240.000 kostenlose Masken für
Bedürftige
in
TreptowKöpenick
TREPTOW-KÖPENICK

–

Der

Senat

von

Berlin

hatte

zuletzt

festgelegt, die Maskenpflicht im ÖPNV sowie im Einzelhandel zu
verschärfen. Zur Verteilung an bedürftige Personen erwartet
das Bezirksamt Treptow-Köpenick in der kommenden Woche eine
Lieferung von voraussichtlich 240.000 Masken. Nach Angaben des
Senats sollen die Masken an folgende Bedürftigen-Gruppen
verteilt werden: Arbeitslosengeld-II-Empfänger, Empfänger von
Grundsicherungsleistungen sowie von Wohngeld und deren
Haushaltsangehörige sowie Bezieher von Eingliederungshilfe für
behinderte Menschen sowie Hilfen zum Lebensunterhalt sowie
Hilfen zur Pflege. Auch Empfänger des Kinderzuschlags sowie
von Bafög sollen die Masken kostenlos erhalten.
Die Verteilung im Bezirk Treptow-Köpenick wird dezentral,
frühestens am 26. Januar 2021, erfolgen. Zurzeit werden die
bezirklichen
Masken-Ausgabestellen
organisiert.
Die
Bekanntgabe der genauen Standorte erfolgt in Kürze.
Daneben hat sich der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) bereit
erklärt, das Bezirksamt erneut bei der Verteilung der Masken
zu unterstützen. Die Verteilung durch den ASB erfolgt am 26.
Januar von 11 bis 18 Uhr vor dem Rathaus Köpenick in der
Fußgängerzone.
Pro bedürftige Person werden maximal fünf Masken ausgegeben.

Nach
acht
guten
Jahren:
Corona treibt Berlin wieder
mit 1,5 Milliarden Euro in
die Miesen
BERLIN – Acht Jahre lang hat das Land Berlin jedes
Haushaltsjahr mit einem Finanzierungsüberschuss abgeschlossen.
Mit der Corona-Pandemie hat diese Erfolgsserie nun ein Ende
gefunden: Aufgrund massiver Einnahmeeinbrüche und erheblicher
Mehrausgaben gegenüber der ursprünglichen Planung (vor Corona)
beläuft sich das vorläufige Jahresergebnis auf minus 1,5 Mrd.
Euro.
Finanzsenator Dr. Matthias Kollatz (SPD): „Wir schließen das
Haushaltsjahr aller Voraussicht nach mit einem Negativergebnis
ab, das Berlin in dieser Höhe zuletzt im Jahr 2006
verzeichnete. Und wir können noch lange keinen Schlussstrich
unter die Pandemie ziehen. Im Gegenteil: Auch für die
kommenden Monate besteht weiter große Unsicherheit mit Blick
auf das Infektionsgeschehen und die damit einhergehende
wirtschaftliche und steuerliche Entwicklung.”
Mit der Möglichkeit der umfangreichen Aufnahme neuer Kredite
verfügt Berlin über Haushaltsmittel, die die negativen Folgen
des Lockdowns abfedern können. Diese Mittel dürfen
ausschließlich Pandemie-bezogene Maßnahmen finanzieren. Wo
dies möglich sei, könne man dann gegebenenfalls auch eine
Sondertilgung vornehmen, um Lasten von zukünftigen Haushalten
zu nehmen.“
Massive Einnahmeeinbrüche
Die Einbrüche bei den Steuereinnahmen fallen mit minus 1,6
Mrd. Euro gegenüber dem ursprünglichen Haushalt 2020 erheblich
aus – auch wenn sie sich gegenüber dem zweiten

Nachtragshaushalt um 253 Mio. Euro leicht verbessert haben. Im
Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres gehen die Einnahmen um
insgesamt rund fünf Prozent zurück.
Hinzu kommt ein Rückgang bei den sonstigen Einnahmen um rund
629 Mio. Euro, insbesondere bei den Bundeszuweisungen zur
Soforthilfe (minus 900 Mio. Euro), denen aber auch
entsprechend geringere Ausgaben gegenüberstehen. Dem standen
Erstattungen des Bundes für Transferausgaben gegenüber (plus
386 Mio. Euro). Hier wirkte sich vor allem aus, dass der Bund
seinen Anteil an den Kosten der Unterkunft (KdU) nach SGB II
um 25 Prozentpunkte erhöht hat, um die Kommunen weiter und
dauerhaft zu entlasten. Der Anteil des Bundes ist prozentual
an die Höhe der KdU-Ausgaben geknüpft.
Wieder hohes Investitionsvolumen
Auf der Ausgabenseite blieben die Personalausgaben, die
gegenüber 2019 um etwa 548 Mio. Euro angestiegen sind, um rund
110 Mio. Euro (1,1 Prozent) hinter den Planungsannahmen
zurück. Die konsumtiven Sachausgaben unterschritten ebenfalls
die Ansätze in Höhe von rund 1,1 Mrd. Euro. Auch hier handelt
es sind vor allem um Minderausgaben bei den Zuschüssen des
Bundes an Unternehmen zur Soforthilfe.
Die Bauinvestitionen erreichen mit fast 525 Mio. Euro ein
neues Rekordvolumen. Auch das Gesamtniveau der Investitionen
stabilisiert sich weiter auf hohem Niveau: Es liegt bei rund
2,3 Mrd. Euro, wovon rund 1,7 Mrd. Euro auf den Kernhaushalt
entfallen und rund 572 Mio. Euro aus dem Sondervermögen
Infrastruktur der Wachsenden Stadt (SIWA) abgeflossen sind.

Impfungen für über 80-jährige
Berliner laufen an
BERLIN – Die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und
Gleichstellung
hat
heute
mit
dem
Versand
von
Einladungsschreiben zur Corona-Impfung an über 80-jährige
Berliner begonnen. Zuvor waren die über 90-jährigen eingeladen
worden. Die Senioren werden in dem Schreiben gebeten, mithilfe
eines Termincodes über eine Impfhotline telefonisch oder
online unter https://service.berlin.de/corona/ zwei Termine im
Abstand von ca. drei Wochen zur Impfung zu vereinbaren. Die
Impfungen sind kostenlos und freiwillig. Der Versand der
Einladungen erfolgt nach Jahrgängen – Einladungen werden nach
Alter absteigend gestaffelt verschickt.
Neben dem Einladungsschreiben erhalten die Adressatinnen und
Adressaten wichtige Informationen zur Impfung und zum Standort
des Impfzentrums.
Zum Termin müssen die zu impfenden Personen neben ihrem
Personalausweis, Reisepass oder Aufenthaltstitel und dem
Einladungsschreiben weitere Unterlagen ausgefüllt mitbringen,
die ebenfalls mit dem Einladungsschreiben versandt werden.
Dies sind:
• Anamnese- und Einwilligungsbogen
• Aufklärungsmerkblatt des RKI
• Impfbuch (falls vorhanden)
Personen aus dem Verwandten- oder Bekanntenkreis können und
sollen bei Bedarf bei der Terminbuchung behilflich sein und
die zu impfende Person zum Impfzentrum begleiten. Allerdings
können Begleitpersonen aus Platz- und Hygienegründen nicht mit
ins Impfzentrum kommen. Wenn Personen Hilfe bedürfen, so
werden sie von Mitarbeitenden im Corona-Impfzentrum begleitend
unterstützt.

Etwaige Taxi-Kosten werden übernommen.

Bis zu 1.000 Euro Bußgeld:
Böllern
auf
öffentlichen
Plätzen in der Silvesternacht
verboten
BERLIN – Der Aufruf von Berliner Innensenator Andreas Geisel
(SPD) an die Bürger der Millionenstadt ist unmissverständlich:
“Bleiben Sie zu Hause, begrüßen Sie das neue Jahr im kleinen
Kreis und verzichten Sie auf Feuerwerk und Böllerei!”
Und weil der rot-rot-grüne Senat es nicht bei Appellen
belassen will, wurden kurz vor Weihnachten 56 sogenannte
“Pyroverbotszonen” für das Stadtgebiet in der Silvesternacht
ausgewiesen. Schon im vergangenen Jahr gab es so etwas im
nördlichen Teil des Alexanderplatzes und im Schöneberger
Steinmetzkiez rund um die Pallasstraße.
Diese beiden bestehen auch kommende Woche, doch dazu kommen 54
Bereiche in allen Bezirken Berlins – vor allem in der City,
Tiergarten, am Kottbusser Tor und Gesundbrunnen.
In den “Pyroverbotszonen” ist das Abbrennen von Böllern,
Raketen, Tischfeuerwerk und anderen Feuerwerksartikeln vom 31.
Dezember bis zum Ende des 1. Januar 2021 untersagt, und zwar
auf Straßen, Plätzen und Grünanlagen, aber nicht auf
Privatgrundstücken. Auch das Aufhalten (nicht das Durchqueren)
auf öffentlichen Plätzen ist in der Silvesternacht verboten.
Wer sich nicht daran hält, muss mit Bußgeldern zwischen 500
und 1000 Euro rechnen.

Die Polizei werde nicht jeden Böllerwurf verhindern können,
aber sie werde nach ihren Möglichkeiten Verstöße in der
Silvesternacht konsequent ahnden. Innensenator Geisel: “In
Gruppen auf der Straße zu böllern birgt erhebliche Risiken für
unsere Gesundheit. Die Beschäftigten in den Krankenhäusern
arbeiten schon jetzt am Limit.”

Zufällig
illegale
entdeckt
–
und
beschlagnahmt

Party
Drogen

FRIEDRICHSHAIN – Einsatzkräfte der Polizei Berlin lösten
gestern Mittag in Friedrichshain eine Party auf. Gegen 13 Uhr
rief ein aufmerksamer Bürger die Polizei in den
Markgrafendamm. Beim Betreten mehrerer Grundstücke stellten
die Einsatzkräfte zunächst 36 Personen fest, welche an einer
politischen Diskussion teilnahmen. Da sich alle Anwesenden an
das vorgelegte Hygienekonzept hielten, konnte die
Veranstaltung ohne weitere polizeiliche Maßnahmen fortgesetzt
werden.
In einem angrenzenden Hostel nahmen die Einsatzkräfte aber
weitere 52 Personen wahr, die eine Party feierten. Die
Teilnehmer missachteten die vorgeschriebenen Mindestabstände
und trugen keinen Mund-Nasen-Schutz. Polizeikräfte stellten
die Personalien aller Anwesenden fest und durchsuchten sie im
Anschluss. Dabei fanden die Einsatzkräfte diverse Medikamente
und Drogen, darunter Marihuana, Ecstasy und Speed, und
beschlagnahmten die Substanzen. Die Polizisten lösten die
Party schließlich auf und leiteten gegen alle Anwesenden ein

Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen die
geltende Infektionsschutzverordnung ein.

Senat beschließt viel heiße
Luft gegen die Folgen von
Corona
BERLIN – Der Senat hat weitere Maßnahmen gegen die Folgen der
Corona-Pandemie am Berliner Arbeitsmarkt beschlossen. Ein
entsprechendes Konzept wurde von Arbeitssenatorin Elke
Breitenbach (Linke, Foto) vorgelegt.
Es soll einen Beitrag zur Stabilisierung der coronabedingt
schwierigen Arbeitsmarktlage und zur Bekämpfung der spürbaren
Folgen des Lockdowns leisten. Betriebe und Beschäftigte sollen
ermutigt werden, Phasen von Kurzarbeit für Qualifizierung zu
nutzen. Um die Attraktivität von Weiterbildungen während der
Kurzarbeit zu erhöhen, soll das Kurzarbeitergeld während des
Zeitraums der Qualifizierung durch den Senat aufgestockt
werden. Berlin ergänzt damit die auf Bundesebene beschlossene
Verlängerung der maximalen Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes
durch einen Anreiz zur gleichzeitigen Weiterbildung.
Ein besonderes Augenmerk gilt zudem der Erlangung digitaler
Grundkompetenzen durch Langzeitarbeitslose. Hierzu soll ein
Interessenbekundungsverfahren
zur
Entwicklung
praxisorientierter Curricula für Weiterbildungen im Bereich
digitaler Grundkompetenzen durchgeführt werden. Die
erarbeiteten
und
erprobten
Curricula
können
Weiterbildungsanbietern und Betrieben anschließend zur freien
Verwendung zugänglich gemacht werden.

Polizei löst Anti-CoronaProtest in Berlins Mitte auf
BERLIN – Bei der Auflösung der Anti-Corona-Demo in Berlin ist
es zu ersten Rangeleien gekommen. Die Polizei, die mit 3.000
Beamten im Einsatz ist, setzte wiederholt Pfefferspray gegen
aggressive Teilnehmer ein. Weil wie von der Polizei verlangt
weder Abstandsregeln eingehalten noch polizeiliche Aufrufe,
Schutzmasken zu tragen, von den etwa 18.000 Teilnehmern
befolgt wurden, wurde ab 13 Uhr begonnen, die Versammlung
aufzulösen

Nach der großen Demo: “Wir
müssen den Streit um Lösungen
aushalten”
von RENÉ HIEPEN
BERLIN – Ich bin aufgewühlt und mache mir große Sorgen um die
Zukunft unserer Gesellschaft. Deutschland wird derzeit
gespalten. Das Zeitalter der Extreme. Die Menschen werden
entzweit.
Nein, natürlich ist das Virus nicht ungefährlich, aber dennoch
hälst Du die Maßnahmen in der Corona Pandemie für nicht
angemessen und verhältnismäßig ? Damit qualifizierst Du Dich
in hohem Maße für die Gruppe von Verschwörungstheoretikern,

Rassisten und Nazis.
Die jungen Leute würden nun sagen. Voll krass. Und das trifft
es auch sprachlich im Kern. Die digitale Welt, vor allem
Social Media macht’s möglich. Wir werden nicht gut genug
informiert, sondern ständig beeinflußt und manipuliert.
Das dürfen wir so nicht einfach zulassen. Wir brauchen den
Dialog, die sachlich und fachliche Auseinandersetzung. Die
angeregten, persönlichen und hitzigen Diskussionen von einst
sind heute die Online-Kommentare. Oft anonym. Leider.
Wir müssen andere Ansichten und Meinungen anerkennen. Wir
brauchen Argumente, nicht nur Statistiken. Wer bringt dieses
höchste Gut der freiheitlichen Demokratie, diese Streitkultur
eigentlich unseren Kindern bei?
Wir sind die Vorbilder. Die Parteien und ihre gewählten
Vertreter müssen es auch vorleben und nicht in Talkshows
selbstverliebt ausleben, das Eitelkeits-Streaming für
Politiker. Wir müssen mehr zusammen halten und wieder
aufeinander zugehen, uns nicht einfach mit einem Klick auf
Facebook entfreunden, wenn jemand eine andere Meinung
vertritt. Wir müssen lernen das auszuhalten – für eine bessere
Zukunft.

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.

Alleinerziehend
in
der
Corona-Krise: Ein Berliner
Vater erzählt von seinen
Homeschooling-Erfahrungen
von ALEXANDER GEILHAUPT
Seit der Schließung der Schulen habe ich ein schlechtes
Gewissen, als Lehrer für einen 13-jährigen pubertierenden
Jungen scheine ich nämlich gänzlich ungeeignet. Jeden Tag ein
paar Stunden unterrichten, Microsoft Teams nach neuen Aufgaben
checken, Arbeiten überprüfen, das alles liegt außerhalb meiner
Fähigkeiten.
Das Problem ist nicht die mangelnde Bildung. Englisch spreche
ich fließend, Französisch mittelmäßig und in Mathematik kann
ich locker mithalten mit dem Stoff der siebten Klasse; die
Schwierigkeiten sind eher zwischenmenschlicher Natur. Denn
mein Teenagersohn ist immer häufiger der Ansicht, dass sein
Vater nicht nur ziemlich alt ist, sondern vom Leben, von der
Schule und all den anderen Teenagerproblemen nicht den Hauch
einer Ahnung hat – no Front!

Als alleinerziehender, berufstätiger Vater fehlen mir oft Zeit
und Muße, den täglichen Unterricht zu organisieren, als
Selbstständiger ohnehin. Überall sieht und hört man die
engagierten Eltern, die ihre Kinder problemlos dazu bekommen,
nach dem Frühstück freiwillig und ohne Murren den PC
anzuschalten und nicht Fortnite zu spielen, sondern brav die
Mathehausaufgaben zu erledigen, direkt nachdem sie den
Frühstückstisch abgeräumt und die Spülmaschine eingeräumt
haben. So läuft es zumindest bei meinen Facebook-Freunden, die
ich kürzlich nach ihren Erfahrungen gefragt habe.
Wie machen es die anderen alleinerziehenden Eltern eigentlich?
Die Supermarktkassiererin beispielsweise, die acht Stunden am
Tag mit Klopapier kaufenden Kunden zurechtkommen muss,
zwischendurch Regale einräumt, oder die Krankenschwester, die
sich im Zwei- oder Dreischichtsystem abrackert. Vielleicht
haben die alle Kinder mit Superkräften. Selbstdisziplin,
frühes Aufstehen und anschließendes Lernen, ohne sich von
Onlinespielen oder YouTube ablenken zu lassen, das sind
Superkräfte, zumindest für einen 13-jährigen Teenager.
Die Schulen lassen uns weitestgehend alleine. Ja, es gibt sie,
die engagierten Lehrer, die ihre eingescannten Buchseiten
hochladen, die man dann ausdrucken, ausfüllen, einscannen und
wieder hochladen muss, die Abgabetermine prüfen und dann
meinen, das alles
Gesichtspunkten.

benoten

zu

können

nach

fairen

Glücklicherweise hat mein Sohn einen eigenen Computer. Wer
schon mal versucht hat, auf einem Smartphone oder Tablet einen
Text zu verfassen, ein PDF auszufüllen oder irgendwas von
Microsoft zu bedienen, der weiß, dass das nahezu unmöglich
ist. Aber es gibt sie, die Haushalte ohne Computer, die bei
Amazon mit dem Smartphone bestellen, ihre Bankgeschäfte auf
dem Tablet erledigen und zum Zocken eine Konsole benutzen.
Die Verlierer sind aber nicht wir Eltern, sondern die Kinder
und Jugendlichen, die jetzt und ohne wirkliche Vorbereitungen

ihre Prüfungen ablegen müssen, die vor dem Abschluss stehen,
sich anschließend um eine Lehrstelle oder einen Studienplatz
bewerben müssen. Auch hier fehlt es an Fairness, an gleichen
Voraussetzungen. Natürlich muss zuhause gebüffelt werden vor
einer Prüfung, auch in Zeiten der Normalität. Doch den Stoff
von zwei oder drei Monaten gemeinsam mit den Eltern zu
erarbeiten, das gelingt nicht allen. Wer es sich leisten kann,
einen Elternteil für das Homeschooling abzustellen, hat einen
Vorteil, der nicht auszugleichen ist. Unter derartigen
Voraussetzungen Noten zu verteilen und Abschlusszeugnisse
auszustellen,
ist
unverantwortlich.
Sollten
die
Schulschließungen noch bis weit ins nächste Halbjahr andauern,
werden viele auf der Strecke bleiben.
Die Schulen müssen umgehend wieder öffnen, nicht nur damit
unsere Kinder den Anschluss nicht verlieren. Die Schule
garantiert auch Sozialkontakte, die über die Familie
hinausgehen, Freundschaften bilden sich, Selbstständigkeit
wird gefördert. Schule bedeutet aber auch Entlastung für uns
Eltern, nicht nur, damit wir unserer Arbeit nachgehen können.
Das Lernmaterial, das unsere Schule zur Verfügung stellt, ist
übrigens selten interaktiv. Nur eine einzige Online-Übung habe
ich gefunden, ausgerechnet in Sexualkunde. Wenigstens damit
kenne ich mich besser aus als mein Sohn. Was für ein Glück.
In Zeiten des medialen Mainstreams sind freie, unabhängige und
seriöse Medien extrem wichtig für unsere offene Gesellschaft.
Gemeinsam mit vielen anderen bürgerlich-konservativen
Internet-Journalisten bemühen wir uns hier auf berlin.jetzt
darum, auch anderen Blickwinkeln eine Öffentlichkeit zu
verschaffen. Das ist nur möglich, wenn die Freunde der
Meinungsfreiheit unsere Arbeit auch finanziell unterstützen.
Wenn Sie dazu in der Lage und willens sind, freuen wir uns
über jede Unterstützung zum Beispiel über PAYPAL hier

