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Mitte Januar hat der senat seinen zweiten armuts- und reich-
tumsbericht vorgelegt. Das ergebnis: Die armut hat sich in 
Bremen weiter verfestigt. Jeder Vierte in Bremen lebt in ar-
mut, bei den alleinerziehenden sind sogar 50 Prozent betrof-
fen. nirgendwo ist die kinder- und altersarmut so hoch wie in 
Bremen. nirgendwo hängen einkommen der eltern und schul-
erfolg der kinder so eng zusammen wie in Bremen. erschre-
ckende zahlen, die der senat trotzdem zum anlass nimmt, sich 
für einzelmaßnahmen auf die schulter zu klopfen.

in der Bürgerschaftssitzung im Januar stand die gescheiterte 
rot-grüne armutsbekämpfung deshalb auf der tagesordnung. 
in Hinblick auf die senatorische Selbstgefälligkeit, zählte der 
Fraktionsvorsitzende thomas röwekamp während der Debatte 
die Befunde des Berichtes auf und resümierte: »Sie haben die 
Lage der armen in Bremen nicht verbessert, Sie haben sie ver-
schlimmert. Das ist eine Bankrotterklärung für eine rot-grüne 
Landesregierung.« röwekamp zitierte aus den koalitionsver-
einbarungen aus 2007, in denen SPD und Grüne in Sachen ar-
mutsbekämpfung jede menge versprochen hatten. »Politischer 
erfolg misst sich nicht daran, was man getan hat, sondern was 
man erreicht hat. Das waren ihre Versprechungen 2007 und 
gemessen daran: was ist da ihr politischer erfolg?«, fragte er 
in richtung Senatorenbank. Bürgermeister Jens Böhrnsen hat-
te gar das thema anfang letzten Jahres zur chefsache erklärt, 
aber der aktuelle Bericht belegt: es hat kaum eine Verbesserung 
gegeben.

anders als Sozialdemokraten und Grüne plädiert die cDU-Frak-
tion bei der wirksamen Bekämpfung von armut dafür, die Ursa-
chen anzugehen. Damit alle kinder mit den gleichen Vorausset-
zungen in die Schule starten, hat sich die cDU-Fraktion bereits 

mehrfach für ein verpflichtendes Vorschuljahr für diejenigen 
kinder ausgesprochen, bei denen hinsichtlich ihrer sprachli-
chen, kognitiven oder motorischen Fähigkeiten festgestellter 
Unterstützungsbedarf besteht.

kritik übte der Fraktionsvorsitzende auch an den ausflüchten 
des Senats. Sozialsenatorin anja Stahmann (Grüne) hatte in ei-
nem Zeitungskommentar versucht, die hohe armut in Bremen 
mit historischen Gründen zu rechtfertigen. ihrer meinung nach 
sind die wirtschaft, die werftenkrise oder die demographische 
entwicklung Schuld an der Situation in Bremen und Bremerha-
ven. auch der Bürgermeister weist dann und wann gerne mit 
dem Zeigefinger auf den Bund. »es ist Zeit, dass Sie endlich Ver-
antwortung für das Scheitern der eigenen Politik übernehmen«, 
forderte röwekamp. 

thomas röwekamp, Vorsitzender der CDU-fraktion, über die erfolglose 
 armutsbekämpfung als ausdruck einer gescheiterten rot-grünen Politik

Der Weser-kUrier berichtete über eine auseinandertriftende gesellschaft in Bremen.
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VON KARINA SKWIRBLIES

Bremen. 5531 Bremer und Bremerhavener
aus 953 Betrieben und Behörden haben
sich im vergangenen Jahr an der Aktion
„Mit dem Rad zur Arbeit“ beteiligt. Für
ihren besonders hohen Einsatz wurden ein-
zelne Bürger bereits ausgezeichnet (wir be-
richteten). Am Dienstag erhielten drei Be-
triebe im Land Bremen die Auszeichnung
„Fahrradaktiver Betrieb 2014“. Geehrt wur-
den das Theater Bremen, die Kellogg Ma-
nufacturing GmbH & Co.KG und die Raum-
werkerei Bremerhaven GmbH.

61 Betriebe nahmen an dem Wettbewerb
„Fahrradaktiver Betrieb 2014“ teil, berich-
tete AOK-Vorstandsvorsitzender Olaf Wog-
gan bei der Preisverleihung im Theater Bre-
men. Er überreichte dem Intendanten des
Theater Bremen Michael Börgerding den
Preis: Einen Fahrradbügel, eine Urkunde
und einen Gutschein für einen Betriebsaus-
flug mit dem Fahrrad. Organisiert und be-
gleitet wird der Betriebsausflug von Mit-
arbeitern des Allgemeinen Deutschen Fahr-
rad-Clubs (ADFC) Bremen.

Überzeugt hat das Theater Bremen die
Jury vor allem durch neue Fahrradbügel,
die spätestens Ende Februar installiert sein
sollen. Der Betriebsrat und sein stellvertre-
tender Vorsitzender Dirk Bauer haben die
Pläne für die Standorte ausgearbeitet, an
denen die Bügel aufgestellt werden, die hö-
heren Diebstahlschutz versprechen. „Wir

werden alle 72 vorhandenen Bügel erset-
zen“, sagte Bauer. „Wir hätten gerne noch
mehr aufgestellt, doch dafür ist leider kein
Platz vorhanden.“ Die Feuerwehrzufahrt
und Belange der Anwohner hätten dies
nicht zugelassen. Rund 7500 Euro inves-
tiert das Theater Bremen in die neuen Fahr-
radständer.

Intendant Börgerding fährt mit gutem
Beispiel voran: Er kommt täglich mit dem
Rad aus Horn zur Arbeit. „Viele unserer
Mitarbeiter kommen mit dem Fahrrad“, be-
richtete Börgerding. „Wir arbeiten bei unse-

rem Gesundheitsmanagement eng mit der
AOK zusammen. Dabei ist Radfahren ein
wichtiger Bestandteil.“ Reparaturen an de-
fekten Rädern seien im Theater außerhalb
der Arbeitszeit möglich.

Ulrich Kittlaus aus der Tischlerei hat
schon manchen Kollegen bei der Reparatur
geholfen: „Ich habe immer Flickzeug da-
bei.“ Er beteiligt sich mit Kollegen aus der
Tischlerei schon seit etwa sechs Jahren an
der Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“. Da-
bei steigt er selbst ganz bewusst vom Auto
aufs Rad um. „Bei schlechtem Wetter fahre

ich von Horn-Lehe lie-
ber mit dem Auto zur
Arbeit, weil die Anbin-
dung mit den öffentli-
chen Verkehrsmitteln
nicht günstig ist.“

Kellogg Manufactu-
ring beeindruckte die
Jury mit überdachten
und beleuchteten Stell-
plätzen sowie einer La-
destation für E-Bikes.
Die Raumwerkerei Bre-
merhaven plant einen
neuen Überstand für
die Zweiräder ihrer Mit-
arbeiter. Außerdem
fährt der Chef Günther
Kerchner ebenfalls
selbst täglich mit dem
Rad in den Betrieb.

Bremen (eho). Ein Sühnekreuz für einen
hingerichteten Bremer Bürgermeister –
auch so etwas gibt es im quirligen Ostertor.
Das Mahnmal in der Straße Beim Steiner-
nen Kreuz erinnert an Johann Vasmer, der
am 20. Juni 1430 im Alter von etwa 65 Jah-
ren seinen Kopf auf den Richtblock legen
musste. Neben dem Roland ist es die ein-
zige erhaltene Freiplastik des Mittelalters
in Bremen, die nicht ausschließlich zum reli-
giösen Bereich gehört. Das Vasmer-Kreuz
ist nicht leicht zu finden, in der kleinen Sei-
tenstraße steht es etwas verdeckt von Bäu-
men nahe einer Hauswand. Es handelt sich
um eine Nachbildung, das Original aus den
1440er-Jahren kam 1977 ins Focke-Mu-
seum.

Das etwa zwei Meter hohe Kreuz eines
unbekannten Künstlers zeigt in Reliefform
die Gestalt des betenden Johann Vasmer
auf Knien – unter der Darstellung des ge-
kreuzigten Christus. Auch Vasmers Wap-
pen ist auf dem Relief abgebildet. Das
Kreuz ruht auf einem sechseckigen Steinso-
ckel. Das Original stand einst an der Hin-
richtungsstelle in der Nähe des damaligen
Paulsklosters vor dem Ostertor und wurde
später an der kleinen Straße aufgestellt.

Was war Johann Vasmer vorgeworfen
worden? Der Bürgermeister, einer von meh-
reren, hatte sich in politische Auseinander-
setzungen im Rat der Stadt verstrickt, ver-
ließ Bremen 1430 und nahm Kontakt mit an-
deren geflohenen Ratsmitgliedern auf. Bei
Rekum wurde er gefasst und in Bremen
vom Rat als Hochverräter zum Tode ver-
urteilt. Die öffentliche Verhandlung fand
unter dem zweiten Rathausbogen statt.

Dass Vasmer ein Mahnmal erhielt, hat er
seinem Sohn Hinrich zu verdanken. Der
verklagte die Stadt Bremen bei Kaiser und
Reich, 1435 gelang ihm die Rehabilitierung
des Vaters. Die Stadt musste Sühnezahlun-
gen leisten und die Errichtung des Gedenk-
kreuzes erlauben.

So viel Armut wie nie, während gleichzei-
tig für viele Menschen in Bremen das
Leben besser geworden ist – das ist Ergeb-
nis des zweiten Armuts- und Reichtumsbe-
richt, der gestern vom Bürgermeister und
der Sozialsenatorin vorgelegt wurde.

VON JÜRGEN HINRICHS

Bremen. Armut macht krank und verkürzt
das Leben. Das ist keine Binsenweisheit,
die aus dem Gefühl heraus kommt, son-
dern eine von Daten gespeiste Erkenntnis.
Sie ist Teil des zweiten Armuts- und Reich-
tumsberichts für Bremen, der gestern von
Bürgermeister Jens Böhrnsen (SPD) und
Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne)
vorgestellt worden ist.

Demnach gibt es zwischen den Stadttei-
len einen eklatanten Unterschied bei der
Lebenserwartung. Ein Mann in Gröpelin-
gen wird im Durchschnitt 72,2 Jahre alt,
während ein Mann in Schwachhausen auf
durchschnittlich 80,9 Jahre hoffen kann.
Bei den Frauen liegt die Spreizung zwi-
schen denselben Stadtteilen bei 79,5 Jah-
ren und 85 Jahren. Ein Aspekt, der viel-
leicht am besten verdeutlicht, wie sehr die
Stadt mittlerweile zwischen Arm und Reich
gespalten ist.

Nach Zahlen des Statistischen Bundes-
amtes war im Jahr 2013 fast jeder vierte Bre-
mer (24,6 Prozent) von Armut bedroht. Ein
Anstieg von 4,5 Prozentpunkten gegen-
über dem Jahr 2009, als in Bremen der
erste Armuts- und Reichtumsbericht veröf-
fentlicht wurde. Als armutsgefährdet gilt,
wer weniger als 60 Prozent des durch-
schnittlichen Nettoeinkommens zur Verfü-
gung hat, in Zahlen ausgedrückt sind das
869 Euro pro Monat. Nirgendwo in Deutsch-
land sind davon so viele Menschen betrof-
fen wie in Bremen, und es werden offenbar
immer mehr.

Jens Böhrnsen hat den Kampf gegen
diese Entwicklung zur Chefsache erklärt.
Überraschend, dass der Bürgermeister ges-
tern trotz der schlechten Zahlen mehr Licht
als Schatten sah: „Der Bericht macht deut-
lich, dass Bremen zahlreiche Maßnahmen
gegen Armut und für die Stärkung des so-
zialen Zusammenhalts umgesetzt hat.“ Als
Beispiele nannte er den Wohnungsbau, die
Schulsozialarbeit, das Stadtticket, die Kin-
derbetreuung und die Gründung weiterer
Ganztagsschulen. „Bildung ist der beste
Schutz vor Armut“, sagte Böhrnsen.

Doch warum werden es in Bremen trotz-
dem immer mehr Menschen, die in prekä-
ren Verhältnissen leben? Obwohl, wie der
Bürgermeister betonte, die Arbeitslosig-
keit abgebaut werden konnte, die Schulab-
brecher weniger geworden sind und sich
generell die Lebensverhältnisse in Bremen
mit einem überproportionalen Anstieg der
Einkommen und Vermögen deutlich ver-
bessert haben.

Böhrnsen verwies zur Antwort auf den
Bund und seine Gesetzgebung. Anja Stah-
mann tat es auch: Notwendig seien der Ab-
bau von Niedriglohnsektor und Langzeit-
arbeitslosigkeit sowie ausreichende finan-
zielle Leistungen speziell für Kinder, „zum
Beispiel über eine Kindergrundsiche-
rung“. Wie der Bürgermeister sprach auch
die Sozialsenatorin im Kampf gegen die Ar-
mut von Erfolgen und Anstrengungen, die
sich gelohnt hätten. Doch genug sei das
noch lange nicht: „Wir lösen das Problem
nicht mit Hand auflegen.“

Von der CDU kommt zum Armuts- und
Reichtumsbericht harsche Kritik „Wenn
sich der Senat auf eine Bestandsanalyse
und Vorschläge zur Umverteilung be-
schränkt, werden wir die erschreckende Ar-
mut in unserem Land nicht verringern“,
teilte Elisabeth Motschmann mit. Die CDU-
Spitzenkandidatin für die kommende Bür-

gerschaftswahl beklagt, dass es keinen kon-
kreten Plan gebe, wie die Armut zu be-
kämpfen wäre. Ihre Vorschläge: Ein Pflicht-
Vorschuljahr für Kinder mit Förderbedarf
insbesondere beim Erlernen der deutschen
Sprache. Und einen „sozialen Arbeits-
markt“ für die vielen Langzeitarbeitslosen.
Es solle dabei um Beschäftigungen gehen,
die am Gemeinwohl orientiert sind. Mot-
schmann: „Es lohnt mehr, die Aufnahme

einer Tätigkeit zu finanzieren als Arbeitslo-
sigkeit.“ Für die Linksfraktion in der Bür-
gerschaft ist der neue Bericht ein Beleg da-
für, dass der Senat bei der Armutsbekämp-
fung versagt hat. „Das Traurigste aber ist,
dass auch für die Zukunft keine grundle-
gende Neuausrichtung zu erkennen ist“,
heißt es in einer Mitteilung der Fraktions-
vorsitzenden Kristina Vogt. Es regiere der
Sparzwang – all die Kürzungen des Senats

beförderten die Armut im Land nachhaltig.
Vogt: „Im Lichte der Realität, dass Projekte
zur Armutsprävention auslaufen und nicht
weiter finanziert werden, erscheint es fast
grotesk, dass der Senat sich seiner angeb-
lich so zahlreichen Maßnahmen rühmt.“

REDAKTION BREMEN
Telefon 0421 / 36 71 36 90

Fax 0421 / 36 71 10 06
Mail: lokales@weser-kurier.de

Neue Bügel für Radler am Theater Bremen
Drei Unternehmen als „Fahrradaktiver Betrieb 2014“ ausgezeichnet

Scannen Sie das Bild, um den
Armuts- und Reichtumsbericht als
PDF-Datei herunterzuladen.

Dieses Kreuz erinnert an Bürgermeister Johann
Vasmer. FOTO: FRANK THOMAS KOCH
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Jürgen Hinrichs
über Armut in Bremen

Das Wort von der geteilten
Stadt ist nicht zu groß für das,

was in Bremen seit vielen Jahren zu beob-
achten ist: Keine Berliner Mauer, aber ein
krasses Auseinanderfallen von Arm und
Reich. In Horn, Schwachhausen oder Ober-
neuland können viele Menschen auf gro-
ßem Fuß leben. In Gröpelingen, der Vahr
oder in Osterholz müssen sie jeden Cent
umdrehen. Die Soziologen nennen das
Segregation, vereinfacht: Entmischung. Es
entstehen regelrechte Gettos mit der

Tendenz, ob bewusst oder nicht, sich
abzugrenzen. Die Gemeinschaft zerfällt in
Teile.

Das ist schlimm und eine Gefahr. Mehr
fast noch als die Tatsache, dass es in
Bremen eine stetig steigende Zahl von
Menschen gibt, die von Armut bedroht
sind oder bereits in Armut leben. Gibt es
keine Gemeinschaft mehr, zementiert das
die Kluft. Denn wer hilft noch oder wer
lässt sich helfen, wenn man sich fremd ge-
worden ist?

Der neue Armuts- und Reichtumsbericht
versucht gar nicht erst, die Probleme zu
kaschieren. Er sagt klipp und klar, wie es
ist: schlecht und immer schlechter für die

Armen, gut und immer besser für die
Menschen, die es ohnehin bereits ge-
schafft haben.

Eine Bestandsaufnahme, die für Rot-
Grün wie eine Ohrfeige wirken müsste.
Trotz aller Bemühungen, die es sicherlich
gab, hat der Senat es nicht geschafft, die
Armut einzudämmen. Im Gegenteil. Doch
hat man deswegen einen zerknirschten
Bürgermeister gesehen oder eine traurige
Sozialsenatorin? Nein, sie klopften sich auf
die Brust, hoben hervor, was bereits alles
geleistet wurde und schoben ansonsten
die Schuld an der Misere dem Bund zu.
Das ist zu wenig. Das ist ein Armutszeug-
nis. juergen.hinrichs@weser-kurier.de

Bremen. Als Wasserwerker verkleidete
Diebe haben sich in mehrere Wohnungen
geschlichen und Geld gestohlen. Die Poli-
zei warnte am Dienstag vor den Betrügern.
Mit der Masche war es ihnen am Montag in
drei Fällen gelungen, ihre Opfer zu täu-
schen. Zwei 76 und 92 Jahre alte Frauen so-
wie ein 78-Jähriger öffneten den vermeintli-
chen Stadtwerke-Mitarbeitern die Tür. In
den Wohnungen gaben die Täter vor, das
Wasser überprüfen zu müssen. Dabei lie-
ßen sie unbemerkt eine Geldkassette, Bar-
geld vom Nachttisch und ein Portemonnaie
mitgehen. Der 78 Jahre alte Mann in der
Neustadt scheuchte die vermeintlichen
Wasserwerker zwar aus dem Haus, als sie
Bargeld für ihre Arbeit verlangten – sie hat-
ten etwas am Wasserhahn geschraubt. Das
Portemonnaie des Mannes hatten die Täter
zu dem Zeitpunkt aber schon gestohlen.
Wegen der aktuellen Fälle rät die Polizei er-
neut dringend, keine Fremden in die Woh-
nung zu lassen. Bewohner sollten vorsichts-
halber bei Nachbarn nachfragen, ob die et-
was von einem angekündigten Besuch
eines Versorgungsunternehmens wissen.
Im Zweifelsfall sollten Betroffene die Poli-
zei unter der Notrufnummer 110 anrufen.

Zur Lage der arabischen Israelis hält der
Autor Ahmad Mansour aus Berlin einen
Vortrag auf Einladung der Deutsch-Israeli-
schen Gesellschaft. Er spricht am Donners-
tag, 15. Januar, um 20 Uhr in der Villa
Ichon, Goetheplatz 4. Mansour ist in einem
arabischen Dorf in Israel aufgewachsen,
mit dem Islamismus in Verbindung gekom-
men und hat in Tel Aviv Psychologie stu-
diert. Seit 2004 lebt er in Deutschland.

Zu einem Männerfrühstück mit den The-
men Pegida, Islam und Islamismus lädt die
Begegnungsstätte Helga-Jansen-Haus, An
der Schüttenriehe 8, für Freitag, 16. Januar,
ein. Das Frühstück, an dem der Soziologe
Ali Elis als Referent teilnimmt, beginnt um
9.30 Uhr. Anmeldungen sind bis zum 14. Ja-
nuar unter Telefon 583375 möglich.

Zu einemTrauer-Café lädt das Hospiz Brü-
cke am Sonntag, 18. Januar, Hinterblie-
bene ein. Es beginnt um 15 Uhr in der
Straße Lange Reihe 102. Eine Anmeldung
unter Telefon 380240 ist erforderlich.

Das Frauenzentrum Belladonna hat noch
Plätze frei im Seminar „Von Null auf Hun-
dert – persönliche Konflikte konstruktiv lö-
sen“ am 30. und 31. Januar. Thema ist
unter anderem die gewaltfreie Kommunika-
tion. Die Teilnahme kostet 90 Euro, ermä-
ßigt 75 Euro. Anmeldungen sind per Mail
an service@belladonna-bremen.de oder
telefonisch unter 703534 möglich.

Sieh mal an:
Das Vasmer-Kreuz
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Die geteilte Stadt

Jeder vierte Bremer auf der Kippe
Neuer Armuts- und Reichtumsbericht: Trotz schlechter Zahlen sieht der Senat Fortschritte

Falsche Wasserwerker
stehlen Geld
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der Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“. Da-
bei steigt er selbst ganz bewusst vom Auto
aufs Rad um. „Bei schlechtem Wetter fahre

ich von Horn-Lehe lie-
ber mit dem Auto zur
Arbeit, weil die Anbin-
dung mit den öffentli-
chen Verkehrsmitteln
nicht günstig ist.“

Kellogg Manufactu-
ring beeindruckte die
Jury mit überdachten
und beleuchteten Stell-
plätzen sowie einer La-
destation für E-Bikes.
Die Raumwerkerei Bre-
merhaven plant einen
neuen Überstand für
die Zweiräder ihrer Mit-
arbeiter. Außerdem
fährt der Chef Günther
Kerchner ebenfalls
selbst täglich mit dem
Rad in den Betrieb.

Bremen (eho). Ein Sühnekreuz für einen
hingerichteten Bremer Bürgermeister –
auch so etwas gibt es im quirligen Ostertor.
Das Mahnmal in der Straße Beim Steiner-
nen Kreuz erinnert an Johann Vasmer, der
am 20. Juni 1430 im Alter von etwa 65 Jah-
ren seinen Kopf auf den Richtblock legen
musste. Neben dem Roland ist es die ein-
zige erhaltene Freiplastik des Mittelalters
in Bremen, die nicht ausschließlich zum reli-
giösen Bereich gehört. Das Vasmer-Kreuz
ist nicht leicht zu finden, in der kleinen Sei-
tenstraße steht es etwas verdeckt von Bäu-
men nahe einer Hauswand. Es handelt sich
um eine Nachbildung, das Original aus den
1440er-Jahren kam 1977 ins Focke-Mu-
seum.

Das etwa zwei Meter hohe Kreuz eines
unbekannten Künstlers zeigt in Reliefform
die Gestalt des betenden Johann Vasmer
auf Knien – unter der Darstellung des ge-
kreuzigten Christus. Auch Vasmers Wap-
pen ist auf dem Relief abgebildet. Das
Kreuz ruht auf einem sechseckigen Steinso-
ckel. Das Original stand einst an der Hin-
richtungsstelle in der Nähe des damaligen
Paulsklosters vor dem Ostertor und wurde
später an der kleinen Straße aufgestellt.

Was war Johann Vasmer vorgeworfen
worden? Der Bürgermeister, einer von meh-
reren, hatte sich in politische Auseinander-
setzungen im Rat der Stadt verstrickt, ver-
ließ Bremen 1430 und nahm Kontakt mit an-
deren geflohenen Ratsmitgliedern auf. Bei
Rekum wurde er gefasst und in Bremen
vom Rat als Hochverräter zum Tode ver-
urteilt. Die öffentliche Verhandlung fand
unter dem zweiten Rathausbogen statt.

Dass Vasmer ein Mahnmal erhielt, hat er
seinem Sohn Hinrich zu verdanken. Der
verklagte die Stadt Bremen bei Kaiser und
Reich, 1435 gelang ihm die Rehabilitierung
des Vaters. Die Stadt musste Sühnezahlun-
gen leisten und die Errichtung des Gedenk-
kreuzes erlauben.

So viel Armut wie nie, während gleichzei-
tig für viele Menschen in Bremen das
Leben besser geworden ist – das ist Ergeb-
nis des zweiten Armuts- und Reichtumsbe-
richt, der gestern vom Bürgermeister und
der Sozialsenatorin vorgelegt wurde.

VON JÜRGEN HINRICHS

Bremen. Armut macht krank und verkürzt
das Leben. Das ist keine Binsenweisheit,
die aus dem Gefühl heraus kommt, son-
dern eine von Daten gespeiste Erkenntnis.
Sie ist Teil des zweiten Armuts- und Reich-
tumsberichts für Bremen, der gestern von
Bürgermeister Jens Böhrnsen (SPD) und
Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne)
vorgestellt worden ist.

Demnach gibt es zwischen den Stadttei-
len einen eklatanten Unterschied bei der
Lebenserwartung. Ein Mann in Gröpelin-
gen wird im Durchschnitt 72,2 Jahre alt,
während ein Mann in Schwachhausen auf
durchschnittlich 80,9 Jahre hoffen kann.
Bei den Frauen liegt die Spreizung zwi-
schen denselben Stadtteilen bei 79,5 Jah-
ren und 85 Jahren. Ein Aspekt, der viel-
leicht am besten verdeutlicht, wie sehr die
Stadt mittlerweile zwischen Arm und Reich
gespalten ist.

Nach Zahlen des Statistischen Bundes-
amtes war im Jahr 2013 fast jeder vierte Bre-
mer (24,6 Prozent) von Armut bedroht. Ein
Anstieg von 4,5 Prozentpunkten gegen-
über dem Jahr 2009, als in Bremen der
erste Armuts- und Reichtumsbericht veröf-
fentlicht wurde. Als armutsgefährdet gilt,
wer weniger als 60 Prozent des durch-
schnittlichen Nettoeinkommens zur Verfü-
gung hat, in Zahlen ausgedrückt sind das
869 Euro pro Monat. Nirgendwo in Deutsch-
land sind davon so viele Menschen betrof-
fen wie in Bremen, und es werden offenbar
immer mehr.

Jens Böhrnsen hat den Kampf gegen
diese Entwicklung zur Chefsache erklärt.
Überraschend, dass der Bürgermeister ges-
tern trotz der schlechten Zahlen mehr Licht
als Schatten sah: „Der Bericht macht deut-
lich, dass Bremen zahlreiche Maßnahmen
gegen Armut und für die Stärkung des so-
zialen Zusammenhalts umgesetzt hat.“ Als
Beispiele nannte er den Wohnungsbau, die
Schulsozialarbeit, das Stadtticket, die Kin-
derbetreuung und die Gründung weiterer
Ganztagsschulen. „Bildung ist der beste
Schutz vor Armut“, sagte Böhrnsen.

Doch warum werden es in Bremen trotz-
dem immer mehr Menschen, die in prekä-
ren Verhältnissen leben? Obwohl, wie der
Bürgermeister betonte, die Arbeitslosig-
keit abgebaut werden konnte, die Schulab-
brecher weniger geworden sind und sich
generell die Lebensverhältnisse in Bremen
mit einem überproportionalen Anstieg der
Einkommen und Vermögen deutlich ver-
bessert haben.

Böhrnsen verwies zur Antwort auf den
Bund und seine Gesetzgebung. Anja Stah-
mann tat es auch: Notwendig seien der Ab-
bau von Niedriglohnsektor und Langzeit-
arbeitslosigkeit sowie ausreichende finan-
zielle Leistungen speziell für Kinder, „zum
Beispiel über eine Kindergrundsiche-
rung“. Wie der Bürgermeister sprach auch
die Sozialsenatorin im Kampf gegen die Ar-
mut von Erfolgen und Anstrengungen, die
sich gelohnt hätten. Doch genug sei das
noch lange nicht: „Wir lösen das Problem
nicht mit Hand auflegen.“

Von der CDU kommt zum Armuts- und
Reichtumsbericht harsche Kritik „Wenn
sich der Senat auf eine Bestandsanalyse
und Vorschläge zur Umverteilung be-
schränkt, werden wir die erschreckende Ar-
mut in unserem Land nicht verringern“,
teilte Elisabeth Motschmann mit. Die CDU-
Spitzenkandidatin für die kommende Bür-

gerschaftswahl beklagt, dass es keinen kon-
kreten Plan gebe, wie die Armut zu be-
kämpfen wäre. Ihre Vorschläge: Ein Pflicht-
Vorschuljahr für Kinder mit Förderbedarf
insbesondere beim Erlernen der deutschen
Sprache. Und einen „sozialen Arbeits-
markt“ für die vielen Langzeitarbeitslosen.
Es solle dabei um Beschäftigungen gehen,
die am Gemeinwohl orientiert sind. Mot-
schmann: „Es lohnt mehr, die Aufnahme

einer Tätigkeit zu finanzieren als Arbeitslo-
sigkeit.“ Für die Linksfraktion in der Bür-
gerschaft ist der neue Bericht ein Beleg da-
für, dass der Senat bei der Armutsbekämp-
fung versagt hat. „Das Traurigste aber ist,
dass auch für die Zukunft keine grundle-
gende Neuausrichtung zu erkennen ist“,
heißt es in einer Mitteilung der Fraktions-
vorsitzenden Kristina Vogt. Es regiere der
Sparzwang – all die Kürzungen des Senats

beförderten die Armut im Land nachhaltig.
Vogt: „Im Lichte der Realität, dass Projekte
zur Armutsprävention auslaufen und nicht
weiter finanziert werden, erscheint es fast
grotesk, dass der Senat sich seiner angeb-
lich so zahlreichen Maßnahmen rühmt.“

REDAKTION BREMEN
Telefon 0421 / 36 71 36 90

Fax 0421 / 36 71 10 06
Mail: lokales@weser-kurier.de

Neue Bügel für Radler am Theater Bremen
Drei Unternehmen als „Fahrradaktiver Betrieb 2014“ ausgezeichnet

Scannen Sie das Bild, um den
Armuts- und Reichtumsbericht als
PDF-Datei herunterzuladen.

Dieses Kreuz erinnert an Bürgermeister Johann
Vasmer. FOTO: FRANK THOMAS KOCH
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Als von Armut bedroht gilt, wer weniger als 60 Prozent
des durchschnittlichen Einkommens zu Verfügung hat.
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Jürgen Hinrichs
über Armut in Bremen

Das Wort von der geteilten
Stadt ist nicht zu groß für das,

was in Bremen seit vielen Jahren zu beob-
achten ist: Keine Berliner Mauer, aber ein
krasses Auseinanderfallen von Arm und
Reich. In Horn, Schwachhausen oder Ober-
neuland können viele Menschen auf gro-
ßem Fuß leben. In Gröpelingen, der Vahr
oder in Osterholz müssen sie jeden Cent
umdrehen. Die Soziologen nennen das
Segregation, vereinfacht: Entmischung. Es
entstehen regelrechte Gettos mit der

Tendenz, ob bewusst oder nicht, sich
abzugrenzen. Die Gemeinschaft zerfällt in
Teile.

Das ist schlimm und eine Gefahr. Mehr
fast noch als die Tatsache, dass es in
Bremen eine stetig steigende Zahl von
Menschen gibt, die von Armut bedroht
sind oder bereits in Armut leben. Gibt es
keine Gemeinschaft mehr, zementiert das
die Kluft. Denn wer hilft noch oder wer
lässt sich helfen, wenn man sich fremd ge-
worden ist?

Der neue Armuts- und Reichtumsbericht
versucht gar nicht erst, die Probleme zu
kaschieren. Er sagt klipp und klar, wie es
ist: schlecht und immer schlechter für die

Armen, gut und immer besser für die
Menschen, die es ohnehin bereits ge-
schafft haben.

Eine Bestandsaufnahme, die für Rot-
Grün wie eine Ohrfeige wirken müsste.
Trotz aller Bemühungen, die es sicherlich
gab, hat der Senat es nicht geschafft, die
Armut einzudämmen. Im Gegenteil. Doch
hat man deswegen einen zerknirschten
Bürgermeister gesehen oder eine traurige
Sozialsenatorin? Nein, sie klopften sich auf
die Brust, hoben hervor, was bereits alles
geleistet wurde und schoben ansonsten
die Schuld an der Misere dem Bund zu.
Das ist zu wenig. Das ist ein Armutszeug-
nis. juergen.hinrichs@weser-kurier.de

Bremen. Als Wasserwerker verkleidete
Diebe haben sich in mehrere Wohnungen
geschlichen und Geld gestohlen. Die Poli-
zei warnte am Dienstag vor den Betrügern.
Mit der Masche war es ihnen am Montag in
drei Fällen gelungen, ihre Opfer zu täu-
schen. Zwei 76 und 92 Jahre alte Frauen so-
wie ein 78-Jähriger öffneten den vermeintli-
chen Stadtwerke-Mitarbeitern die Tür. In
den Wohnungen gaben die Täter vor, das
Wasser überprüfen zu müssen. Dabei lie-
ßen sie unbemerkt eine Geldkassette, Bar-
geld vom Nachttisch und ein Portemonnaie
mitgehen. Der 78 Jahre alte Mann in der
Neustadt scheuchte die vermeintlichen
Wasserwerker zwar aus dem Haus, als sie
Bargeld für ihre Arbeit verlangten – sie hat-
ten etwas am Wasserhahn geschraubt. Das
Portemonnaie des Mannes hatten die Täter
zu dem Zeitpunkt aber schon gestohlen.
Wegen der aktuellen Fälle rät die Polizei er-
neut dringend, keine Fremden in die Woh-
nung zu lassen. Bewohner sollten vorsichts-
halber bei Nachbarn nachfragen, ob die et-
was von einem angekündigten Besuch
eines Versorgungsunternehmens wissen.
Im Zweifelsfall sollten Betroffene die Poli-
zei unter der Notrufnummer 110 anrufen.

Zur Lage der arabischen Israelis hält der
Autor Ahmad Mansour aus Berlin einen
Vortrag auf Einladung der Deutsch-Israeli-
schen Gesellschaft. Er spricht am Donners-
tag, 15. Januar, um 20 Uhr in der Villa
Ichon, Goetheplatz 4. Mansour ist in einem
arabischen Dorf in Israel aufgewachsen,
mit dem Islamismus in Verbindung gekom-
men und hat in Tel Aviv Psychologie stu-
diert. Seit 2004 lebt er in Deutschland.

Zu einem Männerfrühstück mit den The-
men Pegida, Islam und Islamismus lädt die
Begegnungsstätte Helga-Jansen-Haus, An
der Schüttenriehe 8, für Freitag, 16. Januar,
ein. Das Frühstück, an dem der Soziologe
Ali Elis als Referent teilnimmt, beginnt um
9.30 Uhr. Anmeldungen sind bis zum 14. Ja-
nuar unter Telefon 583375 möglich.

Zu einemTrauer-Café lädt das Hospiz Brü-
cke am Sonntag, 18. Januar, Hinterblie-
bene ein. Es beginnt um 15 Uhr in der
Straße Lange Reihe 102. Eine Anmeldung
unter Telefon 380240 ist erforderlich.

Das Frauenzentrum Belladonna hat noch
Plätze frei im Seminar „Von Null auf Hun-
dert – persönliche Konflikte konstruktiv lö-
sen“ am 30. und 31. Januar. Thema ist
unter anderem die gewaltfreie Kommunika-
tion. Die Teilnahme kostet 90 Euro, ermä-
ßigt 75 Euro. Anmeldungen sind per Mail
an service@belladonna-bremen.de oder
telefonisch unter 703534 möglich.

Sieh mal an:
Das Vasmer-Kreuz

KOMMENTAR

Die geteilte Stadt

Jeder vierte Bremer auf der Kippe
Neuer Armuts- und Reichtumsbericht: Trotz schlechter Zahlen sieht der Senat Fortschritte

Falsche Wasserwerker
stehlen Geld

STADTUMSCHAU



ab 2020 soll in Bremen und Bremerhaven schluss sein mit der 
unter rot-grün ausufernden neuverschuldung. Das hat die 
Bremische Bürgerschaft im Januar durch eine entsprechende 
schuldenbremse in der Landesverfassung verankert.

Die initiative für ein neuverschuldungsverbot ging bereits 2010 
von der cDU aus. Die regierungskoalition lehnte jedoch damals 
einen entsprechenden antrag ab. Vier Jahre später scheint rot-
Grün die eigene, schlechte Haushaltspolitik über den kopf zu 
wachsen: Gemeinsam stimmten sie mit der cDU-Fraktion end-
lich der Verfassungsänderung zu, die in allen kernpunkten auf 
dem ursprünglichen cDU-Vorschlag basiert.

Der Fraktionsvorsitzende thomas röwekamp warnte davor, sich 
angesichts des Beschlusses zurückzulehnen. an den rot-grünen 
Senat gerichtet sagte er: »es ist unzureichend, was Sie bisher 
bei der konsolidierung erreicht haben. Der mutlose kurs der re-
gierung hat in der auslaufenden Legislatur keine strukturellen 
maßnahmen beschlossen, um den Haushalt zu entlasten.« Diese 
einschätzung teilt auch der Stabilitätsrat. Dieser bemängelt in 
seinem Bericht aus Dezember 2014, dass bei der koalition aus 
SPD und Grünen »keine Verstärkung des konsolidierungskurses 
erkennbar« sei. Bremens Schulden sind allein in den vergange-

nen vier Jahren um 4 milliarden euro an-
gewachsen. »immer nur auf einnahmen 

zu hoffen, genügt nicht, wenn man 
nicht gleichzeitig die ausgaben redu-

ziert. rot-Grün drückt sich um diese 
Frage seit Jahren herum. Sie soll-

ten den Bürgerinnen und Bür-
gern vor der wahl endlich eine 

antwort geben, mit welchen 
maßnahmen die öffentli-

chen Haushalte saniert 
werden sollen«, so rö-

wekamp. 
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aUS Dem ParLament

konsTrukTiv, engagierT unD harTnäckig:

BilAnz der  
Cdu-FrAktion

20 abgeordnete, 5 Deputierte, 15 Mitarbeiter, 603 sitzungen, 
380 parlamentarische initiativen,10 eigene Veranstaltungen, 
80 fachgespräche und 150 Pressemitteilungen pro Jahr: Die 
CDU-fraktion hat in der aktuellen Legislatur wichtige impulse 
gesetzt, zahlreiche themen und Debatten initiiert und ihre rol-
le als stärkste opposition engagiert ausgefüllt. ein deutlicher 
gegensatz zur mutlosen und lethargischen arbeit der rot-grü-
nen regierung. Deren erschreckende »Bilanz« finden sie – ge-
zeichnet und in farbe – auf den nächsten beiden Doppelseiten.

Besondere aufmerksamkeit fanden die erfolgreichen aktionen 
der Fraktion. in 2013 informierte die cDU unter dem motto 
»klüger als Betrüger« mit insgesamt 10 Veranstaltungen in Bre-
men und Bremerhaven über sinnvollen Schutz vor einbrechern 
und Betrügern. insbesondere Straftaten gegen ältere menschen 
standen hierbei im Fokus. Grundlage der Diskussionsreihe war 

Cdu setzt siCh mit  

sChuldenBremse  
durCh…
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ein Gutachten zur alltagskriminalität, das die 
cDU beim institut für Polizei- und Sicher-
heitsforschung (iPoS) erstellen ließ. Bemer-
kenswerte randnotiz: obwohl auch innerhalb 

der Polizei großes interesse an der aktion der 
cDU-Fraktion bestand, untersagte der innense-

nator Ulrich mäurer (SPD) den Beamten aus rein politischen 
Gründen die teilnahme. ein voller erfolg waren auch die online-
kampagnen »Unsere schule. Da fehlt was«. Gleich zweimal in 
dieser Legislatur (2012/13 und 2014/15) thematisierte die cDU 
mit ihrer aktion den anhaltenden Unterrichtsausfall an den 
Schulen in Bremen und Bremerhaven (s. dazu auch Seite 9) und 
entlarvte gemeinsam mit den internetnutzern die Schönfärbe-
rei der verantwortlichen SPD-Bildungssenatorin eva Quante-
Brandt.

konsequent hat die Fraktion seit 2011 auch zahlreiche rot-grüne 
fehlentscheidungen thematisiert. ob die ungleiche Behand-
lung von Beamten bei der Besoldung, die von rot-grün geplan-
te, aber verfassungswidrige ausweitung des wahlrechts für 
eU-ausländer oder die ungültige kita-Beitragserhöhung, mit 
der die regierung vielen eltern jahrelang zu viel Geld aus der 
tasche gezogen hat: mit anträgen, eigenen Gutachten und me-
dienarbeit sorgten die abgeordneten dafür, dass der Senat seine 
Fehler korrigieren musste. einen besonderen Fokus richtete die 

Fraktion seit Beginn der Legislatur auf die Bekämpfung der er-
schreckend hohen armut in Bremen, die sich unter der Führung 
von SPD und Grünen noch weiter verfestigt hat. Der cDU ist es 
zu verdanken, dass neben den wortreichen, aber ergebnislosen 
Bekenntnissen der rot-grünen koalition, die Bürgerschaft 2014 
endlich beschlossen hat, einen armutsausschuss einzusetzen. 
Statt immer nur die auswirkungen von armut zu verwalten, wie 
es die sozialdemokratisch geführte regierung seit Jahrzehnten 
macht, soll der ausschuss die Ursachen der armut an der wurzel 
packen.

ein meilenstein war die einsetzung von zwei parlamentarischen 
Untersuchungsausschüssen. Zum einen zur aufklärung des Hy-
giene-keimskandals und der tod von Frühchen am klinikum 
Bremen mitte (2011) und zum anderen, um die aus dem 
ruder gelaufenen, enormen Baukostensteigerungen 
beim neubau des klinikums (2014) aufzuarbeiten. 
in beiden Fällen stand neben der aufklärung politi-
scher Verantwortlichkeit für die cDU-Fraktion vor 
allem eines im Fokus: So etwas darf sich nicht wieder-
holen! Die vier kommunalen kliniken, zu denen das klini-
kum Bremen mitte gehört, waren in den vergangenen vier Jah-
ren auch darüber hinaus Bestandteil der politischen Diskussion. 
Denn sie sind dringend sanierungsbedürftig. es ist eine frühe 
Forderung der cDU-Fraktion gewesen, die unwirtschaftlichen 
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Gute Politik 
Geht anders.
die Bilanz von Rot-GRün



Häuser unter einem Dach als einheitsgesellschaft zusammenzuführen, 
um zum Beispiel doppelte ressourcenvorhaltung zu vermeiden und 
eine effiziente Steuerung zwischen den Häusern möglich zu machen. 
2014 folgte der rot-grüne Senat endlich diesem Vorschlag der christde-
mokraten. trotzdem bleibt viel zu tun: Die cDU-Fraktion weist immer 
wieder daraufhin, dass die eingeleitete Sanierung noch längst nicht die 
gewünschten ergebnisse bringt und fordert von Gesundheitssenator 
Hermann Schulte-Sasse und Finanzsenatorin karoline Linnert ein, hier 
endlich ihre Verantwortung für Steuergelder und den Gesundheits-
standort Bremen wahrzunehmen.

als erste Fraktion in Bremen positionierte sich die cDU bereits 2013 
mit einem eigenen Positionspapier zur neuordnung des Länderfinanz-
ausgleichs ab 2020. ein thema, das für die Finanzen und die Zukunft 
Bremens von höchster Bedeutung ist. Um Bremen als Haushaltsnotla-
geland zu entlasten, hat die cDU bereits sehr früh deutlich gemacht, 
das Bremen bei den Verhandlungen mit dem Bund und den anderen 
Ländern, eine Lösung für die hohen altschulden und Zinszahlungen er-
wirken muss, damit unsere beiden Städte auch in Zukunft handlungsfä-
hig bleiben. ein weiterer Vorschlag betrifft die Zerlegung der Lohn- und 
einkommenssteuer je zur Hälfte an der arbeitsstätte und am wohnort. 
weil viele arbeitnehmer in Bremen aus dem niedersächsischen Umland 
pendeln und dort ihre Steuern zahlen, entgeht Bremen viel Geld. Doch 
Finanzsenatorin karoline Linnert und Bürgermeister Jens Böhrnsen ha-
ben bis heute keine eigene Strategie vorgelegt, wie sie für Bremens Zu-
kunft kämpfen wollen. Sie übernehmen lieber Forderungen anderer Po-
litiker und hängen sich zum Beispiel an Vorschläge der saarländischen 
cDU-ministerin annegret kramp-karrenbauer.

auch in weiteren Bereichen bezog die cDU-Fraktion – meist vor allen 
anderen Bürgerschaftsfraktionen – klare Position: mit Leitlinien für die 
entwicklung unserer innenstadt umriss die cDU bereits 2012 umfas-
send, wie eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung aussehen kann. 
Statt einzellösungen und klein-klein zeigten die christdemokraten, 

dass die attraktivität von Bremens city für Besucher 
und kaufleute durch clevere ideen und mut zur Verän-
derung gleichermaßen umsetzbar ist. Für mehr Lebens-
qualität und moderne Stadtentwicklung legte die cDU-
Fraktion 2014 nach: Das smart City-konzept skizziert 
ganzheitlich die intelligente Stadt, in der menschen, Un-
ternehmen und Verwaltung durch die einbindung mo-
derner, digitaler möglichkeiten von neuen arbeits- und 
wohnmodellen sowie mobilitäts- und energiekonzepten 
profitieren. ein Beispiel ist die »Smart city app«. Diese 
könnte online über die verschiedenen möglichkeiten in-
formieren, um von a nach B zu kommen und freie Park-
plätze in echtzeit anzeigen. ergänzt durch eine »Smart 
card«, die als zentrales Zugangs- und Zahlungsmittel für 
Busse und Bahnen, car-Sharing und Parkhäuser dient, 
wäre die Grundlage für die intelligente und komfortable 
mobilität in Bremen gelegt.

Darüber hinaus regte die cDU-
Fraktion 2014 ein Umdenken im 
Bereich ernährung an: weil regio-
nale Lebensmittel klimafreundlich 

und gesund sind, sollte sich auch 
die Politik dafür einsetzen, diese zu-

künftig stärker zu fördern und zu vermarkten. auch eine 
Quote für regionale Lebensmittel in den mensen der 
Schulen ist denkbar. im Bereich wohnen setzte sich die 
cDU-Fraktion insbesondere für Familien ein: Statt dem 
einseitigen Bau von Sozialwohnungen und innenstadt-
verdichtung, kämpfen die abgeordneten im Parlament 
und in den Stadtteilen gegen grüne Symbolpolitik und 
dafür, dass mehr bezahlbare Baugrundstücke für fami-
lien ausgewiesen werden.

als erste Fraktion im Land Bremen 
arbeitet die CDU seit 2013 pa-
pierlos: Durch den innovativen 
einsatz einer app für Smartphone 

oder tablet haben die abgeordne-
ten und die Deputierten der cDU-

Bürgerschaftsfraktion mit einem tipp auf das Display 
alle Dokumente für ihre Sitzungen und Besprechungen 
sofort elektronisch verfügbar. Das spart nicht nur Zeit, 
sondern schont vor allem auch die Umwelt. Unterlagen 
müssen so nicht mehr stapelweise ausgedruckt wer-
den und e-mails mit großen Datenanhängen gehören 
ebenfalls der Vergangenheit an. ein modellprojekt, das 
Schule macht: andere Fraktionen haben die cDU-idee 
aufgegriffen und sind nachgezogen. 
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Die CDU-fraktion will zum kommenden schuljahr 100 zusätzli-
che Lehrer einstellen. Denn an den schulen in Bremen und Bre-
merhaven fällt nach wie vor massiv der Unterricht aus. Das ist 
das ergebnis der aktion »Unsere schule. Da fehlt was.«. im ers-
ten schulhalbjahr 2014/15 haben internetnutzer mit mehr als 
1.100 einträgen über 2.000 ausgefallene Unterrichtsstunden 
eingetragen. Damit liegt die anzahl der ersatzlos gestrichenen 
stunden noch über den Werten aus dem Jahr 2012/13.

Die Zahl ist erschreckend, denn sie ist nur die Spitze des eisber-
ges: Binnen weniger monate haben eltern, Schüler und Lehrer 
mehr als 2.000 ausgefallene Unterrichtsstunde auf www.da-
fehlt-was.de und dem gleichnamigen Facebook-auftritt doku-
mentiert. Laut Statistik der cDU-Fraktion fällt der Unterricht 
besonders oft an Gymnasien aus. Betroffen sind zumeist die 
kernfächer Deutsch (301 Stunden), englisch (275) und mathe 
(232). »ein skandalöses ergebnis auf kosten der Zukunft unse-
rer kinder, das allein die rot-grüne regierung zu verantworten 
hat. man muss kein Hellseher sein, um zu ahnen, dass der tat-
sächliche Unterrichtsausfall in wirklichkeit viel höher ist. Unse-
re aktion spiegelt lediglich einen ausschnitt des tatsächlichen 
ausmaßes wider«, resümiert thomas röwekamp, Vorsitzender 
der cDU-Fraktion.

Doch im Bildungsressort, wo eigentlich eine Gesamtstatistik 
der insgesamt ausgefallenen Stunden vorliegen sollte, herrscht 
seit monaten Schweigen. Dr. thomas vom Bruch, bildungspo-
litischer Sprecher, kritisiert: »Seit den Sommerferien 2013 will 
oder kann die Senatorin keine offizielle Statistik zum Unter-

richtsausfall an allen Bremer Schulen vorlegen. Ganz gleich ob 
es fehlender wille ist oder schleppende Bearbeitung: ich fra-
ge mich, wie die Senatorin ohne aktuelle Daten überhaupt bei 
missständen steuern oder korrigieren will«, so vom Bruch. auf 
nachfrage gibt das ressort von eva Quante-Brandt lediglich an, 
eine it-Systemumstellung sei Schuld, dass bisher keine Statistik 
vorgelegt werden konnte. »eine ziemlich dürftige ausrede«, so 
röwekamp.

während die Bildungssenatorin weiterhin lieber Zeit darauf ver-
schwendet, die Dinge schön zu reden, schlägt die cDU-Fraktion 
dagegen eine Qualitätsoffensive für die Schulbildung in Bre-
men und Bremerhaven vor und auch eine Finanzierungslösung. 
thomas röwekamp: »wir wollen zum neuen Schuljahresbeginn 
100 zusätzliche Lehrer. Bremen hat durch ein Bußgeldverfah-
ren knapp 40 millionen zusätzlich eingenommen. Damit das 
Geld nicht wieder einfach im rot-grünen Haushaltsloch ver-
sickert, sollten wir diesen Betrag sinnvoll einsetzen, um noch 
zum nächsten Schuljahr durch mehr Lehrer unsere Unterrichts-
quantität und -qualität zu steigern.« Begleitend zu zusätzlichen 
Lehrern müsse aber auch das management und die Steuerung 
verbessert werden. »Die einstellung von Lehrern verläuft hier in 
Bremen mehr als schleppend«, berichtet vom Bruch. 
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resümee Der akTion  
»unsere schule. Da FehlT was.«:

Cdu-FrAktion will

100 neue lehrer
Für kommendes sChuljAhr

Begleitend zum abschluss der aktion »unsere 
 schule. Da fehlt was.« hat die Fraktion ein Positions-
papier »agenda bildung 2025 für bremen und 
bremerhaven« verfasst. Forderungen darin sind 
u.a. ein unabhängiger Schul-tÜV, ein modellversuch 
»papierlose klasse« und die abkehr einer einseitigen 
Fokussierung auf das abitur. 

zum Lesen des Papiers scannen sie den Qr-Code.

http://www.cdu-fraktion-bremen.de/download?dokument=1&file=784_2015_01_30_positionspapier_bildung.pdf


Politiker vor ort: Die sozialpolitische Spre-
cherin Sigrid Grönert hat sich bei einem 
Besuch im Bremer Jobcenter am Doventor-
steinweg bei den mitarbeitern über deren 

arbeit und aktuelle Herausforderungen 
informiert. »Die mitarbeiter leisten hier 
engagierte arbeit, die häufig nicht einfach 
ist und viel Fingerspitzengefühl erfordert. 
Die kundenzufriedenheit hat zuletzt die 
gute note 2,5 bekommen. medial wird häu-
fig leider nur über die negativen aspekte 
und unzufriedene kunden berichtet, daher 
müssen Leitung und mitarbeiter ständig 
gegen ihren schlechten ruf kämpfen«, be-
richtet Sigrid Grönert, die während ihres 
»Praktikums« auch bei einigen kundenge-
sprächen hospitierte. nach ihrer ansicht 
muss die Bremer Politik das Jobcenter mehr 
als Partner begreifen und erfahrungen des 
Jobcenters müssen mit den wünschen aus 
der Sozial- und arbeitsmarktpolitik zusam-
mengebracht werden. »immerhin sind beim 
Bremer Jobcenter über 70.000 menschen 
als Leistungsempfänger registriert. ein 
besserer austausch wäre zum Beispiel im 
kampf gegen die hohe armut in unserem 
Land wichtig«, so die cDU-Politikerin. auch 
die unzureichende Personalausstattung war 
thema während des Besuches. Durch krank-
heitsbedingte ausfälle, nicht besetzte Stel-
len und hohe Fluktuation leiden viele der 
mitarbeiter unter einer Doppelbelastung. 
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mitte märz wird Bremen zum Hotspot der 
experten der cDU/cSU: Vom 15. bis 17. märz 
richtet die cDU-Fraktion Bremen die finanz-
politische Sprechertagung aus. im Börsen-
hof wird es um zahlreiche haushalts- und fi-
nanzpolitische themen gehen. Zur gleichen 
Zeit treffen sich auch die wirtschaftsexper-
ten der cDU/cSU in der Hansestadt. Sie be-
raten vom 15. bis 16. märz über wirtschafts-

politische impulse und besichtigen zudem 
das international tätige Unternehmen air-
bus. etwa einen monat später am 16. und 17. 
april kommen die cDU/cSU-innenminister 
sowie die innenpolitischen Sprecher der 
Länder in Bremen zusammen. mit von der 
Partie auch der Bundesinnenminister tho-
mas de maziére sowie der Vorsitzende des 
innenausschusses, wolfgang Bosbach. 

keine ZeiT verlieren:

konsequenter um-
gAng mit kriminellen,  
minderjährigen 
FlüChtlingen

Seit einigen monaten sorgt eine kleine 
Gruppe von unbegleiteten, minderjährigen 
Flüchtlingen (UmF) in Bremen mit Straf- 
und Gewalttaten dafür, dass sich viele 
menschen sorgen und angst haben. Viel ist 
über diesen Personenkreis geredet worden, 
doch genützt hat es wenig. Die kriminellen 
Jugendlichen begehen weiter Straftaten, 
sind teils hochaggressiv und halten die Po-
lizei in atem. Die cDU-Fraktion hat bereits 
im Sommer vergangenen Jahres gefordert, 
für diese Jugendlichen - die zum teil unter 
Drogen und medikamenten stehen - eine 
geschlossene Unterbringung einzurichten. 
in einer aktuellen Stunde machte der Frak-
tionsvorsitzende thomas röwekamp jüngst 
in der Stadtbürgerschaft deutlich: »Bei der 
kriminellen energie der Jugendlichen und in 
Verantwortung gegenüber der allgemein-
heit muss auch die Freiheit dieser Personen 
eingeschränkt werden dürfen. anders sind 
ihnen die Grenzen für ihr Handeln nicht auf-
zuzeigen. Geschlossene einrichtungen gibt 
es längst in vielen anderen Bundesländern, 
auch in rot-grün geführten. Bremen hat hier 
nachholbedarf, was die minderjährigen, 
kriminellen Flüchtlinge bei der einreise ge-
zielt ausnutzen. Die entscheidung für eine 
geschlossene einrichtung darf nicht weiter 
geschoben werden, sondern muss jetzt un-
verzüglich umgesetzt werden.« 

  
aUS Dem ParLament

»PrAktikum«  
im joBCenter

Mit der Unterbringung wie hier in einem hotel in 
strom ist es nicht getan. Die CDU-fraktion fordert 
eine geeignete, geschlossene Unterbringung mit 
24-stündiger Betreuung.

sprecherTagungen:

exPerten der Cdu/Csu-FrAktionen 
treFFen siCh in Bremen



Die grüne bewegung, Die sich in 
Den leTZTen Jahren erFolgreich 
eTablierT haT, lebT von einem 
neuen FeinDbilD.  sie kurbelT 
ihr markeTing an, inDem sie Das 
bilD Der moDernen lanDwirT-
schaFT verZerrT. Diesem TrenD 
Folgen auch Die grünen.

Wir Landwirte sind Unternehmer, die wirt-
schaftlich denken können und handeln 
müssen. Diese entwicklung ist an den meis-
ten Menschen vorübergegangen. Der Ver-
braucher hat keine ahnung mehr, wo sein 
essen herkommt und wer es produziert. 
einen Bauern kennen sie vielleicht aus 
»Bauer sucht frau«. Das spielt den grünen 
in die hände, die mit pauschalen Vorver-
urteilungen und falschbehauptungen kon-
ventionelle Landwirte ins gesellschaftliche 
abseits schieben. sie behaupten billiges 
fleisch sei nur durch drangvolle enge, Ver-
stümmelung von körperteilen und antibio-
tika-Missbrauch zu erreichen.

Der massenhafte einsatz von antibiotika 
wird als gängige Praxis bezeichnet und als 
Ursache für die zunehmende mrSa-Prob-
lematik in der Humanmedizin ausgemacht. 
Die Verbraucher werden dabei gezielt ge-
täuscht und verunsichert. Laut Bundesamt 
für risikobewertung machen die bei nutz-
tieren vorkommenden mrSa-typen nur 5 
Prozent der in krankenhäusern nachgewie-
senen Fälle aus. Dieses Problem nehmen 
wir Landwirte sehr ernst. in der tiermedizin 
werden im Gegensatz zur Humanmedizin 
meist ältere Substanzen mit niedriger wirk-
samkeit eingesetzt, da sie immer noch gut 
gegen die gängigen erreger greifen. Daraus 
ergibt sich eine höhere Dosierung. Der ein-
satz sogenannter reserveantibiotika macht 
nur 1 Prozent der in der tierhaltung einge-

setzten antibiotikamenge aus. Darin enthal-
ten sind auch die Heimtiere. Dagegen zählt 
nach angaben der krankenkassen jedes 
zweite verschriebene antibiotikum in der 
Humanmedizin zu den reserveantibiotika. 
medienwirksam werfen die Grünen ledig-
lich abstrakte Verbrauchsmengen in den 
raum. Für einen echten Vergleich muss man 
die verabreichte menge je kg körpergewicht 
betrachten. in der Humanmedizin ist der 
antibiotika-einsatz um das 2,5-fache höher, 
vergleicht man auf Basis körpergewicht, auf 
der verabreicht wird.

Die Datenbasis für den deutschen nitratbe-
richt zum Zustand des Grundwassers liefern 
180 messstellen des Belastungsmessnetzes. 
im Unterschied zu anderen messstellen, 
befinden sich diese an orten mit bekannt 
höherer nitrat-konzentration, an denen die 
wirkung von aktionsprogrammen überprüft 
wird. Damit ist dieses Belastungsmessnetz 
nicht repräsentativ für das gesamte Grund-
wasser. Beim Umweltbundesamt wird auf der 
Homepage ausdrücklich auf diesen Umstand 
hingewiesen. trotzdem wurden falsche Zah-
len von der Bundesregierung gemeldet.

in einem Stadtstaat wie Bremen vergisst 
man leicht die Bedeutung der Landwirt-
schaft. wir müssen es wieder in das Be-
wusstsein rücken, dass wir Landwirte die 
kulturlandschaft geprägt haben und pfle-
gen, in der die menschen am wochenende 
erholung finden. tradition hat in der bre-
mischen Landwirtschaft einen hohen Stel-
lenwert, gerade am Stadtrand sind es die 
Landwirte, die durch ihr ehrenamtliches en-
gagement dazu beitragen dass gewachsene 
Strukturen in den ortsteilen erhalten blei-
ben. wir sind mit unserem Boden verwur-
zelt und wollen ihn gesund und fruchtbar 
halten, um ihn an die nächste Generation zu 
übergeben. 
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in der abarbeitung des haushaltes für die Jahre 2014 und 2015 
kann man die handwerklichen fehler der rot-grünen koalition 
deutlich erkennen.

 einsparungen, die notwendig wären, sind nicht vorgenommen 
worden. Stattdessen wurden Haushaltspositionen, deren Be-
träge von der Stadtkämmerei vorgeschlagen worden sind, 
drastisch gekürzt.

 willkürliche kürzungen auch beim Bremerhavener Betrieb 
Seestadt immobilien, der für die instandsetzung und Unter-
haltung öffentlicher Gebäude in Bremerhaven zuständig ist: 
Von Finanzbedarfen für investitionen in 2014 und 2015 von je 
7,5 mio. euro sind einfach 3,5 mio. euro gestrichen worden.

 im Bereich Personal konnte im Jahr 2014 nicht etwa einge-
spart, sondern erhöht werden. Die tarifsteigerungen für 2014 
und 2015 wurden gar nicht berücksichtigt.

Das sind nur einige wenige Beispiele der haushalterischen Luft-
nummern der rot-grünen koalition.

auch bei der Personalauswahl von Stadträten, Geschäftsführern 
und amtsleitern hat sich rot-Grün nicht mit ruhm bekleckert:
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 ausschreibungen mussten wiederholt werden. Hinzu kamen 
etliche absagen von ausgewählten Bewerbern.

 Der Versuch, den hauptamtlichen magistratsmitgliedern der 
Grünen zusätzliche hochbezahlte referenten zur Seite zu stel-
len, ist kläglich gescheitert.

 eine Dezernentin im Umweltamt hat aus Verdruss über die 
Grünen sogar ihr amt niedergelegt und ist aus ihrer Partei 
ausgetreten.

auch die Verweigerung der rot-grünen koalition der Zusam-
menarbeit mit dem magistrat ist schädlich für unsere Stadt. Die 
entwicklung der krankenhauslandschaft in Bremerhaven ist hier 
ein besonders erschreckendes Beispiel: Statt eine kooperation 
der drei krankenhäuser anzustreben, ist es zum Verkauf von 
zwei Häusern durch den Landkreis an einen privaten Betreiber 
ohne jegliche Beteiligung Bremerhavens gekommen.

weiteres von vielen negativen rot-grünen Beispielen ist die 
entwicklung des tourismusstandortes Bremerhaven. Seit 2014 
haben wir deutliche Besucherrückgänge zu verzeichnen. Doch 
statt sinnvoll mit überregionalem marketing gegenzusteuern, 
schaut rot-Grün dabei zu, wie 1,8 mio. euro für ein welcome-
center verplant werden. eine Summe, die bei der derzeitigen 
Haushaltslage völlig unverantwortlich ist. chancen, die uns so 
gelungene Projekte wie die Havenwelten und das Schaufenster 
Fischereihafen bieten, bleiben ungenutzt. 

Das roT-grünE rEgIErungsExPErImEnT In BrEmEr-
haVEn IsT nach FasT VIEr JahrEn gEschEITErT.  

auF aLLEn gEBIETEn haBEn DIE BrEmErhaVEnEr 
 koaLITIonärE gEzEIgT, Dass sIE nIchT In DEr LagE  

sInD, DIE ProBLEmE BrEmErhaVEns zu LösEn.

Paul Bödeker, MdBB, fraktionsvorsitzender

Pleiten, PeCh  
und PAnnen

 (FAst) 4 jAhre rot-grün in 
 BremerhAven




