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Bremen. Zwei Männer stehen im Einkaufs-
zentrum, ohne etwas kaufen zu wollen. Sie
haben den Ort gewählt, um auf neutralem
Terrain zu reden. Was sie sagen, klingt ba-
nal, ist aber ernst. Es geht um Musik. Der
Ältere: „Welche Bands hörst du gerne?“
Der Jüngere: „,Lanzer’, auch ,Sturmge-
wehr’ ist gut. Kennst du die?“ Der Andere
nickt: „Die singen viel über Hass. Wen
hasst du?“

Frage, Gegenfrage – es geht hin und her.
Der Ältere heißt Ole Völkel und ist Sozial-
arbeiter. Sein Gegenüber hat in dieser Ge-
schichte keinen Namen. Er trägt die Haare
millimeterkurz und ein T-Shirt mit Haken-
kreuz. Er denkt darüber nach, aus der rech-
ten Szene auszusteigen. Und Völkel will
ihm dabei helfen. Sie stehen noch am An-
fang. Es ist erst ihr drittes Treffen.

Völkel ist der Neue im Team von Vaja.
Die vier Buchstaben stehen für den Verein
zur Förderung akzeptierender Jugend-
arbeit. Seit einigen Wochen ist der Sozial-
arbeiter mit einem besonderen Auftrag
unterwegs. „Ausstiegsberater“ nennt er
sich jetzt. Genauso wie Linda Sennhenn.
Beide bilden eine Einheit, die es so bei Vaja
noch nicht gegeben hat. Sie sollen jungen
Leuten helfen, aus dem rechtsextremen Mi-
lieu auszubrechen. „Reset“ steht auf ihren
Visitenkarten – wie auf Tasten elektroni-
scher Geräte, mit denen alles auf Anfang
gestellt werden kann. Nur dass die Sozial-
arbeiter nicht wie Apparate löschen kön-
nen, was einmal war. Und der Neustart
ihrer Klientel wesentlich schwieriger ist als
ein Knopfdruck.

Es ist Dennis Rosenbaum, der das sagt.
Er gehört zwar nicht zu „Reset“, berät aber
die Berater. Sie sitzen zu dritt im Konferenz-
raum des Vereins. Völkel, Sennhenn und
Rosenbaum. Er kennt die rechten Cliquen.
Als Streetworker bei Vaja trifft er sie über-
all in der Stadt. Er weiß, wie groß der Druck
werden kann, wenn jemand versucht, aus
den Gruppen auszubrechen. Und wie ge-

fährlich. „Dann wird gedroht, aufgelauert
und per SMS immer wieder aufgefordert,
sich zu melden.“ Manchmal mehr als das.
Rosenbaum erzählt von einem jungen
Mann, der im vergangenen Sommer auf
der Diskomeile von Rechten krankenhaus-
reif geschlagen wurde, nachdem er sich
von ihnen abgewendet hatte. Auch die Be-
rater müssen sich schützen, deshalb gibt es
keine Fotos von ihnen, nicht mal auf der
Internetseite des Vereins, auf der sonst alle
Ansprechpartner zu sehen sind.

Angst vor dem Ausstieg. Ole Völkel
schüttelt den Kopf. Nein, darüber hat er mit
dem Jugendlichen, den er betreut, noch
nicht gesprochen. Sie taxieren sich noch.
Völkel will alles über ihn wissen, der Ju-
gendliche alles über Völkel: Weiß der So-
zialarbeiter eigentlich, wovon
er spricht? Kennt er sich aus mit
Rechtsextremen? Hat er eine Ah-
nung, wie sie ticken – und was
es bedeutet, sich von ihnen ab-
zuwenden. Völkel: „Die Ausstei-
ger wollen ernst genommen wer-
den, weil es ernst ist.“ Es ist wie
ein Test. Besteht ihn der Sozial-
arbeiter, kann er den nächsten
Schritt wagen. Macht er ihn zu
früh, muss Völkel mit dem
Schlimmsten rechnen: „Der Ju-
gendliche bricht den Kontakt
ab, bevor der Ausstieg über-
haupt begonnen hat.“

Wie schnell das passieren
kann, hat Linda Sennhenn schon erlebt.
Sie ist länger bei Vaja als Völkel. Sie gehört
zum „Reset“-Team von Anfang an: seit
Sommer vergangenen Jahres, als der Bund
erstmals Geld für den Aufbau einer Anlauf-
stelle für Aussteiger bereitstellte. Mehrere
Jugendliche hat es seither gegeben, die
sich einmal, manchmal mehrmals und
dann nicht wieder gemeldet haben. Das
droht jetzt wieder. Die Sozialarbeiterin hat
den Eindruck, dass ihr der nächste Jugend-
liche abspringt. „Er meint es nicht ernst ge-
nug.“ Manche spielten nur mit dem Gedan-

ken auszusteigen, schreckten aber davor
zurück, ihn zu Ende zu denken. Sich neu
orientieren zu müssen, falle vielen schwer.

Zwei Arten des Ausstieges gibt es. Völ-
kel und Sennhenn – beide 30, beide ehema-
lige Streetworker, beide seit Jahren mit
politischer Bildung betraut – spielen die Va-
rianten haarklein in Gesprächen mit den Ju-
gendlichen durch. Die eine Art ist hart und
endet häufig mit einem Knall, die andere
sanfter und leiser. Entweder die Jugendli-
chen sagen es den Mitgliedern der Clique
direkt auf den Kopf zu, dass sie ab sofort
nicht mehr kommen. Oder sie bleiben den
Treffen ohne Ansage fern und erklären
sich nur, wenn es Nachfragen gibt. Leicht
sind beide Varianten nicht. Die Ausstiegs-
berater empfehlen die zweite Art. Street-

worker Rosenbaum: „In der Re-
gel ist sie ungefährlicher.“

Vaja hat bisher einen jungen
Mann erfolgreich beim Ausstieg
aus der rechten Szene unter-
stützt. Momentan betreuen Völ-
kel und Sennhenn zwei Jugendli-
che. Dass die Bilanz nicht mehr
Fälle aufweist, hat für die Berater
mehrere Gründe. Zum einen bre-
chen viele ab, zum anderen dau-
ert es, bis sich jemand traut, sich
von der Szene abzuwenden. Völ-
kel spricht nicht von Monaten,
sondern von Jahren, die er sei-
nen Jugendlichen begleiten wird
– immer vorausgesetzt, der bleibt

bei seinem Entschluss. Linda Sennhenn
nennt noch einen anderen Grund, warum
die Statistik der Aussteiger nicht zwei-
oder dreistellig ist: „Uns gibt es zwar schon
fast ein Jahr, aber erst jetzt kommen Hilfe-
rufe oder Hinweise regelmäßig.“ So lange
habe es gedauert, „Reset“ bekannt zu ma-
chen. Nicht nur bei rechten Gruppen, son-
dern vor allem bei denen, die mit ihnen zu
tun haben: Polizei, Gerichte, Jugendhilfe,
Lehrer, Eltern.

Auf sie sind die Berater angewiesen, um
Kontakt zu potenziellen Aussteigern zu be-

kommen. Nur selten passiert es, dass sich
jemand bei ihnen meldet und offen sagt, er
wolle aussteigen. Fast immer sind es Dritte,
die auf sie aufmerksam machen. Im Fall
von Völkels Jugendlichen war es ein Fami-
lienhelfer. Er rief den Sozialarbeiter an,
weil er meinte, der junge Mann könnte es
leid sein, rechts zu sein. Zuerst haben sie
sich zu dritt getroffen, jetzt erstmals zu
zweit. Das lässt den Ausstiegsberater hof-
fen, zumal der Jugendliche ihn wiederse-
hen will. Er könnte der zweite sein, der mit
Hilfe der Sozialarbeiter den Ausstieg
schafft.

Dass Rechtsextremismus in Bremen all-
gegenwärtig ist, erlebt Streetworker Rosen-
baum beinahe täglich. Zwar verzeichnet
der Verfassungsschutz keinen Zuwachs
bei den organisierten Gruppen, dafür bestä-
tigt er das, was der Sozialarbeiter schon
seit Langem beobachtet: „Es gibt immer
mehr Sympathisanten.“ Und wie er spre-
chen auch die Verfassungsschützer davon,
dass sich der harte Kern der rechten Szene
weiter verfestigt hat und zunehmend ge-
walttätiger wird. Das belegt die Zahl der
Straftaten. Im vergangenen Jahr ist sie von
115 auf 142 gestiegen.

Völkels Jugendlicher ist kein dumpfer
Schläger. Der Sozialarbeiter nennt ihn
einen hellen Kopf. Seine Vita ist so unauffäl-
lig wie die von vielen jungen Leuten, die in
die rechte Szene abdriften: Keine Pro-
bleme in der Schule, keine Berührung mit
der Justiz. Aus der Mittelschicht kommt er,
ist 15 und hat gute Chancen, dass Abitur zu
schaffen. Seine Freunde sind rechts, darum
ist er es auch. Völkel: „Es geht um Anerken-
nung und darum, kein Außenseiter zu
sein.“

Demnächst steht das vierte Treffen an.
Wieder im Einkaufszentrum. Völkel will
dort weitermachen, wo er beim letzten Mal
aufgehört hat. Darüber sprechen, warum
der Jugendliche einen Hass auf andere hat
– und woher der kommt. Aus ihm selbst
oder von der Clique. Es könnte der nächste
Schritt auf dem Weg des Ausstiegs sein.

VON SABINE DOLL

Bremen. Kolja Harmut musste am Sonn-
abend schon einige Kunden wegschicken:
„Nein, tut mir leid, ab wann und wo sie Can-
nabis in Bremen künftig legal kaufen kön-
nen, ist noch längst nicht klar. Da müssen
Sie bei der Politik nachfragen.“ Die Politik,
das sind Grüne und SPD, die sich am Frei-
tag bei den Koalitionsverhandlungen auf
die Freigabe von Cannabis in Form eines
Modellprojekts verständigt haben. Der
Konsum soll danach auch nicht mehr von
der Polizei verfolgt werden. Die neue Regie-
rung will einen Antrag dazu beim Bundes-
institut für Arzneimittel und Medizinpro-
dukte (BfArM) in Bonn stellen.

Harmut ist Leiter des Geschäfts „Udopea
Head & Grow Shop Bremen“ am Dobben.
Dort werden Wasserpfeifen und anderes
Zubehör verkauft, das theoretisch auch für
Anbau und Konsum von Cannabis verwen-
det werden könnte. „Kunden, die gezielt
danach fragen, müssen wir aber darauf hin-

weisen, dass das von unserer
Seite illegal wäre. Was sie privat
damit machen, ist jedem selbst
überlassen.“

Eine Legalisierung von Canna-
bis hält Harmut allerdings für
längst überfällig. „Der Konsum
ist zwar gesetzlich verboten,
aber das heißt ja nicht, dass es
keine Konsumenten gibt.“ Folge
der Verbotspolitik seien ein ille-
galer Schwarzmarkt, den die
Polizei nicht im Griff habe, und
eine nutzlose Kriminalisierung
der Konsumenten. Eine Legali-
sierung werde diesen Markt zu-
mindest zum Teil auflösen. „Und
das versetzt die Szene bereits jetzt in eine
gewisse Aufregung“, wie der Geschäftslei-
ter sagt. Vor seinem Laden stehen häufiger
kleine Gruppen von Dealern, denen er am
Sonnabend von den Plänen zur Cannabis-
Freigabe erzählt habe. Deren Reaktion:
„Oh, Gott, und dann?“

Mit seiner Argumentation bewegt sich
Harmut auf einer Linie mit Lorenz Böllin-
ger. Der emeritierte Bremer Strafrechtspro-
fessor ist Sprecher einer Initiative, der sich
mehr als 120 seiner bundesweiten Kolle-
gen angeschlossen haben. Sie fordern seit
Langem die Legalisierung von Cannabis.

Die rot-grünen Pläne sind für
ihn ein „bemerkenswerter und
mutiger Schritt“, sagt er. „Insbe-
sondere für die SPD, die sich auf
Bundesebene bisher noch gar
nicht bewegt.“

Er hofft, dass der Bremer Vor-
stoß ein Signal ist. Bisher seien
es vor allem einzelne Bezirke
wie in Berlin oder Städte, die
eine Legalisierung vorantreiben
wollten. „Aber dass ein ganzes
Bundesland diese Entscheidung
trifft, ist ein echter Schritt.“ Für
Böllinger ein längst überfälliger,
denn: „Die strafrechtliche Dro-
genprohibition ist gescheitert,

sozialschädlich und teuer“, sagt er. Das
Strafrecht sei kein geeignetes Mittel, Prä-
vention und Therapien seien sehr viel effek-
tivere Methoden, um mit den negativen Fol-
gen von Cannabis-Konsum umzugehen.
Der Jurist beklagt, dass in Deutschland im
Jahr 170000 junge Menschen wegen ge-

ringfügigen Cannabis-Besitzes und Klein-
handels strafrechtlich verfolgt und krimina-
lisiert würden, der Konsum dadurch aber
nicht eingedämmt werde. „Die Strafverfol-
gung kostet im Jahr vier bis fünf Milliarden
Euro, das Geld könnte besser in Prävention
und Behandlung gesteckt werden.“ Abga-
bestellen hätten zudem den Vorteil, dass
die Stoffe auf Qualität geprüft würden.

Allerdings vermutet er, dass der Bremer
Antrag abgelehnt wird. „Das Bundesinsti-
tut ist regierungsnah, und CDU und CSU
sind noch längst nicht soweit. Das wird
noch ein, zwei Legislaturperioden dau-
ern.“ Auch die Bremer CDU hat eine klare
Haltung: Für Fraktionschef Thomas Röwe-
kamp ist eine Entkriminalisierung von Can-
nabis ein „Armutszeugnis“. Mit der Lo-
sung „Kiffen statt Sanieren“ gelinge kein
Aufbruch. Bremen stehe vor drängenderen
Plänen. Sinnvoller als die Liberalisierung
sei die Prävention. Doch Rot-Grün habe im
Haushalt 2015 die Mittel für die ambulante
Drogenhilfe sogar noch gekürzt.

Bremen (fis). Wenn die Vertreter von SPD
und Grünen am heutigen Sonntag gegen
Mittag zusammenkommen, haben sie ein
großes Thema vor sich, das in vielen Res-
sortbereichen eine entscheidende Rolle
spielt. Es geht um Finanzen. Sicher scheint,
dass die Landesvorsitzenden Dieter Rein-
ken (SPD), Ralph Saxe und Henrike Müller
(Grüne) und die übrigen Mitglieder über
die Finanzierung zusätzlicher Stellen von
Lehrern und anderem Personal in Schulen
sprechen. Auch die Zielgröße der Polizei in
Bremen könnte zur Sprache kommen.
Große Fragen sind zudem der Offshore Ter-
minal Bremerhaven (OTB) sowie die ge-
planten Investitionen am Klinikum Bremen-
Ost, die bereits am vergangenen Freitag an-
gerissen wurden. Der Fahrplan sieht vor,
dass die Koalition bis zum 26. Juni steht.
Für den kommenden Dienstag ist ein weite-
rer Termin geplant, in dem es unter ande-
rem um die Ressortzuschnitte gehen soll.

Cannabis-Freigabe: Zustimmung und Empörung über rot-grüne Pläne

Sich aus rechtsextremen Cliquen zu befreien, fällt Jugendlichen schwer. Das Foto zeigt einen Ausschnitt aus einem Banner, das bei einer Demonstration gegen Neonazis getragen wurde. FOTO: DPA

Finanzen stehen
im Mittelpunkt

Bremen (xla). Wegen Kanalarbeiten ist die
Hemmstraße im Bereich Münchener Straße
ab Dienstag, 23. Juni, 4 Uhr, bis Donners-
tag, 9. Juli, 1 Uhr, gesperrt. Die Buslinie 25
wird in beiden Richtungen umgeleitet: In
Richtung Osterholz über Eickedorfer
Straße, Hollerallee, Gustav-Deetjen-Allee,
Theodor-Heuss-Allee, Admiralstraße,
Herbststraße und Findorffstraße; in Rich-
tung Weidedamm über Findorffstraße,
Herbststraße, Admiralstraße, Findorff-
straße und Eickedorfer Straße. Die Halte-
stelle Lohmannstraße entfällt.

Kolja Harmut leitet den „Udopea Head & Grow Shop“ im Viertel. Bücher
und Zeitschriften über Cannabis sind gefragt. FOTO: CHRISTINA KUHAUPT

Dennis Rosenbaum
FOTO: KUHAUPT

Sie nennen sich Bergischer Kräher,
Brügger Kämpfer oder Deutscher Sper-
ber. Sie gackern, scharren und legen

Eier. Sie nutzen dem Menschen seit Jahr-
tausenden. Und nun ist Fürchterliches mit
einigen von ihnen passiert. Eine Explosion
hat sie dahin gerafft. Oder doch nicht?

Im weltweiten Netz und nicht nur da
wurde kürzlich die Nachricht verbreitet,
dass in Altwistedt Mysteriöses geschehen
sei. Altwistedt gehört zu Kirchwistedt und
beide gehören zu Beverstedt, einer Ge-
meinde im Landkreis Cuxhaven. In Alt-
wistedt gibt es Geflügel und einen Schüt-
zenverein. Der ermittelte unlängst seinen
König, indem er die Thronbewerber, wie
es Tradition ist, auf den „Rumpf des Vo-
gels“ schießen ließ. Einer dieser Aspiran-
ten traf „voll ins Schwarze“.

Was dann passierte, muss für Altwil-
stedt, den Schützenverein und alle Hühner-
freunde ein Schock gewesen sein. Denn
nach dem Schuss, so war zu lesen, „deto-
nierte das bunte Federvieh“. Wer also in
diesen Tagen auf seiner Radtour durch
den Landkreis Cuxhaven Hühnerfedern
herumfliegen oder -liegen sieht, weiß, wo
sie herkommen. Und Freunde des Bergi-
schen Krähers sollten eine Gedenkminute
einlegen.

Das Fenster öffnen und eine Biene
aus dem Zimmer lassen – ist das

vielleicht nicht Glück?
CHINESISCHES SPRICHWORT

TACH AUCH

Detonation
VON KLAUS GRUNEWALD

Bushaltestelle
Lohmannstraße entfällt

In die Tonne
Wie Sozialarbeiter Jugendlichen helfen, sich aus der rechtsextremen Szene zu lösen


