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NACHRICHTEN

SCHULPSYCHOLOGEN

Mehr Hilfe in Sicht
Die Senatsverwaltung für Bil-
dung will mehr Schulpsycholo-
gen einstellen. „Für den neuen
Doppelhaushalt werden wieder
mehr Stellen angemeldet“, sagte
eine Sprecherin. Dabei waren
zum Jahresanfang vier von bis-
her 82 Stellen für Schulpsycholo-
gen wegen Haushaltseinsparun-
gen gestrichen worden.

Auf 5.082 Berliner Schüler
kam nach Angaben des Berufs-
verbands Deutscher Psycholo-
ginnen und Psychologen (BDP)
zumSchuljahr2013/14statistisch
ein Psychologe. Laut BDP ist Ber-
lin damit bundesweit führend.
Nur drei Bundesländer werden
der empfohlenen Mindestver-

sorgungmiteinemSchulpsycho-
logen auf 5.000 Schüler gerecht.

„Deutschland hat im Ver-
gleich zu anderen Industrienati-
onen die schlechteste Ausstat-
tungmitSchulpsychologen“, sagt
Klaus Seifried, Direktor des
schulpsychologischen Bera-
tungszentrums Tempelhof-
Schöneberg. Seifried ist stellver-
tretender Vorsitzender der BDP-
Sektion Schulpsychologie. „In
skandinavischen Ländern, in
Holland, England, Kanada, Aus-
tralien oder Neuseeland finden
Sie an jeder Schule einen Schul-
psychologen“, erklärt er. „In Ber-
lin muss ein Schulpsychologe 12
bis 15 Schulen versorgen.“ (dpa)

TRAMS FÜR WESTBERLIN

Geisel will Schienen
Der neue Verkehrssenator An-
dreas Geisel (SPD) ist ein Fan von
Straßenbahnen. Er finde, die
Tramlinien in der Stadt sollten
ausgebautwerden, „ganzexplizit
auchindenwestlichenBezirken“,
sagteeramWochenende. „Das ist
eine Aufgabe der nächsten Jahre
und Jahrzehnte.“ Straßenbah-
nen seien ökologisch und sicher,
könnten fast so viele Fahrgäste
transportieren wie die U-Bahn,
seien aber günstiger.

Bislang fahren Straßenbah-
nen fast ausschließlich im Ost-
teilderStadt. ImWestteilwurden
die Strecken Ende der 1960er ab-
gebaut, nur wenige Linien sind
wieder verlängert worden. (dpa)

RELIGIONEN-AUSSTELLUNG

Versöhnliches vom Nil
Die Stiftung Preußischer Kultur-
besitz plant eine Ausstellung ge-
gen Intoleranz und Fanatismus.
Unter demTitel „EinGott – Abra-
hams Erben am Nil“ soll ab dem
1. April an im Bode-Museum
überdie gemeinsamenUrsprün-
ge der drei Weltreligionen infor-
miert werden. „Wir wollen zei-
gen,wieengChristentum, Juden-
tumundIslamvonderAntikebis
ins Mittelalter und die Neuzeit
miteinander verflochten waren
und sich gegenseitig befruchtet
haben“, sagte Stiftungspräsident
Hermann Parzinger. Die Ausstel-
lung mit rund 300 Exponaten
soll anschließend in London ge-
zeigt werden. (dpa)

AKTION IN GEDÄCHTNISKIRCHE

Beten gegen Pegida
In der Kaiser-Wilhelm-Gedächt-
niskirche soll es als Reaktion auf
die Demonstrationen der islam-
feindlichen Pegida-Bewegung
regelmäßig Friedens- und Ver-
söhnungsgebete geben. Sie sol-
len von diesem Montag an im-
mer um 18 Uhr stattfinden, wie
die Evangelische Kirche Charlot-
tenburg-Wilmersdorf am Sams-
tag mitteilte. Die „Patriotischen
Europäer gegen die Islamisie-
rung des Abendlandes“ demons-
trieren in Dresden und anderen
Städten auchmontags. Manwol-
le ein Signal gegen die unchrist-
liche, fremden- und islamfeind-
liche Bewegung setzen, hieß es
aus der Gemeinde. (dpa)

KÖRPER & SEELE

■ Ich bin eine erfahrene Physiotherapeutin und
lerne im ersten Ausbildungsjahr die Grinbergme-
thode, eine Körperarbeit, in der ich euch zeige, eu-
ren Atem tiefer zu spüren, mehr Bewußtsein für den
ganzen Körper zu entwickeln und präsenter im All-
tag zu werden. Ich möchte Ihnen/euch gerne die
Möglichkeit geben diese Methode kennen zu ler-
nen und dazu noch kostenlos. (Praxis ist in der
Arndtstr./Kreuzberg) Sybille Wyrwal health-
pointberlin@gmx.de ☎0176/49661406

LOKALPRÄRIE

SONSTIGES
■ Beiladungen, Umzüge, Umzugsmaterial, BRD-
weit, Standby, sofort umzugsbahnhof, zapf.de
☎ 0800 61 61 612

WOHNEN SUCHE
■ taz-Mitarbeiterin sucht 1 bis 2 Zimmerwohnung
gerne mit Balkon. Bevorzugte Bezirke: Schöneberg,
Tempelhof, Wedding. ☎0176-72446664

Ob hier ein Schulpsychologe helfen
könnte? Foto: Oliver Berg/dpa

Bündnis Sozialmieten und der
Initiative Neuer Kommunaler
Wohnungsbau (INKW). Unter-
stützung gibt es von Verwal-
tungsexperten und Juristen. In
mehreren Arbeitsgruppen wur-
den seit August 2014 Eckpunkte
für einen Gesetzentwurf zur
Wohnraumversorgung in öffent-
licherHanderarbeitet.Ziel istein
Volksentscheid, der zur nächsten
WahldesBerlinerAbgeordneten-
haus imHerbst 2016 zur Abstim-
mung gestellt werden soll.

Auf einer halb öffentlichen
Veranstaltung des Bündnisses in
einer Neuköllner Kirche, an der
rund 60 Vertreter von Mieter-
und Sozialinitiativen aus ver-
schiedenen Berliner Bezirken
teilnahmen, wurde am Freitag
allerdings deutlich, dass man
bislang noch weit von einem ge-
meinsamen Vorgehen für ein

Volksbegehren entfernt ist, da es
grundlegende Differenzen über
dessen Inhalte gibt. Einige Initia-
tiven wenden sich gegen die
Neubauförderung, da sie in ih-
ren Kiezen gegen Verdichtung
agieren.FürvieleAktivistenistes
auch ein Problem, dass die Spiel-
räume für Volksbegehren äu-
ßerst begrenzt sind. Diese müss-
ten sich auf ein eindeutig abge-
grenztes Rechtsgebiet beziehen,
das der Landesgesetzgebung un-
terliegt. Andernfalls habe man
juristisch keine Chance, einen
Volksentscheid durchzusetzen,

erläuterte Rouzbeh Taheri von
INKW. Daher könne man weder
bundesrechtlicheFragen,wiedie
Kriterien des Mietspiegels und
Mietobergrenzen, noch Landes-
angelegenheiten, die nicht per
Gesetz, sondern per Verordnung
geregelt werden, in das Volksbe-
gehrenaufnehmen. Letzteresbe-
trifft auch ein Verbot der Um-
wandlung von Miet- in Eigen-
tumswohnungen und Regelun-
gen zur Wohnkostenübernahme
von Hartz-IV-Empfängern.

Das Volksbegehren wird sich
daher auf zwei Säulen beschrän-
ken. Zum einen sollen die sechs
kommunalen Wohnungsbauge-
sellschaften, die knapp 300.000
Wohnungen verwalten, in eine
AnstaltöffentlichenRechtsüber-
führt werden und künftig ge-
meinnützig agieren. Ein Kapital-
stock soll dafür sorgen, dassMie-
ten dauerhaft einkommensab-
hängig gedeckelt und neueWoh-
nungen gebaut werden, die auch
für WBS-Berechtigte und Hartz-
IV-Bezieher erschwinglich sind.
Zudem sind Mitbestimmungs-
rechte für Mieter vorgesehen.

Mit der zweiten Säule des Ge-
setzes soll die Wohnungsbauför-
derung für private Bauherren an
die langfristige Sozialbindung
(50 Jahre) derneuenWohnungen
gebunden werden. Für Mieter in
den 136.000 Wohnungen des al-
ten Sozialen Wohnungsbaus, die
nach Auslaufen der Sozialbin-
dung von exorbitanten Mietstei-
gerungenbedroht sind, soll es ei-
ne „Brückenlösung“ geben, um
denWohnungsverlust zu verhin-
dern.ObaufdieserGrundlageei-
ne Bewegung entsteht, die eine
ähnlicheDynamikwiedasVolks-
begehren zu Tempelhof entwi-
ckelt, werden die Diskussionen
in den Initiativen und Oppositi-
onsparteien zeigen.

Bezahlbare Mieten für alle
WOHNEN Ein neues Bündnis will einenVolksentscheid, das den Senat zurMietendeckelung
zwingen soll. Vorbild ist das Volksbegehren gegen die Bebauung des Tempelhofer Feldes

Die kommunalen
Wohnungsbaugesell-
schaftensollenkünftig
gemeinnützig agieren

VON RAINER BALCEROWIAK

Noch agiert das BündnisMieten-
volksentscheid weitgehend im
Verborgenen. Doch in einigen
Monaten wollen die Akteure be-
ginnen, die Berliner Landespoli-
tik aufzumischen. Ziel ist ein
Volksentscheid, mit dem der Se-
nat qua Gesetz verpflichtet wer-
den soll, die Mieten sowohl in
den öffentlichen Beständen als
auchbeidenHäusern,dieausder
Mietpreisbindung des sozialen
Wohnungsbaus fallen, zu de-
ckeln. Ein kommunales Neubau-
und Ankaufprogramm steht
ebenfalls auf der Agenda.

Beteiligt sind derzeit Aktivis-
ten der Initiative „THF 100“, die
das erfolgreiche Volksbegehren
gegen die Bebauung des Tempel-
hofer Feldes initiiert hatte, aus
der „Kotti&Co“- Gruppe, dem

Es gibt viele Formen, sich gegen steigende Mieten stark zu machen Foto: Christian Mang

Keine Bewerbung in Sicht

Die Deutsche Bahn hat noch kei-
ne Bewerbung für den Betrieb
des Berliner S-Bahn-Rings einge-
reicht. Dem Vernehmen nach ist
sie jedoch der einzig übrig ge-
bliebene Interessent. Die Bahn
lasse keinen Zweifel daran, dass
sie sichanderAusschreibungbe-
teiligen werde, sagte der neue
Verkehrssenator Andreas Geisel
(SPD) der Deutschen Presse-
Agentur. „Ich gehe fest davon
aus, dass wir EndeMärz Angebo-
te haben werden.“ Bis dahin ist
die Bewerbungsfrist verlängert

worden. Von anderen Anbietern
lägen keine offiziellen Absagen
vor, sagteGeisel.Ausgeschrieben
ist der Betrieb auf dem S-Bahn-
Ring mit den Zubringerstrecken
im Südosten. DerWettbewerb ist
eineReaktionaufdieKrise, indie
die S-Bahn 2009 nach Technik-
problemen, Wartungsmängeln
und Missmanagement geraten
war. Der Gewinner sollte den Be-
trieb 2017 übernehmen. Das Ver-
gabeverfahren verzögerte sich,
sodass bis 2023 die Deutsche
Bahn Betreiber bleibt. (dpa)

VERKEHR Nochmehr als zwei Monate läuft der
Wettbewerb um den Betrieb des S-Bahn-Rings

Der Verein „Combatants for Peace” bringt Israelis und
Palästinenser, die auf beiden Seiten gekämpft haben, zu-
sammen. Gemeinsam wenden sie sich nun gegen Gewalt
und für ein Ende der israelischen Besatzung der palästinensi-
schen Gebiete. Welche Wirkung haben solche Graswurzel-
Initiativen – nach dem dritten Gaza-Krieg, vor den Wahlen in
Israel und ohne Friedensverhandlungen?

Es diskutieren:
Ben Yeger (Israel), Raed Al Haddar (Westjordanland)

Donnerstag, 22. Januar 2015, 18 Uhr
taz Café, Rudi-Dutschke-Straße 23
Berlin-Kreuzberg | Eintritt frei

Wege aus dem Nahost-Konflikt
Vom Kampf zur Verständigung

Diskussion

in englischer Sprache

Moderation: Daniel Bax, taz-Redakteur

vorliegenden Einstweiligen Ver-
fügung der FAU verboten zu be-
haupten, dass sie sichmit seiner
Firma in einem Arbeitskampf
befindet. Ebenfalls untersagt
wurde ihr, denEindruck zuerwe-
cken, Fettchenhauer habe im Zu-
sammenhang mit dem Arbeits-
konflikt „eine große negative Öf-
fentlichkeit erhalten“. Bei einer
Zuwiderhandlung droht der Ge-
werkschaft ein Ordnungsgeld
von 250.000 Euro und den Ver-
antwortlichen eine Ordnungs-
haft von bis zu sechs Monaten.
Die FAU Berlin musste Texte auf
ihrer Homepage ändern.

„Einstweilige Verfügungen
sind ein gängiges Mittel gegen
Gewerkschaften“, erklärt die
FAU-SekretärinNinaMatzek und
sprichtvoneinemAngriffaufdie
Gewerkschaftsfreiheit. Sie kriti-
siert, dass ein Richter die Einst-
weilige Verfügung erlassen hat,
ohne der Gewerkschaft Gelegen-
heit zu geben, sich zu äußern.
Dann hätte sie auf das kritische
Pressecho zur Mall of Berlin
ebenso wie auf die aktuelle
Rechtslage hinweisen können.
„Die rechtliche Situation sieht
vor,dass,wenneinSubunterneh-
men nicht bezahlt, die Auftrag-

Angriff auf die Gewerkschaftsfreiheit
ARBEIT Die Freie Arbeiter Union (FAU) setzt sich für rumänische Bauarbeiter ein. Nun bekommt sie Ärger

Seit mehreren Wochen unter-
stützt die Basisgewerkschaft
Freie Arbeiter Union (FAU) 20 ru-
mänische Bauarbeiter, die über
eine Leiharbeitsfirma bei der
Mall of Berlin beschäftigt waren
und um einen Großteil ihres
Lohnsgeprelltwurden.BeiKund-
gebungen wurde von den ehe-
maligen Beschäftigten auch auf
die Verantwortung des ehemali-
gen Generalunternehmens der
Mall of Berlin, der Firma Fett-
chenhauer Controlling & Logis-
tic, hingewiesen.

Jetzthatderen InhaberAndre-
as Fettchenhauer in einer der taz

geber für die ausstehenden Löh-
ne haften“, erklärt auch der Pres-
sesekretär der FAU-Berlin, Stefan
Kuhnt. Unterstützung bekommt
die FAU von der Sprecherin für
Soziale Menschenrechte der
Bundestagsfraktion, Azize Tank
(Linke): „Es ist kein Geheimnis,
dass seit Wochen ein Arbeits-
kampf der rumänischen Bauar-
beiter geführt wird. Nach mei-
nem Kenntnisstand wurden so-
zialversicherungsrechtlichen
Melde-, Beitrags- oder Aufzeich-
nungspflichten nicht erfüllt. Ich
werde mich weiterhin um Auf-
klärung bemühen.“ PETER NOWAK

Berlin lernt

Der Kulturausschuss des Abge-
ordnetenhauses will Auskunft
überdieKostenexplosionbei der
Sanierung der Staatsoper. Auf
AntragderLinkensollenamheu-
tigen Montag Bau- und Finanz-
verwaltung über die Gründe für
die Verteuerung und Verzöge-
rung des Projekts informieren.
Die Sanierung der Staatsoper
Unter den Lindenwird nach der-
zeitigemStandum fast 150Milli-
onen Euro teurer als ursprüng-
lich geplant. Außerdem verzö-

gert sich die Wiedereröffnung
umvier Jahre voraussichtlich bis
Herbst 2017. Die Opposition im
Abgeordnetenhaus erwägt einen
Untersuchungsausschuss, um
die Ursachen aufzuklären. Der
neue Regierende Bürgermeister
MichaelMüller (SPD)hatte in sei-
ner Regierungserklärung ver-
gangene Woche eingeräumt, die
Sanierung sei finanziell aus dem
Ruder gelaufen. Daraus lerne
Berlin, vor Baubeginn zu Ende zu
planen, versicherte er. (dpa)

GELD Kulturausschuss berät über die gewaltige
Kostenexplosion bei der Sanierung der Staatsoper


