Friedlicher Demo-Samstag in
der Hauptstadt
BERLIN – Überwiegend friedlich verliefen am Samstag die
insgesamt 22 zum Teil stadtweit durchgeführten Kundgebungen
und Aufzüge gegen die Corona-Maßnahmen. Zwischen elf und 20.30
Uhr verliefen insgesamt zwölf angemeldete Kundgebungen auf dem
Alexanderplatz, am Brandenburger Tor und auf dem RosaLuxemburg-Platz friedlich. Im Mauerpark in Prenzlauer Berg
waren die Polizisten wegen drei angemeldeter Kundgebungen mit
bis zu 450 Teilnehmenden eingesetzt. Am Rande der
Versammlungen fanden sich neun Personen ein, die zur
Durchsetzung
der
Regelungen
der
SARS-CoV-2Eindämmungsmaßnahmen-verordnung von den Einsatzkräften
überprüft wurden. Hierbei widersetzten sich sieben Personen
den Maßnahmen und konnten unerkannt flüchten.
Im Volkspark Humboldthain versammelten sich einem Aufruf
folgend knapp 50 Personen, darunter zehn Kinder. Nach
Überprüfung der Erwachsenen leiteten die Einsatzkräfte
Strafermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das
Infektionsschutzgesetz ein. Die Personen verließen
anschließend, teilweise von den Einsatzkräften begleitet, den
Bereich.
Stadtweit fanden gestern fünf Fahrradaufzüge und ein
Fahrzeugkorso statt. Letzter führte vom Olympischen Platz in
Charlottenburg bis zur Straße des 17. Juni in Tiergarten mit
bis zu 46 Autos und zehn Motorrädern. Von der Straße des 17.
Juni liefen die Teilnehmer zu Fuß in die Willy-Brandt-Straße
und beendeten nach einer Abschlusskundgebung mit etwa 150
Personen die Versammlung. Gegen 17 Uhr begann eine Kundgebung
in der Ebertstraße Ecke Behrenstraße mit zunächst 700
Teilnehmern, deren Zahl im weiteren Verlauf der Versammlung
auf bis zu 2.200 Personen anstieg. Der Veranstalter beendete
gegen 18.40 Uhr den friedlichen Protest.

Die Einsatzkräfte leiteten in Zusammenhang mit den
Demonstrationen insgesamt 36 Strafermittlungsverfahren und
neun Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Am Einsatz waren rund
550 Polizisten beteiligt.
UPDATE:
Am Samstagabend kam es dann in Kreuzberg auch zu einer Demo
wegen des Todes des Afroamerikaners George Floyd in
Minneaolis/USA . Floyd war nach einem brutalen Polizeieinsatz
gestorben. Eine Privatperson hatte die Demonstration mit 100
Teilnehmern angemeldet. Tatsächlich schlossen sich nach
Polizeiangaben 1.500 Menschen dem Zug an, der sich dann zur
US-Botschaft fortsetzte.

Entlassung
von
StasiAufklärer Knabe: U-Ausschuss
befragte
Senator
Lederer
(Linke)
BERLIN – Der Untersuchungsausschuss des Berliner
Abgeordnetenhauses zur fragwürdigen Entlassung von Hubertus
Knabe (Foto), des langjährigen Leiters der Stasi-Gedenkstätte
Hohenschönhausen, hat Kultursenator Klaus Lederer (Linke)
vernommen. Knabe, der die Gedenkstätte 17 Jahre lang geleitet
hatte, wurde durch ein merkwürdiges Zusammenspiel von
Politikern der Linke und der CDU aus dem Amt entfernt. Die
Oppositionsparteien wittern daher ein politisches Ränkespiel
gegen Knabe, der ein konsequenter Aufklärer des SED-

Unrechtsregimes und der Partei Die Linke – früher SED, dann
vorübergehend PDS – war und ist.
Offizieller Grund der Entlassung Knabes war, dass er nach
Auffassung der Kultursenators Lederer nicht konsequent genug
bei Vorwürfen der Sexuellen Belästigung in der Einrichtung
gewesen sei und “keinerlei Problembewusstsein” gezeigt habe.
Konkret ging es darum, dass Mitarbeiterinnen der Gedenstätte
“sexuell übergriffiges Verhalten” seines Stellvertreters
Helmuth Frauendorfer ebenso geduldet habe wie “strukturellen
Sexismus”. Kulturstaatssekretärin Monika Grütters (CDU) habe
mehrfach Maßnahmen zum Schutz junger Mitarbeiterinnen
angeordnet, ohne dass etwas passiert sei.

Areal rund um den Funkturm
wird saniert
BERLIN – Die Fläche rund um das Autobahndreieck Funkturm muss
saniert werden. Darauf hat sich der Senat verständigt. Das
Gebiet ist etwa 152 Hektar groß und erstreckt sich über eine
Länge von ca. 3,3 km zwischen dem S-Bahnhof Grunewald im
Südwesten und dem Bahnhof Charlottenburg im Nordosten. An der
weitesten Stelle zwischen dem S-Bahnhof Halensee im Südosten
und dem S-Bahnhof Messe Nord/ICC im Norden ist das Gebiet ca.
1,2 Kilometer breit.
Ein Ersatzneubau eröffne die Möglichkeit für die Neugestaltung
und Nutzungsänderung des derzeitig durch Infrastrukturanlagen
geprägten Areals im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf. Neben
der Entwicklung von Neubaupotenzialflächen, der Qualifizierung
eines Dienstleistungsstandortes sowie der Messenutzung bilden

die verkehrliche und die naturräumliche Entwicklung weitere
Schwerpunkte der vorbereitenden Untersuchung. Neben der
Neuordnung des städtischen Verkehrs im Einklang mit dem
Autobahndreieck
Funkturm
und
den
dazugehörigen
Bundesautobahnen 100 und 115 ist die Qualifizierung der
Aufenthaltsqualitäten des öffentlichen Raumes von großer
Bedeutung.

“Linke Szene”: Staatsschutz
ermittelt gegen Angreifer auf
ZDF-Team am 1. Mai
BERLIN – Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt gegen eine
Gruppe von etwa 15 Personen wegen des Verdachts der
gefährlichen
Körperverletzung.
Mitglieder
dieser
Personengruppe stehen im Verdacht, in Absprache mit den
übrigen Angehörigen der Gruppe am 1. Mai sechs Mitarbeiter des
ZDF gezielt unter anderem mit einem metallenen Gegenstand
angegriffen und fünf von ihnen teilweise erheblich verletzt
zu haben.
Die Aufklärung der Tat ist angesichts der Dynamik und
Unübersichtlichkeit des Geschehens aufwändig und schwierig. Es
sind eine Vielzahl von Zeugen zu vernehmen. Die bislang
vorliegenden Zeugenaussagen ergeben nicht in allen Details ein
einheitliches Bild. Des Weiteren muss Bildmaterial vom
unmittelbaren Tatgeschehen, der Tatumgebung und dem Vor- und
Nachtatverhalten der Täter gesichtet und ausgewertet werden.
Sechs Personen aus der Gruppe der Angreifer konnten zeitnah
nach der Tat in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden. Sie
sind nach polizeilichen Erkenntnissen teilweise der „linken

Szene“ zuzurechnen. Ob dieser Umstand möglicherweise die
Tatmotivation begründete, ist aktuell Gegenstand der
Ermittlungen, gleichermaßen wie die Frage, ob es einen
Zusammenhang zwischen der Tatbegehung und der Versammlungslage
auf dem Rosa-Luxemburg-Platz gibt. Die Voraussetzungen für den
Erlass von Haftbefehlen lagen nicht vor, weil die Beweislage
für einen dringenden Tatverdacht nicht ausreichte oder keine
Haftgründe gegeben sind.

Senioreneinrichtungen
in
Spandau bleiben geschlossen
SPANDAU
–
Aufgrund
der
unverändert
bestehenden
Infektionsgefahr durch das Corona-Virus und der insbesondere
für ältere Menschen schwerwiegenden Auswirkungen bleiben alle
Seniorenfreizeiteinrichtungen des Bezirksamts Spandau Berlin
(Seniorenklubs, -treffs und -wohnhäuser) weiterhin bis vorerst
31. Mai 2020 geschlossen. Das betrifft auch alle in
Kooperation mit dem Träger Chance angebotenen Aktivitäten für
Senioren im Kulturzentrum Staaken und Nachbarschaftshaus
Kladow.

Pazderski (AfD) wirft Senat
Versagen in der Corona-Krise

vor
BERLIN – Der AfD-Fraktionsvorsitzende im Abgeordnetenhaus,
Georg Pazderski Foto), hat scharfe Kritik am Regierenden
Bürghermeister Müller und
Innensenator Geisel für ihr
Vorgehen in der Corona-Krise geübt. Während andere Länder für
ihre Bürger sorgten, schaffe Geisel “mit unbedachten
Äußerungen über Kontaktsperren bis Ende des Jahres ein Klima
der Angst”. Gleichzeitig sei der Senat nicht einmal in der
Lage, seine eigenen Corona-Regeln durchzusetzen, wie der
Aufmarsch jüngst von 300 Moslems vor einer Moschee in Neukölln
gezeigt hat.
Als durchschaubaren “primitiven linken Antiamerikanismus”
wertet Pazderski die Kritik Müllers an der US-Administration,
die angeblich in Asien Schutzmasken für die Berliner Polizei
abgefangen habe, eine Behauptung, die inzwischen sowohl vom
Hersteller als auch von der amerikanischen Regierung
zurückgewiesen wurde. Der Mangel an Schutzausrüstungen für die
Berliner Polizei liege einzig im Versagen des rot-rot-grünen
Senats, der versäumt habe, rechtzeitig Masken zu bestellen,
damit die Beamten sicher ihren Dienst versehen können, sagte
der AfD-Politiker.

Das Coronavirus wird die
Arbeitslosigkeit in Berlin

hochtreiben
BERLIN -„Die Corona-Krise spiegelt sich in den
Arbeitsmarktzahlen vom März noch nicht wider. Aber wir wissen,
dass die Auswirkungen auf den Berliner Arbeitsmarkt erheblich
sind und wir uns auf steigende Arbeitslosenzahlen einstellen
müssen. Die starke Nutzung von Kurzarbeit zeigt auch, dass
viele Betriebe an ihren Beschäftigten festhalten und mit ihnen
für die Zeit nach Corona planen.” Das sagte Elke Breitenbach
(Linke), Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales, zur
aktuellen Lage auf dem Berliner Arbeitsmarkt.
Ziel des Senats sei es,

auch in Zeiten eingeschränkter

Wirtschaftstätigkeit branchenübergreifend Liquidität zu
sichern und so Betriebe und Arbeitsplätze zu schützen. Auch
die Situation von Beschäftigten behalten wir im Auge.
Kurzarbeit sichert Arbeit, sie geht aber auch mit
Verdiensteinbußen einher. Breitenbach appellierte an den Bund:
“Wenn nicht schnell gehandelt wird, droht uns der Verlust von
vielen Ausbildungsverhältnissen. Das muss in jedem Fall
verhindert werden.“
Im März waren in Berlin 154.249 Arbeitslose gemeldet, 2.341
weniger als im Vormonat und 3.549 mehr als vor einem Jahr. Die
Arbeitslosenquote liegt bei 7,9 Prozent.

Berliner
AfD
Strafanzeige gegen

stellt
Linken-

Politikerin Wurdack
BERLIN
– Die AfD wehrt sich gegen den Versuch linker
Aktivisten, ihr demokratisches Recht auf Abhalten von
Parteitagen und Veranstaltungen einzuschränken oder gar zu
unterbinden. Die Vorsitzenden der zwölf Berliner
Bezirksverbände und der Landesvorstand der AfD haben die
Linken-Abgeordnete Irmgard Wurdack (Foto), Sprecherin des
„Bündnisses Aufstehen gegen Rassismus“. wegen Nötigung und
übler Nachrede angezeigt. Die hatte in einem Zeitungsintervies
erzählt, dass sie einen potentiellen Vermieter von Räumen für
den AfD-Landesparteitag in einem 20-minütigen Telefongespräch
bedrängt habe, den Mietvertrag mit der Partei nicht zu
erfüllen. Wurdack habe für den anderen Fall mit massiven
Protesten gedroht.
Die Berliner AfD-Spitzen erklärten dazu gemeinsam:
„Im Namen unserer Mitglieder verurteilen wir diesen auf übler
Nachrede beruhenden Einschüchterungsversuch durch eine
verklausulierte Drohung. In der Vergangenheit waren Proteste
gegen AfD-Veranstaltungen stets mit Gewalt gegen Personen und
Sachen verbunden. Damit muss nach dem Anruf von Frau Wurdack
nun auch der Gastgeber des Parteitages rechnen. Dies erfüllt
ganz klar den Tatbestand der Nötigung. Wir werden dies unter
keinen Umständen hinnehmen.”

Rotes

Rathaus

steht

für

“demokratischen Anspruch”
BERLIN – Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael
Müller (SPD), hat zum Auftakt des Jubiläumsjahres des Roten
Rathauses dessen 150-jähriges Bestehen und die Bedeutung des
Baues für Berlin gewürdigt. Müller sagte: „Seitdem der
Grundstein des Roten Rathauses gelegt worden ist, verbindet
sich mit diesem Gebäude im Herzen der Stadt der
Gestaltungsanspruch ihrer Bürgerschaft. Die politischen
Verhältnisse haben sich in anderthalb Jahrhunderten immer
wieder verändert, und es gab mehrfach Perioden der
Entmündigung der Bürgerinnen und Bürger, über die ureigenen
Anliegen ihrer Stadt selber zu bestimmen. Doch im Kern steht
das Berliner Rathaus bis heute für genau diesen
bürgerschaftlichen und demokratischen Anspruch.”

Land Berlin entlastet Bürgen
für Flüchtlinge
BERLIN – Viele Menschen haben einst geholfen, Flüchtlinge aus
dem syrischen Bürgerkrieg zu retten und ihnen einen sicheren
Fluchtweg nach Deutschland zu ermöglichen. Dafür hatten sie
Verpflichtungserklärungen abgegeben. Mit dieser Bürgschaft
haben sie sich verpflichtet, für den Lebensunterhalt dieser
Menschen zu haften.
Viele haben die Verpflichtungserklärung in dem guten Glauben
unterschrieben, dass sie nur bis zur Anerkennung der
Flüchtlingseigenschaft einstehen müssen und danach das
Jobcenter einspringt. Erst viele Jahre später hat das
Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass die Haftung jedoch

darüber hinausgeht und unabhängig vom Aufenthaltstitel drei
Jahre bzw. nunmehr fünf Jahre andauert.
Das Land Berlin macht von seinem Weisungsrecht gegenüber den
Jobcentern mit dem Ziel Gebrauch, in bestimmten Fällen
Menschen finanziell zu entlasten, die für Angehörige von
Flüchtlingen als Bürgen eingetreten sind. Die Betroffenen
sollen die durch Landesmittel getragenen Hartz-IV-Leistungen
nicht erstatten müssen. Darunter fallen etwa Kosten der
Unterkunft und Heizung sowie die Leistungen für Bildung und
Teilhabe.

