
Polizei zeigt 
69 Titel bei  
Prüfstelle an

Potsdam. Die Brandenburger Po-
lizei hat von Januar bis Anfang 
Dezember 2019 69 Medientitel als 
jugendgefährdend angezeigt. Bei 
der Bundesprüfstelle für jugend-
gefährdende Medien (BPjM) sei-
en entsprechende Tonträger vor-
gelegt worden, teilte das Innen-
ministerium am Sonntag mit. 2018 
hatte die Polizei 60 Titel ange-
zeigt. Von den 69 Tonträgern be-
trafen nach den Angaben 55 
rechtsextremistische Musik und 
vier linksextremistische Musik.

Das Landeskriminalamt legt 
die Tonträger bei der BPjM vor. 
Die Stelle prüft diese und nimmt 
sie nach positiver Einstufung in 
die Liste der jugendgefährdenden 
Medien auf. Tonträger auf dieser 
Liste dürfen entweder Kindern 
und Jugendlichen nicht zugäng-
lich gemacht oder überhaupt gar 
nicht verbreitet werden.

Extremistische und gewaltver-
herrlichende Hassmusik dürfe 
nicht toleriert werden, teilte In-
nenminister Michael Stübgen 
(CDU) mit. Gerade Jugendliche 
müssten davor geschützt werden, 
von Extremisten vereinnahmt zu 
werden. Es sei wichtig, dass die 
Polizei über menschenverachten-
de Texte aufkläre.

Seit 2004 wurden durch das 
LKA insgesamt 965 Medientitel 
bei der Bundesprüfstelle ange-
zeigt. dpa

Jugendgefährdung 
Tonträger mit rechts- oder 
linksextremistischen 
Inhalten dürfen nicht 
verbreitet werden.

Bilanz
Weniger Einbrüche 
und Diebstähle
Berlin. Die Zahl der Einbrüche 
und Taschendiebstähle ist nach 
ersten Erkenntnissen der Berliner 
Polizei auch im ablaufenden Jahr 
wieder leicht gesunken. „Auch in 
2019 setzt sich der positive Trend 
bei den Taschendiebstählen und 
den Einbrüchen in Einfamilien-
häuser sowie Villen fort“, sagte 
Polizeipräsidentin Barbara Slo-
wik. „Grundsätzlich lässt sich sa-
gen, dass sich unsere Strategie, 
die Banden gezielt mit sichtbaren 
Einsätzen und Zivilpolizisten zu 
stören, bewährt haben.“  dpa

Bei einem Scheunenbrand im Beelitzer Ortsteil Rieben (Potsdam-Mittelmark) 
ist erheblicher Sachschaden entstanden. Auch ein angrenzendes Wohnhaus 
wurde durch das Feuer am Sonnabendabend beschädigt.  Foto: Julian Stähle/zb

Scheune in Beelitz abgebrannt

Ein Aktivist hat am Sonnabendmit-
tag auf einem Kran an der Baustelle 
des Berliner Humboldt Forums pro-
testiert und damit einen größeren 
Feuerwehreinsatz ausgelöst. Der 
Mann hatte sich auf einer Plattform 
etwa zehn Meter unterhalb des Kran-
führerhauses festgekettet und sich 
geweigert, den Kran zu verlassen. Hö-
henretter der Feuerwehr sollten ihn 
von dem Kran in Berlin-Mitte herun-
terholen, wie ein Polizeisprecher sag-
te. Die Versuche der Einsatzkräfte 
scheiterten jedoch zunächst. Der 
Mann hatte zwei Transparente für Ar-
ten- und Umweltschutz der Aktivis-
tengruppe Extinction Rebellion aufge-
hängt.  dpa

EINSATZ DES TAGES Bedrohung
Aus Angst
gesprungen
Potsdam. Aus Angst vor einem 
Eindringling in ihre Wohnung 
sind eine 27-Jährige und ein 
24-Jähriger aus dem vierten Stock 
ihres Potsdamer Wohnhauses ge-
sprungen und dabei schwer ver-
letzt worden. Ein 23-Jähriger hat-
te sich gewaltsam Zutritt zur 
Wohnung verschafft, die Mie-
ter sahen keinen anderen Ausweg 
als zu springen. Beide wurden 
schwer, aber nicht lebensbedroh-
lich verletzt auf dem Gehweg ge-
funden. Die Hintergründe des 
Vorfalls sind unklar. dpa

Weitere Streiks möglich
Nach einem Warnstreik vor dem 
Neuen Palais im Potsdamer Park 
Sanssouci und vor dem Schloss 
Charlottenburg in Berlin schließt 
die Gewerkschaft Ver.di weitere 
Aktionen im neuen Jahr nicht aus. 
Nach dem 10. Januar will die Ge-
werkschaft über weitere Ausstän-
de entscheiden.  dpa

Tod durch Wohnungsbrand
Bei einem Wohnungsbrand in ei-
nem Mehrfamilienhaus in Ber-
lin-Lichterfelde ist der 83-jährige 
Mieter ums Leben gekommen. Ein 
weiterer 72 Jahre alter Bewohner 
der Erdgeschosswohnung kam 
mit einer schweren Rauchgasver-
giftung ins Krankenhaus.  dpa

Blockiertes Recht für Lernbehinderte
Teilhabe Der Anspruch von Förderbedürftigen, über die eigene Ausbildung finanziell selbst zu verfügen, wird in der 
Praxis torpediert. Brandenburg steht dabei nicht allein, liefert aber ein aktuelles Beispiel. Von Dietrich Schröder

D
er Anspruch, dass jeder 
junge Mensch – auch 
solche mit Lernproble-
men oder anderen Be-

hinderungen – eine für ihn geeig-
nete Ausbildung und Arbeit fin-
den sollte, wird von der Politik 
häufig formuliert. Der Spruch: 
„Niemand darf auf der Strecke ge-
lassen werden“, ist dabei oft zu 
hören. Und um die Teilhabe der 
Betroffenen an diesem Prozess zu 
stärken, wurde schon vor 18 Jah-
ren das Mittel des „Persönlichen 
Budgets“ (siehe Info-Kasten) im 
Sozialgesetzbuch verankert. Seit 
2008 besteht sogar ein Rechtsan-
spruch auf diese besondere Art 
der Förderung.

Erst Erfolge, jetzt Insolvenz
Ein Beitrag, den unsere Zeitung 
vor einem Monat zu diesem The-
ma veröffentlichte, zeigte jedoch, 
dass über dieses Förderinstru-
ment nur wenige Betroffene in-
formiert sind. Mehr noch: In der 
Praxis wird es sogar noch blo-
ckiert.

Der Anlass für diesen Beitrag 
war die Tatsache, dass das Bran-
denburger Unternehmen „Ge-
meinnützige Gesellschaft für re-
gionale Sozialentwicklung“ 
(GGS), das mit Hilfe Persönlicher 
Budgets sowie Kooperationspart-
nern aus der Praxis   mehrere 
Hundert lernbehinderte Jugend-
liche zu Ausbildungen und Jobs 
verholfen hatte, Anfang Novem-
ber Insolvenz anmelden musste. 
Die GGS, die über Standorte in 
Frankfurt (Oder), Fürstenwalde 

und Neuruppin verfügte, hat laut 
ihrem Geschäftsführer Dietrich 
Sander von 2008 bis 2017 genau 
630 Persönliche Budgets für be-
troffene Jugendliche betreut. De-
ren Erfolgsquote lag über 70 Pro-
zent.

„Seit 2018 wurden jedoch von 
den drei Agenturen für Arbeit in 
Frankfurt, Eberswalde und Neu-
ruppin keine Persönlichen Bud-
gets mit uns als Partner mehr ab-
geschlossen“, berichtet Sander. 
Die Agentur für Arbeit in Frank-
furt (Oder) machte dafür  das an-
gebliche Fehlen ausgebildeter 
Fachkräfte bei der GGS verant-
wortlich.

Der offenkundige Widerspruch 
zwischen diesem Vorwurf und Er-
folgen der Vergangenheit hatte 
bereits im August Abgeordnete 
der FDP-Bundestagsfraktion dazu 
veranlasst, sich mit einer Anfra-
ge bezüglich der „Anwendung des 
Persönlichen Budgets im Land 
Brandenburg“ an die Bundesre-
gierung zu wenden. Sie wollten 
unter anderem wissen, wie viele 
Anträge 2017 und 2018 auf Persön-
liche Budgets gestellt wurden und 
welche Begründungen es bei Ab-
lehnungen gab.

Die Antwort, die am 8. August 
vom Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales gegeben wurde, 
bot einige Überraschungen. So 
heißt es, dass eine Datenerhe-
bung von Fallzahlen zum Persön-
lichen Budget durch die Bundes-
regierung überhaupt erst seit 2018 
stattfindet. Und weiter: „Die Bun-
desregierung kann zur Umset-

zung des Persönlichen Budgets 
auf Landesebene keine Angaben 
machen.“ Diese Bemerkung ist in-
sofern brisant, da Politiker auf 
Landesebene die Auskunft erhiel-
ten, dass es sich bei der Bundes-
agentur um eine Einrichtung des 
Bundes handele.

Die erstmalige Statistik für 
2018 weist jedoch aus, dass das 
Instrument in fünf Bundeslän-
dern überhaupt nicht genutzt 
wurde (Mecklenburg-Vorpom-
mern, Sachsen-Anhalt, Thürin-
gen, Hessen und Bremen), aber 
auch in den meisten anderen Bun-
desländern nur marginal.

Deutschlandweit waren über-
haupt nur 312 bereits bestehende 
und 500 im Jahr 2018 neu begon-
nene Persönliche Budgets be-
kannt. Für Brandenburg wurden 
25 bestehende und 31 neue Maß-
nahmen gemeldet. Daraus kann 
nur geschlussfolgert werden, dass 
die meisten Förderschüler in 
überbetrieblichen Ausbildungs-

maßnahmen landen, die nur rela-
tiv geringe Praxisphasen haben.

Wir baten auch die Behinder-
tenbeauftragten der Bundes-
tags-Fraktionen von CDU/CSU 
und SPD um eine Stellungnahme 
zum Schicksal der GGS. Der Uni-
ons-Beauftragte Wilfried Oellers 
teilte unter anderem mit: „Nicht 
jede Entscheidung einer Behörde 
kann man nachvollziehen, insbe-
sondere dann nicht, wenn man 
nur die Sachverhaltsschilderung 
einer Seite kennt. ... Die Möglich-
keit, die ich als Parlamentarier 
habe, habe ich durch mein Schrei-
ben an das Bundesarbeitsminis-
terium genutzt und dessen Stel-
lungnahme der Firma GGS mit-
geteilt.“

„Sollte es sich herausstellen“, 
so Oellers weiter, „dass hier sys-
tematisch von den Agenturen an-
ders entschieden wird, als der Ge-
setzgeber dies vorgegeben hat, 
dann werden wir hierauf zeitnah 
reagieren. Das Budget für Ausbil-

dung soll Rechte und Freiheit er-
möglichen. Eine systematische 
Rechteverhinderung durch die 
mit der Umsetzung beauftragten 
Agenturen wäre inakzeptabel und 
nicht hinnehmbar.“

„Um Rechtsanspruch kämpfen“
Um Ihren Rechtsanspruch durch-
zusetzen, empfiehlt Oellers lern-
behinderten jungen Menschen 
beziehungsweise deren Eltern 
„Beratung und Rechtsdurchset-
zung.“ Dafür habe die Große Ko-
alition die Finanzierung der Er-
gänzenden unabhängigen Teilha-
beberatung dauerhaft gesichert. 
„Sollte die Bundesagentur für Ar-
beit einen bestehenden Anspruch 
verweigern, so ist der Rechtsweg 
geboten, wobei ich aufgrund der 
Komplexität der Rechtsgebiete 
eine anwaltliche Vertretung na-
helegen würde“, empfiehlt Oel-
lers. Letzteres sei im Rahmen der 
Prozesskostenhilfe auch dann 
möglich, „wenn keine Rechts-
schutzversicherung existiert und 
die finanzielle Lage angespannt 
ist“.

Die behindertenpolitische 
Sprecherin der SPD-Bundestags-
fraktion, Angelika Glöckner, teil-
te uns kurz vor Weihnachten mit: 
„Ich befinde mich derzeit noch in 
der Recherche zu den Sachverhal-
ten. Mein Interesse ist es natür-
lich, dass das Instrument des Per-
sönlichen Budgets den vom Ge-
setzgeber intendierten Zweck er-
füllt und greift.“ Unsere 
Redaktion wird an dem Problem 
dranbleiben.

Alle Gäste der deutschen Hauptstadt, die 
deren berühmtestes Wahrzeichen besichtigen 
wollten, wurden am Wochenende etwas ent-
täuscht. Denn das Brandenburger Tor ist wegen 

der Vorbereitungen für die große Silvester-Party 
bereits seit Donnerstag weiträumig abgesperrt. 
Dafür dürfte die Stimmung ab morgen Abend 
um so besser sein. Angekündigt  

haben sich unter anderem die Boygroup East 17, 
Schlagerstar Frank Zander und die schwedische 
Rockband Mando Diao. Gäste sollten freilich 
rechtzeitig anreisen, und sie müssen sich auf 

umfangreiche Taschen- und Personenkontrollen 
einstellen. Neben Glasflaschen und großen  
Taschen sind auch Feuerwerkskörper auf dem 
Gelände verboten.  Foto: Paul Zinken/dpa

Vorbereitungen für Deutschlands größte Silvester-Party in vollem Gange

Wer hat Anspruch auf ein „Persönliches Budget“?

Das „Persönliche 
Budget“ wurde ge-
schaffen, damit Leis-
tungsempfänger von 
Rehabilitationsträgern 
oder der Agentur für Ar-
beit statt Dienst- oder 
Sachleistungen Geld er-
halten. Mit diesem Geld 
können sie Leistungen, 
die ihrer Qualifizierung 

dienen, eigenverant-
wortlich regeln, dazu 
muss aber auch ein 
Konzept und Ziel vorge-
legt werden. Das Budget 
kann etwa für berufs-
vorbereitende Bildungs-
maßnahmen oder die 
kooperative Ausbildung 
bei Unternehmen einge-
setzt worden. Die Leis-

tungen in Höhe von  
400 bis 700 Euro pro 
Monat sind nicht höher 
als jene, die überbe-
triebliche Ausbildungs-
träger erhalten. Für die 
betroffenen Lernbehin-
derten soll diese Um-
stellung mehr Selbstbe-
stimmung und mehr 
Teilhabe bedeuten. ds

Für Zukunft 
gut gerüstet

Potsdam. Brandenburg ist nach 
Ansicht von Verkehrsminister 
Guido Beermann (CDU) für mög-
liche weitere Großansiedlungen 
ähnlich wie Tesla gut gerüstet. 
„Infrastruktur und die verkehrli-
che Anbindung spielen eine wich-
tige Rolle für die Entscheidung ei-
nes Unternehmens, das sich an-
siedeln will“, sagte Beermann in 
Potsdam. „Mit seinem Straßen- 
und Schienennetz bietet Bran-
denburg gute Voraussetzungen. 
Hinzu kommen unsere Güterver-
kehrszentren, an denen die Logis-
tik gebündelt wird.“

Der Verkehrsminister sieht au-
ßerdem auch Vorteile in der Pla-
nung mit dem Land Berlin. „Ge-
meinsam mit Berlin haben wir ei-
nen Landesentwicklungsplan auf-
gestellt, der die Spielräume 
bemüht, die genutzt werden kön-
nen“, sagte Beermann. „Großflä-
chige gewerblich-industrielle 
Vorsorgestandorte werden in Re-
gionalplänen festgelegt.“ Er be-
tonte: „So werden Angebote für 
Großunternehmen geschaffen, 
die vom Land, den Planungsregi-
onen und den Kommunen bewor-
ben werden können.“  dpa

Großprojekte 
Verkehrsminister verweist 
auf intakte Infrastruktur.
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