
W ie er da in die Kamera lächelt.
Lässig-abgelatschte Sneakers,
gut sitzende Chinos, oberster

Hemdknopf offen, gekonnt verwuschelte
Surfermähne. Ein Virologe zum... Ach
nein, geht ja gerade nicht. Dafür hat His
Majesty Christian Drosten himself am
Montag ein süßes Geheimnis enthüllt: Er
– Corona, halt dich fest! – spielt Gitarre!
Aber haben wir je für möglich gehalten,
dass der aufregend unaufgeregte Vi-
ren-Schreck irgendetwas nicht kann?
Seine musikalischen Skills will er nun

in einem Konzert unter Beweis stellen,
und zwar 2021 gemeinsammit der Berli-
ner Punk-Band ZSK. Die hat nämlich ein,
mit Verlaub, ziemlich geiles Lied über
den „ChuckNorris derWissenschaft“ ge-
macht. Gut, textlichwar die Lobeshymne
von Bodo Wartke auf den Virologen der
Herzen vielleicht ein klitzekleines biss-
chen ausgefeilter, nie hätte dieser „Na-
men“ auf „Haaren“ gereimt. Aber verbu-
chen wir es unter Dissonanz, das ist im
Hip Hop ja auch erlaubt.
Und der Song ist ja trotzdem ein Knal-

ler. „Ich habe besseres zu tun“ heißt der
und schickt Drosten im zugehörigen Vi-
deoclip als eine Art Super Mario durch
eine Jump’n’Run-Landschaft, in der ihn
alle und alles von seiner wahren Mission
abhalten wollen, nämlich mit neonpin-
ken Laseraugen fiese Coronaviren zu kil-
len. Aber kein Problem für Super Chris-
tian: Die Naidoos und Hildmanns hüpft
er platt, er will „die Menschheit retten
statt auf Telegramchatten“ und sich nicht
mit Boulevardzeitungen aufhalten.
Entstanden ist der Song aus einer Bier-

launeheraus,erzähltSängerJoshiamTele-
fonaufdemWegindenUrlaub, „1000Re-
tweets und wir feiern @c_drosten in ei-
nemSongab“,fordertedieBandihreFollo-
wer heraus. Es wurden weit mehr als
2000. „Mich ärgert, dass er so bedroht
und bedrängt wird“, sagt Joshi. Und dass
Drosten, dem er amMontagmorgen noch
schnelldieeinzigegepresste7’’-Vinyl-Sin-
gle des Liedes vorbeibrachte, genau so
„nettundangenehm“ ist,wieman ihnsich
vorstellt.
Und nun Drosten in concert? Ein Saal

voller Abstände undMasken. Und Plaka-
ten: „Christian, ich will eine Durchseu-
chungseinheit mit dir bilden!“

Nach intensiven Ermittlungen hat die Po-
lizei am vergangenen Freitag einenMann
festgenommen, der für mehrere Auto-
brände in Neukölln verantwortlich sein
soll. Ihm wird vorgeworfen, in der Nacht
zum 13. Juli mehrere Fahrzeuge in der
Buschkrugallee Ecke Jahnstraße sowie in
der Karl-Marx-Straße in Brand gesetzt zu
haben.
Die Ermittlungen und Zeugenhinweise

führten auf die Spur des 32-Jährigen, der
der Polizei bereits bekannt ist, jedochbis-
her nichtwegenBranddelikten inErschei-
nung getreten ist.
Zwischenzeitlich erließ ein Richter ei-

nen Haftbefehl, sodass der Mann am
Samstag den Justizbehörden überstellt
wurde.
In seiner Vernehmungwollte er jedoch

keine Angaben zu den Tatvorwürfen ma-
chen. Eine politische Tatmotivation sei,
wie auch eine Verbindung zu weiteren
Brandtaten, zum jetzigen Erkenntnis-
stand nicht erkennbar. Die Ermittlungen
dauern an.

Vor allem der Brand in der Jahnstraße
hatte berlinweit für Schlagzeilen gesorgt.
Dort brannten sechs Autos und zwei Mo-
peds in einerGarage, derRauchdrang bis
in das Wohnhaus.
EinigeTage später ordnete dasBezirks-

amt die Räumung an, weil ein Statiker
das Gebäude als einsturzgefährdet ein-

stufte. Rund 120 Menschen mussten da-
raufhin ihre Wohnungen verlassen. Es
verging einige Zeit, ehe der Bezirk für
alle eine Ersatzbleibe organisiert hatte,
teils kam es zu wütenden Versammlun-
gen vor dem Haus.
Christopher Dathe, Sprecher des Be-

zirksamtes, sagte dem Tagesspiegel am
Montag auf Nachfrage, dass dieMehrheit
der Bewohner weiterhin in einem Neu-
köllnerHostel untergebracht sei. ZumZu-
stand des Hauses, notwendigen Arbeiten
unddemZeitpunkt, ab demdasHauswie-
der bewohnbar sei, könne er aktuell noch
keine Angaben machen.
Die Polizei ging bisher nicht von einem

politischenMotiv für die Taten aus. Auch
ob der 32-Jährige für weitere Brände ver-
antwortlich sein könnte, ist unklar. InBer-
lin werden durch nächtliche Brände im-
mer wieder Fahrzeuge beschädigt oder
zerstört. Zuletzt hatte es speziell in Neu-
kölln vermehrt Autobrände gegeben. Ob
diese Teil einer Serie sind, ist derzeit
noch unklar.  mha/Perd

Gute Nachrichten für Chöre und Sänger:
Singen soll in geschlossenen Räumen un-
ter Auflagen wieder erlaubt werden.
Nach Tagesspiegel-Informationen will
der Senat am Dienstag darüber diskutie-
ren und eine positive Empfehlung abge-
ben. Die Auflagen stehen noch nicht fest:
Erst nach der Senatssitzung soll ein Ex-
pertengespräch imHaus desKultursenat-
ors Klaus Lederer (Linke) stattfinden, an
dem unter anderem Virologen, Pneumo-
logen,Kirchen- undChorvertreter, Belüf-
tungstechniker undVerwaltungsmitarbei-
ter teilnehmen werden.
Der Senat will am Dienstag auch di-

verse Hilfspakete für Branchen vomTou-
rismus bisMode auf denWeg bringen. Es
wird auch Ehrenamts- und Vereinshilfen
geben und Maßnahmen für Kulturschaf-
fende. Ein Acht-Millionen-Paket wurde
für kleine undmittelständischeKulturbe-
triebe mit mehr als zehn Mitarbeitern
undweniger als zehnMillionenEuroUm-
satz pro Jahr bereits aufgelegt. Weitere
30 Millionen Euro sollen für Kulturbe-

triebemit weniger als zehn Beschäftigten
zur Verfügung gestellt werden. Dies gilt
für September bis November mit Option
für eine Verlängerung.
Weitere18MillionenEuro sollen in Sti-

pendien für Künstler fließen; davon sol-
len auch Akteure aus der Veranstaltungs-
branche profitieren, die Corona-bedingt
Einnahmeeinbußen haben.
Für künstlerische Projekte im Stadt-

raum stehen sieben Millionen Euro in
2020 zur Verfügung.
Im Sportbereich will der Senat die Re-

geln ebenfalls lockern. Wie berichtet,
kann in Mannschaftssportarten wieder
trainiertwerden,Obergrenze sind30Per-
sonen plus Trainer. Kontaktsport ist wie-
der möglich mit festen Trainingsgruppen
mit vier Personen plusTrainer. DerWett-
kampfbetrieb für kontaktfreudige Sport-
arten soll unter bestimmten Hygieneauf-
lagen wieder erlaubt werden. Und am
21. August sollen nach Tagesspiegel-In-
formationen auch die Kontaktsportler
wieder Wettkämpfe abhalten können.

Die Auflagen werden noch besprochen.
Die Ligen nehmen ihren Betrieb ab dem
15. August wieder auf. Zuschauer sollen
ab dem 21. August sukzessive wieder
ihre Sportarten anschauen dürfen.
Veranstaltungen in geschlossenenRäu-

men dürfen zunächst mit maximal 300
Personen stattfinden. Ab dem 1. August
erhöht sich die maximal erlaubte Perso-
nenzahl auf 500, ab 1. September auf 750
und ab 1. Oktober auf 1000 Personen.
Open-Air-Veranstaltungen mit bis zu

1000 Personen sind zulässig. Veranstal-
tungen unter freiem Himmel mit bis bis
zu 5000 Personen sind ab 1. September
erlaubt.
Das sinddie bisher vorgesehenenRege-

lungen. Alles kann sich ändern, wenn die
Zahl derNeuinfektionenwieder ansteigt.
Der Senat will in seiner Sitzung auch mit
dem inzwischen bundesweit bekannten
VirologenChristianDrosten vonderCha-
rité über Perspektiven, mögliche Pro-
bleme und weitere Lockerungen spre-
chen.  Sabine Beikler

Von Tag zu Tag

Und jetzt alle!
Senat will Lockerungen für Chöre beschließen – und noch mehr Geld verteilen

Kellnern im Restaurant, am Kinoschal-
ter kassieren und helfen auf dem Messe-
bau: Viele Jobs für Studierende sind in
der Coronakrise weggefallen, einige
junge Menschen deswegen in finan-
zielle Not geraten. Von den etwa
190000 Studierenden an Berliner Hoch-
schulen, die laut Statistik im Winterse-
mester 2019/2020 eingeschrieben wa-
ren, haben gut 17 000 einen Antrag auf
Nothilfe gestellt. Das geht aus Zahlen
des Deutschen Studierendenwerks her-
vor, die dem Tagesspiegel vorliegen. Ge-
holfen wurde bisher allerdings nur weni-
gen: Von rund 6000 bearbeiteten Not-
hilfe-Anträgen hat das zuständige Stu-
dierendenwerk Berlin mehr als 2500
abgelehnt. Die Zahlen stammen aus der
Antwort auf eine Anfrage des FDP-Bun-
destagsabgeordneten Jens Brandenburg.
Auch der Berliner Student Lukas Keil

stellte einenAntrag auf „Überbrückungs-
hilfe“. Seine Situation schilderte er dem
Tagesspiegel wie folgt: „Ich bin Student,
deutscher Staatsbürger, mein Konto ist
unter 500 Euro, und ich beziehe seit
MitteMärzCorona-bedingtKurzarbeiter-
geld.“ All diese Umstände seien Voraus-
setzungen, um die Nothilfe zu beziehen.
„Ende Juni habe ich einen Antrag auf
Überbrückungshilfe gestellt. TrotzVorlie-
gen der Voraussetzungen wurde der An-
trag abgelehnt, weil er ‚unvollständig‘ be-
ziehungsweise ‚unleserlich‘war.“Das Stu-

dierendenwerk dürfe zwar Nachreichun-
gen anfordern, müsse es jedoch nicht.
Dem Studierendenwerk und dem Bun-

desbildungsministerium zufolge ist es
nicht möglich, Unterlagen nachzurei-
chen. „Das heißt, wer ein Dokument ver-
gisstmit abzuschicken, demwird dieNot-
hilfe verwehrt“, schreibt der Student.
Dass Keil keine Überbrückungshilfe be-
kommt, weil er keinen „perfekten Erstan-
trag“ gestellt habe, empfindet er als „Un-
gerechtigkeit“ und „bodenlose Frech-
heit“.
Um in Not geratenen Studierenden

zu helfen, hat das Bundesbildungsminis-
terium ein Programm mit 100 Millio-
nen Euro Überbrückungshilfen aufge-
legt, das für die Monate Juni, Juli und
August gilt. Je nach Notlage bekommen
die Studierenden bei Bewilligung des
Zuschusses zwischen 100 und 500
Euro ausgezahlt.
Mit einer Ablehnungsquote von etwa

41 Prozent reiht sich das Land Berlin
gleich hinter Thüringen (42 Prozent) auf
Platz 4 der anteilig höchstenAblehnungs-
quote ein. Die Daten zu den abgelehnten
Nothilfeanträgen liegen dem Tagesspie-
gel aufgeschlüsselt nach Bundesländern
vor und zeichnen ein uneinheitliches
Bild: So lehnten die Studierendenwerke
im Saarland die Anträge auf Überbrü-
ckungshilfe bei 680 bearbeiteten Fällen
amhäufigsten ab: 414Ablehnungen spra-
chendie zuständigen Stellen aus, das ent-
spricht etwa 60 Prozent abgelehnten An-

trägen. Das Bremer Studierendenwerk
hingegen bewilligte mehr als 90 Prozent
aller Anträge: Bei 1478 bearbeiteten An-
trägen lehnte die Stelle lediglich 96 ab.
Insgesamt sind von rund 82000 vollstän-
dig eingereichten Anträgen bundesweit
etwa 64000 bearbeitet. Etwas mehr als
32000Anträge bewilligtendie Studieren-
denwerke, mehr als 25000 lehnten sie

ab. Im Bundesdurchschnitt wurden so
mehr als jeder dritte Antrag auf Überbrü-
ckungshilfe abgelehnt. „Frau Karliczek
hat monatelang auf sich warten lassen
und jetzt dauern die Verfahren viel zu
lange“, kritisierte der FDP-Abgeordnete
JensBrandenburg dieBundesbildungsmi-
nisterin Anja Karliczek (CDU). Noch im-
mer seien die Juni-Anträge nicht abgear-
beitet. „Den Titel der Trödelministerin
hat sie sich redlich verdient.“ Zu den un-
terschiedlichen Ablehnungsquoten bei
den Bundesländern sagt Brandenburg:
„Der Zugang zu schneller Hilfe darf keine
Standortfrage sein. Denn viele Studie-
rende stehen vier Monate nach den gro-
ßen Jobverlusten am Rande ihrer Exis-
tenz.“ Oft scheiterten Anträge an Forma-
lia, wenn beispielsweise die Kündigung

des Jobs nicht ausdrücklich auf die Pande-
mie hinweist. Nach Vorstellung des
FDP-Abgeordneten hätte die Bundesbil-
dungsministerin stattdessen das
BAföG-Volldarlehen für alle öffnen sol-
len,die inderKrise ihrenNebenjobverlo-
ren haben. „Die Verfahren wären einge-
spielt, der Förderanspruch schnell ge-
prüft und die Rückzahlung erst nach dem
Studium fällig“, sagt Brandenburg.
Auf Anfrage wies das Bundesbildungs-

ministerium darauf hin, man könne erst
dann eine Aussage über das Verhältnis
zwischen Bewilligung und Ablehnung
treffen, wenn die zuständigen Stellen alle
Anträge bearbeitet haben. Die Hälfte al-
ler abgelehntenAnträgeweise keine „pan-
demiebedingte akute Notlage“ nach und
bei fast 40Prozent aller abgelehntenNot-
hilfeanträge seienDokumenteunvollstän-
dig oder nicht lesbar gewesen. Zudem
gehe etwa jede zehnte Ablehnung auf die
Abweichung zwischen tatsächlichem
und angegebenem Kontostand zurück,
wodurch keine Notlage erkennbar sei.
ErstMitte Juni demonstrierten 250Stu-

dierende zusammen mit der Gewerk-
schaft Erziehung und Wissenschaft vor
dem Hauptbahnhof, um auf ihre prekäre
Situation aufmerksam zu machen. Der
Protest richtete sich in erster Linie gegen
die als unzureichend wahrgenommene
Unterstützung von Bildungsministerin
Karliczek.
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Die im Wohnungsverband BFW organi-
siertenUnternehmenwerden bei 31 Pro-
zent der von ihnenbewirtschaftetenBerli-
nerWohnungen abNovember dieses Jah-
res die Mieten um durchschnittlich 92
EuroproMonat senken.Das hat eineAna-
lyse von 35 000 Wohnungen ergeben,
teilte der BFWmit.
Im November tritt die zweite Stufe des

umstrittenen neuen Berliner Gesetzes
zur Regulierung der Mieten im Bestand
in Kraft. Laut Mietendeckel müssen Ver-
mieter dannauch bei bestehendenVerträ-
gen die Mieten an die staatlich festgeleg-
ten Mietobergrenzen anpassen. Bisher
galt dies nur nach einem Wechsel des
Mieters mit neuemMietvertrag.
Auf den Quadratmeter umgerechnet

entspricht die im November bevorste-
hende Absenkung einer Entlastung von
1,40 Euro je Monat. Dem Verband zu-
folge wurden bisher die „festgesetzten
Mietobergrenzen bei Neuvermietungen
flächendeckend eingehalten“.
Allein für die befragten Firmen führe

das Gesetz zu Einbußen vonMieteinnah-
men in Höhe von einer Million Euro mo-
natlich. In Berlin
gibt es fast zweiMil-
lionen Wohnungen,
wobei die nicht vom
Gesetz betroffenen
Neubauten und
selbstgenutzteEigen-
tumsobjekte mitge-
zählt sind.
Mit 290 000

Wohneinheiten ver-
waltendieMitglieds-
unternehmen des
BFW Landesverbands Berlin/Branden-
burg rund 18 Prozent des Berliner Miet-
wohnungsbestands (1,54MillionenWoh-
nungen). Laut BFW-Chefin Susanne
Klabe ist die Analyse repräsentativ. Ihr
lägendie vonMietern undVermietern an-
erkannten Daten des Mietspiegels 2019
zugrunde sowie jene aus demneuenMie-
tenwohngesetz (Mietendeckel) zu den
neuen abgesenkten Mieten.
Ausgleichen wollen die Firmen die ge-

ringeren Mieteinnahmen durch die Aus-
setzung von Investitionen in ihre Wohn-
häuser. 70 Prozent der BFW-Unterneh-
men hätten „für mehr als drei Viertel ih-
resWohnungsbestandes geplante Investi-
tionen aufgegeben“, teilte der Verband
mit. Ohne den Mietendeckel hätten die
befragtenUnternehmen durchschnittlich
rund14 300Euro in jedeWohnung inves-
tiert. Jährlichwürden „wegendesMieten-
deckels“ 145 Millionen Euro weniger in-
vestiert. Zugrunde liege hier eine „jährli-
che Sanierungsrate“ von 0,8 Prozent, die
auch das Bundeswirtschaftsministerium
bei seinen Expertisen zugrunde lege. Gut
möglich seien allerdings deutlich höhere
Ausfälle bei den Investitionen, da etwa
imBestand des BFWs bisher eine viermal
so hohe Sanierungsrate üblich gewesen
sei (3,61 Prozent).
BFW-Chefin Susanne Klabe sagte, die-

ses besorgniserregende „belastbare Zah-
lenmaterial“werde „vonderLandesregie-
rung ignoriert“. Der Mietendeckel habe
„fatale Auswirkungen auf dieWohnungs-
substanz und die Arbeitnehmer in der
Berliner Bauwirtschaft“, wo die Aufträge
ausbleiben werden.  Ralf Schönball

Lustig ist das Studentenleben? Derzeit jedenfalls nicht: Coronabedingte Leere in den Hörsälen, die Jobs im Restaurant, Kino oder Theater aus demselbem Grund futsch, und nun werden
auch noch die Anträge auf Nothilfe häufig abgelehnt.  Foto: imago/Peter Udo Maurer

Bildungslücken
Tausende Studierende stellten Anträge auf „Überbrückungshilfe“.

Die Studierendenwerke lehnten bisher jeden dritten Antrag ab – häufig aus formalen Gründen

Gigantisch:Am21. Juli 1990 feierten 320000FansdasRockspektakel „TheWall“ – Seite 9
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Neuköllner Autobrandstifter gefasst
Rund 120 Menschen können noch nicht wieder in ihre Wohnungen

Schau mir in die Augen. Gegen Drosten ha-
ben Viren keine Chance.  Screenshot: Tsp

Constanze Nauhaus will
Christian Drosten live in concert sehen

Als Reaktion
will man
nun die
Investitionen
erheblich
reduzieren

Ausgebrannt. Sechs Autos brannten in der
Neuköllner Tiefgarage. Foto: Britta Pedersen/dpa

Von Sinan Reçber

Berliner Studierende lagen
bei den Ablehnungen
bundesweit sogar auf Platz 4

Corona-Punk
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Entlastung
für fast jeden
dritten Mieter

Verband: 92 Euro weniger
Miete wegen Deckelung
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