen
Potsdam. Brandenburgs Polizei
will jetzt zentral gegen professionell organisierte Viehdiebstähle
im Land vorgehen. »Wir sind derzeit intern in den Abstimmungen«, sagte Polizeisprecher Mario
Heinemann am Montag. In den
vergangenen zwei Jahren hatten
sich zwischen Elbe und Oder Rinderdiebstähle gehäuft. Erst Samstagnacht hatten Viehdiebe 30 Rinder aus einem Landwirtschaftsbetrieb in Jänschwalde (Spree-Neiße) gestohlen und dabei einen
Schaden von etwa 15 000 Euro
angerichtet. Es war in diesem Jahr
bereits der fünfte Übergriff, der
Sachschaden beträgt zehntausende Euro. »Die Aufklärungsquote
geht aktuell gegen null«, so Heinemann. Durch Zusammenlegung
der Ermittlungen sollen mögliche
Parallelen zu den Täterstrukturen
führen. Die Polizeidirektion Süd
etwa kooperiert eng mit polnischen Kollegen. dpa/nd

Jugendherbergen im Land
werden immer beliebter
Berlin. Das Jugendherbergswerk
DJH hat 2016 in Brandenburg insgesamt 233 000 Übernachtungen
registriert. Das waren 19 000
mehr als im Jahr zuvor. Im Schnitt
blieben die Gäste 2,7 Nächte. Am
besten ausgelastet waren die Unterkünfte in Potsdam und Sachsenhausen (Barnim). Grund für
die wachsende Beliebtheit ist laut
DJH die unterschiedliche Profilierung der Herbergen mit einzeln
zugeschnittenen Freizeit-, Sport-,
oder Kulturangeboten. Außerdem
locke Brandenburg mit seinen
ländlichen Regionen weniger
Hostelbetreiber und Couchsurfing-Anbieter als in Großstädten
an. »Wir profitieren davon, dass
die neue Konkurrenz in Brandenburg fast gar nicht angekommen
ist«, so ein DJH-Sprecher. dpa/nd

Morsch zeigt den Plan zur Erweiterung der Gedenkstätte.
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Alkohol« im Spiel gewesen sei. Jamlitz ist aus Sicht des Historikers
Morsch der wichtigste Schauplatz des
Völkermords an den Juden, den es auf
brandenburgischem Gebiet gibt. Das
Land müsse dem mit der bevorstehenden und hoffentlich auch noch mit
einer sich anschließenden Erweiterung gerecht werden.
Nach 1945 waren auf dem Gelände des KZ-Außenlagers Umsiedlerhäuser entstanden, die es heute
schwierig machen, die alte Struktur
wieder darzustellen, fügte Morsch
hinzu. In einem Falle habe das Land
Brandenburg ein Grundstück erworben, das nun in die Gestaltung einbezogen werden könne. Auf Aluminiumstelen sollen Äußerungen von
Betroffenen Besuchern den Hergang
der schrecklichen Ereignisse verdeutlichen.
Hart ging Morsch mit der DDR ins
Gericht, die in einigen Kilometern
Entfernung »auf einem ehemaligen
Galgenberg« ein antifaschistisches
Denkmal »zweifelhafter« Aussage habe errichten lassen, das »bis heute benutzt wird«. Der Zentralrat der Juden habe dieses Denkmal aber abgelehnt. Der spezifische Charakter des
Judenmordes sei im Falle von Jamlitz völlig übergangen worden, so dass
Morsch sogar von »Missbrauch«
sprach. Auf Nachfrage fügte er hinzu, dass es heute ja üblich sei, auf die
DDR in diesen Fragen einzuschlagen,
auch wenn es bei genauerem Hinse-
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hen keinen Anlass dazu gebe. Er selbst
sei keiner von denen, die sich einer
solchen Einseitigkeit anschließen
würden. Es gebe auch schon in den
1950er Jahren in der DDR errichtete
Denkmale, die den spezifischen Charakter des Judenmordes herausgestellt hätten, aber in Jamlitz sei das
nun einmal nicht der Fall gewesen.
Natürlich gebe es keine Pflicht, antifaschistische Denkmale ausschließlich an authentischen Orten zu errichten, bestätigte Morsch.
Mit den neuen Zielstellungen auf
dem Gelände werde der Ort »endlich
in eine Form gebracht, die seiner internationalen Bedeutung entspricht«,
sagte der Direktor. Die heutigen Bewohner der Siedlung wissen noch
nichts von den Plänen, auf die sich die
Jury in der vergangenen Woche geeinigt habe, doch sei die Gemeinde
zu jeder Zeit in die Vorbereitung einbezogen worden, sagte Morsch. Insgesamt sei ihm in Jamlitz eine aufgeschlossene Atmosphäre begegnet,
das sei keineswegs überall gegeben.
Er sprach von »Ängsten« in der Bevölkerung, die immer dann auftauchten, wenn das Wort »Denkmal« falle.
Nach den Zerstörungen im vergangenen Jahr haben Einwohner dazu beigetragen, dass ein Verdächtiger ermittelt werden konnte, lobte
Münch. Laut Morsch wird der Bereich inzwischen per Video überwacht, und die Polizei habe ihn in ihren Streifenplan einbezogen.

Keine zehn Sonntage im Laden arbeiten
LINKE und Gewerkschaft ver.di wollen Verkäuferinnen schonen. Die Frage ist, ob das per Gesetz zu machen ist
Verrät die Linksfraktion mit der geplanten Novelle des Ladenöffnungsgesetzes die Arbeiter? Keineswegs, heißt es. Aber das sagt der
Handelsverband.

Von Andreas Fritsche
In einer brandenburgischen Stadt
oder Gemeinde soll es pro Jahr bis zu
zehn Sonntagsöffnungen der Läden
geben dürfen. Aber das einzelne Geschäft soll nicht öfter als sechs Mal im
Jahr sonntags geöffnet werden. So
sieht es eine geplante Novelle des Ladenöffnungsgesetzes vor.
Die Kommunen können die Erlaubnis für die Ladenöffnung auf bestimmte Stadtteile beschränken. So
hat es Potsdam bereits früher in Auslegung der bisherigen Regeln gemacht. Diese Verfahrensweise wurde
aber gerichtlich gestoppt. Nun würde
das Vorgehen der Stadt Potsdam für
die Zukunft durch den Landtag legalisiert werden.
Dabei meint die Landtagsabgeordnete Bettina Fortunato (LINKE), dass
Sonntagsarbeit nicht zum Normalfall
werden dürfe. »Aus gutem Grund hat
in Deutschland die Sonntagsruhe
Verfassungsrang, damit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht
zusätzlich belastet werden«, sagt sie.

Garnisonkirche
könnte Kredite
nicht tilgen

»Sonntagsarbeit stellt Familien immer vor Probleme, ob es um die Kinderbetreuung, gemeinsame Erholung
oder um ehrenamtliche Tätigkeit
geht. Das dürfen wir nicht vergessen
und werden es in der weiteren Befassung mit dem Gesetzentwurf berücksichtigen.«
Aber würde die rot-rote Koalition
mit dem vorliegenden Gesetzentwurf
die Arbeiter und Angestellten verraten? In Teilen der Linkspartei wird
dies so gesehen. Schließlich hielt ein
Beschluss des Landesvorstands vom
28. Januar fest: »Etwaige Zweifel,
dass Beschäftigte im Einzelhandel
aufgrund des neuen Ladenöffnungsgesetzes zu mehr als sechs Sonntagen im Jahr herangezogen werden
können, müssen ausgeräumt werden.« Dies sei aber nicht geschehen,
heißt es. Denn Handelsketten mit
mehreren Filialen könnten die Verkäufer immer dort einsetzen, wo gerade die Sonntagsöffnung erlaubt ist.
Der einzelne Beschäftigte könnte so
zehn Mal ranmüssen.
Dieser Fall lasse sich gesetzlich leider nicht ausschließen, bedauert der
Landtagsabgeordnete Matthias Loehr
(LINKE). Es fehlten dafür die rechtlichen Möglichkeiten. Doch der
Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg (HBB),

Nils Busch-Petersen, habe bei einer
Anhörung im Landtag in der vergangenen Woche versprochen, dass dies
tarifvertraglich geregelt werde.
Aber Busch-Petersen dämpft solche Erwartungen. Das Wort »Tarifvertrag« habe er nicht in den Mund
genommen, betont er. Richtig sei:
»Wir bieten an, eine Lösung zu finden.« Busch-Petersen findet nicht,
dass die LINKE die Arbeiter verraten
hätte. Im Gegenteil: Sie habe deren

»Sonntagsarbeit stellt
Familien immer vor
Probleme.«
Bettina Fortunato,
Landtagsabgeordnete

Interessen vertreten. Doch faktisch
gebe es das von der Gewerkschaft
ver.di und den Kirchen an die Wand
gemalte Problem überhaupt nicht.
Weil für die Sonntagsarbeit eine Zeitgutschrift von 120 Prozent und ein
freier Tag winken, sei der Einsatz für
viele Beschäftigte interessant. Es gebe Betriebsräte, versichert Busch-Petersen, die eine »gerechte Verteilung
der Sonntagsarbeit« fordern und da-

mit meinen, dass keiner davon ausgeschlossen werden dürfe.
Es geht gar nicht darum, ob die
Überbeanspruchung von Mitarbeitern »in großem Stil« stattfindet, entgegnet Erika Ritter von der Gewerkschaft ver.di. »Doch es muss möglich
sein, dass jemand, der nicht öfter
sonntags arbeiten will, dies auch
wirklich nicht muss.« Bekannt sei,
dass Handelsketten ihre Verkäuferinnen zuweilen in verschiedenen Filialen einsetzen. Der Gesetzentwurf in
seiner gegenwärtigen Form schließe
zehn Sonntagsdienste nicht aus. »Ich
finde es ehrenwert, dass der HBB sich
darum kümmern will, aber er kann
auch nur hoffen, dass seine Mitgliedsunternehmen mitmachen«, sagt
Ritter. Bei einer tarifvertraglichen
Regelung sei problematisch, dass nur
elf Prozent der Einzelhandelsbetriebe in Brandenburg tarifgebunden
sind. Zwar könnte ein Tarifvertrag
vom Sozialministerium für allgemeinverbindlich erklärt werden.
Doch dies müssten Gewerkschaft und
Handelsverband beantragen. Ritter
glaubt nicht, dass der Verband seine
Mitglieder überzeugen könnte, dies
wirklich zu tun. Darum plädiert Ritter für eine gesetzliche Klarstellung.
Sie verweist darauf, dass einige Juristen dies doch für möglich halten.

Die Bürgerinitiative für ein Potsdam ohne Garnisonkirche bezweifelt, dass die Stiftung Garnisonkirche die fünf Millionen Euro
Darlehen, die sie von der evangelischen Religionsgemeinschaft für
das umstrittene Wiederaufbauprojekt bekommt, innerhalb von
30 Jahren fristgerecht zurückzahlen kann. Dabei stützt sich die Initiative nach eigenen Angaben vom
Montag auf Auskünfte des langjährigen Diplom-Kaufmanns und
Baucontrollers Franz Steinfest.
Die auf 37,8 Millionen Euro geschätzten Baukosten allein für den
Turm werden demnach durch
steigende Baupreise auf 51,4 Millionen Euro klettern, heißt es.
Auch seien die Kosten für den Unterhalt, Betrieb und insbesondere
die Instandhaltung um mindestens 356 400 Euro zu niedrig angesetzt.
Im Haushalt der Stiftung seien
für die Unterhaltung des Gebäudes 21 600 Euro jährlich ausgewiesen und für die Wartung technischer Anlagen 18 326 Euro. Die
356 400 Euro für die Instandhaltung seien bei den Ausgaben aber
nicht berücksichtigt. Statt der notwendigen 983 000 Euro seien nur
610 000 Euro dafür veranschlagt.
Einen Fehlbetrag von 356 400 Euro könne man jedoch bei korrekter Haushaltsplanung nicht vernachlässigen, argumentiert die
Bürgerinitiative. Es bestehe die
Gefahr, »dass die evangelischen
Christen diese Kosten tragen müssen«, denn die Stadt Potsdam und
das Land Brandenburg haben es
ja abgelehnt, für Bau und Unterhaltung des Kirchturms aufzukommen.
Der Wiederaufbau der 1945 bei
einem Bombenangriff ausgebrannten Garnisonkirche ist vor
allem aus politischen Gründen
umstritten. Es gibt aber auch viele
andere Bedenken dagegen.

Prozess zu
Reizgasangriff
im Asylheim
Königs Wusterhausen. An diesem
Mittwoch beginnt am Amtsgericht
Königs Wusterhausen der Prozess
gegen einen Bauarbeiter, der am
1. September 2015 Flüchtlinge in
einer Asylunterkunft in Massow
(Dahme-Spreewald) mit Reizgas
attackiert haben soll. Das teilte der
Verein Opferperspektive am Montag mit. Der Angreifer sei zuvor
schon mit rechten Sprüchen aufgefallen und habe die Flüchtlinge
einschüchtern wollen. Bei der
Reizgasattacke seien zahlreiche
Menschen verletzt worden, darunter auch Kinder. »Der Reizgasangriff in Massow war aufgrund der hohen Betroffenenzahl
einer der massivsten durch uns
dokumentierten rechten Angriffe
im Jahr 2015 im Land Brandenburg. Der Angreifer zielte darauf
ab, so viele Geflüchtete wie möglich zu verletzen«, erklärte Martin
Vesely von der Opferperspektive.
»Bei uns haben sich damals über
60 Betroffene gemeldet.«
Die Betroffenen seien vorwiegend aus Albanien, Serbien, Syrien, Afghanistan, Pakistan und
Tschetschenien gekommen. Die
große Mehrheit, darunter wichtige Zeugen, seien in der Zwischenzeit in ihre Heimat abgeschoben
oder durch die Behörden zur »freiwilligen Ausreise« gedrängt worden. Deshalb sei zu befürchten, so
die Opferperspektive, »dass eine
umfassende Aufklärung des Tatgeschehens sehr schwierig wird«.
Vesely rügte auch, die medizinische Nachsorge sei nicht ausreichend gewesen. nd

