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Ein Auto,
zwei
Parkausweise

16 Mal
Mahnmale
beschmiert

Linke will Vorteile
für privates Carsharing
Um privates Carsharing attraktiver zu machen, sollte ein Autobesitzer nach dem
Willen der Linken mehrere Anwohnerparkausweise für verschiedene Parkzonen in Berlin erhalten können. Dies soll
in einem zweijährigen Pilotprojekt getestet werden, heißt es in einem Antragsentwurf der Fraktion für das Abgeordnetenhaus, der dem Tagesspiegel vorliegt.
Wer ein eigenes Auto in Berlin besitzt,
zahlt für das Parken vor der eigenen Haustür immer noch fast nichts. Nur 10,20
Euro werden pro Jahr für einen Anwohnerparkausweis fällig – egal wie lange der
Wagen herumsteht. Menschen, die ihr
Auto hingegen privat mit anderen Berliner:innen teilen, müssen ungleich mehr
berappen. Auch wenn es nachhaltiger
und im Sinne der Mobilitätswende ist:
Wer ein Auto teilt, wird in der Hauptstadt
finanziell bestraft. Denn der Anwohnerparkausweis gilt bislang nur in einer Parkzone. Am Wohnort
der weiteren Nutzer:innen
müssen
Wer sein
die stündlichen GeAuto teilt,
bühren fürs Abstellen in voller Höhe Es war einmal. In Berlin gab es bis 2005 Vorklassen für Kinder, deren Eltern eine schulnahe Vorbereitung auf die Einschulung wünschten, sowie für Kinder, die mangels Schulreife oder
zahlt mehr,
entrichtet werden.
Foto: Uwe Steinert
Deutschkenntnissen zurückgestellt worden waren. Im Zuge der Grundschulreform wurden die Klassen abgeschafft. Viele Lehrkräfte bedauern das noch heute.
als wenn
Politik und Verwaltung
müssten
er es nur
also Möglichkeiten
stehen lässt schaffen, Autos und
den von ihnen genutzten öffentlichen
Raum möglichst effizient zu nutzen,
heißt es dazu im Antrag der Linken. Das
Gegenteil passiere jedoch, denn durch
die Ausweitung der Parkraumbewirt20 Monate vor Einschulung zum Sprach- auf das Kitaangebot hätten. Als Ausweg ßer Wahrscheinlichkeit keinen SchulabVon Susanne Vieth-Entus
schaftungszonen – Zonen, in denen das
test. Wer den nicht schafft, muss entwe- nannte aber der Bildungsstadtrat von schluss erreichen werden“.
Parken kostenpflichtig ist – werde priva- Sie wollen raus aus der Sackgasse von Zu- der eine Kita besuchen oder 18 Monate Marzahn-Hellersdorf, Torsten Kühne
Als Lösungsversuch schlagen die Trätes Carsharing immer unattraktiver.
ständigkeitswirrwarr und fehlenden Kita- lang an fünf Tagen die Woche je fünf Stun- (CDU), dass er eine „trilaterale“ Verein- ger die Gründung eines Runden Tisches
Zwar gehen bei den Bezirken immer plätzen: 14 Kitaträger haben am Mitt- den einen Sprachkurs absolvieren.
barung mit dem Jugendstadtrat und der vor. Hier müssten Kita-Träger, Verbände,
wieder Anträge auf die Ausstellung eines woch an Senat und Bezirke appelliert,
Wie mehrfach berichtet, wird das Schulaufsicht anstrebe. Andere Bezirke bezirkliche Schulämter und die BildungsBewohnerparkausweises für zwei Parkzo- sich gemeinsam um die Förderung der Schulgesetz nicht befolgt. Die Bezirke beließen es bei Klagen, dass sie mangels verwaltung künftig gemeinsam darauf
nen ein, um ein Auto durch mehrere „Nichtkitakinder“ zu kümmern. In einem schreiben zwar alle Kinder an, die laut Kitaplätze eben nichts machen könnten.
hinwirken, die betroffenen Familien unHaushalte privat nutzen zu können. Doch offenen Brief regen sie die Gründung ei- Einwohnermeldeamt im Folgejahr schulAn dieser Stelle setzt der offene Brief kompliziert und schnell mit geeigneten
Erfolg haben die Antragssteller damit nes Runden Tisches an, damit die gesetz- pflichtig würden. Aber von diesen Kin- der 14 freien Träger an. Sie schreiben, und wohnortnahen Kita-Plätze zu versornicht. „Diese Anträge werden durch die liche Förderpflicht nicht mehr versandet. dern folgt nur ein Bruchteil der Einlagen, heißt es in dem offenen Brief.
Bezirke regelmäßig abgelehnt unter VerInitiiert wurde der Brief von dem Trä- dung zum Sprachtest. Viele Familien erDass es durchaus Potential zur Bereitweis auf die StVO, wonach Bewohner- gerverbund „Kitastimme“, dem große halten zwar eine Erinnerung, aber dann Der offene Brief erinnert
stellung zusätzlicher Plätze gibt, belegt
parkausweise ausschließlich für Anwoh- Vereine wie Deutsches Rotes Kreuz/ geben viele Bezirke auf und drohen keine
das Trägerbündnis „Kitastimme“ damit,
daran, dass es sich um eine
dass es in den ersten Wochen seiner
ner bewilligt werden, die innerhalb der Nordost, Fröbel und die Ina Kindergär- Bußgelder an.
Ukraine-Aktion gelungen sei, geflüchteGebietsgrenze der Anwohnerparkzone ten angehören. In ihrem Schreiben an BilWeitere Kinder gehen verloren, nach- gesetzliche Pflicht handelt
ten Familien rund 140 Kitaplätze anzubiegemeldet sind“, sagt Kristian Ronneburg, dungssenatorin Astrid-Sabine Busse dem sie den Sprachtest nicht bestanden
Vorsitzender des Mobilitätsausschusses (SPD) und die zwölf Bildungsstadträte be- haben: Ihre Familien folgen nicht der Auften – „zum Teil auch über Gastverträge
im Abgeordnetenhaus und verkehrspoliti- ziehen sie sich auf aktuelle Zahlen, die forderung, sich zur Sprachförderung zu dass sie das fortgesetzte Scheitern der ge- und dank genehmigter Überbelegung“.
scher Sprecher der Linke-Fraktion.
das seit Jahren virulente Problem erneut melden. Auch an dieser Stelle gibt es setzlich vorgegebenen Lösung „mit groDa Berlin insgesamt über rund 2500 KiAnders versucht es die Stadt Köln. beleuchten: Demnach ist 2022 abermals kaum Mahnschreiben oder Bußgelder. ßer Sorge“ zur Kenntnis genommen hät- tas verfügt, wäre das Reservoir, aus dem
Dort stellt die Verwaltung im Rahmen ei- nicht gelungen, Fünfjährige, die keine Die meisten Bezirke begründen diese Un- ten. Es gehe nicht an, dass die gesetzlich zu schöpfen wäre, insgesamt noch viel
nes Pilotprojekts für privates Carsharing Kita besuchen und kein Deutsch spre- tätigkeit damit, dass sie kein Personal ha- vorgeschriebene Sprachförderung für größer als nur bei den Kitas der „Kitabereits seit mehreren Jahren mehrere An- chen, in eine Sprachförderung oder Kita ben, um dem Problem weiter nachzuge- Kinder mit besonderen Bedarfen „nur im stimme“. Die Initiatoren erwarten nun,
wohnerparkausweise auf ein Auto aus – zu vermitteln. Der Tagesspiegel hatte ex- hen, oder sie verweisen darauf, dass die Ausnahmefall sichergestellt“ werde: Von dass die Versorgung der Kinder mit den
und umgeht damit bislang erfolgreich die klusiv berichtet.
Familien keine Kitaplätze finden und da- mehr als 2000 Kindern wisse man nicht, dringendsten Förderbedarfen „trotz aller
rigiden Vorschriften der StraßenverkehrsDie gesetzlich vorgeschriebene Sprach- her nicht mit Bußgeldern belegt werden ob sie die dringend benötigte verpflich- Widrigkeiten – für die Zivilgesellschaft,
ordnung. „Auch in Berlin sollten wir dem förderung für die Kinder, die 2023 einge- können. Deshalb hatte das Abgeordneten- tende Sprachförderung in einer Kita oder die Politik und die Verwaltung“ – ein AnBeispiel folgen und damit niedrigschwel- schult werden, hätte am 1. Februar 2022 haus 2021 beschlossen, dass nicht mehr in einer anderen Institution in Anspruch liegen sein müsse. Unterschrieben wurde
lige Möglichkeiten für private Carsha- beginnen sollen. Denn im Schulgesetz ist die Familien, sondern die Schulämter ei- nehmen könnten. Somit sei davon auszu- der Brief auch vom Evangelischen Kirring-Modelle schaffen“, fordert Ronne- seit 2008 verankert, dass Kinder nicht nen Kitaplatz finden und den Familien gehen, dass praktisch alle diese so ge- chenkreisverband für Kitas in Mitteburg. Die zweijährige Pilotphase solle da- ohne Deutschkenntnisseeingeschult wer- „nachweisen“ müssen.
nannten Nichtkitakinder „mit Beginn der Nord, vom Jugendwerk Aufbau Ost, dem
für nur der Anfang sein, um das Konzept den sollen. Aus diesem Grunde müssen
Einige Schulstadträte ließen daraufhin Schullaufbahn auf ihrem weiteren Bil- Unionhilfswerk Sozialeinrichtungen und
zu verstetigen.
Christian Latz alle Kinder, die keine Kita besuchen, rund wissen, dass sie keinen direkten Zugriff dungsweg benachteiligt sind und mit gro- der Lebenshilfe iKita.

Runder Tisch gegen die Unzuständigkeit

Eine Kita-Initiative will nicht länger hinnehmen, dass Kinder ohne Deutschkenntnisse eingeschult werden

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine vor acht Wochen hat
die Berliner Polizei mehr als ein Dutzend
Farbattacken auf Denk- und Ehrenmale
festgestellt. Wie eine Sprecherin dem Tagesspiegel erklärte, sind seit Ausbruch
des Krieges am 24. Februar und bis Mittwoch 16 Fälle sogenannter gemeinschädlicher Sachbeschädigung festgestellt worden. Daneben ermittelt der für politisch
motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz in 206 Fällen, die im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine stehen und meist gegen Russen gerichtet waren. Dabei handelt es sich meist um Beleidigung, Bedrohung, Sachbeschädigung,
in nur wenigen Fällen um Gewalttaten. Bis
Anfang April sind fünf Ermittlungsverfahreneingeleitet worden,nachdemdasrussische Z-Symbol zur Unterstützung für den
Angriffskrieg gezeigt wurde.
Berlins Innensenatorin Iris Spranger
(SPD) hatte verschärfte Schutzmaßnahmen der Polizei für Mahnmale angeordnet, nachdem etwa das Sowjetische Ehrenmal im Treptower Park mit Parolen gegen den Angriffskrieg beschmiert worden war. Erst am Osterwochenende war
das Eingangsportal des Ehrenmals erneut
mit Sprüchen wie „Mörder“ versehen
worden. Auch das Ernst-Thälmann-Denkmal in Prenzlauer Berg war beschmiert
worden.
axf

Soldaten sollen
länger Flüchtlinge
registrieren
Der Berliner Senat will ein drittes Amtshilfeersuchen an das Bundesverteidigungsministerium stellen, damit Bundeswehrsoldaten weiterhin Ukraine-Flüchtlinge im Ankunftszentrum Tegel registrieren. Das bestätigte Senatssprecherin Lisa
Frerichs auf Anfrage des Tagesspiegel.
Zurzeit sind 80 Soldaten in Berlin eingesetzt, die Amtshilfe läuft jedoch Ende
April aus. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat die
dafür zuständige Innenverwaltung deshalb darum gebeten, das Bundesverteidigungsministerium um eine zweite Verlängerung des Einsatzes zu ersuchen.
Die Soldaten sind seit Mitte März im
Ankunftszentrum Tegel im Einsatz. Sie
helfen dort bei der Registrierung und Verteilung der Menschen aus der Ukraine
aus Berlin in das gesamte Bundesgebiet.
Seit Inbetriebnahme wurden dort 22 016
Personen registriert, 65 Prozent wurden
ins Bundesgebiet verteilt, 35 Prozent in
Berlin untergebracht. Seither ist die Zahl
der täglich in Berlin ankommenden
Flüchtlinge deutlich gesunken. Zwischenzeitlich kamen mehr als 15 000 Menschen pro Tag an. Die Integrationsverwaltung meldete am Mittwoch noch 2000
Menschen, die am Berliner Hauptbahnhof eintrafen.
Julius Betschka
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Auszeit am Wasser –
Strand, Natur und Kultur
Das neue Ausﬂugsmagazin Ostsee 2022 –
Alles für Ihren Urlaub von MecklenburgVorpommern über Schleswig-Holstein bis
nach Dänemark. Die besten Tipps und Touren
auf 148 Seiten.
Versandkostenfrei bestellen:
shop.tagesspiegel.de
10,80 € (8,50 € für Abonnenten)
E-Paper 7,99 €
Bestellhotline: (030) 290 21-520
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Sie hat AIDS.

Und endlich weniger Sorgen um ihr Kind.
Weil wir helfen, wenn es an etwas fehlt.
Wir helfen Alleinerziehenden, die durch ihre
HIV-Infektion in nanzielle Not geraten. Mit
allem, was ihre Kinder dringend brauchen – ob
Nachhilfe, Schultaschen oder warme Kleidung
für den Winter.

Spendenkonto

DE85 3705 0198 0008 0040 04
www.aids-stiftung.de

Drogenhandel via Encrochat –
Prozessstart mit Geständnissen
Der illegale Handel lief über das verschlüsselte Mobilfunksystem des Anbieters Encrochat und wurde ein Millionen-Geschäft: Drei Angeklagte haben zu
Prozessbeginn am Mittwoch vor dem
Landgericht gestanden. „Ich habe mich
von der Möglichkeit, Geld schnell und relativ leicht zu verdienen, verführen lassen“, erklärte Jean L. über seinen Anwalt.
Komplize Eduard Z. gab einen „schrecklichen Fehler“ zu.
Es sei einfach gewesen, über Encrochat
mit Drogen zu handeln, hieß es im Geständnis des 23-jährigen Z. weiter. Es
geht in dem Verfahren um Drogenhandel
im großen Stil. Angeklagt sind 30 Taten,
an denen die Drei in unterschiedlichen
Konstellationen beteiligt gewesen sein
sollen. Als Bande sollen die Männer im
Alter von 31, 23 und 49 Jahren agiert haben. Sie hätten durch den Verkauf von
Marihuana, Kokain und Amphetamin insgesamt einen Betrag von knapp 1,8 Millionen Euro erlangt, so die Anklage.

E

Die Kryptierungs-Software galt unter
Kriminellen als sicher – alles verschlüsselt über Krypto-Handys, nichts drang
nach außen. Bis es der französischen und
niederländischen Polizei im Frühjahr
2020 gelang, das Netzwerk zu knacken.
Monatelang fingen Ermittler verdächtige
Chats ab, in denen es teils offen um Drogen und Waffen ging. Mehr als 20 Millionen Daten von mehr als 32 000 Kunden
des Dienstes sollen es gewesen sein. Es
kam europaweit zu Verhaftungen.Die
drei Angeklagten sollen zwischen März
und Juli 2020 mit Drogen gehandelt haben. So habe L. in einem Fall 45 Kilo Marihuana zum Gesamtpreis von 184 500
Euro zum Weiterverkauf erworben.
Seit knapp acht Monaten befinden sich
die Männer in Haft. Den Geständnissen
ging eine Verständigung im Prozess voraus. Fünf bis sechs Jahre Haft drohen
demnach F., für Z. geht es um sechs bis
sieben Jahre, L. drohen bis zu siebeneinhalb Jahre.
Kerstin Gehrke

NACHRICHTEN

Raubüberfall auf Juweliergeschäft:
Unbekannte verletzen Verkäufer

Unbekannte haben den 60-jährigen Inhaber eines Juweliergeschäfts bei einem
Raubüberfall durch Tritte und Schläge
schwer am Kopf verletzt. Laut Polizei
kam das Trio – zwei Männer, eine Frau –
am Dienstagnachmittag in das Geschäft
in der Müllerstraße in Wedding und attackierte den Mann. Sie sollen einen offenstehenden Tresor und Schmuckauslagen
teils ausgeräumt haben. Das Trio floh mit
zwei weiteren Komplizen, die vor der Ladentür warteten.
dpa

F

Mann versucht Abschiebehaft zu
entgehen und stürzt von Balkon

Beim Versuch, sich einem Haftbefehl zu
entziehen, ist ein 27 Jahre alter Mann von
einem Balkon aus dem fünften Stock gestürzt. Der Mann sollte in Abschiebehaft
genommen werden, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Er erlitt bei
dem Sturz aus seiner Wohnung in Marzahn am Dienstagnachmittag schwere
Verletzungen. Rettungskräfte brachten
ihn in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nicht. Die Polizei ermittelt nun zu
den Hintergründen des Vorfalls.
dpa

Architekt
Bernd Albers
gestorben
Damit hatte Bernd Albers nicht gerechnet: Sein Entwurf für die Neugestaltung
des Molkenmarktes im Zentrum Berlins
wurde zu einem von zwei Siegern gekürt.
Dabei war Albers, für den Architektur
überhaupt nur dann als solche galt, wenn
sie „Erinnerung an frühere Architekturen
ermöglicht“, geradezu
berufen für diese Reparatur Berlins an dessen
historischem Kern. Verwirklichen kann er sein
liebstes Projekt nun
nicht mehr. Im Alter
von nur 64 Jahren ist
der Hochschulprofessor und Leiter des nach Albers
ihm benannten Büros
an einer schweren Krankheit gestorben.
Humor und Neugierde nennt die Partnerin des nun von Silvia Malcovati weitergeführten Büros als Albers’ Markenzeichen – sowie Ernsthaftigkeit in der Sache.
Frühere Überzeugungen gab er auch mal
auf, wenn die Debatte ihn oder den baukulturellen Diskurs widerlegten. Korrekturen sind die Lehren, die jeder für sich
aus der Geschichte ziehen kann.
Seinen Respekt für die gebaute Geschichte stellte er in Frankfurts Altstadt
unter Beweis, die er zusammen mit anderen Architekten rekonstruieren durfte.
Historisierend wie die Patzschke-Brüder
war er nicht. Auch wenn Albers in Neubauten wie dem an der Mühlenstraße den
traditionellen Dreiklang aus Sockel, Obergeschoss und Dach aufnimmt und durch
Erker in der Art des frühen 20. Jahrhunderts die Monotonie durchbricht. Stilvoll
ist das und nicht stilisierend – seriöse Architektur halt.
Ralf Schönball
Foto: Andreas Klaer/PNN
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