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Bremen (wk). Ein bislang unbekannter Tä-
ter hat am Dienstagabend eine Bäckerei im
Ortsteil Peterswerder überfallen. Gegen
18.25 Uhr hatte sich der Mann gewaltsam
durch den Hintereingang Zutritt zu der Bä-
ckerei in der Hamburger Straße verschafft.

Nach Angaben der Polizei bedrohte er
die 61-jährige Angestellte mit einem
Schraubenzieher und forderte von ihr Bar-
geld, Handy, Geldkarte und die dazugehö-
rige Geheimnummer. Anschließend nahm

er sich mehrere Geldscheine aus der Kas-
senlade. Bevor der Täter auf einem Fahrrad
flüchtete, sperrte er die Frau in einem Toi-
lettenraum im Keller ein, damit sie nicht
gleich die Polizei alarmieren konnte.

Nachbarn hörten die 61-jährige Frau laut
um Hilfe rufen und alarmierten die Feuer-
wehr. Kurze Zeit später konnte sie aus dem
Toilettenraum befreit werden. Die Ange-
stellte musste zunächst durch Rettungs-
kräfte versorgt werden, da sie unter Schock

stand. Beim Eintreffen der Polizei stand sie
immer noch deutlich unter dem Einfluss
der Geschehnisse.

Der Täter wird nach Zeugenangaben fol-
gendermaßen beschrieben: Er ist circa 25
Jahre alt, 1,80 Meter groß, hat schwarze
Haare und ist von schlanker Statur. Bei
dem Überfall trug er dunkle Bekleidung, er
sprach Deutsch. Hinweise auf den Täter
nimmt der Kriminaldauerdienst Telefon
3623888 entgegen.

VON RALF MICHEL

Bremen. Eine grüne Leuchtrakete, abge-
schossen vom Sprengmeister der Polizei,
Andreas Rippert, signalisierte gestern
Nachmittag um kurz vor 16 Uhr Entwar-
nung für alle Einsatzkräfte – Bombe ent-
schärft, nichts passiert. Alle Absperrungen
und Evakuierungsmaßnahmen konnten
aufgehoben werden.

Um 11 Uhr war bei routinemäßigen Such-
arbeiten im Vorfeld einer Baumaßnahme in
Habenhausen eine amerikanische Fünf-
Zentner-Bombe aus dem Zweiten Welt-
krieg gefunden worden. Ab 14 Uhr begann
die Polizei mit der Evakuierung der Anwoh-
ner in einem Radius von 300 Metern um
den Fundort. Betroffen waren die Straße
Deichland, die Schule am Bunnsackerweg
und die Weser. Für Anwohner im 500-Me-
ter-Radius galt das sogenannte luftschutz-
mäßige Verhalten, also zum Beispiel, sich
nicht am Fenster aufzuhalten. Die Evakuie-
rung habe reibungslos geklappt, von den

betroffenen 100 bis 150 Anwohnern seien
die meisten aber ohnehin nicht zu Hause
gewesen, zog Polizeisprecher Nils Matthie-
sen gestern Nachmittag nach Abschluss
der Aktion ein positives Fazit.

Im eigentlichen Zeitraum der Bomben-
entschärfung – etwa von 15.15 bis 15.45
Uhr – wurde sowohl der Schiffsverkehr auf
der Weser als auch der Flugverkehr ge-
stoppt.

Bremen (xkw). Wer ab 2014 hochprozenti-
gen Alkohol an Jugendliche verkauft, muss
mit einem deutlich höheres Bußgeld rech-
nen. Darauf weist die Bremer Innenbe-
hörde hin. Statt bislang 50 Euro werden
300 Euro fällig. Für Ladeninhaber und
Marktleiter steigt das Bußgeld von derzeit
maximal 400 Euro auf 2000 Euro. Letzteres
gilt selbst dann, wenn die Verantwortli-
chen nicht selbst an der Kasse gestanden
haben.

Das Jugendschutzgesetz verbietet Besit-
zern von Einzelhandelsgeschäften, Kios-
ken oder Internetcafés, Jugendlichen unter
18 Jahren hochprozentigen Alkohol zu ver-
kaufen. Dennoch ergaben 128 Testkäufe
unter Aufsicht des Stadtamtes in Bremen in
diesem Jahr, dass in knapp 43 Prozent der
Fälle Hochprozentiges an Jugendliche ver-
kauft wurde. In Bremerhaven lag die Quote
der Ordnungswidrigkeiten in diesem Be-
reich bei 25,7 Prozent.

„Ein nicht geringer Teil von Ladeninha-
bern sowie Mitarbeitern des Einzelhandels
geht in Bremen noch immer zu verantwor-
tungslos mit dem Verkauf von Alkohol an
Jugendliche um“, kritisiert Innensenator
Ulrich Mäurer angesichts der Zahlen. Zwar
sei die Quote seit Einführung der Test-
käufe vor vier Jahren von 62,5 Prozent auf
42,9 Prozent deutlich gesunken, sie sei
aber weiter zu hoch. „Alkoholexzesse bei
Kindern und Jugendlichen sind gefährlich
und nicht hinnehmbar“, mahnt Mäurer.

Auf Beschluss der Bremischen Bürger-
schaft werden die Bußgelder im kommen-
den Jahr in Bremen und Bremerhaven dras-
tisch erhöht. Mit Schülern, die als Testkäu-
fer unterwegs sind, wird die Einhaltung
des Verbots überprüft.

Die Morde der rechten Terrorzelle NSU und das
Versagen der Behörden haben viel in Bewegung
gebracht. Bundesweit werden derzeit Hunderte
Altfälle neu daraufhin überprüft, ob sie rechts mo-
tiviert sein könnten – auch in Bremen. Sara Sun-
dermann hat mit Andreas Weber, Chef der Bre-
mer Kriminalpolizei, und mit Thomas Renken, Lei-
ter der Abteilung Staatsschutz, über Schwierigkei-
ten im Umgang mit rechter Gewalt gesprochen.

Auch alte Fälle aus Bremen werden der-
zeit mit neuemBlick geprüft. Welche Fälle
hat man sich angeschaut und wie viele?
Andreas Weber: Rechte Gewalt ist ein
Thema, das wir immer kritisch beobachtet
haben. Für die Prüfung der Altfälle haben
wir in Bremen besonders weit zurückge-
schaut, nämlich so weit, wie es uns mit den
Akten überhaupt möglich ist, bis in die
80er-Jahre. Wir haben uns alle Tötungsde-
likte und versuchten Tötungsdelikte vorge-
nommen, insgesamt 2612 Fälle. Davon sind
88 unaufgeklärt. Diese 88 haben wir an-
hand der Kriterien überprüft, mit denen
derzeit alle Landeskriminalämter arbeiten.
Wir haben in Bremen sechs Fälle identifi-
ziert und an das Bundeskriminalamt (BKA)
gemeldet, wo sie genauer geprüft werden.

Was sind das für Fälle, die man sich für die
genauere Prüfung herausgepickt hat?
Thomas Renken: Das sind etwa Fälle, bei
denen die Opfer einen Migrationshinter-
grund haben, Homosexuelle oder Obdach-
lose sind, also Gruppen, die immer wieder
Opfer rechts motivierter Täter werden.

Wasgeschieht beimBKAmit diesen Fällen
und was macht man dort jetzt bei der er-
neuten Prüfung anders als früher?
Andreas Weber: Beim Bundeskriminalamt
werden die Fälle aller Bundesländer auf
überregionale Verbindungen geprüft. Es
gibt eine externe Beratung, also eine Drauf-
sicht von Dritten. Die erneute Prüfung wird
auch von Wissenschaftlern begleitet.

Auch jenseits geprüfter Altfälle wird der-
zeit darüber gestritten,wie vieleGewaltta-
ten auf dasKonto vonNazis gehen.Der Lei-
ter des BremerVerfassungsschutzes,Hans-
Joachim von Wachter, sagt, auch in Bre-
men gebe es rechte Taten, die nicht in der
Statistik auftauchen. Was sagen Sie dazu?
Andreas Weber: Der Verfassungsschutz
wird in Zweifelsfällen schon sehr früh tätig.
Daher kann es unterschiedliche Einordnun-
gen und Bewertungen von Fällen geben.

Hans-Joachim von Wachter nennt als Bei-
spiel den Fall einer Gruppe rechter Wer-
der-Hooligans aus Bremen, die 2012 Party-
gäste in einem linken Jugendzentrum in
Wunstorf überfallen haben. Der Fall wurde
von der Polizei in Hannover als nicht poli-
tisch motiviert eingestuft. Können Sie
diese Entscheidung nachvollziehen?
Thomas Renken: Wir haben keine Akten-
einsicht und wollen die Entscheidung der
niedersächsischen Kollegen nicht bewer-
ten. Aber wir haben uns intensiv mit der
Polizei in Hannover ausgetauscht und ihr
alle unsere Erkenntnisse dazu übermittelt.

Wasmacht es so schwierig, eine solche Tat
als rechts motiviert einzustufen?
Andreas Weber: Ermittler müssen – egal

ob in Hannover oder in Bremen – nachwei-
sen können, dass die Täter aufgrund einer
rechten Motivation gehandelt haben. Wir
können uns nicht auf Einschätzungen ver-
lassen, sondern müssen uns an Fakten und
Zeugenaussagen halten. Das ist nicht im-
mer einfach, die Ergebnisse sind auch für
uns nicht immer befriedigend. Wir sehen
aber auch dann sehr genau hin, wenn Ta-
ten letztlich vor Gericht nicht als politisch
motivierte Kriminalität gewertet werden.

Können Sie ein Beispiel dafür nennen?
Thomas Renken: Ein Beispiel dafür ist eine
Attacke in der Kneipe Klause 38 im Bahn-
hofsviertel in 2012. Verurteilt wurde ein Tä-
ter, der einem deutsch-türkischen Kneipen-
gast eine zerbrochene Bierflasche gegen
den Hals schlug. Der Täter sympathisierte
mit rechtsradikalen Gruppen, aber eine
rechte Motivation für diese konkrete Tat
konnte ihm nicht nachgewiesen werden.

Wie wird in Bremen entschieden, was als
politisch motivierte Straftat gilt?
Andreas Weber: Wenn Streifenpolizisten

vermuten, eine Tat könnte rechts motiviert
sein, informieren sie den Staatsschutz in
der Kriminalpolizei. Auch das Bundeskrimi-
nalamt kann eingeschaltet werden. Der
Verfassungsschutz hat eine beratende
Funktion. Endgültig wird erst vor Gericht
entschieden, welche Fälle als politisch moti-
viert gelten. Gegebenenfalls wird die Tat
auch im Gemeinsamen Abwehrzentrum
Rechts (GAR) vorgestellt. Bundesweit defi-
nieren feste Kriterien, die über die Bundes-
innenministerkonferenz abgestimmt sind,
was als rechts motivierte Gewalt gilt.

Derzeit wird viel diskutiert, ob man diese
Kriterien verändern sollte. Wie zufrieden
sind Sie in der Praxis mit diesen Kriterien?
Thomas Renken: Eine Überprüfung der Kri-
terien ist unsere ständige Aufgabe. Neue Ent-
wicklungen haben immer Einfluss darauf.

Bundestagsabgeordnete fordern, die Poli-
zei solle im Kampf gegen rechte Gewalt
mehr mit Opferberatungsstellen zusam-
menarbeiten. Was geschieht in Bremen?
Thomas Renken: Das ist in Bremen bereits

Realität. Wir arbeiten zum Beispiel mit der
mobilen Beratungsstelle „Pro Aktiv gegen
Rechts“ zusammen. Wir treffen uns mit den
Beratern regelmäßig zum gegenseitigen
Kompetenz- und Erfahrungsaustausch.

Bäckerei in Peterswerder überfallen
Angestellte mit Schraubenzieher bedroht / Täter erbeutet Bargeld, Handy und Geldkarte

Bremen (mic). Im Viertel haben gestern am
frühen Morgen zwei Autos gebrannt. Be-
troffen waren zwei Mercedes, die im Ab-
stand von 150 Metern voneinander in der
Horner Straße, Ecke Friesenstraße abge-
stellt waren. Die Feuerwehr konnte die
Brände löschen, den Totalschaden an bei-
den Fahrzeugen aber nicht mehr verhin-
dern. Die Polizei geht von einem Schaden
von insgesamt knapp 80000 Euro aus. In
Mitleidenschaft gezogen wurde ein drittes
Fahrzeug, das vor den beiden anderen
parkte. An diesem Wagen entstanden we-
gen der großen Hitzeentwicklung Lack-
schäden. Die Polizei sucht nach Zeugen für
den Vorfall, der sich gegen 6.15 Uhr zuge-
tragen hat. Sie können sich unter der Tele-
fonnummer 3623888 melden.

Bremen (wk). In den Bremer Schwimm-
bädern werden zum Jahreswechsel die
Preise erhöht. Nach Auskunft der Bremer
Bäder GmbH kostet eine Karte dann etwa
2,5 Prozent mehr als bisher. Als Grund für
die Preiserhöhung gibt das Unternehmen
steigende Energie- und Betriebskosten an.
Geschäftsführerin Martina Baden erläu-
tert, dass selbst die höheren Eintrittspreise
die stark steigenden Energie- und Instand-
haltungskosten nicht völlig auffangen kön-
nen. Sparen lässt sich beim Schwimmbad-
und Saunabesuch nach wie vor mit der Bä-
derkarte. Je nach Rabattstufe gibt es bis zu
25 Prozent Ermäßigung beim Sauna- und
bis zu 21 Prozent beim Schwimmbadbe-
such. Die Bäderkarte ist übertragbar und
gilt als Zahlungsmittel für viele Angebote
der Bremer Bäder GmbH.

Sprengmeister An-
dreas Rippert (links)
entsorgt mit Daniel
Mielke und Wolfgang
Gunkel von der
Kampfmittelräumung
Lutomsky die un-
schädlich gemachte
amerikanische Fünf-
Zentner-Bombe.
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Staatsschutz-Leiter Thomas Renken bekämpft politische Gewalt. Kripo-Chef Andreas Weber: „Wir sehen genau hin.“ FOTOS: FRANK KOCH

Amerikanische Fünf-Zentner-Bombe entschärft
Fund bei routinemäßigen Sucharbeiten in Habenhausen / Flugverkehr für eine halbe Stunde gestoppt

Zwei brennende
Autos im Viertel

Innensenator
erhöht Bußgeld

300 Euro bei Alkohol an Jugendliche

Eintritt in Bäder
wird teurer

„Wir müssen rechte Motive nachweisen“
Kripo-Chef Andreas Weber und Thomas Renken vom Staatsschutz über den Umgang mit politischen Gewalttaten

Die dunkle Jahreszeit bringt sie im
wahrsten Wortsinne zum Vorschein –
die Beleuchter. Richtig: gemeint sind

jene Menschen, denen der Strompreis so
egal zu sein scheint wie der Reispreis in
China und die ihre Behausungen derzeit
wieder in wahre Licht-Oasen verwandeln.
Doch sobald das Weihnachtsfest Ge-
schichte ist, wird es bei diesen Leuten
meist schnell wieder dunkel. Es gibt aber
auch die ganz hartnäckigen Illuminierer.
Menschen, die das ganze Jahr über Er-
leuchtung brauchen – und sei es nur im
Garten. Unsere Nachbarn gehören offen-
bar dazu. Mit starken Strahlern setzen sie
ihre grüne Oase fast jede Nacht in Szene.
Dass dabei unser Garten gleich mit be-
leuchtet wird, stört auf der anderen Seite
des Zauns niemanden. Uns jetzt auch nicht
mehr. Den geplanten Bewegungsmelder
mit Beleuchtung zum Schutz vor Einbre-
chern konnten wir uns so sparen. Und dass
einer dieser nachbarlichen Scheinwerfer
direkt in unsere Zimmer im ersten Stock
leuchtet, ist auch kein großes Problem. Wir
waren ja schließlich mal Fans der Musik-
sendung Disco. Nun haben wir jeden
Abend Disco-Atmosphäre ganz nach Ilja
Richters Motto: Licht aus, Spot an.

n Der Schock nach dem Bekanntwerden
derMordserie des Nationalsozialistischen
Untergrunds (NSU) sitzt tief. Doch es ist wo-
möglich nicht der einzige Fall: Aktuell er-
mittelt die Bundesanwaltschaft gegen vier
weitere rechtsterroristische Vereinigun-
gen, denen jeweils fünf bis sieben Personen

angehören sollen. Zeitgleich wird über die
Zahl der Toten durch rechte Gewalt gestrit-
ten. Sicherheitsbehörden zählen bundes-
weit seit der Wiedervereinigung 63 Todes-
opfer; Medien wie „Die Zeit“ und „Tages-
spiegel“ kommen nach intensiven Recher-
chen für diesen Zeitraum auf über 150 Tote.

Was man tief in seinem Herzen
besitzt, kann man durch den Tod

nicht verlieren.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE (1749–1832)

TACH AUCH

Die Illuminierer
VON MICHAEL RABBA

Zu den Personen: Andreas Weber ist Leiter
des Bremer Landeskriminalamtes.
Thomas Renken ist Leiter der Abteilung Staats-
schutz in der Bremer Kriminalpolizei.

Wie viele Menschen sind bundesweit durch rechte Gewalt gestorben?
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