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Wer was gelten will,
muss andere gelten lassen.

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE (1749 – 1832)

Was tun, um die Kinder an den
Feiertagen bei Laune zu halten?
Die Eier sind ja schneller gefun-

den, als der Hase hoppeln kann. Und man
kann doch nicht jeden Tag auf die
Osterwiese gehen. Da trifft es sich gut,
dass in der Überseestadt eine Ausstellung
lockt, die dem diesjährigen Ferienpro-
gramm ein Glanzlicht aufzusetzen
verspricht. Was gibt es zu sehen? „Die
größten Vogelspinnen der Welt“. Das ist
doch mal ein Versprechen. Und weil
vielen, gerade den jüngeren Menschen,
das Gucken allein nicht mehr genügt,
setzt die Ausstellung noch eins drauf:
„Lebendige Tiere zum Anfassen“. Die
Kinder werden begeistert sein. Und die
Mütter sowieso.

Für Groß und Klein
TACH AUCH

von BERnD MEIER

Umstrittene Job-offensive
Linke und Senat uneins über Erfolg des Modellprojekts
von JÜRGEn THEInER

Bremen. War sie nun ein Fehlschlag oder
ein lohnenswerter Versuch? Über die Be-
wertung der sogenannten Job-Offensive
werden der Senat und die Linke in der Bür-
gerschaft wohl keinen Konsens mehr errei-
chen. Das macht eine Antwort der Landes-
regierung auf eine Anfrage der Linken zum
Ertrag der Job-Offensive deutlich. Der Be-
griff steht für ein vom Senat finanziell ge-
fördertesModellprojekt des Jobcenters, das
vor fünf Jahren gestartet wurde und derzeit
noch auf finanziell abgespecktem Niveau
fortgeführt wird.
Für die Job-Offensive wurden seinerzeit

41 zusätzliche Integrationsfachkräfte bei der
Behörde eingestellt, die zusammen mit 36
bereits vorhandenen Kräften ausgewählte
Erwerbslose intensiver betreuen sollten.
Während sich beim Jobcenter normaler-
weise ein Sachbearbeiter um circa 150 Er-
werbslose kümmert, sollten die 77Kräfte der
Offensive nur jeweils 100 Erwerbslose be-
treuen, und zwar solchemit hohen Vermitt-
lungschancen. Pro Jahr, so die Erwartung,
sollten auf diese Weise gut 1100 Menschen
zusätzlich auf Arbeitsplätze vermittelt wer-
den. Der Senat erhoffte sich dadurch Ein-
sparungen für die Kommune von jährlich
circa 1,7MillionenEuro fürUnterkunftskos-

ten. Nach Abzug des Personalkostenzu-
schusses von 440000 Euro ans Jobcenter
hätte sich so für die Stadt eine Nettoentlas-
tung vonknapp1,3MillionenEuro ergeben.
Dass dieseRechnungnicht aufging, ist un-

strittig. Auch der Senat räumt in seiner Ant-
wort auf die Linken-Anfrage ein, dass „der
kalkulierte Zielwert“ an gelungenen Ver-
mittlungennicht erreichtwurde.Vergebens
seien die Bemühungen allerdings nicht ge-
wesen. Der verbesserte Betreuungsschlüs-
sel habe tatsächlichmehrMenschen in Lohn
und Brot gebracht und im Saldo von höhe-
ren Personal- und geringeren kommunalen
Leistungen für die Arbeitslosen Einsparun-
gen bewirkt.
Auf einige Fragen der Linken bleibt der

Senat eine Antwort schuldig. Sowollten die
Parlamentarierwissen,wie viele der per Job-
Offensive vermittelten Personen zwei Jahre
nach ihremWiedereintritt ins Erwerbsleben
immer noch beschäftigt waren und keine
Sozialleistungen bezogen. Eine solche Aus-
wertung sei „nicht möglich“, heißt in dem
Papier. Auch sei nicht vorgesehen, denMit-
gliedern der zuständigen Deputationen das
Evaluationsgutachten des Instituts für So-
zialforschung und Gesellschaftspolitik zu-
gänglich zu machen, das zur Job-Offensive
in Bremen und Bremerhaven sowie in 14
weiterendeutschenRegionenerstelltwurde.

Ringschluss rückt näher
Stadtautobahn 281 – abschließende Einigung mit Stahlwerken

von KARIn MÖRTEL

Bremen.Der Ringschluss der Autobahn 281
rückt näher. Rechtsstreitigkeitenmit Unter-
nehmen, die vomAutobahnbauunmittelbar
betroffen sind, sind beigelegt oder stehen
kurz vor der Einigung. Das teilt ein Spre-
cher der Verkehrsbehörde auf Nachfrage
mit. ImKerngeht es dabei umGrunderwerb
und Entschädigungszahlungen.
Werden also tatsächlich noch in diesem

Jahr die Bagger rollen, um den Autobahn-
ring zu schließen? Genau das hatte Ver-
kehrssenator Joachim Lohse (Grüne) kürz-
lich in einem Facebook-Live-Interview des
WESER-KURIERangekündigt. „Wirwerden
dieses Jahr den Baubeginn der beiden noch
fehlenden Bauabschnitte sehen“, so Lohse
wörtlich.
In seiner Behörde gibt man sich indes ein

wenig zurückhaltender. „Wirwerden jeden-
falls in diesemJahrBaurecht anbeidenStel-
len erlangen“, sagt Sprecher JensTittmann.
Besonders optimistisch würden die Planer
auf denBauabschnitt 4 der neuenAutobahn
blicken – das Teilstück vomGüterverkehrs-
zentrum nach Gröpelingenmit demWeser-
tunnel bei Seehausen: Die privaten Klagen
sind abgewiesen, Arcelor Mittal hatte 2017
seineKlageunterVorbehalt zurückgezogen
undAnfang diesesMonats offenbarmit der

Stadt eine abschließendgenehmigte Lösung
gefunden.
Bevor mit dem Bau des Wesertunnels be-

gonnenwerdenkann,müssen sichStadt und
Bund aber nochmit demBetonwerkHolcim
einigen, von dem ebenfalls ein Grundstück
für die Autobahn benötigt wird. „Die Ver-
handlungen laufengut, undwir stehenkurz
vor dem Abschluss“, heißt es nun aus der
Verkehrsbehörde. Bis Mitte 2018 rechnen
die Fachleutemit der EinigungundZurück-
nahmeder derzeit ruhendenKlage vonHol-
cim vor dem Bundesverwaltungsgericht.
Ob aber tatsächlich sowohl an der Weser

als auch amArster Zubringer die Bauarbei-
ten bis zum Jahresende beginnen, können
die Fachleute nur unter Optimalbedingun-
gen annehmen. Denn besonders beimWei-
terbau im Bremer Süden hängt ein zügiger
Baubeginndavon ab, dass es nicht zuneuen
Klagengegendas Projekt kommt. Tittmann:
„Aber zumindest rechnen wir damit, dass
wir imHerbst auchdort Baurecht habenund
schnell loslegen könnten, sofern keine wei-
teren Rechtsmittel eingelegt werden.“
Ginge es nach dem Verkehrssenator,

würde der fertige Autobahnring bereits in
den Jahren 2022 oder 2023 für den Verkehr
freigegeben.Aber auch indiesemPunkt kal-
kulieren die Planer seiner Behörde vorsich-
tiger und nennen dafür das Jahr 2024.

Bremen.Gibt es wieder mehr offenen Anti-
semitismus anSchulen?Zuletzt bewegte ein
Fall von antisemitischen Drohungen und
Übergriffen an einer Schule in Berlin-Tem-
pelhof die Öffentlichkeit: Eine Grundschü-
lerinwurde von ihrenMitschülern gemobbt,
als Jüdin beschimpft und bedroht. Auch in
Bremer Schulen gehören antijüdische Be-
leidigungen zum Alltag, das stellte Elvira
Noa, Vorsitzende der jüdischen Gemeinde
in Bremen, bereits im November fest: Auf
den Schulhöfen sei „Jude“ längst zum
Schimpfwort geworden, Kinderwürden an-
gefeindet und beschimpft.
„Wir bekommen immer wieder Rückmel-

dungen zu antisemitischenVorfällen inBre-
men, von Eltern, von Großeltern und von
den Kindern selbst“, sagt Grigori Pantije-
lew, stellvertretender Vorsitzender der jü-
dischen Gemeinde in Bremen. „Das
Schlimmste ist die fehlende Reaktion nach
solchen Vorfällen. Viele Lehrer und andere
Erwachsene sehen zu und tun nichts, dabei
haben wir alle eine Vorbildfunktion.“
Antisemitische Vorfälle an Bremer Schu-

len würden oft von Kindern aus Familien
arabischer und türkischer Herkunft ausge-
hen, aber keinesfalls nur von ihnen, sagt
Pantijelew. Zum Themawerde Antisemitis-
mus an Schulen häufiger, weil schlicht die
Zahl der Kinder aus Ländernwie Syrien, Li-
banonunddem Irangestiegen sei. „Das sind
Länder, in denenes starke antijüdischeStrö-
mungengibt, daswirkt sich auch inDeutsch-
land aus undüberträgt sich in die Familien.“

Pantijelew betont, antisemitische Äußerun-
gen kämen meist „ausdrücklich nicht aus
religiösen, sondern aus nationalistischen
Kreisen“: „Die Eltern der Kinder, die sich
antisemitisch verhalten, bezeichnen sich oft
als Muslime, wissen aber meist wenig über
den Islamund gehören auch nicht denmus-
limischen Gemeinden in Bremen an.“ Ver-
treter der IslamischenFöderation inBremen
hätten die jüdische Gemeinde solidarisch
unterstützt, als die Synagoge in Bremerha-
venmit einemHakenkreuzbesprühtwurde,
sagt Pantijelew.
Eine spezielle Anlaufstelle für Kinder, die

religiöses Mobbing erleben, gibt es in Bre-
men nicht. Betroffene Eltern könnten sich
anLehrer oder Schulleiterwenden, sagtAn-
nette Kemp, Sprecherin der Bildungsbe-
hörde. Auch Streetworker vom Verein Ak-
zeptierende Jugendarbeit (VAJA) beraten
zu Antisemitismus und könnten Ansprech-
partner sein, so die Sprecherin. Bei größe-
ren Vorfällen wie Prügeleien seien Schulen
gehalten, diese der Schulaufsicht zu mel-
den. Dabei werde aber nicht erfasst, ob es
antisemitische Motive gab, so Kemp. An-
laufstelle bei heftigeren Vorfällen sind für
die Schulen die Regionalen Beratungs- und
Unterstützungszentren (Rebuz).
Knapp jederDritte, der aus einer jüdischen

Familie stammt, hat zuletzt laut einer Ex-
pertenkommissiondesBundestages imVer-
lauf eines Jahres antisemitischeBeleidigun-
gen erlebt. In Niedersachsen bestätigen
Lehrkräfte, dass unverblümter Antisemitis-
mus auf vielen Schulhöfen wieder zum All-
tag gehöre (wir berichteten). Weder in Nie-

dersachsen noch in Bremen gibt es bislang
Erhebungen zur Zahl antisemitischer Über-
griffe. Zuletzt beschloss deshalb die Bremi-
scheBürgerschaft, dass antisemitischeStraf-
taten im Verfassungsschutzbericht wieder
explizit ausgewiesenwerden sollen. Zudem
soll der Senat ein ressortübergreifendes
Handlungskonzept gegen Antisemitismus
erarbeiten, das besonders junge Menschen
in den Blick nimmt.
Irina Drabkina von der Beratungsstelle

Antidiskriminierung in der Arbeitswelt
(ADA) kennt das Thema aus zwei Perspek-
tiven: Zumeinen berät sie Betroffene beruf-
lich, zum anderen ist sie selbst Jüdin und
engagiert sich in ihrerGemeinde, indem sie
Schulklassen durch die Bremer Synagoge

führt. „Viele Lehrer sind überfordert und
nicht richtig vorbereitet“, sagt Drabkina.
„Wenn ein Kind diskriminiert wird, sollte
die Lehrkraft solidarisch zu dem Kind ste-
hen, es ernst nehmen und schützen.“ Viele
jüdischeBremerwürden ihreReligionheute

weniger offen leben – aus Vorsicht, sagt
Drabkina: „Es kommt öfter vor, dass jüdi-
sche Eltern ihre Kinder ermahnen, keinen
Davidstern um den Hals zu tragen – auf die
IdeewäremeineMutter vor 20 Jahren nicht
gekommen.“ Sie regt an, dass Lehrkräfte
externeExperten zuWorkshops in die Schu-
len einladenundmit der ganzenKlasse über
ErfahrungenmitDiskriminierung sprechen.
Klar ist für Fachleute: Antisemitismus ist

in Deutschland auch nach der NS-Zeit nie
verschwunden. Verschiedene Studien ka-
men in den vergangenen Jahren zu dem
Schluss, dass zwischen 15 und 28 Prozent
der Bevölkerung antisemitische Einstellun-
gen teilen. Die Dunkelziffer dürfte sogar
noch größer sein, vermuten Experten, denn
nicht jeder bekennt sich bei Befragungen
offen zu solchen Haltungen.
Anfangdes 19. Jahrhunderts konstituierte

sich die erste jüdischeGemeinde inBremen.
Nach 1945 gab es kaum noch jüdisches Le-
ben inBremen. In den90er-Jahrennachdem
Zusammenbruch der Sowjetunion kamen
viele osteuropäische Juden nach Deutsch-
land, dadurch wuchs auch die jüdische Ge-
meinde inBremen. 2004 zählte sie rund1100
Mitglieder. Bremens einzigeSynagoge steht
in Schwachhausen. Sie entstand indenSech-
zigern. Die frühere Synagoge im Schnoor
war 1938 bei den Novemberpogromen zer-
stört worden.
Die ADA-Beratungsstelle plant einen

Fachtag zum Thema Antisemitismus in
Deutschland am 9.Mai imDGB-Haus. Er ist
als Bildungszeit anerkannt und steht allen
Interessierten offen.

Wenn Jude zum Schimpfwort wird
Wie Bremen mit Antisemitismus an Schulen umgeht – jüdische Gemeinde fordert mehr Reaktionen von Lehrern

von SARA SUnDERMAnn

„Viele Lehrer
sind
überfordert und
nicht richtig
vorbereitet.“
Antidiskriminierungsbe-
raterin Irina DrabkinaFO
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Bei Bremens wohl kompliziertesten
Verkehrsknotenpunkt, Am Stern,
muss nachgebessert werden. Vom 9.

bis zum 15. April wird an den Radwegen
an drei Einmündungen zum Stern ge-
arbeitet. Das teilt das Amt für Straßen und

Verkehr (ASV)mit. ImWesentlichenwer-
den die hohen Bordsteinkanten, die nach
dem Umbau negativ aufgefallen sind,
ausgetauscht und damit abgesenkt. Diese
Stolperfallen hatten Vertreter des Allge-
meinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC)

und „Fuss e.v.“ nach den umfangreichen
Umbaumaßnahmen trotz aller positiven
Effekte immer wieder kritisiert. Gearbei-
tet wird an der Einfahrt in dieWachmann-
straße, in die Parkallee in Fahrtrichtung
Universität und an der Ausfahrt Holleral-

lee/Einfahrt Hermann-Böse- Straße. Die
Straßen sollen während der Arbeiten für
alle Verkehrsteilnehmer benutzbar blei-
ben, zu Umleitungen wird es laut ASV-
Sprecher Martin Stellmann nicht kom-
men.

Am Stern muss nachgebessert werden
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Kriminalstatistik für die Stadtteile

Bremen. Huchting ist hinsichtlich der dort
registrierten Kriminalität einer der unauf-
fälligsten Stadtteile Bremens. Dies geht aus
einer statistischen Berechnung der Polizei
für das Jahr 2017 hervor. Mit 65 Straftaten
pro 1000 Einwohner belegt Huchting laut
Kriminalstatistik auf der Ebene der Polizei-
reviere den dritten Rang der am wenigsten
belasteten Bereiche. Davor liegen nur die
Spitzenreiter Oberneuland-Horn-Borgfeld
(47 Taten) und Schwachhausen (58 Taten
pro 1000 Einwohner). „Das entspricht nicht
unbedingt demVorurteil, dasmancheMen-
schen gegenüber Huchting haben“, sagt
Axel Schröder, Leiter des Einsatzdienstes
Süd.
Schlusslichter dieser Rangliste bilden die

Reviergebiete Gröpelingen/Oslebshausen
(123Taten), das Steintor (140Taten) undmit
Abstandder traditionell am stärksten belas-
tete Bereich des Reviers Innenstadt (599 Ta-
ten pro 1000 Einwohner).
Die Zahlen aus der Kriminalstatistik der

Polizei sagen jedochwenigdarüber aus,wie
sicher ein Stadtteil tatsächlich ist. Denn in
der Berechnung tauchen nur registrierte
Straftaten auf. Besonders bei Sexualstrafta-
tengibt es aber eine hoheDunkelziffer,weil
die Opfer häufig keine Anzeige erstatten.
Wohnungseinbrüchewerden hingegen fast
immer von denBetroffenen angezeigt–weil
sonst die Versicherung nicht zahlt. Bei Dro-
gendelikten kommt es wiederum ganz auf
den Fleiß der Polizisten an: Je mehr Dealer
sie kontrollieren, desto mehr registrierte
Fälle gibt es am Jahresende.

Innenstadt-Revier
besonders belastet

von KARIn MÖRTEL

Bremen. Mehrere Gruppen haben sich in
Bremen zu einem Bündnis zusammenge-
schlossen, um gegen den Auftritt der Süd-
tiroler Band „Frei.Wild“ in der ÖVB-Arena
zu demonstrieren. Die Band wird dem äu-
ßeren rechten Spektrum zugeordnet. Unter
dem Titel „Kein Bock auf Frei.Wild! Keine
Bühne für Rechtsrock und Grauzone!“ soll
es am Tag des Konzerts, Freitag, 13. April,
eine Kundgebung auf der Bürgerweide ge-
ben.Ab17.30Uhrwill dasBündnis aufHöhe
des Bahnhof-Ausgangs friedlich mit Musik
und Redebeiträgen demonstrieren.
Vereine undOrganisationenwie das Kul-

turzentrumLagerhaus oder derClubverstär-
ker, Vertreter der Linksjugend Solid, der
Grünen Jugend und der Interventionisti-
schen Linken wollen sich beteiligen. Die
Kundgebung ist nachAngaben der Initiato-
ren angemeldet. „Wir wollen einen Gegen-
punkt setzen und zeigen, dass solche Grau-
zonen-Bands hier nicht willkommen sind“,
sagt Grünen-Politikerin Kai Wargalla, die
sich privat demBündnis angeschlossen hat.
Zehn Tage vor dem Konzert der Südtiro-

ler Band gibt es am Dienstag, 3. April, ab
19.30 Uhr außerdem eine Informationsver-
anstaltung zum Thema „Grauzone –Weder
Nazi noch unpolitisch“ im Kulturzentrum
Lagerhaus. Als Referent ist Michael Weiss
eingeladen worden. Weiss befasst sich seit
mehr als 20 Jahren mit dem Thema Rechts-
rock und arbeitet für das Projekt „Grauzo-
nen und rechte Lebenswelten in den Ju-
gendkulturen“ der Agentur für Soziale Per-
spektiven in Berlin.

Bündnis gegen
„Frei.Wild“-Auftritt

PAF

Leitartikel Seite 1


