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1 779 Einsätze. Die Zahl der Rettungseinsätze der Feuerwehr erreichte mit 1 126 Einsätzen in etwa das hohe
Niveau des Vorjahres.

[Beifall bei der CDU und der SPD]
Präsident Ralf Wieland:

Erfreulicherweise ging die Zahl der Brände von 607 im
Vorjahr auf 450 in diesem Jahr zurück. Die eingangs
erwähnten 2 024 Funkwageneinsätze der Polizei stellten
gegenüber den 1 862 Einsätzen des Vorjahres allerdings
einen Anstieg um etwa 8,7 Prozent dar.

Vielen Dank! – Herr Kollege Juhnke! Keine Nachfrage?
– Dann hat der Kollege Höfinghoff das Wort. – Bitte
schön!

Ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass es auch in diesem Jahr wieder zu zahlreichen Angriffen auf staatliche
Sicherheits- und Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr gekommen ist. Darüber hinaus wurden viele Einsatzfahrzeuge auf Streife oder Fahrten von und zu Einsätzen mit Feuerwerkskörpern, Vogelschreckmunition oder
Leuchtkugeln beworfen bzw. beschossen und dadurch
zum Teil schwer beschädigt. Ich will einige beispielhafte
Taten hervorheben, damit sich die Abgeordneten ein Bild
machen können: In Mitte kam es gegen 0.27 Uhr zu einem schweren Landfriedensbruch. Dabei wurden die
Scheiben eines Einsatzwagens der Polizei mit Steinen
beworfen. Einige Steine durchschlugen die Verglasung.
Ein Polizeibeamter wurde dabei leicht verletzt.

Vielen Dank, Herr Präsident! – Herr Innensenator! Kann
die Innenverwaltung ausschließen, dass es sich sowohl
bei dem Anschlag auf die Flüchtlingsunterkunft in der
Carola-Neher-Straße als auch bei der Schändung des
Holocaust-Mahnmals in der Silvesternacht um einen
rassistisch bzw. antisemitisch motivierten Anschlag handelt?

Gegen 0.04 Uhr und gegen 1.11 Uhr griff eine 80 Personen starke Gruppe im Bereich der Polizeidirektion 4
zunächst einen Einsatzwagen der Polizei und im weiteren
Verlauf eintreffende Unterstützungskräfte der Polizei wie
auch der Feuerwehr mittels Pyrotechnik an. Bei der Identitätsfeststellung von zwölf Personen kam es wiederholt
zu Widerstandshandlungen gegenüber Polizeivollzugskräften.

Interessanterweise haben wir das Thema nachher noch als
Mündliche Anfrage. – Sie wissen, dass bei Fragen, die
mit „Können Sie ausschließen, dass …“ beginnen, meine
Antwort ist, dass ich gar nichts ausschließe, zumal, wenn
Ermittlungen in eine bestimmte Richtung laufen. Warten
wir das Ergebnis ab und sprechen dann an anderer Stelle
noch mal ganz konkret über den Fall!

Die Feuerwehr musste ihre Tätigkeit an einer Einsatzstelle in der Gropiusstadt – dort ging es um einen Einsatz an
einem brennenden Müllcontainer – frühzeitig abbrechen,
weil mehrfach gezielt mit Leuchtkugeln, Vogelschreckmunition und anderen Knallkörpern auf die Einsatzkräfte
geschossen bzw. geworfen wurde. Ich will ausdrücklich
betonen, dass ich die gewaltsamen und gefährlichen Angriffe auf Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr auf
das Schärfste verurteile.
[Beifall bei der CDU und der SPD –
Vereinzelter Beifall bei den PIRATEN]
Angehörige der Sicherheitsbehörden, die zum Schutz und
zur Rettung der Menschen in unserer Stadt mit großem
Engagement zu Werke gehen, werden durch derartige
kriminelle Handlungsweisen einer erheblichen Gefahr für
ihre Gesundheit und ihre Sicherheit ausgesetzt. Der gesamtgesellschaftlichen Ächtung eines solchen Verhaltens
kommt deshalb besondere Bedeutung zu. Den unter derartigen Bedingungen stets hochmotiviert oft schwierige
Einsatzlagen bewältigenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Polizei und Feuerwehr und den Kräften anderer Rettungsdienste möchte ich an dieser Stelle meinen
herzlichen Dank aussprechen.

Oliver Höfinghoff (PIRATEN):

Präsident Ralf Wieland:
Herr Senator! Bitte schön!
Bürgermeister Frank Henkel (Senatsverwaltung für
Inneres und Sport):

Präsident Ralf Wieland:
Vielen Dank!
Dann rufe ich jetzt auf die Frage Nr. 3 der Kollegin Stefanie Remlinger von der Fraktion der Grünen zu dem
Thema
Skandalöser Zustand von Schultoiletten – was tut
der Senat?
– Bitte schön, Frau Kollegin!
Stefanie Remlinger (GRÜNE):
Vielen Dank! – Ich frage den Senat:
1. Worin sieht der Senat die Hauptgründe für den skandalösen Zustand vieler Schultoiletten im Land Berlin,
und welche Konsequenzen wird er selbst ziehen, um
die Verhältnisse möglichst schnell grundlegend zu
verbessern?
2. Wie wird der Senat dafür Sorge tragen, dass nicht
mehr der Preis, sondern die Qualität der Reinigung
zum entscheidenden Vergabekriterium bei Ausschreibungen wird und ausreichend Kontrollen stattfinden?
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Präsident Ralf Wieland:
Vielen Dank! – Es antwortet Frau Senatorin Scheeres. –
Bitte schön!
Senatorin Sandra Scheeres (Senatsverwaltung für
Bildung, Jugend und Wissenschaft):
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Herren!
Sehr geehrte Frau Remlinger! Dass es Eltern egal ist, wer
für welche Dinge zuständig ist, wenn es um ihre Kinder
geht, kann ich absolut nachvollziehen. Ich finde es aber
beachtlich, wenn Sie hier so tun, als wüssten Sie nicht,
wie die Zuständigkeiten in diesem Bereich sind. Ich kann
nur sagen: Haben Sie doch bitte den Mut und geben dieses Themenfeld der Schule komplett in die Hand des
Landes Berlin. Sie wissen, wie die Zuständigkeiten sind:
Die äußeren Angelegenheiten der Schule liegen beim
Bezirk und die Inneren beim Land Berlin. Aber ich habe
bis jetzt nicht mitbekommen, dass die Grünen vorhaben,
die Zuständigkeit in Landesverantwortung zu geben.
Ich nehme dieses Thema sehr ernst. Ich habe in den letzten zwei Jahren um die 40 Schulen besucht. Dieses Thema war für mich vor Ort sehr aktuell. Ich habe mir die
Situation der Räumlichkeiten angeschaut, auch der Toiletten. Es ist nicht so, dass wir im kompletten Land Berlin
in jeder Schule katastrophale Zustände haben, aber es ist
so, dass Sie in jedem Bezirk Schulen finden, wo Probleme im Sanitärbereich vorhanden sind. Und die Probleme
sind nicht nur einfach zu sehen. Wenn man sich damit
befasst, muss man drei Themenkomplexe in den Blick
nehmen, einerseits den Bereich der baulichen Substanz,
auf der anderen Seite die Reinigungsqualität und die
Kontrolle. Der dritte Punkt ist das Nutzerverhalten der
Schülerinnen und Schüler vor Ort. Die bauliche Situation,
die Vergabe und die Kontrolle sind Aufgaben der Bezirke. Die Nutzung durch die Schülerinnen und Schüler und
die Entwicklung von Hygiene- oder Gesundheitskonzepten sind Aufgaben des Landes Berlin.
Sie wissen alle, dass wir für die Schulsanierung hohe
Millionenbeträge zur Verfügung stellen. In den letzten
Jahren wurde auch sehr viel in die sanitären Anlagen
investiert. Ich bin aber der Auffassung, dass die Bezirke,
wenn sie bauliche Maßnahmen beantragen, diese auch in
den Blick nehmen müssen.
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gezielt auch für die Sanierung der Schultoiletten bzw.
sanitären Anlagen verwenden. Wir haben also zwei Bereiche, in denen wir Gelder für die Sanierung der
Schultoiletten verwenden können.
Die Ausschreibung und die Kontrolle der Putz- oder
anderen Leistungen liegen auch in der Hand der Bezirke.
Ich biete sehr gerne an, dass wir diesen Prozess begleiten.
Aber hier stellen Sie eben auch fest, dass die Bezirke
dieses Thema sehr unterschiedlich handhaben, dass es in
den Bezirken unterschiedliche Ausschreibungen mit
unterschiedlichen Qualitätsstandards bzw. Reinigungsintervallen gibt. In einzelnen Bezirken funktioniert das, in
anderen Bezirken funktioniert dieses nicht.
Was das Nutzerverhalten der Schülerinnen und Schüler
angeht: Gerade in den letzten Tagen habe ich noch einmal
intensiv Gespräche mit Schülern verschiedener Schulen
geführt, wie sie die Situation einschätzen. Oftmals höre
ich, dass Schülerinnen und Schülern sagen, morgens ist
es in Ordnung, wenn sie in die Schule gehen – in den
Toiletten von Mädchen und Jungen. Gerade von Jungen
höre ich, im Laufe des Tages verschlechtere sich die
Situation in den Schultoiletten, weil Toilettenrollen in die
Toiletten geschmissen werden, weil über den Klorand
gepinkelt wird und all solche Sachen.
[Heiterkeit bei den GRÜNEN und der LINKEN]
– Das hört sich jetzt vielleicht witzig an, aber das ist ein
Problem in den Schulen, mit dem sich Schulen auch pädagogisch auseinandersetzen müssen. Ich bin auch gerne
bereit, mich mit den Praktikern zusammenzusetzen. Wir
haben gute Beispiele im Land Berlin, um Handlungsempfehlungen zu erarbeiten. Wenn die Schulen das nicht
selbst können, bekommen sie diesbezüglich Unterstützung.
Wie gesagt: Es gibt unterschiedliche Problemkreise in
diesem Zusammenhang. Wir unterstützen gerne inhaltlich, aber auch, was die Ausschreibungen angeht. Aber
die Verantwortung für dieses Feld liegt bei den Bezirken.
Es kann nicht immer sein, dass das Land Berlin zur Stelle
sein muss, wenn es Probleme gibt. Sonst, finde ich, muss
man ernsthaft darüber diskutieren, ob die Zuständigkeiten
so bleiben sollen. – Vielen Dank!
Präsident Ralf Wieland:

Zur Sanierung: Die Bezirke haben einen Titel der baulichen Unterhaltung. Herr Buschkowsky hat hier ganz gute
Worte gefunden:
[Philipp Magalski (PIRATEN): Ausnahmsweise!]
dass die Bezirke es in den letzten Jahren versäumt haben,
verstärkt aus diesem Titel Gelder in die Sanierung der
Schultoiletten zu investieren. Ich bin der Auffassung,
wenn wir diese Problematik haben und die Bezirke diese
sehen, sollten die Bezirke einmal systematisch erheben,
wo es in den Schulen Bedarfe gibt, und diesen Titel dann

Vielen Dank! – Zur ersten Nachfrage hat Frau Kollegin
Remlinger das Wort. – Bitte schön, Frau Kollegin!
Stefanie Remlinger (GRÜNE):
Vielen Dank, Frau Senatorin! Ich hätte die Nachfrage:
Wenn Ihnen das Thema so wichtig ist, haben Sie dann
vor, sich aus dem beschriebenen Zuständigkeitswirrwarr
selbst konzeptionell zu befreien, die Federführung für
eine Lösung der Problematik zu übernehmen und gemeinsam mit den anderen verantwortlichen Akteuren bis

Abgeordnetenhaus von Berlin
17. Wahlperiode

Seite 4132

Plenarprotokoll 17/41
16. Januar 2014
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zum 29. Januar, wenn das Thema im Hauptausschuss
aufgerufen wird, konkrete Maßnahmenvorschläge mitzubringen?

Einrichtungen in Berlin? Es wäre auch ganz schön zu
wissen, ob Sie das so okay finden.
Präsident Ralf Wieland:

Präsident Ralf Wieland:

Frau Senatorin!

Bitte schön, Frau Senatorin!
Senatorin Sandra Scheeres (Senatsverwaltung für
Bildung, Jugend und Wissenschaft):

Senatorin Sandra Scheeres (Senatsverwaltung für
Bildung, Jugend und Wissenschaft):

Sehr geehrte Frau Remlinger! Ich glaube, ich muss mich
jetzt nicht wiederholen.

Sehr geehrter Herr Delius! Zu Ihrer ersten Bemerkung:
Vielleicht sollten Sie einmal selbst mit Kindern in einer
Schule reden.

[Zuruf von den PIRATEN: Doch!]

[Zuruf von Martin Delius (PIRATEN)]

Dass wir mit den Bezirken im Gespräch sind, ist selbstverständlich. Wir haben regelmäßig Runden mit den
Bezirksstadträten. Und wenn Probleme auftauchen, diskutieren wir das dort und besprechen, was man machen
kann und was man nicht machen kann. Ich habe auch in
verschiedensten Themenfeldern schon deutlich gezeigt,
dass wir Probleme gemeinsam gelöst haben. Aber was die
Ausschreibungen, die bauliche Substanz und andere Dinge angeht, sind die Bezirke schon in der Verantwortung,
erst einmal selber zu schauen, wie die aktuelle Situation
vor Ort ist, wie die Prioritäten sind. Hier haben die Bezirke auch Arbeit zu leisten. Wir können da gerne darüber
reden.

Ich mache das, wenn ich in den Schulen vor Ort bin. Ich
rede mit Kindern und Jugendlichen darüber, wo sie Probleme in den Schulen sehen.

Für mich ist auch ein wesentlicher Punkt, Best-Practiceund Handlungsempfehlungen zu erarbeiten und sich auch
Gedanken zu machen, wie die interne Kontrolle in den
Schulen stattfinden kann. Unabhängig davon ist es ja so:
Wenn die Schulleitung feststellt, dass die Reinigungsleistung nicht erbracht wird, muss sie dies bei den Bezirksstadträten anzeigen, damit die Bezirksstadträte auf die
Reinigungsfirmen zugehen und kritisieren können: Ihr
bringt eure Leistungen nicht! Das muss noch viel häufiger passieren. Wir sind mit den Bezirken im Gespräch,
aber ich glaube, dass hier das Thema von unterschiedlichen Seiten angegangen werden muss und anscheinend in
einzelnen Bereichen bestimmten Dinge aufgearbeitet
werden müssen.

[Martin Delius (PIRATEN):
Sie können gern mal dabei sein!]
Da wird ganz klar angesprochen, dass sie das so sehen,
dass es Kinder gibt, die sich eben nicht so ordentlich auf
Toiletten verhalten, und andere, für die das selbstverständlich ist. Das gibt es, und das kann man nicht wegreden. Aber es ist ja auch Aufgabe der Schule, damit pädagogisch umzugehen, dass solche Dinge eben nicht in der
Schule passieren. Es gibt viele Schulen, die super pädagogische Konzepte haben, wo dieses funktioniert.
Den zweiten Teil Ihrer Frage hatten Sie ja schon im Ausschuss gefragt, hier hatten wir auch geantwortet und
gesagt, dass in den Restaurants andere Bedingungen
vorhanden sind, weil in Restaurants auch gegessen wird.
[Alexander Morlang (PIRATEN):
In Schulen wird nicht gegessen? –
Martin Delius (PIRATEN):
In Restaurants wird auf dem Klo gegessen?]
Das sind unterschiedliche Bedingungen. Ich kann nichts
dafür. Das ist so, dass es da unterschiedliche Richtlinien
gibt.
Präsident Ralf Wieland:

Präsident Ralf Wieland:
Vielen Dank! – Die nächste Nachfrage kommt vom Kollegen Delius von der Piratenfraktion.
Martin Delius (PIRATEN):
Vielen Dank erst einmal für die Antwort, Frau Senatorin!
Ich wundere mich immer, ich bin offensichtlich an anderen Schulen als Sie. Ich kann in den meisten Fällen kein
Problem wegen des Nutzerverhaltens feststellen. – Ich
habe aber eine andere Frage zu dem Thema: Können Sie
mir erklären, warum gerade bei Schultoiletten nicht dieselben Hygienestandards gelten wie für gastronomische

Vielen Dank!
Dann kommen wir jetzt zur Frage Nr. 4 der Kollegin Elke
Breitenbach von der Fraktion Die Linke über
Umsetzung der Arbeitnehmerfreizügigkeit
– Bitte schön, Frau Kollegin!
Elke Breitenbach (LINKE):
Vielen Dank! – Ich frage den Senat:
1. Sind die Berliner Jobcenter und Sozialämter so auf
die Arbeitnehmerfreizügigkeit vorbereitet, dass sie

