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VON ANTJE STÜRMANN

Bremen. In Bremen sind allein im Februar
327 Flüchtlinge angekommen – fast vier-
mal so viele wie im Februar des Vorjahres.
Sie alle benötigen so schnell wie möglich
Wohnungen. Die CDU regt an, verstärkt
bei privaten Vermietern dafür zu werben,
freien Wohnraum an Flüchtlinge zu vermie-
ten. Ein Anreiz soll der speziell für solche
Fälle gelockerte Mieterschutz sein.

Wohlfahrtsverbände, so die Christdemo-
kraten, könnten anstelle der Flüchtlinge
als Mieter fungieren und absichern, dass
die Vermieter ihr Geld bekommen. Außer-
dem könnten sie dafür bürgen, dass die
Wohnungen im ursprünglichen Zustand
hinterlassen und nach Ablauf des Mietver-
trags auch verlassen werden. Die Vermie-
ter könnten die Mieten frei und flexible
Kündigungen vereinbaren, heißt es beim
Verband der Wohnungs- und Immobilien-
wirtschaft Niedersachsen Bremen.

„Wir wollen die Vermieter über diese
Möglichkeiten aufklären und hoffen, dass
sie danach eher bereit sind, ihre Wohnun-
gen an Flüchtlinge zu vermieten“, sagt die
baupolitische Sprecherin der CDU, Silvia
Neumeyer. Das Bereitstellen von Privat-
wohnungen ermögliche den Flüchtlingen
ein integriertes, selbstständiges Leben, so
Neumeyer. Sie meint: „Nachbarn, die sich
Mühe geben, die Neuankömmlinge einzu-
beziehen und Wohnkultur vermitteln“. Es
entstehe eine gesunde soziale Mischung,

indem die Flüchtlinge mitten in der Gesell-
schaft lebten.

Städtische Wohnraumvermittler wie An-
drea Nolte-Buschmann freuen sich über
die Anregung der CDU – stoßen personell
aber bereits jetzt an ihre Grenzen. „Wir be-
kommen jeden Monat bis zu 35 Privatwoh-
nungen angeboten und 33 von Wohnungs-
baugesellschaften. Wir schauen uns jede
Wohnung an und besprechen mit dem Ver-
mieter die Modalitäten“, be-
schreibt die Flüchtlingsberate-
rin, „zurzeit sind wir aber nur
zwei Teilzeitkräfte und schaffen
es nicht mehr, alle Angebote zu
bearbeiten“. In den kommen-
den Wochen soll eine Vollzeit-
kraft sie und ihre Kollegin unter-
stützen. „Wir brauchen ganz
dringend mehr Wohnungen, da-
mit die Menschen aus den Zen-
tralen Aufnahmestellen raus-
kommen, wir neue Flüchtlinge
aufnehmen und diese besser in
die Gesellschaft integrieren kön-
nen“, meint die Sozialpädago-
gin. „Je mehr Wohnungen wir angeboten
bekommen, umso besser.“

Die Vermieter im Landesverband „Haus
und Grund“ sind dabei: „Unsere Mitglie-
der sind auch ohne gesichertes Mietverhält-
nis bereit, Wohnungen an Flüchtlinge zu
vermieten“, sagt Geschäftsführer Bernd
Richter – wenn die notwendige finanzielle
Absicherung vom Sozialamt vorliege. Be-

sonders bei älteren Vermietern sei die Be-
reitschaft da, „weil sie selbst nach dem
Zweiten Weltkrieg Wohnraum gesucht ha-
ben“. Die 9000 Mitglieder von Haus und
Grund besitzen in Bremen und Bremerha-
ven rund 40000 Wohnungen.

Andrea Nolte-Buschmann sieht wie die
CDU noch Potenzial. Es sei erstaunlich, so
Nolte-Buschmann, wie viel Wohnraum in
Bremen leer stehe und nicht aktiv angebo-

ten werde. Die wenigsten Ver-
mieter pochten darauf, dass die
Stadt die Wohnungen anmiete.
„Wenn die Stadt mietet, werden
die Mieter zugewiesen, und der
Vermieter hat kein Recht auf Zu-
stimmung“, gibt sie zu beden-
ken. Die meisten Vermieter aber
wollten sehr genau wissen, wer
ihre Wohnungen beziehen möch-
te. „Ganz oft sind sie dann begeis-
tert, wenn Sie den Mieter oder
die Familie persönlich kennenler-
nen.“

Nach Angaben des Senats hat
mehr als die Hälfte aller Flüchtlin-

ge, die im Jahr 2014 nach Bremen gekom-
men sind, per Wohnraumvermittler eine
Wohnung gefunden (966 von rund 1800).
Vor allem die Gewoba, aber auch andere
Wohnungsbaugesellschaften und private
Vermieter stellen der Sozialbehörde Wohn-
raum zur Verfügung. Jeden Monat werden
rund 30 Wohnungen aus dem Bestand der
Gewoba an Flüchtlinge vermietet.

VON ANKE LANDWEHR

Bremen. Der vor gut zwei Jahren geschlos-
sene Staatsvertrag zwischen der Stadt Bre-
men und muslimischen Religionsgemein-
schaften hat einen Dialog in Gang gesetzt,
der jedoch immer wieder ins Stocken gerät.
Zuletzt zogen sich die islamischen Ver-
bände aus den Gruppen zurück, die an
einem „Präventionsnetzwerk Salafismus“
arbeiten. Es war – unter anderem – dieser
Begriff, an dem sie sich störten, weil er zu
einer generellen Stigmatisierung von Mus-
limen führen könne.

Das Innenressort hat den Verbänden
nach Angaben seiner Sprecherin Rose
Gerdts-Schiffler inzwischen schriftlich ver-
sichert, dass großes Interesse an ihrer Mit-
wirkung bestehe. Mögliche Irritationen soll-
ten deshalb gegenseitig ausgeräumt wer-
den. Gerdts-Schiffler: „Das Netzwerk kann
nur klappen, wenn alle Kräfte auf ihren un-
terschiedlichen Ebenen an einem Strang
ziehen.“

In einer Stadt, die als Salafismus-Hoch-
burg gilt, scheint Prävention dringend erfor-
derlich. Das einzige Programm, das sich
ausschließlich auf gefährdete Jugendliche
und ihre Familien konzentriert, wird vom
Bund bezahlt, nennt sich kitab und ist mit
zwei Halbtagskräften besetzt. André Tau-
bert und Berna Kurnaz sind allerdings für
den gesamten Norden zuständig. Zumin-
dest das südliche Niedersachsen wird dem-
nächst von anderen Kollegen abgedeckt.

Zurzeit, lässt das Bremer Sozialressort
wissen, werde darüber beraten, das kitab-
Personal aus Landesmitteln aufzustocken –
„um eine bedarfsgerechte Ausstattung nur
für das Land Bremen sicherzustellen“. Ge-
genwärtig seien 1,5 zusätzliche Stellen im
Gespräch.

Laut Behördensprecher Bernd Schneider
hat der Verein zur Förderung akzeptieren-
der Jugendarbeit (VAJA) beim Bund außer-
dem ein Modellprojekt beantragt, die Cli-
quen- und Straßensozialarbeit „auf den ge-
fährdeten Adressatenkreis auszuweiten“.

Werde es genehmigt, werde Bremen sich fi-
nanziell daran beteiligen.

Die Berater von kitab verbringen rund 80
Prozent ihrer Arbeitszeit in Hamburg und
Bremen samt Speckgürtel. „Um den Bedarf
im gesamten Gebiet abzudecken, müssten
wir zu zehnt sein“, sagt André Taubert.
Nach Ereignissen wie dem Anschlag auf
das Satiremagazin „Charlie Hebdo“ in Pa-
ris und jüngst der Terrorwarnung in Bre-
men sind die Experten gefragter denn je.
„Unsere Kapazitäten reichen nicht aus, um
vernünftig mit den Familien zu arbeiten.
Wir können nie in die Tiefe gehen“, sagt
Taubert. Er und seine Kollegin sind seit
September 2012 im Einsatz, ihre Verträge
werden jährlich verlängert. Freilich nur,
wenn sie einen entsprechenden Antrag stel-

len. Das kostet Zeit und macht das Durch-
halten nicht attraktiver. Taubert: „Was ist
mit der Wertschätzung?“

Am geplanten „Präventionsnetzwerk Sa-
lafismus“ stricken die Ressorts Justiz, Bil-
dung, Soziales und Inneres. Die Ergebnisse
wird die Sozialbehörde in einen Abschluss-
bericht zusammenfassen, der für Ende
März/Anfang April angekündigt wird. Der
Sprecher von Sozialsenatorin Anja Stah-
mann (Grüne): „Der Fokus soll nicht auf ge-
fährdete Jugendliche liegen, sondern deut-
lich breiter ansetzen.“ Junge Menschen
sollten in ihrer individuellen und sozialen
Entwicklung gefördert, Benachteiligungen
vermieden und abgebaut werden. „Darin
sehen wir den Schlüssel, jeder Form von Ex-
tremismus entgegenzutreten.“

Der Islam in Bremen hat viele Gesichter.
Es gibt die Moscheen und Gebetsräume.
Es gibt muslimische Vereine und Verbän-
de. Und es gibt die Menschen, die den
Glauben leben. Einige davon wollen wir
in unserer Serie vorstellen. Heute ist es
Fatmanur Sakarya-Demirci, eine arbeits-
lose Soziologin.

VON JÜRGEN HINRICHS

Bremen. Als Kind war sie quasi katholisch.
Ist einmal in der Woche in die Kirche gegan-
gen und hat zum Beispiel die Eucharistie er-
lebt und mitgemacht, das Abendmahl.
„Das war komisch“, erinnert sich Fatmanur
Sakarya-Demirci, „sie sagten uns, dass wir
Christis Blut trinken und sein Fleisch es-
sen.“ Nicht wirklich nachvollziehbar und
auch ein bisschen unheimlich für ein Mäd-
chen, das noch in den Kindergarten geht.
Doch was half es, mitgehangen, mitgefan-
gen, und es hatte ja auch sein Gutes: „Ich
habe viel über den katholischen Glauben
gelernt.“ Nur, dass es nicht ihrer
ist, damals nicht, und heute auch
nicht. Fatmanur Sakarya-De-
mirci ist Muslimin.

Dass sie damals sozusagen in
der Diaspora eine Art Ökumene
gelebt hat – es war nicht unbe-
dingt gewollt, aber schaden,
meinten die Eltern, konnte es
auch nicht. Sie haben ihr Kind in
eine Kindertagesstätte gegeben,
die streng katholisch ausgerich-
tet war. „Die festen Regeln, die
Disziplin, meine Eltern fanden das gut, bes-
ser jedenfalls als das lockere Miteinander
in den anderen Kindergärten, die infrage
kamen.“

Heute ist das eine kuriose Geschichte
aus ihrer Vergangenheit. Dass sie zum Bei-
spiel immer Spiegeleier bekam, wenn den
anderen Kindern zum Mittagessen Schwei-
nefleisch vorgesetzt wurde. Das ging natür-
lich nicht, eine Muslimin, die Schwein isst.
Spiegelei war aber auch nicht schön, „ich
mochte das nicht, es hat mir nicht ge-
schmeckt“. Später, in der Grundschule, hat
man sie vom Religionsunterricht ausge-
schlossen und in den Förderunterricht ge-
steckt. Gebraucht hat sie ihn nicht, aber ir-
gendwo musste man dem muslimischen
Mädchen ja hin.

Das Kind war anders als die anderen und
hat das früh zu spüren bekommen. Wenn
die Erwachsene heute darüber spricht,

stellt sie das aber nicht als Belastung dar.
„Es war wie es war.“ Mal der Gottesdienst
in der Kirche, mal das Gebet in der Mo-
schee, zu dem sie ihren Vater begleitet hat.
„Beides war für mich völlig normal.“ Auch
dass ihre Eltern sich fünfmal am Tag fürs
Gebet gen Mekka verneigt haben. Völlig
normal.

Fatmanur Sakarya-Demirci, 32 Jahre alt
und diplomierte Soziologin, lebt mit ihrem
Ehemann, einem Lehrer, in der Neustadt.
Sie ist in Deutschland geboren, als Kind
von türkischen Eltern, die nach Bremen ge-
kommen waren, um Arbeit zu finden. Der
Vater fing bei bei den Stahlwerken an, er
starb früh, sodass sich die Mutter allein um
ihre zwei Töchter und den Sohn kümmern
musste. Alle drei studieren oder haben stu-
diert. „Meine Schwester hat in der Türkei
einen Mann kennengelernt und ist ausge-
wandert.“ Migration mal andersherum.

Ihr Glaube – „ich bin Fatmanur“, sagt
sie, „Religion ist Privatsache.“ Zuallererst
müsse es doch um den einzelnen Men-

schen gehen und nicht um irgend-
welche Zuschreibungen. „Das
sind Stereotypen, mit denen wir
Muslime täglich konfrontiert wer-
den, wir werden dadurch entsub-
jektiviert.“ Sie zum Beispiel habe
mal begründen sollen, warum sie
kein Kopftuch trägt , „das ist doch
absurd!“

Der Islam, „ich glaube an Gott“,
sei die Religion, in die sie hinein-
geboren worden sei. Sie sei Teil
ihrer Identität. „Ich mache mir des-

wegen aber nicht jeden Tag bewusst, dass
ich Muslimin bin.“ Fein trennen könne
man das sowieso nicht – Religion, Kultur,
Selbstverständnis, „das mischt sich“.

In Rage bringt sie, wenn solche Differen-
zierung schlicht platt gemacht werden
oder, wie die Soziologin sich ausdrückt,
eine „ethnozentrische Sichtweise auf den
Islam“ obsiegt, speziell in den Medien.
„Der Islam wird verunglimpft, wenn man
ihn auf wenige Punkte reduziert, die dann
auch noch plakativ aufgebauscht werden.“

Die Stellung der Frau zum Beispiel: „Dis-
kriminierung ist eine gesellschaftliche For-
mation, die es unabhängig vom Islam
gibt.“ Oder der Rassismus: „Mal geht es ge-
gen die Ausländer, mal gegen Flüchtlinge
und jetzt eben gegen Menschen, die an
den Islam glauben.“ Im Grunde sei es im-
mer dasselbe Phänomen, nur in unter-
schiedlichem Gewand.

Silvia Neumeyer
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VON ANTJE STÜRMANN

Bremen. Die Stadt Bremerhaven bleibt da-
bei: Das Statistische Landesamt hat wäh-
rend der Volkszählung 2011 für die See-
stadt rund 5000 Einwohner zu wenig ermit-
telt. Deshalb hat die Stadt nun gegen das
Zensus-Urteil des Verwaltungsgerichts Bre-
men vor dem Oberverwaltungsgericht Be-
rufung eingelegt.

Grund: Die Richter am Verwaltungsge-
richt hatten die Klage Bremerhavens
gegen das Land Bremen abgewiesen. Das
Gericht hatte im November 2014 befun-
den, dass die Mitarbeiter des Statistischen
Landesamtes während der Volkszählung
im Jahr 2011 die richtige, amtlich gültige
Einwohnerzahl für Bremerhaven (108156)
festgelegt hatten. Bremerhaven selbst
hatte rund 4800 Einwohner mehr gezählt,
für die es jährlich rund 400000 Euro mehr
an Zuweisungen kassieren würde. Die See-
stadt hatte als erste von insgesamt über 340
Kommunen gegen das Ergebnis geklagt
und ein Urteil erwirkt.

In der Begründung zur Berufung stützt
sich Bremerhaven laut Ordnungsamtsleiter
Horst Keipke im Wesentlichen auf das, was
es bereits in seiner Klage kritisierte: Bre-
merhaven hatte vor allem die Methodik der
Stichprobenerhebung angefochten.
„Außerdem sind wir darauf eingegangen,
dass der Gesetzgeber sagt, eine Überprü-
fung des Zensus-Ergebnisses sei aus Daten-
schutzgründen nicht möglich“, so Keipke.

Das Verwaltungsgericht war überzeugt da-
von, dass eine Kontrolle mit Hilfe des Mel-
deregisters zu keiner wesentlich höheren
Einwohnerzahl führen würde. Keipke:
„Bremerhaven ist nach wie vor der Mei-
nung, dass eine Überprüfung sein und
auch möglich sein muss.“

Der Ordnungsamtsleiter ist sicher, dass
Bremerhaven nach der Überprüfung mit
einer deutlich höheren amtlichen Einwoh-
nerzahl rechnen darf. Mut machen ihm die
Entscheidungen anderer Verwaltungsge-
richte wie in Münster und Mannheim.
„Diese Gerichte haben Beschlüsse gefasst,
in denen sie die Statistischen Landesämter
aufgefordert haben, die Zensus-Ergeb-
nisse zu belegen“, sagt Keipke, „wir ste-
hen nicht alleine da“.

Wann sich das Oberverwaltungsgericht
mit dem Antrag Bremerhavens befassen
wird, steht noch nicht fest. Horst Keipke
glaubt: „Das kann dauern.“ Inzwischen
habe der Senat der Stadt Berlin einen Nor-
menkontrollantrag beim Bundesverfas-
sungsgericht eingereicht, in dem es wie
Bremerhaven das Verfahren des Zensus’
anzweifelt.

Parallel zu dem Berufungsverfahren soll
das Oberverwaltungsgericht zeitnah festle-
gen, welche Einwohnerzahl die Bremerha-
vener in der täglichen Praxis verwenden
dürfen. Bis die Richter dazu Auskunft ge-
ben, muss die Stadt mit der bei der Volks-
zählung 2011 errechneten niedrigeren Ein-
wohnerzahl arbeiten.

VON ANKE LANDWEHR

Bremen. Der Stadt Bremen droht eine Kla-
gewelle von Beamten im gehobenen und
höheren Dienst der Berufsfeuerwehr. Sie
wollen erreichen, dass der Direktions-
dienst beziehungsweise Einsatzleitdienst,
den sie für jeweils eine Woche neben der
üblichen Bürozeit von zu Hause aus leisten,
als Arbeitszeit anzurechnen ist. Darüber
hatte man sich mit dem Innenressort noch
zuzeiten von Staatsrat Holger Münch auch
bereits geeinigt, wie der Personalratsvorsit-
zende Bernd Bauer (ver.di) und Lothar
Rühl sagen. Rühl ist der Landesvorsitzende
der Fachgewerkschaft für den Kommunal-
und Landesdienst
(komba) im Deutschen
Beamtenbund. Was
Münch damals akzep-
tiert habe, sei vom Fi-
nanzressort wieder ge-
kippt worden, so die
Gewerkschafter. Dort
würde der häusliche
Zusatzdienst als Rufbe-
reitschaft und nicht als
Bereitschaftsdienst an-
gesehen. Gegen diese
Bescheide liefen der-
zeit die Widerspruchs-
verfahren. Weise die
Behörde die Forderung der Beamten zu-
rück, werde man wahrscheinlich einen
Musterprozess anstrengen, erklären Rühl
und Bauer. Betroffen seien 21 Kollegen,
„von denen dann einer ausgeguckt wird“.

Die Feuerwehrbeamten berufen sich
zum einen auf EU-Richtlinien, wonach Zu-
satzdienste dieser Art als volle Arbeitszeit
zu gelten hätten. Zum anderen verweisen
sie auf ein Urteil des Verwaltungsgerichts-
hofes Baden-Württemberg. Dieser hatte
die Klage eines Einsatzleiters so entschie-
den, dass „häusliche Alarmbereitschaft
oder Bereitschaftsdienst von zuhause . . .als
Arbeitszeit anzusehen“ sei. Personalrat
und ver.di-Gewerkschafter Bauer erklärt
das konkreter: Wenn ein Kollege im Zusatz-
dienst ein Feuerwehrfahrzeug vor der
Haustür stehen habe und sich damit im
Falle eines Alarms unverzüglich zum Ein-
satzort begebe, „dann ist das nicht klassi-
sche Rufbereitschaft, sondern Arbeitszeit.“
Die ständige Warteposition habe Auswir-
kungen auf das Freizeitverhalten und
schränke den Erholungswert ein.

Kommt es zu einer Klage in Bremen und
hätte sie Erfolg, würden die jetzt laufenden
Widersprüche rückwirkend bis 2010 gel-
ten. „Das ist damals so vereinbart worden“,
sagt Personalrat Bernd Bauer.

Fatmanur Sakarya-Demirci: Für die 32-jährige diplomierte Soziologin aus der Neustadt ist der Is-
lam die Religion, in die sie hineingeboren wurde. FOTO: FRANK THOMAS KOCH

Bremen (xkw). Wie ist es im Land Bremen
aktuell mit der Umwelt bestellt? Auf diese
Frage gibt eine neue Broschüre Antwort,
die die Umweltbehörde veröffentlicht hat.
Der „Umweltzustandsbericht 2015“ soll an-
schaulich und verständlich die wichtigsten
Aspekte bei der Entwicklung der Umwelt
im Land Bremen in den vergangenen Jah-
ren vorstellen. Mit Interviews vertieft die
Broschüre Einzelthemen. Beispielsweise
berichten die Betreiber des Weserwehrs
über das in Deutschland einzigartige Kraft-
werk und dessen Fischtreppe. Der knapp
100-seitige Bericht der Umweltbehörde ist
in den Eingangsbereichen der Dienststel-
len des Senators für Umwelt, Bau und Ver-
kehr (Contrescarpe 72 und Ansgaritors-
traße 2) erhältlich oder im Internet unter
www.bauumwelt.bremen.de zu finden.
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CDU lockt mit Sonderrechten / Wohnraumvermittler stoßen personell an ihre Grenzen
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