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Kammergericht:
IT-Kollaps mit Ansage
Experten forderten schon 2017 Abkehr von alten
Systemen. Auch Nachfolger gilt als überholt

Große Pläne. In der „Parkstadt Karlshorst“ sollen mehr als 1000 Wohnungen entstehen, davon 30 Prozent preisgebundene Sozialwohnungen. Jetzt verlangt die Linke Nachbesserungen,
Simulation: promo/Bonava Deutschland
der Investor droht mit dem Aus für das gesamte Bauvorhaben.

Streit um 35 Sozialwohnungen eskaliert

Der Bau der „Parkstadt Karlshorst“ ist gefährdet: Die Linke besteht auf mehr preisgebundenen Wohnraum.
Der Regierende spricht von Verhinderungspolitik, Senatorin Lompscher will aber nicht eingreifen
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Verhindert die Linksfraktion in Lichtenberg den Bau von mehr als 1000 Wohnungen, einer Kita und einer Grundschule?
Der Baubeginn für die „Parkstadt Karlshorst“ könnte sich erheblich verzögern.
Denn während SPD und CDU bei der Abstimmung über die Planreife des Projekts
für den sofortigen Baustart votierten, war
die Linke dagegen – sie fordert vom
Projektentwickler Bonava 35 zusätzliche
Sozialwohnungen. Die Linke ist im Bezirk
stärkste Fraktion – und somit konnte der

Politiker
Norman
Wolf (Linke)
stimmte
gegen das
Projekt

Baustart nicht beschlossen werden. Der
Bezirk muss neu mit der Bonava verhandeln, der Bau dürfte sich laut Bonava um
mindestens zwei Jahre verzögern.
Nach der Abstimmung am vergangenen Donnerstag verließ die SPD-Fraktion
geschlossen den Sitzungssaal, kam noch
am Abend zu einer Sondersitzung zusammen und kündigte den Linken am nächsten Morgen die Zusammenarbeit auf. Berlins Regierender Bürgermeister Michael
Müller unterstützte am Wochenende
diese Entscheidung seiner Partei in Lichtenberg. Während des SPD-Landespartei-

tages sagte er: „Es ist eine Schande, dass
Koalitionspartner in Lichtenberg den
Bau von Wohnungen verhindern, drei
Tage nachdem sie den Mietendeckel beschlossen haben.“
Auch die Bonava zeigte sich „geschockt“ nach der Entscheidung gegen
ihr Bauprojekt: „Angesichts der angespannten Wohnungssituation in Berlin
macht uns dieses Vorgehen sprachlos“,
sagte Rico Kallies von Bonava. „Ein derart unsoziales und teilweise sogar erpresserisches Verhalten Einzelner haben wir
bisher in keinem anderen Bauvorhaben
erlebt.“ Der Baubeginn war für 2020 geplant. Von den 1008 Wohnungen sollen
mehr als die Hälfte Eigentumswohnungen werden – die anderen 470 Mietwohnungen, davon 252 Sozialwohnungen,
wurden teilweise bereits an Investoren
verkauft. Auch stand bereits fest, dass Bonava einen Teil des Grundstücks für den
Bau einer Grundschule an das Land verkaufen würde.
Das „Berliner Modell“ sieht vor, dass
in der Hauptstadt bei Bauvorhaben 30
Prozent Sozialwohnungen eingeplant
werden – so auch in der Parkstadt Karlshorst. Die Diskussion in Lichtenberg
dreht sich um Staffelgeschosse, also etwas zurückgesetzte Dachgeschosse. Sollen diese in die Rechnung mit den 30 Prozent eingerechnet werden? In Berlin ist
dies bisher nicht der Fall, in Lichtenberg
jüngst eingeführt. SPD und CDU in Lichtenberg fordern eine Ausnahmegenehmigung für das Projekt der Bonava – denn
der Projektentwickler hatte bereits vor
der Neuregelung Verträge mit dem Bezirksamt geschlossen. Die Linke jedoch
fordert, die Staffelgeschosse auch für die-

ses Projekt anzurechnen. Das würde bedeuten, dass die Bonava 35 Sozialwohnungen zusätzlich ausweisen müsste. Die
Linke argumentiert, die Verträge seien
im Sommer 2018 nachverhandelt worden. Dabei hätte man auch über die Anrechnung der Staffelgeschosse reden müssen. Die Verhandlungen mit der Bonava
hat die zuständige Bezirksstadträtin Birgit Monteiro (SPD) geführt. Dem Tagesspiegel sagte sie, sie habe auch über die
Staffelgeschosse verhandelt. „Aber wie
es so ist, Nachverhandlungen sind Verhandlungen und kein einseitiges Durch-
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Von Robert Klages

Senatorin
Lompscher
hofft auf
eine „gute
Lösung“
im Bezirk

stellen von Wünschen.“ Die Bonava habe
abgelehnt, weitere Sozialwohnungen zu
schaffen. Es gebe keine rechtliche Grundlage, dies von Bauherrn zu erzwingen.
„Stadträtin Monteiro hat ein schlechtes
Verhandlungsergebnis abgeliefert“, findet hingegen Norman Wolf, Fraktionsvorsitzender der Linksfraktion in Lichtenberg. „Eines zum Wohle des Investors,
nicht des Bezirks.“ Und an die SPD Lichtenberg gerichtet: „Demokratische Entscheidungen müssen nicht immer allen
gefallen, sind aber zu respektieren.“ Bereits seit 2016 habe man darauf hingewie-

sen, „dass das geplante Neubauprojekt
vor allem sehr zahlungskräftigen Bürgerinnen und Bürgern gewidmet ist“.
Zwischen Linken und SPD besteht in
Lichtenberg seit Beginn der Wahlperiode
2016 eine Kooperationsvereinbarung.
Bei wichtigen Vorhaben ist Einvernehmen anzustreben. Die SPD war davon ausgegangen, dass die Parkstadt Karlshorst
eine Mehrheit findet, so deren Fraktionsvorsitzender Kevin Hönicke. Teile der
Linkspartei werfen der SPD hingegen vor,
sich auf die Stimmen der AfD verlassen zu
haben.Diese wollte eigentlich für das Bauvorhaben stimmen – hatte sich am Donnerstag aber enthalten. Zusammen mit
der AfD hätten SPD und CDU eine Mehrheit bei der Abstimmung gehabt.
Lichtenbergs Bürgermeister Michael
Grunst (Linke) will das Thema am heutigen Dienstag in der Bezirksamtssitzung
aufrufen. Fraktionschef Wolf will sich an
StadtentwicklungssenatorinKatrinLompscher (Linke) wenden, diese möge in die
Verhandlungen einsteigen. Lompscher jedoch betonte am Montag auf Nachfrage,
ihre Verwaltung beobachte „derzeit sehr
genau,wie derProzess im Bezirk weitergeführt wird. Ich erwarte, dass im Bezirk
eine gute Lösung gefunden wird.“
Die Bonava will allerdings nicht nachgeben. Es sei bereits alles geplant. Sollte
der Bezirk auf den 35 zusätzlichen Sozialwohnungen bestehen, müsste das ganze
Projekt neu entwickelt werden. „Einen
großen neuen Planungsentwurf wollen
wir nicht machen“, sagte eine Sprecherin. Man habe ja bereits die geplante Kita
deutlich vergrößert und die Dauer der
Preisbindung der Sozialwohnungen von
20 auf 30 Jahre verlängert.

Kreuzberger Traum-Hochhaus

Nach dem Virus-Befall am Berliner Kammergericht und der daraufhin fälligen
Trennung aller Computer vom Internet
kommen immer neue Unzulänglichkeiten bei der IT-Infrastruktur der Berliner
Justiz ans Tageslicht. Demnach arbeiten
zahlreiche Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit, allen voran das Kammergericht, bis heute mit einem Experten zufolge hoffnungslos veralteten System namens „Aulak“. Ein dem Tagesspiegel vorliegendes Gutachten belegt, dass Experten die Abschaffung des auf dem Betriebssystem Windows 95 basierenden Programms bereits im Jahr 2017 gefordert
hatten. Passiert ist, zumindest mit Blick
auf das Kammergericht, bis heute nichts.
Während Aulak in einzelnen Bereichen
der Amtsgerichte und des Landgerichtes
abgeschafft wurde, läuft das Programm
in dem unter anderem für Terror- und
Staatsschutzverfahren zuständigen Gericht auf allen wegen des Virus-Befalls
auf unbestimmte Zeit vom Internet getrennten Rechnern.
Wörtlich heißt es in dem von der Unternehmensberatung „Accenture Operations“ erstellten Gutachten zu Aulak unter
dem Stichwort „Risiken“: „Nicht supportete Software und Betriebssysteme sind
ein ernst zu nehmendes Sicherheitsrisiko.“ Im Fazit der Untersuchung heißt es
weiter: „Bitte warten Sie nicht länger!
Budgetieren und unterstützen Sie ein umfassendes Transformationsprogramm.“
Unklar ist, warum der Appell bis heute
folgenlos blieb. Insider vermuten, dem
Kammergericht
fehle die für die Umstellung nötige Ex- Gutachten:
pertise. Das für die
IT der ordentlichen „Nicht länger
Gerichtsbarkeit zu- warten!“
ständige Dezernat
ITOG wird von Be- Der Alarm
obachtern als wenig wurde
kompetent beschrieben.
Zwischen ignoriert
ITOG und dem für
die IT-Dienstleistungen des Landes zuständigen ITDZ soll
ein eisiges Verhältnis herrschen. Zutage
getreten war das zuletzt im Zuge des Virusbefalls. Diesen hatten, wie Gerichtspräsident Bernd Pickel am Montag im
Ausschuss für Kommunikationstechnologie und Datenschutz ein weiteres Mal einräumte, Experten des ITDZ identifiziert.
Deren Anweisung, das Gericht vollständig vom Netz zu trennen, soll ITOG nur
widerwillig gefolgt sein. Schon bald wird
sich eine engere Zusammenarbeit zwischen beiden jedoch nicht verhindern lassen. Thema im Ausschuss war die Migration der IT-Infrastruktur des Kammergerichts zum ITDZ. Der über Jahre beschrittene und durch den Virusbefall nun offenbar gescheiterte Sonderweg des Kammergerichts kommt damit an sein Ende. Eine
Migration zu Dataport scheint vom
Tisch.
Eine weitere Erklärung für die wenn
überhaupt nur zögerliche Umsetzung des
im Gutachten geforderten Transformationsprogramms: Die für die Aulak-Nachfolge vorgesehene Software, das in anderen Bundesländern bereits wieder abgeschaffte Programm Forumstar, gilt unter
Kennern schon jetzt als veraltet. Von Forumstar benötigte Programme würden
schon heute nicht mehr mit Updates versorgt, heißt es unter Experten. Ein ebenfalls von „Accenture“ erstelltes und mit
dem Zusatz „Nur für den Dienstgebrauch“ gekennzeichnetes Gutachten listet gleich mehrere Punkte auf, die Zweifel an der Eignung von Forumstar erkennen lassen. Dennoch teilte die mutmaßlich als Auftraggeber für die Gutachten
auftretende Senatsverwaltung für Justiz

im August mit: „Derzeit ist an etwa 2500
Justizarbeitsplätzen in Berlin das Fachverfahren Forumstar bereits produktiv im
Einsatz.“ Weitere Module an den Amtsgerichten Schöneberg sowie Pankow/Weißensee würden zeitnah pilotiert und ausgerollt.
FürStreit zwischenKoalitionundOpposition sorgt unterdessen die Behandlung
des Themas im Rechtsausschuss am Mittwoch. Nachdem beide Seiten den Besprechungspunkt zum Kammergericht beantragt hatten, warf FDP-Rechtspolitiker
Holger Krestel seinem SPD-Amtskollegen Sven Kohlmeier vor, das Thema vertagen zu wollen. Tatsächlich hatte Kohlmeier eine Änderung der Tagesordnung
beantragt, wodurch das derzeit an Rang 1
stehende Kammergericht nach hinten rutschen würde. Kohlmeier dementierte, damit den zur Stellungnahme verpflichteten
Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne)
schützen zu wollen.
Robert Kiesel

DATENSCHUTZ

D

Richter wehren sich
gegen Schluder-Vorwurf
„WIR HALTEN UNS AN REGELN“
Durch die Berichterstattung über die
Probleme beim Datenschutz, wenn Richter von zu Hause arbeiten, fühlten sich
einige Richter angegriffen und zu Unrecht beschuldigt. „Wir sind auf Datenschutzregeln verpflichtet worden und
halten uns sehr gewissenhaft daran“,
sagte eine Richterin des Kammergerichts am Telefon. Eine weitere betonte,
niemals sogenannte Rubren auf dem
heimischen Rechner zu haben, also die
Daten der Beteiligten, und könne das
auch für die Kollegen sagen. Als Richter
sei man zudem nie fertig mit der Arbeit,
weil diese im Kopf stattfinde. Man wache nachts auf, weil man über die Fälle
nachdenke, es handele sich nicht bloß
um einen Beruf, sondern um eine Berufung und einen Lebensinhalt. Der Trojaner sei ein krimineller und sozialschädlicher Akt gewesen. Am Kammergericht
sei noch keine einzige Verhandlung ausgefallen, die Mitarbeiter legten Sonderschichten ein, um Termine aus den Akten herauszuziehen, da elektronisch
kein Zugriff bestehe. „Wir geben uns
wirklich größte Mühe, dem Recht suchenden Publikum gerecht zu werden.“
Für einige sei die Arbeit von Jahrzehnten dahin – nämlich für jene, die in dem
vorgeschriebenen, nun aber gesperrten
Verzeichnis gespeichert haben. Wer
sich nicht an die Vorschrift hielt und
seine Voten, Urteile und Textbausteine
auch lokal auf dem Dienstrechner speicherte, hat die Daten nun noch.
VERSCHLÜSSELTE USB-STICKS
Im Verwaltungsgericht wird auf den Datenschutz sorgfältiger geachtet als bisher im Kammergericht, wo private
USB-Sticks benutzt und ungeprüft wieder ins Dienstnetz gesteckt werden
konnten, bis das jetzt verboten wurde.
Die Verwaltungsrichter dürfen nur vom
Gericht gestellte, verschlüsselte
USB-Sticks benutzen, und bevor ein solcher Stick vom heimischen PC wieder
an das Dienstnetz angeschlossen wird,
wird er geprüft. Alle sind zur Löschung
von Daten verpflichtet, die sie auf dem
heimischen PC beim Arbeiten speichern. Das schilderte Gerichtsvizepräsident Wilfried Peters. Die Richterschaft
gehe verantwortungsbewusst mit Daten
um. Es sei ausdrücklich erlaubt, auch
Akten mit nach Hause zu nehmen.
fk

Im „Woho“-Turm sollen Mieter, Eigentümer und Genossen zusammenleben. Das gefällt dem Stadtrat
100 Meter hoch, ein offenes Treppenhaus für alle bis zur Dachterrasse im 30
Stock. Durch den „vertikalen Kiez“
könnte in etwa fünf Jahren der Kreuzberger Volkslauf stattfinden. Sicher wird es
Wohnungen für alle geben: Für Sozialhilfeempfänger, für Erben mit Geld für
eine eigene Wohnung sowie für eine Genossenschaft mit vielen Mitgliedern – in
Kreuzberg mit dem „WoHo“, so der Projektname des Wohnturms, das Modellhochhaus dieser Koalition.
Wohlwollen signalisierten jedenfalls
Senatsbaudirektorin Regula Lüscher und
Bauststadtrat Florian Schmidt (Grüne)
am Montagnachmittag im Baukollegium
zu den Plänen von Bauherr Thomas Bestgen und seiner UTB Projektmanagement. Kostenpunkt: um die 90 Millionen
Euro. Bestgen nannte am Rande der Veranstaltung seinen Plan augenzwinkernd
den „Anti-Amazon“-Turm in Anspielung
auf den vergangene Woche tobenden
Streit um die Hochhauspläne an der Warschauer Straße. Diese waren gleich vier
Mal im Baukollegium durchgefallen – worauf das Gremium entnervt jede weitere
Befassung ablehnte.
Wie gelingt es als Bauherr diese Hürde
zu nehmen? Bestgen vertritt seit Jahren
die Idee der gemischten Stadt und richtet

seine Bauvorhaben konsequent darauf
aus: Keine Mauern und Zäune rund um
die Grundstücke, günstige Mieten, finanziert über den Verkauf von Eigentumswohnungen, großzügige Gemeinschaftsflächen für alle im Erdgeschoss und auf
mehreren Zwischenetagen. Das rechne
sich trotzdem, denn er arbeite „nicht mit
Wagniskapital“, das viel Zinsen kostet
und die Baukosten in die Höhe treibt.
Und weil er von der ersten Idee an Bezirk
und Senat einbindet und Kompromisse
sucht: in diesem Fall mit der benachbarten Schule, wo er die Nachteile des Schattenwurfs durch Angebote im Gebäude
ausgleichen will.
Das kommt auch in der Bezirksverordnetenversammlung gut an. Lothar Jösting-Schüßler von der Linken im Bezirk
lobt nach dem Baukollegium die „Grundidee der Mischung“, das Hochhaus erfülle die Forderungen des „Kooperativen
Baulandmodells“ vom Senat, das Quoten
bezahlbaren Wohnraums fordert. Deshalb sei auch die Stimmung in der BVV
wohlwollend gewesen, als es vor kurzem
dort verhandelt wurde.
Im Baukollegium sprach Baustadtrat
Schmidt sogar von einem „Leuchtturmprojekt für die alternative Stadtplanung“.
Senatsbaudirektorin Lüscher lobte den

„großen Mehrwert“ des Gebäudes – eine
Immobilie, die für die Stadt und ihre Menschen etwas leistet, könnte man das übersetzen. In diesem Fall ist es etwa ein Drittel landeseigene Wohnungen für die Gewobag, was die Ziele des Senats den öffentlichen Bestand zu „leistbaren Mieten“ bedient. Aber auch die „Belebung“
des Quartiers, die sich die Juroren von

Turmbau zu Kreuzberg. Das geplante Gebäude an der Möckernstraße. Simulation: gmp

dem Haus erhoffen: weil sich die Anwohner auf den privat-öffentlichen Flächen
drinnen und draußen treffen, auf der
Dachterrasse - „kostet kein Eintritt“, verspricht der Bauherr – oder in den Atrien.
EinHochhausim Bezirk vonInvestorenschreck Schmidt – dem Baustadtrat, der
als Störer und Zerstörer gilt, oder etwa
nicht? „Nein im Gegenteil, wir arbeiten
mit vielen privaten Investoren sehr gut zusammen und oft gelingt es uns, Gemeinwohl und Gewinninteressen zu vereinbaren“, sagte der Grünen-Politiker am Montag. Und was muss der Bauherr dafür leisten? „Bereit sein, sich für neue Kooperationsformen zu öffnen, dann können gute
Projekte entstehen“.
Für den Woho-Turm sind Gerkan Marg
und Partner als Architekten bei der UTB
im Boot – Lüscher wünscht sich einen
Wettbewerb mit mehreren Baumeistern.
Der gegenwärtige Entwurf ist eine gewaltige Scheibe, hier wünscht sich das Baukollegium eine Auflockerung. Trotzdem:
In gut zwei Jahren sei die Erteilung der
Baugenehmigung möglich, glaubt Bestgen, in fünf Jahren könne der erste Kreuzberger Volkslauf stattfinden – unter dem
Applaus von hunderten Mieter, Eigentümern und Genossen im aufgetürmten
Kreuzberger Block.
Ralf Schönball

Mehr Toiletten und Sauberkeit
im Kurfürstenkiez geplant
Mehr Toiletten, mehr Sauberkeit und erweiterte soziale Angebote sollen die Situation am Kurfürstenkiez entspannen.
Das erarbeitete der berlinweite Runde
Tisch Sexarbeit, der seine Ergebnisse am
Dienstag bei einem Nachbarschaftstreffen vorstellen möchte. Die zusätzlichen
Toiletten sollen zur Sauberkeit beitragen
und gleichzeitig als Verrichtungsorte dienen. Mittes Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) hatte zuletzt im
Juli gefordert, das Gebiet um die Kurfürstenstraße zum Sperrbezirk für Straßenprostitution zu erklären, Verrichtungsboxen wollte er nur außerhalb aufstellen,
etwa am Tempelhofer Damm.
Die Ergebnisse, die jetzt vorgestellt
werden, sollen auf die Bedürfnisse der
Anwohner wie Sexarbeitenden eingehen. So soll neben den genannten Maßnahmen etwa auch der Frauentreff Olga
dabei unterstützt werden, die Öffnungszeiten zu erweitern. Außerdem soll der
regelmäßige Einsatz der „Fegeflotte“ des

Drogennotdienstes für mehr Sauberkeit
im Kiez sorgen.
Der Runde Tisch unter dem Vorsitz
von Tempelhof-Schönebergs Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler (SPD)
tagt seit September 2018 und wird sein
abschließendes Handlungskonzept diesen November vorstellen. Das soll zur
Runder Tisch Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbezu Sexarbeit dingungen von Sexarbeitenden und der
stellt
Stärkung
ihrer
Maßnahmen Rechte beitragen.
Die
endgültige
vor
Entscheidung über
die geplanten Maßnahmen stehe aber noch aus, erklärte die
Sprecherin des Bezirks auf Nachfrage. Zu
dem Nachbarschaftstreffen werden auch
die Staatssekretärin Barbara König und
Mittes Bezirksbürgermeister Stephan
von Dassel kommen.
jla/pio

