
BERLINwww.taz.de

berlin@taz.de22 MITTWOCH, 16. APRIL 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG

NACHRICHTEN

OSTERMARSCHIERER GEHEN AUF DIE STRASSE

Peace, Brüder!
Amkommenden Samstag findet
in Berlin der jährliche Oster-
marsch für Frieden und Abrüs-
tung statt. Die Friedensdemonst-
ration wird von mehr
als 30 Organisati-
onen unter-
stützt, darun-
ter attac
Berlin, die
Naturfreun-
de, die Leh-
rergewerk-
schaft GEW
unddieGrup-
pe Mütter ge-
gen den Krieg Ber-
lin-Brandenburg. Das Motto in
diesem Jahr lautet: „Krieg wird

gemacht – wir stellen uns dage-
gen“.

Gerade im Hinblick auf den
KonfliktumdieUkraineundden
daraus entstandenen Spannun-

gen zwischen der EU, Russ-
land und den USA erhof-

fen sichdieVeranstalter
der Friedenskoordina-
tion Berlin, dass dieses
Jahr mehr Menschen
auf die Straße gehen
werden. Sprecherin
Laura Wimmersperg
sieht in den derzeit be-

unruhigenden Zeiten ein

großes Mobilisierungspotenzial.
In den vergangenen Jahren ha-
ben meist lediglich 1.000 bis
2.000Menschen an den Berliner
Ostermärschen teilgenommen.
Ein zusätzlicher Schwerpunkt
wird auf der Kritik an der deut-
schen Außenpolitik liegen und
den Plänen, die Bundeswehr zu
einer weltweiten Interventions-
armee zumachen.

Auftakt ist um 12 Uhr an der
Weidendammbrücke am S-
Bahnhof Friedrichstraße. An-
schließend führt die Demo über
den Hackeschen Markt in Rich-
tungNeueWache.DieAbschluss-
kundgebung ist gegen 14.30 Uhr
am Bebelplatz geplant. (taz)

FEINSTAUB

Hohe Belastung
Berlin ist bei der Feinstaub-
belastung nach vier Monaten
schon am Anschlag: An mehre-
ren Messstellen sind die Jahres-
grenzwerte für die winzigen Par-
tikel in der Luft fast erreicht – in
Neukölln in der Silbersteinstra-
ße und in der Karl-Marx-Straße
sowie an der Frankfurter Allee in
Friedrichshain, teilte das Um-
weltbundesamt am Dienstag
mit. Nach den EU-Grenzwerten
dürfen die Messwerte nur an 35
Tagen imJahrhöher liegenals 50
Mikrogramm pro Kubikmeter
Luft. In Berlin sind an allen drei
Messstellen von diesem „Jahres-
budget“ bereitsmehr als 30 Tage
verbraucht. (dpa)

ROCKER UND RECHTE

Gute Kontakte
Zwischen Berliner Rockern und
Rechtsextremisten gibt es ver-
einzelt persönliche Kontakte.
Das teilte Innensenator Frank
Henkel auf eine parlamentari-
sche Anfrage des SPD-Abgeord-
neten Tom Schreibermit. Der Si-
cherheitspolitiker hatte wissen
wollen, welche Erkenntnisse die
Ermittler aus einer Polizeiaktion
im Club „Dark7side“ in Ober-
schöneweide gewonnen haben.
Dort verkehren Mitglieder und
Unterstützer der Rockergruppie-
rung Gremium MC. Rund 200
Polizisten hatten am 1. Februar
ein Konzert einer rechten Band
in demClub in derWilhelminen-
hofstraße verhindert. (dpa)

KITA-AUSBAU

10.000 neue Plätze
In den Berliner Kindertagesstät-
ten sind im vergangenen Jahr
10.000 neue Plätze entstanden.
Rund4.800davon seienausdem
Landesprogramm „Auf die Plät-
ze, Kitas, los!“, gefördert worden,
sagte Bildungssenatorin Sandra
Scheeres (SPD) am Dienstag. Die
restlichen Plätze hätten die Trä-
ger von sich aus geschaffen. Das
Förderprogramm soll helfen, Ki-
taplätze in jenenKiezenzuschaf-
fen, wo sie auch gebraucht wer-
den.2013entstandendiemeisten
in Lichtenberg, Treptow-Köpe-
nick und Pankow. Im laufenden
Doppelhaushalt sind 18 Millio-
nen Euro für das Programm ge-
nehmigt. (dpa)

UNTERRICHT
■ Aikido in Steglitz. Neu ab 25.04.2014, jeden
Freitag 18-19:30. Im Steps, Albrechtstr. 112, nahe
Rathaus Steglitz. Auch für Anfänger geeignet. Teil-
nahme kostenlos. Bei Fragen ☎ 833 58 04 Harald.

GESCHÄFTSVERBINDUNG
■ Gut gelegener Modeladen in Kreuzberg sucht
Hutmacherin, die mit ins Geschäft einsteigt!
dria@online.ms

PASS VERLOREN
■ Salam Al-Awad, Pass verloren, bitte melden un-
ter ☎0152/04120802

STELLENANGEBOTE
■ Tandem Berlin sucht DozentIn für DaF, welche/
r zusätzlich folgende Aufgaben übernimmt: Koordi-
nation, AnsprechpartnerIn für Teilnehmer sowie
Qualitätssicherung. Abschluss, Unterrichtserfah-

LOKALPRÄRIE

rung (Min. 1000 UE) sowie Flexibilität Bedingung.
Unterrichtshonorar 17,80/45 Min. Auf längere Sicht
soz. vers. Stelle möglich. Bewerbungen an:
info@tandem-berlin.de

STELLENGESUCHE

■ Übernehme Schreibarbeiten in Berlin, qualifi-
ziert und zuverlässig bbst@live.de

SONSTIGES

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

WOHNEN BIETE

■ Vorsicht bei Mietvertragsabschluß! Vorher zum
BERLINER MIETERVEREIN e.V. ☎ 226 261 66 (AB)
www.berliner-mieterverein.de

Friedenssymbol schlechthin:
die Taube Foto: Archiv

chen Bedürfnisse würden von
den Eltern am Ende der Betreu-
ung besser wahrgenommen.

Die Zahlen beruhen auf Ein-
schätzungen der Hebammen
selbst und ihrer Ansprechpart-
ner inden Jugendämtern.Sicher-
lich seien die Bewertungen sub-
jektiv, räumt Windorfer ein. In
anderen Bundesländern habe
man aber die Arbeit der Famili-
enhebammen wissenschaftlich
begleitet. „Man konnte zeigen,
dass ihre Einschätzung eher zu
kritisch als zuwenig kritisch ist.“

Das Ende des Modellprojekts
bedeutetnichtdasAusvonFami-
lienhebammen. In Zukunft sol-
len sie vom Bundesfamilienmi-
nisteriumbezahltwerdenund in
allen Bezirken tätig sein. Aber
nun gibt es Streit über die Höhe

derVergütung.Das Landhat fest-
gelegt, dass den Familienhebam-
men 55 Euro pro Stunde gezahlt
werden soll. Allerdings nur für
die Zeit, die sie wirklich bei der
Familie verbringen. Fahrtwege,
Teamsitzung und Supervision
werden nicht honoriert.

Das rechne sich nicht, sagen
die Hebammen, zumal diese Ar-
beit schwieriger sei als ihre nor-
male Tätigkeit. „Es reicht“, so
Schmedes-Bindra, „zu diesem
Tarif arbeiten wir nicht.“ Regina

Kneiding, Sprecherin der Ge-
sundheitsverwaltung, weist die
Kritik zurück: „Dieses Ergebnis
liegtweitüberdemDurchschnitt
der anderen Länder.“

Die 17-jährige Schwangere zog
mit ihremFreund tatsächlichbei
ihrer Mutter ein. Heike Schme-
des-BindrabeantragteGeldbeim
Jobcenter, damit sie ein Zimmer
renovieren konnten. Sie suchte
eine Klinik für die Entbindung
und organisierte eine sozialpäd-
agogische Familienhilfe. Ge-
meinsam versuchten sie, eine
Struktur in den Tag zu bringen,
erzählt die Hebamme. Sie achte-
ten darauf, dass die Eltern Arzt-
termine wahrnahmen. Im März
konnte die Familie bei der Mut-
ter ausziehen. Sie lebt nun im
betreutenWohnen.

Ein Job mit Bauchgefühl
KINDERSCHUTZ Seit drei Jahren begleiten Hebammen besonders belastete Familien.
Das Modellprojekt soll nun zur Regel werden – doch die Hebammen fordernmehr Geld

„Es reicht. Zu diesem
Tarif arbeiten wir
nicht“
HEIKE SCHMEDES-BINDRA, HEBAMME

VON ANTJE LANG-LENDORFF

Unglück häuft sich manchmal.
DiewerdendeMutter: 17 Jahrealt,
im Heim, ohne Schulabschluss,
ohne Ausbildung, mit Drogener-
fahrung. Der werdende Vater:
ohne Arbeit und Wohnung. Weil
sie trotzdem als Familie zusam-
menleben wollen, entscheiden
siesich,beiderwerdendenGroß-
mutter einzuziehen. Der wurde
schon bei der eigenen Tochter
mangelnde Erziehungskompe-
tenz bescheinigt, sie trinkt. Wo
die Geburt stattfinden soll? Das
weiß die 17-Jährige nicht. Dabei
steht sie schon kurz vor der Ent-
bindung.

So beschreibt Heike Schme-
des-Bindra die Situation, die sie
vorfand, als sie das Paar zumers-
tenMal traf. Schmedes-Bindra ist
eine von zwölf „Familienhebam-
men“, die seit Mai 2011 in Neu-
kölln, Friedrichshain-Kreuzberg,
Steglitz-Zehlendorf undMitte tä-
tigsind. IhreAufgabe istes, zube-
lasteten Familien möglichst
schon vor der Geburt ihres Kin-
des ein Vertrauensverhältnis
aufzubauen, sie nach der Entbin-
dung zu unterstützen und, wenn
nötig, weitere Hilfen zu vermit-
teln. So soll verhindert werden,
dasseszuVernachlässigungoder
Misshandlung kommt.

254 Familien betreut

Das von der Stiftung „Eine Chan-
ce für Kinder“ getrageneModell-
projekt läuft Ende des Monats
aus. AmDienstag zogen Stiftung
und Hebammen öffentlich Bi-
lanz. Insgesamt254Familienhät-
ten sie betreut, berichtet Stif-
tungsgründer Adolf Windorfer,
bei fast zwei Dritteln habe sich
die Situation verbessert oder sta-
bilisiert. Vor allem die kindli-

Last der Verantwortung: ein Baby Foto: Schnitzler/Caro

FDJ-Hemden-Prozess endet
mit einem Freispruch

Das Tragen des umstrittenen
FDJ-Emblems bei einer öffentli-
chen Veranstaltung bleibt für
zweiMänner straffrei. Das Amts-
gericht Tiergarten sah amDiens-
tag zwar eine Geschmacklosig-
keit in demAuftreten der beiden
Angeklagten amRande einerGe-
denkveranstaltung zum Tag des
Baus der Berliner Mauer. Doch
seit dem Jahr 1990 falle einem
beidenblauenHemdenmitdem
Sonnensymbol nur die FDJ-Ost
ein, sodasGericht. Anders alsdie
FDJ-West seider frühereStaatsju-
gendverband derDDR aber nicht
verboten, argumentierte der
Richter weiter.

ZumProzess gegen die 39 und
29 Jahre alten Männer war es ge-
kommen, weil sich Teilnehmer
der Veranstaltung am 13. August
2012 durch die beiden Aktivisten

der Freien Deutschen Jugend
(FDJ) gestört fühlten, die gegen
die Politik der Bundesrepublik
demonstrierten. Es kam zu einer
Strafanzeige wegen Tragens ei-
nes verfassungswidrigen Kenn-
zeichens, da die beiden Männer
aus Sicht der Ermittler das Em-
blemderseit 1951verbotenenFDJ
Westdeutschlands trugen. Dies
ist dem der FDJ-Ost zum Ver-
wechseln ähnlich.

Formal betrachtet gleiche es
einemverbotenen Symbol, sagte
derRichter. Formalwürdees sich
also um ein strafbares Verhalten
handeln,wennmanesöffentlich
trage.Wer die beidenMännerda-
malsbetrachtete,habesie jedoch
sofort mit der FDJ-Ost in Verbin-
dung gebracht. Die Staatsanwalt-
schaft hatte dagegen auf Geld-
strafen plädiert. DPA

URTEIL Das Spazierentragen des Sonnensymbols
sei zwar geschmacklos, aber nicht strafbar
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he ragen. Im Untergrund bedarf
es Relaisstationen, die Kontakt
mit demoberirdischenNetz her-
stellen – entweder sogenannter
Schlitzkabel auf ganzer Tunnel-
länge oder aber Antennen in fes-
ten Abständen.

Wie die Schafe vor dem Tor

Diese Technik wird auch einge-
setzt. Aber im Gegensatz zur –
funktionierenden – Mobiltelefo-
nie braucht der unterirdische In-
ternetzugang dringend ein Up-
grade. Sonst drängeln sich die
Daten aus einem voll besetzten
Zug wie eine Schafherde vor
einem engen Gattertor.

Die Aufrüstung kostet natür-
lich Geld. Wie viel genau, ist
kaumherauszubekommen,es ist
allein Sache der Netzbetreiber.
Die dürften ihre Tunneltechnik
auch gerne auf den neuesten
Stand bringen, sagt BVG-Spre-
cherin Petra Reetz. Nur abneh-
men will ihnen diesen Job die
landeseigene BVG nicht: „Wir
sind ja kein Provider, sondern
ein Verkehrsunternehmen.“

Bereits etwas unternommen
hat bislang nur E-Plus. Laut Un-
ternehmen können dessen Kun-
den mittels Weiterentwicklung
des gängigen UMTS-Netzstan-
dards schon jetzt schnell Daten

Unterirdische Surfgeschwindigkeit
DATENSTAU Die Anlagen der Netzbetreiber in den U-Bahn-Tunneln sind hoffnungslos veraltet

Wer selbst immer und überall
online ist, kennt das Phänomen:
Kurz nach dem Einsteigen in die
U-Bahn bleiben die Browser-
seiten hängen, das Onlinespiel
hakt, und die E-Mail steckt im
Ausgangfest.Die Internetverbin-
dung imBerlinerUntergrund ist,
zumindest auf vielen Strecken-
abschnitten, miserabel.

Das Problem: Mittlerweile be-
nötigen viele Anwendungen auf
dem Smartphone eine große
Bandbreite – gleichzeitig nutzen
immer mehr Menschen eins.
Über der Erde wird die von den
Antennenmasten bereitgestellt,
dievonvielenDächern indieHö-

im Untergrund ziehen – „auf
Teilstrecken und an einigen Sta-
tionenaufdenLinien7und8,un-
ter anderem amHermannplatz“.
Bis Ende des Jahres will der Be-
treiber das schnelle Datennetz
imU-Bahn-Netz flächendeckend
anbieten.

Die beiden Konkurrenten Te-
lekom und Vodafone hinken da
hinterher und sind weniger aus-
kunftsfreudig. Man befinde sich
in Gesprächen mit der BVG, sagt
ein Sprecher der Telekom-Mobil-
sparte lediglich – und mag auch
nicht bestätigen, das die Verbin-
dungen zurzeit schlecht seien.

CLAUDIUS PRÖSSER


