Berlin
stellt
Übernachtungsplätze für 1.000
Obdachlose
BERLIN – Die Berliner Kältehilfe startet heute und bietet
obdachlosen Menschen anfangs 500 Notübernachtungsplätze an. Im
Laufe der kommenden Wochen soll die Kapazität auf etwa 1.000
Plätze wie in den Jahren zuvor erweitert werden. Ziel ist es,
dass die Berliner Bezirke, die für die Unterbringung
obdachloser Menschen gesetzlich zuständig sind, in diesem Jahr
ebenso viele Notübernachtungsplätze wie in den Jahren zuvor
anbieten können – trotz gestiegener Kosten.
Denn die Corona-Pandemie hat deutliche Auswirkungen auf die
Kältehilfe, dem niedrigschwelligsten Angebot für obdachlose
Menschen. Wegen der geltenden Abstands- und Hygieneregeln
können Einrichtungen in diesem Jahr nur noch weniger Plätze
als in den Jahren zuvor anbieten, manche Einrichtungen bleiben
Corona bedingt geschlossen. Deshalb ist es notwendig, dass
mehr Einrichtungen als bisher als Notübernachtungen
eingerichtet werden.
Die Senatsfinanzverwaltung ist bereit, diese Mehrkosten der
Kältehilfe zu übernehmen, die aus der Pandemie entstehen.
Dafür müssen die Bezirke jetzt ihre gestiegenen Kosten
benennen und nachweisen.
Senatorin Elke Breitenbach (Linke): „Ich bin froh, dass wir
obdachlosen Menschen in diesem Jahr wieder etwa 1.000
Kältehilfeplätze anbieten können. Es gibt aber auch
Alternativen zu dieser niedrigschwelligsten Form der
Unterbringung. Ich würde mich freuen, wenn die Bezirke diese
alternativen Angebote stärker nutzen würden. Das ist auch ein
Ergebnis
der
4.
Online-Strategiekonferenz
zur
Wohnungslosenhilfe am vergangenen Mittwoch und der Websession

zur Kältehilfe eine Woche zuvor.“

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
Breitenbach (Linke, Foto) vorgelegt.
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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.

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.

Berlin
will
“Lifeline”Flüchtlinge
aufnehmen
–
Scharfe Kritik von CDU, FDP
und AfD
Berlin – Die vom Regierenden Bürgermeister Michael Müller
(SPD)
zugesagte
Aufnahme
von
Flüchtlingen
des
“Rettungsschiffes Lifeline” in Berlin ist auf scharfe Kritik
der Oppositionsparteien gestoßen. “Berlin kann nicht im
Alleingang Flüchtlinge aufnehmen”, kritisierte der neue CDUFraktionsvorsitzende Burkard Dregger. Die FDP warf dem
Regierenden Bürgermeister puren “Populismus” vor und Hanno
Bachmann
von
der
AfD
sprach
kernig
von
einer
“Selbstermächtigung der Schlepperorganisationen”. Berlin habe
sein Soll längst erfüllt.
Der Senat bekräftigt dagegen, Berlin habe ausreichende
Kapazitäten, um Flüchtlinge aufzunehmen – obwohl nach Aussage
einer Sprecherein der zuständigen Sozialsenatorin Elke
Breitenbach (Linke) noch überhaupt nicht klar sei, wie viele
Flüchtlinge aufgenommen werden müssten: “Wie sich das konkret
gestaltet, muss man dann sehen.”
Medienberichten zufolge sei die Initiative Berlins von Linken
und Grünen ausgegangen. Michael Müller äußerte sich deutlich
zurückhaltender und appellierte an die Bundesregierung: “Der
Berliner Senat fordert die Bundesregierung auf, im Sinne der
Humanität konstruktive Möglichkeiten zu entwickeln und einen
gemeinsamen europäischen Weg zu finden. Im Rahmen dessen sei
Berlin bereit, Hilfe zu leisten und auch Menschen
aufzunehmen.”

10.000 Flüchtlinge in Berlin
haben einen festen Job
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Flüchtlinge eine feste Beschäftigung. Weitere 28.000 kommen
“für den Arbeitsmarkt grundsätzlich in Frage”. Das teilte
jetzt Bernd Becking, Regionaldirektionsleiter der Agentur für
Arbeit in Berlin mit. Elke Breitenbach (Linke),
Integrationssenatorin
ergänzte,
es
seien
viele
Herausforderungen zu meistern, um die positive Entwicklung
voranzutreiben. Im Mittelpunkt stehe dabei das Erlernen der
deutschen Sprache.

