
.

Spar-
menü
Ein Sarrazin-
Sparmenü gab
es gestern als
Frühstück vor
der IHK zum
Protest des
Bündnisses
»Rechtspopu-
lismus stop-
pen«. Denn
drinnen refe-
rierte der Ex-
Bundesbanker
und -Finanzse-
nator auch über
Sparvorschläge
für Arme und
seine empören-
den Thesen zur
Integration.

Foto:
Ulli Winkler

Mittwoch, 13. April 2011 E-Mail: berlin@nd-online.de Neues Deutschland ■ Seite 9
*

**

Meine Sicht

Kein Konzept
Bernd Kammer
zum neuen Wohnraumgesetz

Die gute Nachricht für die 160 000
Mieter in Sozialwohnungen: Der
Senat will dem Mietwucher in ih-
ren Quartieren einen Riegel vor-
schieben. Die schlechte – es wer-
den nicht alle Bewohner in den
Genuss dieser Wohltat kommen.

Für die 28 000 Mieter, deren
Wohnungen bereits vom Wegfall
der Anschlussförderung betroffen
sind, soll die Mietpreis-Bremse
nicht gelten. Für die Fanny-Hen-
sel-Siedlung oder die Kochstraße
23, wo sich die Mieten schlagartig
verdoppelten, kommt die Senats-
initiative zu spät. Ihren Bewoh-
nern gesteht das Gesetzt jetzt ledig-
lich verlängerte Auszugsfristen zu.

Die übrigen Sozialwohnungen
will Rot-Rot an das Vergleichsmie-
tensystem heranführen. Automati-
sche Mieterhöhungen von jährlich
13 Cent pro Quadratmeter soll es
nicht mehr geben. Dies hat zu der
paradoxen Situation geführt, dass
40 Prozent der Sozialwohnungen
bereits teurer sind als vergleichba-
re Wohnungen auf dem freien
Markt.

Wie viele Mieter jetzt ein wenig
entlastet werden, wird man erst
wissen wenn klar ist, wie viele Ei-
gentümer auf die Senatsofferte
eingehen und die Förderdarlehen
vorfristig zurückzahlen. Und auch
diese Sache hat einen Haken – im
Gegenzug entlässt der Senat jede
zweite Wohnung aus der Sozial-
bindung. Sie kann dann auch an
Personen vergeben werden, die
keinen Anspruch auf eine Sozial-
wohnung haben. Es ist jedoch
nicht zu erwarten, dass die Zahl
der Hartz-IV-Empfänger und sons-
tiger Bedürftiger in der Stadt ab-
nimmt. Wo sollen die künftig woh-
nen, wenn zudem die Mieten wei-
ter steigen? Das neue Gesetz ist
bestenfalls Schadensbegrenzung,
ein Konzept für sozialen Wohn-
raum ist es nicht.

Frauen am Pranger und kahl geschoren
Verbotene Beziehungen während des Faschismus / Lesung im Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit

Von Andreas Heinz

Auch heute noch ist das Thema
Beziehungen zwischen deutschen
Frauen und ausländischen
Zwangsarbeitern weitgehend tabu.
Während ihrer Recherchen zu der
für 2013 geplanten Eröffnung ei-
ner Dauerausstellung über das Le-
ben von Zwangsarbeitern im
Großraum Berlin im Dokumentati-
onszentrum NS-Zwangsarbeit in
Berlin-Niederschöneweide machte
auch die Leiterin Dr. Christine
Glauning diese Erfahrung. »Ja, das
ist auch heute noch ein weitgehend
tabuisiertes Thema«, bestätigt sie

im Gespräch mit ND. »Das betrifft
auch die Frage der verbotenen Be-
ziehungen zwischen deutschen
Frauen und Zwangsarbeitern, vor
allem mit Polen und Russen«, er-
läutert sie.

»Aus anderen Städten kennen
wir Fotografien, auf denen Frauen
öffentlich an den Pranger gestellt
und ihnen die Haare geschoren
wurden. Und es gibt auch eine
Reihe von sehr seltenen Fotos von
Hinrichtungen der betroffenen
Zwangsarbeiter. Uns würde inte-
ressieren, ob es vergleichbare Er-
eignisse auch in Berlin gab, die
dokumentiert wurden. Hier be-

steht noch eine große Wissenslü-
cke«, so Dr. Glauning. Als Beispiel
zeigt ihre Kollegin, die Projektko-
ordinatorin Dr. Silvija Kavcic, Fo-
tos aus dem Staatsarchiv Ludwigs-
burg. Da wurden zwei kahl ge-
schorenen Frauen Schilder umge-
hängt, auf denen geschrieben
stand: »Ich bin eine ehrlose Frau«.

In seinem Buch »Verbrechen
Liebe – Von polnischen Männern
und deutschen Frauen« berichtet
der Politikwissenschaftler, Sozio-
loge und Journalist Thomas Mug-
genthaler über diese »Vergehen«
in der Nazizeit. Am Donnerstag,
14. April, liest Muggenthaler ab 19
Uhr im Dokumentationszentrum
NS-Zwangsarbeit aus seinem
Buch. Der Autor erinnert an eines
der verdrängten Kapitel faschisti-
scher Verbrechen: die Hinrichtun-
gen von Zwangsarbeitern wegen
verbotener Liebesbeziehungen.

Auch in einer anderen Doku-
mentation, auf die Silvija Kavcic
hinweist, wird das Schicksal dieser
Frauen und Männer beschrieben.
In dem Artikel »Verbotener Um-
gang – Liebesbeziehungen zwi-
schen Ausländern und Deutschen
1939 – 1945« von Birthe Kundrus
werden Passagen eines so genann-
ten Merkblatts der NSDAP abge-
druckt. Der Beitrag erschien in
dem Band »Nationalsozialismus
und Zwangsarbeit in der Region
Oldenburg«, herausgegeben 1999
von Katharina Hoffmann und An-

dreas Lembeck. In dem »Merk-
blatt« heißt es unter anderem:
»Haltet das deutsche Blut rein! Das
gilt für Männer wie für Frauen! So
es als größte Schande gilt, sich mit
einem Juden einzulassen, so ver-
sündigt sich jeder Deutsche, der
mit einem Polen oder mit einer Po-
lin intime Beziehungen unterhält.
Verachtet die tierische Triebhaf-
tigkeit dieser Rasse! Seid rassen-
bewusst und schützt eure Kinder.
Ihr verliert sonst euer höchstes
Gut: Eure Ehre.«

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

Sozialmieten
sollen
sozial werden
(dpa/ND). Von »sozial« kann bei
vielen Sozialwohnungen in Berlin
keine Rede mehr sein: Teilweise
um 40 Prozent liegt die Miete hier
inzwischen über dem Mietspiegel.
Der Senat will nun gegensteuern
und geht dazu auf die Eigentümer
zu. Sie sollen Förderdarlehen vor-
zeitig und verbilligt zurückzahlen
können und im Gegenzug die Mie-
ten begrenzen oder sogar senken,
wie Stadtentwicklungssenatorin
Ingeborg Junge-Reyer (SPD) am
Dienstag ankündigte. Dafür soll
bei einem Teil der Wohnungen die
Belegungsbindung wegfallen. Bis
zu den Sommerferien soll das
Wohnraumgesetz für die rund
160 000 Sozialwohnungen ent-
sprechend geändert werden.

Hineinschreiben will der Senat
auch, dass sich die Mieten in Sozi-
alwohnungen nach einem Eigen-
tümerwechsel am Mietspiegel ori-
entieren. Der Senat hatte 2003 be-
schlossen, aus der Förderung des
sozialen Wohnungsbaus auszu-
steigen. Bislang konnten die Eig-
ner die Mietpreise bis zur Kos-
tenmiete erhöhen, wenn die För-
derung abgelaufen ist. Das führte
mancherorts zu extremen Erhö-
hungen. In einigen Sozialwohnun-
gen kostet der Quadratmeter 15
Euro kalt, wie Junge-Reyer sagte.

Der Berliner Mieterverein kriti-
sierte den Entwurf. Für viele der
betroffenen Häuser sehe der Miet-
spiegel Mietpreise von bis zu 7,46
Euro kalt je Quadratmeter, teils
sogar bis zu 9,05 Euro vor. Die
Mieter müssten also weiter deutli-
che Erhöhungen fürchten. »Dem
Entwurf fehlt das längst erforder-
liche Mietenkonzept«, kritisierte
der Geschäftsführer des Mieter-
vereins, Reiner Wild. Zudem wer-
de der weitere Verlust von Bele-
gungsbindungen, die gerade in
der jetzigen Wohnungsmarktsitua-
tion so dringend benötigt werden,
zugunsten der Vermieter ermög-
licht.

Der Verband Berlin-Branden-
burgischer Wohnungsunterneh-
men (BBU) sprach dagegen von
einem guten ersten Schritt, um
den Anstieg der Sozialmieten zu
dämpfen. Viele Punkte seien aber
noch unklar formuliert.

Rot-Rot streicht
ÖBS zusammen
(dpa). Der rot-rote Senat streicht
Stellen für Langzeitarbeitslose im
öffentlich geförderten Beschäfti-
gungssektor (ÖBS). Künftig soll es
nur noch 5000 Stellen geben und
die Kosten für das Programm 36
Millionen Euro im Jahr nicht über-
schreiten dürfen. Darauf haben
sich der Regierende Bürgermeister
Klaus Wowereit (SPD), Sozialsena-
torin Carola Bluhm (LINKE) und
Finanzsenator Ulrich Nußbaum
(parteilos) geeinigt. Aktuell arbei-
ten knapp 6000 Menschen auf
ÖBS-Stellen.

Ursprünglich wollte die LINKE
ihn ausbauen. Wowereit teilte ges-
tern mit: »Gleichzeitig ist es aber
auch gelungen, die Kosten für den
Landeshaushalt in Grenzen zu hal-
ten.« Er sprach von einem ver-
nünftigen Kompromiss. Beim ÖBS
finanzieren Bund und Land Jobs
für Langzeitarbeitslose im ge-
meinnützigen Bereich, etwa als
Helfer für Alte in Bus und Bahn.

Großeinsatz der
Polizei zum
NATO-Treffen
(ND-Kröger). Die Berliner Polizei
bereitet sich für das NATO-Au-
ßenministertreffen vom 14. bis
zum 15. April in der Bundeshaupt-
stadt auf einen Großeinsatz vor.
Zwischen 50 bis 60 ausländische
Delegationen werden zu der Zu-
sammenkunft erwartet, erklärte
Berlins Innensenator Ehrhart Kör-
ting (SPD) im Vorfeld der Veran-
staltung. Rund 20 Personen, da-
runter auch die US-amerikanische
Außenministerin Hillary Clinton,
gelten als »wesentlich gefährdet«,
was entsprechende Sicherheits-
maßnahmen erforderlich mache,
so Körting. Aufgrund der hohen
abstrakten Gefährdung hat die
Berliner Polizei Unterstützung in
anderen Bundesländern angefor-
dert. Um das Treffen des Militär-
bündnisses abzusichern, sollen
auch sämtliche Berliner Polizei-
hundertschaften aufgeboten wer-
den. Körting erklärte auf Nachfra-
ge, dass die Bundeswehr aber
nicht in die polizeilichen Maßnah-
men involviert sei.

Die Berliner müssen bereits ab
dem heutigen Mittwoch wegen des
Treffens mit Straßenabsperrungen
und Halteverboten vor allem im
Bezirk Mitte rechnen. Linke Pro-
teste gegen das NATO-Treffen wird
es indes nicht geben. »Mir ist keine
Anmeldung bekannt«, erklärte ein
Sprecher der Deutschen Friedens-
gesellschaft – Vereinigte Kriegs-
gegnerInnen (DFG-VK).

Schwermut am Arbeitsplatz
DAK legt Gesundheitsreport vor / Junge Arbeitnehmer mit Depressionen und Rückenschmerzen

Von Jenny Becker

Am Dienstag legte die Krankenkas-
se DAK den Gesundheitsreport
2011 für Berlin vor. Schwerpunkt-
thema der jährlichen Untersu-
chung war erstmals die Gesundheit
junger Arbeitnehmer. Über die ge-
be es bisher kaum Erkenntnisse,
sagte Susanne Hildebrandt vom
IGES Institut Berlin, das die Aus-
wertung durchgeführt hat.

Gerhard Loder, Leiter des DAK-
Regionalzentrums in Berlin, stellte
insgesamt für die Hauptstadt fest:
»Auffällig ist, dass insbesondere
die Fehltage aufgrund von psychi-
schen Erkrankungen gestiegen
sind.« Ausgewertet wurden die Da-
ten der knapp 100 000 erwerbstä-
tigen DAK-Mitglieder Berlins. Die
Krankschreibungen aufgrund von
Depressionen und ähnlichen Lei-
den sind im vergangenen Jahr, wie
bereits 2009, um zwölf Prozent ge-
stiegen. Auch junge Arbeitnehmer
sind zunehmend von psychischen

Krankheiten betroffen, so ein Fazit
der Teilstudie, für die zusätzlich ei-
ne repräsentative Telefonumfrage
durchgeführt wurde. Bundesweit
wurden 3000 Erwerbstätige im Al-
ter von 18 bis 29 Jahren befragt,

darunter 200 junge Berliner. Häu-
figste Diagnose seien Infekte. Doch
in Berlin seien auch psychosomati-
sche Störungen auf dem Vor-
marsch. Fast ein Drittel der unter
30-Jährigen ist davon betroffen,
bei acht Prozent wurde schon min-

destens einmal die Diagnose De-
pression gestellt.

Das hänge unter anderem mit
den Arbeitsbedingungen zusam-
men: Die lebenslange Anstellung
sei ein Auslaufmodell, so Loder,

zudem müsse man jederzeit er-
reichbar sein und sich ständig wei-
terbilden, um Chancen auf dem
Arbeitsmarkt zu haben. »Das ist
eine enorme mentale Belastung.
Wer dem Tempo nicht gewachsen
ist, läuft Gefahr psychisch zu er-

kranken.« Bundesweit finden 20
Prozent der Befragten ihren Beruf
»sehr belastend«, 51 Prozent
schätzten ihn »etwas belastend«
ein.

Gleichzeit wies Loder auf ein un-
erwartetes Befragungsergebnis für
Berlin hin: Rund 64 Prozent der
jungen Arbeitnehmer fühlen sich
unterfordert. Auch das führe zu
Frust und psychischem Stress. In
der betrieblichen Gesundheitsvor-
sorge solle der Fokus daher nicht
nur auf Überforderung und Burn-
Out liegen, sondern auch darauf,
wie sich Unterforderung auswirke.

Als alarmierend befindet die
Studie zudem, dass jeder zweite
Befragte unter Rückenschmerzen
leidet und Fettsucht und Bluthoch-
druck schon in jungem Alter zu den
50 häufigsten Krankheiten gehö-
ren. Die DAK appellierte an die Be-
triebe, ihren jungen Mitarbeitern
Gesundheitskompetenz zu vermit-
teln und sie im Stressmanagement
zu schulen.

Zahlen zum Krankenstand in Berlin

● Der Krankenstand stieg um 0,1 auf 4 Prozent (Bundesdurchschnitt 3,4).
● Häufigste Leiden sind Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems (20,3
Prozent), des Atmungssystems (18 Prozent) und psychische Erkrankungen
(13,9 Prozent).
● Den höchsten Krankenstand hat der Bereich »Öffentliche Verwaltung«
(5,3 Prozent), den niedrigsten »Bildung, Kultur, Medien« (2,9 Prozent).
● Die durchschnittliche Erkrankungsdauer betrug 12,6 Tage (11,3 im
Bundesdurchschnitt). Quelle: DAK Gesundheitsreport 2011

Foto: Staatsarchiv Ludwigsburg/EL 903-2ND-Preisskat
am 21. April

Am Gründonnerstag, den 21. April,
findet wieder der traditionelle Os-
ter-Preisskat wie gewohnt am
Berliner Sitz von Neues Deutsch-
land statt (Franz-Mehring-Platz 1 –
Nähe Ostbahnhof). Spielbeginn ist
18 Uhr, der Einsatz beträgt ab so-
fort zehn Euro.

Anmeldung und Infos unter
Tel.: (030) 29 78 16 55 montags
bis freitags ab 9 Uhr oder per Mail
an g.roth@nd-online.de.
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