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Gunnar Lindemann von der AfD-
Fraktion kann über die BVG dagegen
„nur den Kopf schütteln“: „Statt bei der
U-Bahn den Netzausbau voranzutreiben
und die Flotte zu modernisieren, ver-
sucht man dem Zeitgeist hinterherzulau-
fen und tilgt Hals über Kopf einen tradi-
tionsreichen Namen aus dem Stadtbild.“
Er kritisiert die Umbenennung gar als
einen „linken Bildersturm auf die Ver-
gangenheit“. So radikal argumentiert die
CDU-Fraktion nicht, aber auch hier
lehnt man die Umbenennungspläne ab.
„Der Rassismusvorwurf lässt sich aus der
Historie der Mohrenstraße nicht herlei-
ten“, betont der CDU-Abgeordnete Rob-
bin Juhnke. „Wir bedauern die Entschei-
dung der BVG, sie ist voreilig und tut der
Debatte nicht gut.“ Die Diskussion über
gesellschaftlichen Rassismus könne man
nicht an einem historischen Straßenna-
men festmachen. Die BVG stört sich an
der Kritik jedoch nicht: Gegenwind aus
der Politik gebe es in Berlin ja immer und
bei allem, kontert BVG-Vorstand Erfurt.

An der Mohrenstraße ist am Sonn-
abend auch ein Geschwisterpaar unter-
wegs, das ein paar Straßen weiter wohnt.
Smile Lihau Shanana ist 18 Jahre, ihr
Bruder Lamcy 16 Jahre alt. Rassistisch
beleidigt oder wegen ihrer Hautfarbe ko-
misch angeguckt, werden sie oft, sagen
die beiden. Aber nicht nur in Berlin, son-
dern überall. „Manchmal werde ich auf
der Straße Neger genannt“, erzählt Smile
Lihau Shanana, die aus einer franzö-
sisch-englischsprachigen Familie
stammt und sei zehn Jahren in Deutsch-
land lebt. „Das ist echt traurig und lä-
cherlich“, sagt ihr Bruder. „Aber man ge-
wöhnt sich daran, leider.“ Die Namens-
änderung des U-Bahnhofs findet Smile
Lihau Shanana „gerecht“. Auch wenn sie
selber das Wort Mohr gar nicht unbe-
dingt als verletzend empfindet –
Schwarzafrikaner würden in Frankreich
heute ja auch noch „maure“ genannt.
„Aber wenn sich jemand dadurch belei-
digt fühlt, ist es richtig, es zu ändern“,
meint die 18-Jährige.

Grüne für Vorsorge
bei Scheitern
des Mietendeckels
Fraktionschefin fordert Plan B,
falls die Klagen erfolgreich sind

hält den Namen Mohrenstraße für „ein-
fach unerträglich, rassistisch und diskri-
minierend“. Sie schreibt ihn in ihrem
Statement noch nicht einmal aus, nennt
sie nur „M*Straße“. Ob tatsächlich auch
die Straße umbenannt wird, steht nicht
fest. Darüber müssen die Bezirkspoliti-
ker von Mitte entscheiden. Kapek
wünscht sich hierfür „einen gemeinsa-
men, partizipativen Prozess“ der ver-
schiedenen lokalen Akteure.

Für eine junge Passantin an der
Mohrenstraße, die sich Mika nennt,
kommt die Entscheidung „viel zu spät“,
sagt sie. Das Wort Mohr sei dazu geeig-
net, Menschen mit dunkler Hautfarbe zu
verletzen. Rassismus entstehe mit der
Sprachwahl. Sensibler mit Wörtern und
Sprache umzugehen, dies auch in der
Schule schon besser zu vermitteln, das
wünscht sie sich. Und: „Dieser Prozess
darf niemals aufhören.“ Das Wort Moh-
renstraße aus dem Sprachgebrauch zu
entfernen, sei daher richtig – und über-
fällig.

Berlins Grünen-Fraktionschefin Antje
Kapek hat den Senat aufgerufen, im Sin-
ne der Mieter Vorsorge zu treffen für ein
mögliches Scheitern des staatlichen Mie-
tendeckels vor den Verfassungsgerich-
ten. „Wir brauchen einen Plan B in der
Schublade, sollten wir unwahrscheinli-
cherweise vor Gericht scheitern“, sagte
Kapek, deren Fraktion Teil der rot-rot-
grünen Koalition ist. Für diesen Fall
müsse der Senat für maximalen Mieter-
schutz sorgen: „Es muss verhindert wer-
den, das Spekulanten und Immobilien-
mogule dann die Mieten ungebremst in
die Höhe treiben.“

Dazu sei es notwendig, „sofort“
einen Mietspiegel 2021 mit ortsüblichen
Vergleichsmieten auf den Weg zu brin-
gen, an dem sich Vermieter dann orien-
tieren müssten. Wichtig sei auch mehr
Schutz vor Zwangsräumung für Men-
schen, die höhere Kosten als vom Mie-
tendeckel vorgesehen und Nachzah-
lungsforderungen von Vermietern nicht
stemmen können. „Dazu ist ein Wohn-
und Mietenkataster notwendig, das bes-
ser als der Mietspiegel eine breite und
umfassende Datengrundlage zur Erfas-
sung und Regulierung der Miethöhen
bietet.“

CDU und FDP gehen gerichtlich
gegen Neuregelung vor

Seit 23. Februar sind Mieten für 1,5 Mil-
lionen Wohnungen in Berlin auf dem
Stand vom Juni 2019 eingefroren. Ab
2022 dürfen sie höchstens um 1,3 Pro-
zent jährlich steigen. Wird eine Woh-
nung wieder vermietet, muss sich Eigen-
tümer an neue, vom Staat festgelegte
Obergrenzen und die zuletzt verlangte
Miete halten. Der bundesweit einmalige
Mietendeckel soll den Anstieg der Mie-
ten in Berlin bremsen und ist auf fünf
Jahre befristet. Ausgenommen sind
unter anderem Neubauwohnungen, die
ab 1. Januar 2014 bezugsfertig wurden.
Ab 23. November sollen Mieter überhöh-
te Bestandsmieten senken können. CDU
und FDP gehen auf Bundes- und Landes-
ebene mit Verfassungsklagen gegen den
Deckel vor.

Antje Kapek betonte, dass die Koali-
tion nicht davon ausgehe, dass die Ge-
richte das Projekt kippen. „Es gehört
aber zu einer verantwortungsvollen Poli-
tik, auf alle Eventualitäten vorbereitet zu
sein“, so die Fraktionschefin der Grünen
im Abgeordnetenhaus. dpa

Erzbischof nach
Herz-OP in Reha
Nach einer den Angaben zufolge gut ver-
laufenen Operation am Herzen bei Erz-
bischof Heiner Koch bittet das Erzbis-
tum Berlin darum, dem 66-Jährigen so
viel Ruhe wie möglich zu gönnen. Es sei
noch nicht absehbar, wann der Erzbi-
schof wieder an die Kanzel zurückkehren
könne, sagte ein Sprecher am Sonn-
abend. Am Freitag hatte das Bistum mit-
geteilt, dass Koch den Juli in der Reha
verbringen und nicht wie ursprünglich
geplant seinen Urlaub antreten wird.
„Wichtig ist für unseren Erzbischof jetzt
vor allem Ruhe, damit er sich gut erholen
kann“, erklärte Generalvikar Manfred
Kollig am Sonnabend. Der Sprecher be-
dankte sich für alle Genesungswünsche,
bat aber darum, diese nur an die offiziel-
le Adresse des Erzbischofs beim Bistum
zu richten. BM

SPANDAU

Polizei löst nicht genehmigtes
Musikfestival in Haselhorst auf

Die Berliner Polizei hat am Freitag-
abend ein Musikfestival in Spandau
aufgelöst. Die Veranstaltung namens
„H13“ am Spreeufer in Haselhorst sollte
eigentlich bis Sonntagnachmittag lau-
fen. Laut eines Polizeisprechers war sie
aber nicht vom Bezirk genehmigt wor-
den. Außerdem hätten es die Veranstal-
ter versäumt, eine Lärmgenehmigung
vom Umweltamt einzuholen und beim
Gesundheitsamt ein Hygienekonzept
vorzulegen. Daher sei das Festival mit
340 Partygästen gegen 21.30 Uhr aufge-
löst worden. psi

Nachrichten

INITIATIVE

Montagsdemonstrationen
fürs Klima geplant

Aus Protest gegen das Gesetzespaket
zum Kohleausstieg will die Initiative
„Berlin4Future“ künftig an jedem ersten
Montag im Monat auf dem Alexander-
platz demonstrieren. Neben den Schul-
streiks fürs Klima solle es auch eine
Plattform für berufstätige Erwachsene
geben, die mit der aktuellen Politik und
dem Konjunkturpaket im Sinne der
Klimagerechtigkeit nicht einverstanden
seien, so das Organisationsteam. Der
Protest werde immer um 18 Uhr gegen-
über der Weltzeituhr beginnen. dpa

VERKEHR

Auch Berlin setzt neuen
Bußgeldkatalog außer Kraft

Der umstrittene neue Bußgeldkatalog
für Verkehrsverstöße mit deutlich härte-
ren Strafen für zu schnelles Fahren wird
auch in Berlin außer Kraft gesetzt.
Grund dafür ist ein Formfehler. „Berlin
wird laufende Bußgeldverfahren vorerst
nach dem alten Recht behandeln“, teilte
ein Sprecher der Senatsverkehrsverwal-
tung mit. Natürlich müsse der Formfeh-
ler korrigiert werden. Eine inhaltliche
Änderung an dem Bußgeldkatalog unter-
stütze man aber nicht, betonte der Spre-
cher. BM
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Berliner Landgericht kündigt
nach Übergriff Sicherheitsmann

KONSEQUENZEN

Nach einem Übergriff auf ein ZDF-
Team am 4. Juni vor dem Berliner Land-
gericht soll ein darin verwickelter Mit-
arbeiter einer externen Sicherheitsfirma
nicht mehr eingesetzt werden. Das
antwortete die Senatsjustizverwaltung
auf Anfrage des Deutschen Journalisten-
verbands (DJV) Berlin. Ein Video zeigt,
wie zunächst Rechte die Reporter be-
drängten. Der Sicherheitsmann forderte
die Journalisten dann auf, die Kamera
auszuschalten, griff mehrfach danach
und drängte das Team ab. psi

Namensänderung in Mitte
Die BVG will ihren
U-Bahnhof Mohrenstraße
in Kürze umbenennen.
Die Pläne rufen geteilte
Reaktionen hervor

SIBYLLE HABERSTUMPF

Jürgen Mohr steht vor dem U-Bahnein-
gang Mohrenstraße in Mitte und lässt
sich von einem Freund fotografieren.
„Solange der Name Mohrenstraße noch
da oben steht, wollte ich unbedingt ein
Foto davon haben“, sagt Jürgen Mohr
und lächelt. Die Rassismus-Debatte, die
um den Namen Mohrenstraße geführt
wird, findet er ein bisschen übertrieben.
Soll er vielleicht auch seinen eigenen
Nachnamen ändern, weil sich jemand
dadurch beleidigt fühlen könnte, fragt er
amüsiert. Mohr meint: „Man sollte hier
lieber mit Informationen den histori-
schen Bezug herstellen und erklären, den
Namen aber beibehalten.“

Doch das Ende des U-Bahnhofes
Mohrenstraße ist, wie berichtet, seit
Freitag besiegelt. Die Haltestelle soll bis
zum Jahresende in Glinkastraße umbe-
nannt werden. Die Mohrenstraße ver-
schwindet damit aus den Fahrplänen der
Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Und
das ist auch gut so, findet Rolf Erfurt,
BVG-Vorstand Betrieb. Der Berliner
Morgenpost sagte er am Sonnabend:
„Bei uns arbeiten Menschen aus 51 Na-
tionen. Der Vorschlag zur Umbenen-
nung kam aus der Belegschaft. Wir set-
zen damit ein Zeichen gegen Rassismus.“

„Unerträglich, rassistisch
und diskriminierend“

In der Politik, imNetz und auf der Straße
wird über den Schritt indes heiß disku-
tiert. Längst überfällig oder unnötig? Für
Bundesfamilienministerin Franziska Gif-
fey (SPD), die an der Mohrenstraße ihren
Dienstsitz hat, steht fest: Die Umbenen-
nung sei „ein großartiges Zeichen der
BVG gegen Rassismus, Hass und Hetze“.
Und weiter, so Giffey: „Wenn jetzt auch
noch die ganze Straße umbenannt wer-
den würde, wäre das ein Signal in die
Welt für die mutige, weltoffene, toleran-
te und freie Metropole Berlin – gegen
Diskriminierung von Menschen auf-
grund ihrer Hautfarbe, hier und anders-
wo.“ Der Berliner SPD-Fraktionschef Ra-
ed Saleh begrüßt „die überfällige“ Na-
mensänderung ebenfalls, auch er unter-
stützt eine Umbenennung der Straße.

Genauso wie die Berliner Grünen.
Die Fraktionsvorsitzende Antje Kapek

Smile Lihau Shanana (l.) und ihr Bruder Lamcy Lihau Moleli am U-Bahnhof Mohrenstraße. FOTO: RETO KLAR/FUNKE FOTO SERVICES

Brand in Neuköllner Imbiss
wohl kein rassistischer Angriff
PHILIPP SIEBERT

Das Feuer in einem libanesischen Imbiss
an der Neuköllner Sonnenallee ist wohl
doch kein gezielter Angriff gewesen.
Nach aktuellem Ermittlungsstand deute
nichts auf einen Anschlag hin, sagte eine
Polizeisprecherin am Sonnabendnach-
mittag. Am Morgen hatte es noch gehei-
ßen, dass man ein fremdenfeindliches
Motiv nicht ausschließe. Die Ermittlun-
gen dauern an.

Das Feuer war in der Nacht zu Sonn-
abend gegen 1 Uhr ausgebrochen. Zeu-
gen berichteten, dass es zuvor eine Ex-
plosion gegeben habe. Vier Menschen
wurden verletzt – zwei von ihnen
schwer. Sie wurden zunächst vor Ort be-
handelt und anschließend in umliegende
Krankenhäuser gebracht. Die Flammen
im Erdgeschoss griffen auch auf die da-
rüberliegenden Wohnungen über. Laut

Feuerwehr habe es einen „Durchbrand“
bis in die zweite Etage gegeben.

Die Brandbekämpfer waren mit 80
Kräften im Einsatz. Gegen 3 Uhr waren
die Löscharbeiten laut eines Feuerwehr-
sprechers vorerst abgeschlossen. Die
Sonnenallee war während des Einsatzes
gesperrt. Auf Twitter kursieren mehrere
Videos von Passanten, die augenschein-
lich vor dem Eintreffen der Rettungs-
kräfte gefilmt wurden. Darauf ist zu se-
hen, wie der Imbiss lichterloh in Flam-
men steht. Auf dem Kurznachrichten-
dienst berichteten mehrere Personen,
dass der Rauch etwa bis Treptow oder
Friedrichshain zu riechen gewesen sei.

Seit Jahren rechte
Anschlagsserie im Bezirk

Der Verdacht eines Anschlags lag zu-
nächst nah, weil eine Serie rechter Atta-
cken seit Jahren in Neukölln nicht ab-
reißt. Die Täter schmieren immer wieder
Nazi-Symbole an Hauswände, verschi-
cken Hass-Botschaften, beschädigen Lä-
den und zünden Autos an. Die Taten
richten sich gegen Linke, aber auch
gegen Migranten. Zuletzt wurde Mitte
Juni die Fassade einer syrischen Bäckerei
auf der Sonnenallee beschmiert und ein
davor stehendes Auto angezündet. Die
Polizei hat zur Aufklärung der Anschläge
eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Sie
rechnet der Serie 72 Taten zu – darunter
23 Brandstiftungen. mit dpa

Die Feuerwehr rückte zum Löschen mit
80 Kräften an. FOTO:W. PISCHKE / DPA
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