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Meine Sicht

Rot-Rot nicht im
grünen Bereich
Andreas Fritsche
hält noch alles für möglich

Für eine rot-rote Koalition, die in
Brandenburg, sieht es gut aus. Sie
hält in den Umfragen ihre Mehr-
heit, die sie bei der Landtagswahl
2009 hatte. Die Zustimmung der
Bevölkerung zur Politik der Lan-
desregierung wächst sogar noch.
Alles im grünen Bereich.

Dagegen scheint das Ende der
anderen rot-roten Koalition in Ber-
lin festzustehen. Tatsächlich geben
die derzeitigen Umfragewerte eine
Fortsetzung dieser Koalition nach
der Abgeordnetenhauswahl am
18. September nicht her. Theore-
tisch könnte sich das Blatt zwar
noch wenden. Jeder der beiden
Partner müsste so um die fünf Pro-
zent zulegen. Das dürfte zu ma-
chen sein.

Aber es scheint wohl doch eine
Wechselstimmung zu herrschen.
Lediglich zehn Prozent der Berli-
ner möchten Rot-Rot, ermittelten
Meinungsforscher. Daraus ließe
sich schlussfolgern, nur jeder vier-
te potenzielle Wähler von SPD und
LINKE wolle Rot-Rot. 29 Prozent
dagegen möchten Rot-Grün, und
das entspricht immerhin fast der
Hälfte der Anhänger von SPD und
Grüne. In einer solchen Situation
müsste die Linkspartei daran erin-
nern, dass eine starke linke Oppo-
sition auch etwas bewirken würde.
Am Ende könnte die LINKE aber
sogar doch noch wieder in der Re-
gierung landen, vielleicht sogar als
Juniorpartner der Grünen. Was
jetzt spekuliert wird, muss nichts
heißen. Es zählt allein der 18. Sep-
tember, 18 Uhr.

29 Prozent
wollen Rot-Grün
(dpa). Die Berliner Grünen liegen
nach der neuesten Umfrage erneut
mit 30 Prozent vor der SPD mit 27
Prozent. Das ergab eine Umfrage
des Meinungsforschungsinstituts
Info GmbH für den »Berliner Ku-
rier«. Die Info GmbH befragte vom
8. bis 14. April 1043 Berliner.
Auch nach einer Umfrage von In-
fratest dimap von Anfang April
überflügelten die Grünen mit 28
Prozent die SPD, die 26 Prozent
erhielt.

Nach der jüngsten Info-Umfrage
legten die Grünen im Vergleich zur
letzten des Instituts im März einen
Punkt zu, während die SPD gleich
fünf Punkte verlor. Die CDU er-
reichte 20 Prozent. Im März waren
es 19 Prozent. Die LINKE verbes-
serte sich von 11 auf 13 Prozent.
Die FDP verharrt bei drei Prozent
und würde damit den erneuten
Einzug ins Berliner Abgeordne-
tenhaus verfehlen.

Im direkten Vergleich punktet
wieder der Regierende Bürger-
meister Klaus Wowereit (SPD) ge-
genüber seiner Herausforderin
Renate Künast von den Grünen.
Bei einer Direktwahl, die es nicht
gibt, würden sich 43 Prozent der
Berliner für Wowereit entscheiden,
nur 21 Prozent für Künast. Der
CDU-Spitzenkandidat Frank Hen-
kel bekäme 16 Prozent.

Der rot-rote Senat hat nach die-
ser Umfrage keine eigene Mehrheit
mehr. Befragt nach ihrer bevor-
zugten Koalition, sprachen sich
nur noch zehn Prozent der Befrag-
ten für SPD und LINKE aus. 15
Prozent der Berliner wünschen
sich eine rot-schwarze Regierung.
Am liebsten wäre ihnen jedoch mit
29 Prozent Rot-Grün.

Körting: 1. Mai
ohne Revolution
(dpa). Berlins Innensenator Ehr-
hart Körting (SPD) rechnet zum 1.
Mai nicht mit größeren gewalttäti-
gen Aktionen der linken Szene.
»Das Myfest läuft und die Revoluti-
on läuft nicht – das ärgert halt viele
in der linksextremistischen Sze-
ne«, sagte Körting in einem Zei-
tungsinterview.

Dennoch rechnet Körting auch
diesmal wieder mit Gewalt. »Es
wird wieder Leute geben, die Ge-
walt suchen. Leider auch und ge-
rade gegenüber Polizisten«, sagte
er. Der Anschlag auf eine Polizei-
wache am 11. April in Friedrichs-
hain sei aber trotzdem atypisch
und in der linksextremistischen
Szene nicht vermittelbar.

Auf spontane Aktionen der rech-
ten Szene gibt es laut Körting der-
zeit keine Hinweise. Die NPD ver-
zichte in diesem Jahr auf eine De-
monstration in Berlin. Spontane
Aktionen der NPD würden 100 bis
200 Leute auf die Straße bringen.
»Das wäre überschaubar und zu
händeln«, betonte er.

10 Millionen Euro
Hundesteuer
(dpa). 10,57 Millionen Euro konnte
die Finanzverwaltung 2010 an
Einnahmen aus der Hundesteuer
verbuchen. Das waren knapp
100 000 Euro mehr als 2009, geht
aus der Antwort der Finanzverwal-
tung auf eine Parlamentarische
Anfrage der FDP-Fraktion hervor.
Die Zahl der angemeldeten Hunde
schwankt danach von Jahr zu
Jahr. 2009 ließen 94 221 Hunde-
halter ihren Vierbeiner registrie-
ren, 2008 waren es noch 98 241.
Rund 4400 waren 2010 von der
Hundesteuer befreit. Die Verwal-
tungskosten für die Eintreibung
der Steuern betrugen 2010 gut 2
Millionen Euro. Die meisten Hunde
leben in Reinickendorf (9868) und
Pankow (9310), die wenigsten in
Kreuzberg-Friedrichshain (3876)
und Mitte (5602).

Wiederbelebung
des Bahnhof Zoo
(dpa). Der knapp 130 Jahre alte
Berliner Bahnhof Zoologischer
Garten soll in den kommenden
Jahren verschönert werden. Im
Februar seien finanzielle Mittel für
eine Vorplanung freigegeben wor-
den. Es gehe um eine generelle Un-
tersuchung, wie der Bahnhof wie-
der belebt werden könne, sagte ein
Bahnsprecher am Samstag. Dem-
nach will die Deutsche Bahn AG
nicht nur die ebenerdig zugängli-
chen Bereiche neu ordnen und er-
weitern, sondern auch eine Per-
spektive für das seit 2006 ge-
schlossene Restaurant im Oberge-
schoss. »Wir wollen den hochfre-
quentierten Bahnhof weiter auf-
werten«, versicherte er.

Heimatverband
Sarrazins sauer
(dpa). In der Berliner SPD wächst
die Empörung über die überra-
schende Entscheidung, Thilo Sar-
razin trotz seiner umstrittenen
Thesen zur Ausländerintegration
nicht aus der Partei zu werfen. Der
Landesvorstand wird daher an
diesem Dienstag zu einer Sonder-
sitzung zusammenkommen, um
die Kehrtwende der SPD-Führung
zu erläutern. Viele Mitglieder hat-
ten ihr Unverständnis darüber ge-
äußert.

In Sarrazins Berliner Heimat-
verband wächst die Kritik. So
sprachen die Berliner Jusos schon
kurz nach der Entscheidung von
einem »Ausverkauf sozialdemo-
kratischer Grundwerte«. Deshalb
sollen in der Sondersitzung des
Vorstands offene Fragen beant-
wortet werden. Es sei sicherlich
auch eine große Überraschung für
all jene, die den Ausschlussantrag
unterstützt oder wie der Landes-
vorstand beschlossen hätten, heißt
es in der Einladung, die der dpa
vorliegt. Es habe aber Gründe für
diese Entscheidung gegeben.

Backförmchen aus Flugzeug-Aluband
Die von Zwangsarbeitern gefertigten Metallstücke wurden gegen Lebensmittelmarken getauscht

Von Andreas Heinz

Mit Backförmchen zum Ausste-
chen von Plätzchen wurden die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des Dokumentationszentrums NS-
Zwangsarbeit in Berlin-Nieder-
schöneweide bedacht. Eine Berli-
nerin brachte die metallenen Stü-
cke. Sie hatte die Zeitzeugenaufru-
fe im ND gelesen und schenkte die

Förmchen dem Zentrum für die
Dauerausstellung, die im Jahre
2013 eröffnet werden soll.

»Die Backförmchen .wurden von
Zwangsarbeitern in einem Bran-
denburger Werk der Arado-Flug-
zeugwerke hergestellt, und zwar
aus Aluminiumband, das für die
Montage des Kampfflugzeugs Ju
88 verwendet wurde«, erläutert
Thomas Irmer vom Dokumentati-
onszentrum. Die Zwangsarbeiter
tauschten die Förmchen gegen Le-
bensmittelmarken. »Unsere Spen-
derin, die selbst in dem Arado-
Werk arbeitete, tauschte diese
Backförmchen wiederum gegen
eine Tagesration Brot«, so Thomas
Irmer weiter.

Die Arado-Flugzeugwerke wur-
den 1921 in Warnemünde auf dem
Gelände der früheren Filiale der
Flugzeugbau Friedrichshafen er-
richtet. Im September 1934 be-
gannen die Bauarbeiten für ein
Zweigwerk in Brandenburg an der
Havel. 1937 entstand ein Werk in
Neuendorf. Weitere Zweigwerke
gab es bis 1943 in Rathenow,
Potsdam-Babelsberg, Anklam, Alt-
Lonnewitz, Landeshut, Sagan und
Wittenberg. Die Flugzeugherstel-
lung endete 1945, das Unterneh-
men wurde 1961 aufgelöst.

»Gerade die Region Berlin-
Brandenburg war ein Zentrum der

Luftrüstung«, erklärt Thomas Ir-
mer. »Wir suchen nun weitere Ob-
jekte oder Erinnerungen an das
Zusammentreffen von Deutschen
und Zwangsarbeitern innerhalb
und auch außerhalb der Betriebe.«

Die Mitarbeiter des Dokumenta-
tionszentrums NS-Zwangsarbeit
möchten wissen: Wer hat Zwangs-
arbeiter in seinem Betrieb gese-
hen? Wie war der »Alltag« der
Zwangsarbeiter? Wie waren die
Reaktionen auf die Zwangsarbeiter

im Betrieb? Wie waren deren Ar-
beitsbedingungen? »Wichtig für
uns ist auch die Frage, wie nach
1945 in den Firmen mit der Erin-
nerung an die NS-Zwangsarbeit
umgegangen wurde. Gab es Be-
gegnungen mit ehemaligen
Zwangsarbeitern? Wurde darüber
unter Kollegen diskutiert? Ent-
standen nach 1945 auf betriebli-
cher Ebene und/oder durch den
Betrieb längerfristige Kontakte zu
NS-Zwangsarbeitern?«, so Irmer.

Etwa 3000 Zwangsarbeiterlager
gab es im Großraum Berlin in
der Nazizeit. Gemeinsam mit
ND suchen Wissenschaftler
Zeitzeugen, die Erinnerungen,
Dokumente, Fotos und Alltags-
gegenstände beisteuern. ND
berichtet. Zeitzeugen wenden
sich an Projektkoordinatorin

Dr. Silvija Kavcic,
Britzer Straße 5,
12439 Berlin, Telefon
6 39 02 88 13, E-Mail:
kavcic@topographie.de;
www.dz-ns-zwangsarbeit.de

Von Zwangsarbeitern gefertigte Backförmchen Foto: Ulli Winkler

Aufklären gegen Lohndumping
Ab dem kommenden 1. Mai gilt auch in Berlin die Arbeitnehmerfreizügigkeit für Osteuropäer

Von Martin Kröger

Der polnische Bauarbeiter kam
verzweifelt in die Beratungsstelle
des DGB Berlin-Brandenburg. Er
und seine drei Kollegen, erzählte
der Mann, würden bereits seit drei
Monaten auf einer Baustelle in der
Nähe des Berliner Hauptbahnhofs
schuften und außer einem Ta-
schengeld keinen Lohn erhalten.
Dabei waren dem Mann von einem
Vermittler in Polen, bei dem er
sich auf eine Zeitungsannonce hin
beworben hatte, zehn Euro ver-
sprochen worden. Ein »klarer Fall
von Menschenhandel«, urteilte der
Anwalt der Beratungsstelle.

Lohndumping und Ausbeutung
dürften mit dem Wegfall der Über-
gangsfristen für die Arbeitnehmer-
freizügigkeit am 1. Mai weiter zu-
nehmen, nämlich dann, wenn ge-
schätzte zusätzliche 30 000 Ar-
beitskräfte aus osteuropäischen
Mitgliedsstaaten der EU nach Ber-
lin kommen, um hier zu arbeiten.

Bei den Berliner Bauunterneh-
men sorgt die Arbeitnehmerfreizü-
gigkeit für gemischte Gefühle.
Nach einer aktuellen Umfrage der
Fachgemeinschaft Bau, die die In-
teressen der mittelständischen
Bauwirtschaft vertritt, sehen 71
Prozent der Baubetriebe die er-
wartete »Billigkonkurrenz« als
»Hauptproblem 2011«. Immerhin
52 Prozent treibt zudem die Sorge
vor »Schwarzarbeit am Bau« um.

»Wir befürchten, dass durch die
vollständige Arbeitsmarktöffnung
wenig Positives und viel Negatives
auf die Baubetriebe zukommt«, er-
klärt Kaspar-Dietrich Freymuth,
der Präsident der Fachgemein-
schaft Bau. Er befürchtet vor al-
lem, dass der Preiswettbewerb die
Qualität der Bauleistungen ver-
schlechtern werde und Unterneh-
men wegen der neuen Konkurrenz
in die Insolvenz gehen müssen.
Denn trotz der für alle gültigen
Mindestlohnbestimmungen seien
die osteuropäischen Betriebe
durch niedrigere Steuern und So-
zialabgaben begünstigt.

Während im Baubereich die
Sorgen überwiegen, sieht es in
weiteren Wirtschaftsbereichen an-
ders aus. Die Mehrzahl von 76,2
Prozent der Berliner Firmen er-
wartet nach einer Umfrage der In-
dustrie- und Handelskammer

(IHK) unter 317 Mitgliedsunter-
nehmen keine »gravierenden Ver-
änderungen«. Im Gegenteil. »Vor
allem Branchen, die mit der Fach-
kräftesicherung bereits akut he-
rausgefordert sind, etwa Dienst-
leistungs- und Industrie- oder Gas-
tronomiebetriebe, sehen in der
neuen Regelung die Chance, quali-
fizierte Mitarbeiter zu finden«, sagt
der Hauptgeschäftsführer der Ber-
liner Industrie- und Handelskam-
mer (IHK), Christian Wiesenhütter.
Um dem Problem des Fachkräfte-
mangels zu begegnen, würde die
kommende Neuregelung indes
nicht ausreichen. Die IHK wünscht
sicht zudem, dass der Zuzug von

Fachkräften aus Nicht-EU-Län-
dern erleichtert wird.

Für Arbeitssenatorin Carola
Bluhm (LINKE) heißt Arbeitneh-
merfreizügigkeit, Chancen zu si-
chern und Risiken zu minimieren.
Zu begrüßen sei unter anderem die
bessere Rechtstellung der Betrof-
fenen, die von der neuen Möglich-
keit der legalen Arbeitsmigration
profitieren würden. Gleichzeitig
sollen aber Opfer schlechter Ar-
beitsbedingungen besser geschützt
werden. »Berlin ist fest entschlos-
sen, seine Kultur des Willkom-
mens, zu der eine leicht zugängli-
che Informations- und Unterstüt-
zungsarbeit gehören, weiter aus-

zubauen«, sagt Bluhm. Derzeit
würden Strategien entwickelt, um
die Arbeitnehmer zu schützen.
Über Rechte klärt etwa ein Infor-
mationsblatt auf, das in 14 Spra-
chen gedruckt wurde.

Angesichts des hohen Aufklä-
rungs- und Beratungsbedarfs hat
der DGB in Kooperation mit einer
der Migrationsberatungsstellen für
entsandte Arbeitnehmer eine An-
laufstelle eingerichtet. »Diese hat«,
so die DGB-Bezirksvorsitzende von
Berlin-Brandenburg, Doro Zinke,
»die Aufgabe, Arbeitnehmer, die
vorübergehend in Berlin tätig sind,
in arbeitsrechtlichen und sozial-
rechtlichen Fragen zu informieren,
zu beraten und zu unterstützen.«
Die beiden Mitarbeiter bringen na-
türlich auch die entsprechenden
Sprachkenntnisse mit. Zinke be-
tont aber, dass auch die Berliner
Beschäftigten von der Anlaufstelle
etwas haben. »Vom Schutz vor
missbräuchlichen Arbeitsbedin-
gungen profitieren sowohl die Be-
schäftigten als auch die Arbeitge-
ber, die die gesetzlichen und tarif-
lichen Arbeitsstandards einhal-
ten.«

Telefonnummer des DGB-Bera-
tungsbüros 030-21 240-145

Bodenplatten verfugen auf dem Flughafen BBI ist ab 1. Mai EU-offen. Foto: dpa/Patrick Pleul

Stichwort: Arbeitnehmerfreizügigkeit
● Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer zählt zu den vier Grundfreiheiten
des Gemeinsamen Binnenmarktes der Europäischen Union (EU). Deutsch-
land hat diese Freizügigkeit für Arbeitnehmer wegen des hohen Einkom-
mensgefälles zwischen alten und neuen EU-Mitgliedstaaten vorüberge-
hend eingeschränkt.
● Dies betrifft derzeit noch zehn EU-Beitrittsländer. Ende April fallen die
Beschränkungen für acht dieser Länder weg. Damit brauchen Arbeitneh-
mer aus den acht osteuropäischen EU-Beitrittsländern des Jahres 2004 –
Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slowakei, Slowenien, die Tschechische
Republik und Ungarn – vom 1. Mai an keine Arbeitserlaubnis für Deutsch-
land mehr. dpa


