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Angelscheine mit Verspätung

Bremen. Glück gehabt. Eigentlich beginnt
die Schonzeit für Raubfische erst mit dem
Monat Februar. Ein kleines Technikproblem
bei der Landeshauptkasse hat aber dazu ge-
führt, dass mancher Zander, Barsch oder
Hecht in Bremen noch einmal davongekom-
men ist. Angler wie Jens Broda aus Woltmers-
hausen, die im Dezember eine sogenannte
Hafenkarte für das neue Jahr beantragt und
bezahlt hatten, mussten mit mehreren Wo-
chen Verzug leben.

Und ohne Lizenz zum Fischen in Bremens
Häfen brauchten Jens Broda und andere gar
nicht erst die Angel auszuwerfen. „Auch
wenn es in über 20 Jahren erst das zweite Mal
war: Ich bin im Dezember kontrolliert wor-
den“, sagt der Mittdreißiger.

Inzwischen, sagt Sebastian Rösener, Spre-
cher der Senatorin für Wissenschaft und Hä-
fen, sei das Problem aus der Welt. Die Scheine
seien verschickt worden. Bislang hätten 503
Sportfischer eine Hafenkarte beantragt. Und
etwas mehr bezahlt als bisher. Seit 1997 sei
die jährliche Gebühr für die Hafenkarte mit
20,45 Euro immer gleich gewesen, sagt Se-
bastian Rösener. Jetzt wurde die Gebühr auf
25 Euro erhöht. „Wegen des steigenden Auf-
wandes und steigender Kosten.“

„Hier in Pusdorf habe ich das Wasser di-
rekt vor der Nase, ich will nicht erst quer
durch die Weltgeschichte reisen, um zu an-
geln“, sagt Jens Broda. Muss er auch nicht
mehr als Inhaber der Hafenkarte Nummer
84. Allerdings herrscht ab Montag Schonzeit,
zumindest für Raubfische. Bis dahin hängt
das Leben von Zander und anderer am sei-
denen Faden, wenn sie der Angelschnur der
Sportfischer zu nahe kommen.

Noch sind Bremens Häfen Reviere: „Die
Karte gilt im Hemelinger Hafen, im Schlep-
perhafen Seehausen-Hasenbüren, am Lan-
kenauer Höft und im Industriehafen an der
Waterfront, der ist gerade besonders be-
gehrt, weil es da Weißfisch gibt“, sagt Jens
Broda. Und der Weserbutt beiße noch. „Jetzt
hätte ich wieder angeln können, aber da war
heute kein Zupfer.“ Er nimmt es sportlich:
„Jeder Tag ist anders.“

Vorgezogene
Schonfrist

von Justus Randt

Bremen. Wie ist die „Situation der Straßen-
jugendlichen und Sofa-Hopper in Bremen“,
möchte die FDP-Fraktion wissen und hat
eine entsprechende Anfrage an den Senat
mit mehr als zwei Dutzend Punkten zusam-
mengestellt. „Nachdem die Straßenkinder
und -jugendlichen sowie ihre Lebensbedin-
gungen in der 1990er- und 2000er-Jahre in
der öffentlichen Wahrnehmung präsent wa-
ren, weshalb passgenaue Hilfsangebote ent-
stehen konnten, ist es heute still um sie ge-
worden“, heißt es in der Darstellung des
Sachverhalts. „In der Pandemie wird viel
über Obdachlose gesprochen, wir fragen uns
aber, ob wir genug machen“, sagt der Abge-
ordnete Magnus Buhlert.

Eine Untersuchung des Deutschen Jugend-
instituts aus dem Jahr 2017 geht davon aus,
dass in Deutschland etwa 37.000 Kinder und
Jugendliche auf der Straße leben. 6512 min-
derjährige Straßenjugendliche wurden in der
Studie registriert. Und 51 Kinder, also unter
14-Jährige, lebten demnach auf der Straße.
„Nur sehr wenige“, kommentiert das Institut
und verweist auf eine „problematische
Datenlage“. Rund 18 Prozent „aller Klienten“
sind laut Bundesarbeitsgemeinschaft Woh-
nungslose jünger als 24 Jahre – weiter wird
dort nicht differenziert, und die Zahl ist seit
Jahren nahezu unverändert.

Wie viele Kinder und Jugendliche in Bre-
men offiziell wohnungslos sind oder als so-
genannte Sofa-Hopper leben, die von einem
Bekannten zum nächsten ziehen, lautet eine
der vielen Fragen der Liberalen. „Keine“, ist
die kategorische Antwort aus dem Sozialres-
sort: „Sobald das auffällt, wird das Jugend-
amt eingeschaltet, und sie werden unterge-
bracht“, sagt Ressortsprecher Bernd Schnei-
der. Die Fälle seien ganz unterschiedlich ge-
lagert, weshalb sie schlecht in Zahlen aufzu-
schlüsseln seien. Zum einen seien es Jungen
und Mädchen, die sich selbst oder andere ge-
fährden, zum anderen beispielsweise unbe-
gleitete minderjährige Flüchtlinge. Nur nach
Prüfung der einzelnen Akten lasse sich sa-
gen, ob jemand vielleicht auf der Straße ge-
lebt habe.

Katharina Kähler von der Wohnungslosen-
hilfe und der Kinder- und Jugendhilfe der In-
neren Mission geht von 500 bis 600 Woh-
nungslosen in Bremen aus. Und auch sie
sagt: „Es gibt keine verlässlichen Daten.“ Die
geschätzte Zahl ist seit Jahren unverändert
und bezieht sich auf alle ab 18 Jahren. Für
Minderjährige ist die Wohnungslosenhilfe
nicht zuständig. „Das Leben auf der Straße

zehrt unheimlich“, sagt Kähler. „Das betrifft
junge Erwachsene genauso wie Ältere und
vorzeitig Gealterte. Junge sind nicht so prä-
sent im Straßenbild, sie gehen in der Menge
eher unter und schlagen sich von einem Be-
kannten zum nächsten durch, junge Frauen
oft von einer Beziehung zur nächsten.“ Das
Alter der meisten verstorbenen Wohnungs-
losen, die auf einer von der Wohnungslosen-

hilfe angekauften Grabstelle beerdigt seien,
liege bei 30 bis 50 Jahren.

Die FDP zieht andere Kommunen zum Ver-
gleich heran. „Straßenjugendliche suchen in
der Anonymität großer Städte Schutz vor
Entdeckung. Schon immer waren Berlin,
Frankfurt am Main, Hamburg und Köln hier
zentrale Orte. Aber auch in Dresden, Hanno-
ver, Leipzig oder Stuttgart gibt es viele Kin-
der, und Jugendliche, die temporär oder
dauerhaft auf der Straße leben oder als so-
genannte Sofa-Hopper bezeichnet werden
müssen. Bremen ist diesen Städten in seiner
Größe vergleichbar.“ Und so wollen die Libe-

ralen wissen: „Wie viele Kinder und Jugend-
liche übernachten tatsächlich regelmäßig
auf der Straße?“ Mit Antworten auf Fragen
wie diese wird sich die Verwaltung schwer-
tun. Andere gelten Hilfeangeboten. Die FDP
erkundigt sich, „welche typischen Aufent-
haltsorte im Stadtgebiet“ aufgesucht wer-
den. „Und findet hier eine Ansprache durch
Streetworker statt?“

Das ist der Job von Gunnar Erxleben. Der
Sozialarbeiter ist als Streetworker für Vaja,
den Verein zur Förderung akzeptierender Ju-
gendarbeit unterwegs. „Bei Minderjährigen
ist schnell Gefahr im Verzug“, sagt er. Des-
halb gehe eine „Fremdplatzierung“, ihre
Unterbringung von Amts wegen, schnell.
Schwer hätten es mitunter jugendliche Ge-
flüchtete, die aus Unwissenheit oder weil sie
noch nicht gut genug Deutsch sprächen, Pro-
bleme in der Ausbildung, im Job oder mit
dem Jobcenter hätten. Schnell gerate ein
21-Jähriger dann in die Schuldenspirale. Laut
Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslose
einer der Hauptgründe für Wohnungsver-
lust.

Unsichtbare Straßenkinder
FDP-Fraktion fragt nach der Situation von wohnungslosen Kindern und Jugendlichen

von Justus Randt

„Das Leben
auf der Straße

zehrt unheimlich.“
Katharina Kähler, Innere Mission

Jugendliche Obdachlose, wie hier in Hamburg, gibt es auch in Bremen, vermutet die FDP-Frak-
tion und will die hiesigen Verhältnisse beleuchten. FOTO: SILKE FOKKEN/DPA
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Zusätzlich buchbar:
ab/bis Haustür € 18,– p.P.
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Unser exklusiver Leserreisen-Partner:
Hanseat Reisen GmbH · Langenstr. 20 · 28195 Bremen

Das Leserreisen-Büro ist bis auf weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen.

Hinweis zur Barrierefreiheit: Unser Angebot ist für
Reisende mit eingeschränkter Mobilität nur bedingt
geeignet. Bitte kontaktieren Sie uns bezüglich Ihrer
individuellen Bedürfnisse.

Am Ende des Regenbogens ... die „Grüne Insel“ Irland
Kreuzfahrt mit der OCEAN MAJESTY vom 24. August bis 4. September 2021

Attraktive
Einzelkabinen-

preise!

BT310121

Liebe Leser,
Irland, das Land der grünen Wiesen, der Mythen und Legenden
wartet mit einem Reichtum an historischen Schätzen und atem-
beraubender Landschaft auf Sie. Erkunden Sie jahrhundertealte
Burgen, prächtige Gärten, farbenfrohe Fischerdörfer und hohe
Steilklippen. Über die britischen Scilly Inseln erreichen Sie die
irische Hauptstadt Dublin. Die St. Patricks Kathedrale wird Sie
ebenso begeistern wie das Kultviertel Temple Bar. Das Stadtbild
Belfasts ist geprägt von traditioneller Architektur und Groß-
stadtfeeling mit Wolkenkratzern. Die Einfahrt in den Hafen von
Killybegs, die fjordartige Bay mit Steilküsten und grünen Hügeln,
wird Sie faszinieren. Ganz in der Nähe von Galway befinden sich
die eindrucksvollen Cliffs of Moher. Über das geschichtsträchtige
Waterford erreichen Sie den englischen Hafen von Falmouth, der
als Tor zur weltberühmten Region Cornwall gilt. Die wunderschö-
nen Gärten in Glendurgan und Trebah bilden den fantastischen
Abschluss dieser eindrucksvollen Reise.
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Inklusive: Busfahrt Bremen – Bremerhaven – Bremen >
Kreuzfahrt an Bord der OCEAN MAJESTY mit 11 Nächten
> Vollpension mit Menüwahl an Bord > 1/4 l Tischwein/
Tafelwasser zu den Hauptmahlzeiten > Sektempfang
für unsere Leser > Willkommenscocktail > Festliches
Willkommens- und Abschiedsdinner > Bademäntel für
die Dauer der Reise in allen Außenkabinen > Musik- und
Unterhaltungsprogramm an Bord > Deutsch sprechende
Bordreiseleitung > Zusätzliche Reisebegleitung

Reiseveranstalter: Hansa Touristik GmbH, Königstr. 20, 70173 Stuttgart.

Vorzugs-Garantiepreis* p.P.:
2-Bett-Kabine

innen ab € 1.879,–

außen ab € 2.379,–

außen, Balkon € 3.979,–
Einzelkabinen ab € 2.579,– sowie weitere Kabinen-
kategorien auf Anfrage. *limitiertes Kontingent,
der Veranstalter wählt die Kabine. Mit der Leistung
Premium-Plus können Sie IhreWunschkabine gegen
€ 100,– p.P. Aufpreis selbst auswählen (bei Doppelbe-
legung, vorbeh. Verfügbarkeit).

Zusätzlich vorab buchbar:
Getränkepaket ab € 198,–
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