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Die Zahl der Forderungen, die 
bei den Vollstreckungsstellen 
des Finanzamts eingeht, ist in 
Bremen stark rückläufig. Zwi-
schen 2011 und 2014 ist sie 
um fast ein Viertel auf 38.602 
Forderungen zurückgegan-
gen. Das geht aus der Antwort 
des Senats auf eine Anfrage 
der CDU-Fraktion hervor. 

Dass der Rückgang der 
Forderung darauf zurückzu-
führen ist, dass Bremer zu-
verlässiger ihre Steuern und 
Abgaben zahlen, mag Dag-
mar Bleiker, Sprecherin des 
Finanzressorts, aber nicht 
bestätigen. „Wir gehen davon 
aus, dass der Rückgang damit 
zu erklären ist, dass mit Be-
ginn des Jahres 2014 die Zu-
ständigkeit für die Erhebung 
der Kfz-Steuer auf den Bund 
übergegangen ist“, erklärt sie. 

Für diese Vermutung spricht 
auch, dass die Höhe der offe-
nen Steuer-Forderungen der 
Städte Bremen und Bremer-
haven merklich zurückgegan-
gen ist. Mussten die Mitarbei-
ter 2013 noch 85,1 Millionen 
Euro eintreiben, waren es 
ohne Kfz-Steuer im Jahr 2014 
nur noch 55,4 Millionen Euro. 
Die statistische Erhebung für 
das Jahr 2015 wird erst Ende 
Januar vorgenommen.

Ein Länder-Ranking für 
die Zahl der Forderungen 
und die Quote der bearbei-
teten Fälle, nach der die CDU 
ebenfalls gefragt hatte, gibt 
es laut Senat nicht. Auch die 
Durchschnittszeit, an der die 
Mitarbeiter des Finanzamts 
an einem Vollstreckungsfall 
arbeiten, wird nicht erhoben.
 (sn)

Weniger Forderungen
Finanzamt muss seltener vollstrecken

Eurojackpot
Gewinnzahlen
Die aktuellen Gewinnzahlen 
im Eurojackpot lauten

5 aus 50:  4 · 23 · 25 · 37 · 39

2 aus 10:   1 · 9 Ohne Gewähr

Ganz schön zynisch
SO N J A NI E M A N N

Die Bundesagentur für Arbeit ist 
selbst völlig überrollt worden von 
der Nachfrage nach Deutsch-

kursen. Mit bundesweit bis zu 100.000 
Kursteilnehmern hatte sie gerechnet 
– mehr als doppelt so viele Menschen 
kamen tatsächlich. 

In einer Pressemitteilung klopfen sich die Verantwortlichen 
jetzt selbst auf die Schulter: Die schnelle und unbürokra-
tische Maßnahme sei richtig gewesen. Weil es sich nur 
um eine einmalige Nothilfe gehandelt habe, sei nun aber 
wieder allein das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
zuständig, wenn es um Deutschkurse geht. 

Es ist ganz schön zynisch, das Ende der Förderungsperi-
ode als Erfolg zu feiern, wenn die Bundesagentur selbst 
festgestellt hat, dass der Bedarf nach Deutschkursen auch 
mit ihrer Hilfe kaum zu befriedigen ist. Was die Menschen 
in den Notunterkünften brauchen, ist Verlässlichkeit. Das 
gilt gerade auch für die Mitarbeiter dort. Sie müssen sich 
darauf verlassen können, dass Kursangebote nicht plötzlich 
verschwinden, weil sich hinter den Kulissen die Zuständig-
keiten ändern. Das kostet unnötig Zeit und Kraft, die sinn-
voll in erfolgreiche Integration investiert werden könnten.

Neue Datensammler
FLO R I A N HA N AU E R

Wenn der Mann vom Amt klin-
gelt, um Daten für den Mikro-
zensus zu erheben, dann ist 

das unangenehm: Welcher liberal den-
kende Bürger mag dem Staat schon  
Auskunft geben über persönliche Vor-
lieben, Einkommen und Ähnliches? Dennoch hat die 
große Angst vor der amtlichen „Volkszählung“ eher etwas 
Nostalgisches. Die neuen Datensammler im Netz und auf 
dem Smartphone sind ungleich forscher und effektiver als 
der Mann mit dem amtlichen Fragebogen. 

Nur ein Beispiel: Wenn die Handy-App mühelos zeigt, wie 
voll ein Lokal in Bremen zu einer Tageszeit ist, kann das 
ungemein praktisch sein. Man kann sich aber auch aus-
malen, wie viele tausend Standortdaten ausgewertet und 
Bewegungsprofile für diese Angabe erfasst werden. Bei 
diesen Datensammlern ist ungleich größeres Misstrauen 
angebracht. Zum Glück gibt es einen Unterschied: Den 
Mann vom Amt kann man nicht abweisen, aber die Nut-
zung des Smartphones ist freiwillig. Man sollte dabei ein-
fach ein bisschen mehr auf seine Daten achten.

Es sei eine Frage der Zeit, 
bis Nachahmungstäter 
der Vorfälle in Köln auch 
Bremen erreichen, ist sich 
der Polizeipräsident sicher. 
Deswegen klären seine 
Beamten an potenziellen 
Brennpunkten auf.

Bisher sind der Polizei in Bre-
men keine Fälle bekannt, die 
mit den sexuellen Belästi-
gungen aus Köln vergleichbar 
wären. Damit das so bleibt, 
setzt Polizeipräsident Lutz 
Müller jetzt auf Prävention.

„Wir werden am Wochen-
ende auf der Discomeile 
unterwegs sein und aufklä-
ren“, kündigte er im Innen-
ausschuss an. Die Polizisten 
wollen Discogänger mit Fly-
ern über Verhaltensweisen 
informieren, wenn sie Zeuge 
oder Opfer eines Raubes oder 
sexueller Belästigung werden. 
„Zudem sprechen wir mit 
Türstehern über das Thema“, 

so Polizeisprecherin Kirsten 
Dambek. Auch eine Besu-
cherumfrage, wie die aktuelle 
Sicherheitslage empfunden 
wird, wollen die Beamten 
durchführen.

Die Streetworker des „Pro-
Meile“-Teams von Vaja sind 
jedes Wochenende Ansprech-
partner für notleidende 

Feiernde. „Sexuelle Belästi-
gungen, wie Ansprechen im 
Vorbeigehen, sind schon im-
mer Thema auf der Meile“, 
sagt Teamleiter Christoph 
Reineke. Die Streetworker 
hätten bisher aber nicht fest-
stellen können, dass es au-
genscheinlich mehr gewor-
den seien. „Einer speziellen 
Gruppe lässt sich das auch 
nicht zuordnen“, so Reine-
ke. Allerdings: „Wie im Vier-
tel auch, werden uns immer 
häufiger Raubüberfälle be-
richtet.“ 

Diese sollen  zum Teil von 
einer kleinen Gruppe krimi-
neller minderjähriger Auslän-
der begangen worden sein. 
Wie man gegen sie vorgehen 
kann, war auch Thema im In-
nenausschuss. „Wir werden 
die Identität dieser Männer 
noch einmal prüfen“, so In-
nensenator Ulrich Mäurer 
(SPD). Der Grund: Er vermu-
tet, dass manche entgegen ih-
rer Angaben bereits volljährig 
sind. Dann könnten sie abge-
schoben werden.   (lab)

Polizei befürchtet Nachahmer
Beamte informieren über Raub und Belästigung auf Discomeile

Die Polizei gibt auf der Dis-
comeile Präventionstipps.
  Foto: WR

SO N J A NI E M A N N

Tausende Flüchtlinge leben 
inzwischen in Bremen. Jetzt 
sollen sie schnell Deutsch 
lernen. Aber ein wichtiges 
Angebot ist zum 1. Januar 
weggefallen.

Als Julie Maywald, die für die 
Caritas die Notunterkunft in 
der Woltmershauser Kirche St. 
Benedikt leitet, Anfang des Jah-
res einige ihrer Schützlinge für 
einen Sprachkurs anmelden 
wollte, bekam sie von der 
Volkshochschule und dem Bil-
dungsträger IBB Absagen. Die 
Kurse würden nicht mehr län-
ger finanziert, hieß es.

Erst im Oktober hatte die 
Bundesagentur für Arbeit die 
Möglichkeit geschaffen, dass 
auch Flüchtlinge, die noch 
nicht als Asylsuchende aner-

kannt sind, Sprachkurse be-
suchen dürfen – sofern sie aus 
Syrien, Eritrea, dem Irak oder 
dem Iran kommen. Doch da-
mit ist jetzt Schluss.

Der entsprechende Passus 
des Sozialgesetzbuches, der 
die Förderung der Kurse mit 
Beitragsmitteln zur Arbeitslo-
senversicherung ermöglicht 
hatte, sei von Vornherein nur 
befristet bis 31. Dezember 2015 
in Kraft gewesen, erklärt Sabi-
ne Giese, Pressesprecherin der 
Agentur für Arbeit Bremen. 
„Damit darf die Bundesagen-
tur nach jetziger Gesetzeslage 
keine reinen Deutschkurse ab 
1. Januar 2016 finanzieren.“

In den Notunterkünften sor-
ge das für Frust, berichtet Julie 
Maywald. „Hier kommt Un-
mut auf. Diejenigen, die nicht 
letztes Jahr schon einen Platz 
in einem Kurs bekommen ha-
ben, fühlen sich benachteiligt.“

Unter anderem die Bre-

mer Volkshochschule hat die 
von der Arbeitsagentur fi-
nanzierten Kurse angeboten. 
„Warum hätte man das nicht 
zumindest in den Januar rein-
ragen lassen können?“, fragt 
Direktorin Dr. Sabine Schoe-
fer. Die Nachfrage nach den 
verschiedenen Formen von 
Sprach- und Integrations-
kursen sei ungebrochen hoch. 
„Jetzt wird die Welle der Leute 
kommen, die mit Deutsch-
kursen versorgt werden müs-
sen“, warnt sie. 

„Die Leute, die vergange-
nes Jahr gekommen sind, 
brauchten Zeit, um überhaupt 
Kenntnis über das Angebot 
zu bekommen“, kritisiert We-
ra Seedorff, beim Institut für 
Berufliche Bildung (IBB) den 
kurzen Förderungszeitraum. 
Sie berichtet, dass viele beruf-
lich bereits gut qualifizierte 
Teilnehmer in den Kursen 
gesessen haben. „Es macht 

so viel Sinn, das weiter zu för-
dern“, sagt sie. 

Dass es die neue Gesetzes-
lage der Agentur nur noch 
erlauben soll, Sprachkennt-
nisse „als nachrangigen Be-
standteil einer berufsbezo-
genen Kenntnisvermittlung“ 
zu fördern, kann Dr. Bernd 
Schneider, Sprecher des Sozi-
alressorts, nicht verstehen. „Es 
ist unstrittig, dass die Sprache 
Grundvoraussetzung für die 
berufliche Tätigkeit ist“, sagt 
er. Die Bundesagentur nehme 
„ihre Verantwortung an der 
Stelle nicht richtig wahr“. 
Schon, dass die Kurse nur be-
stimmten Bevölkerungsgrup-
pen offenstanden, habe die 
Behörde „kreuzunglücklich“ 
gemacht. „Ziel muss sein, 
dass jeder die Möglichkeit hat, 
Deutschkurse zu besuchen. 
Man darf nicht Flüchtlinge er-
ster und zweiter Klasse schaf-
fen.“

Ärger um Ende der Deutschkurse
Frust in Notunterkünften: Nach drei Monaten endet Förderung der Bundesagentur

Handelskammer kontra Senat: Wie bedeutend ist der Industriestandort Bremen?
Die Handelskammer und der Senat ha-
ben sich eine kleine Auseinanderset-
zung um große Zahlen geliefert: Im Ran-
king der deutschen Industriestädte – ge-
rechnet nach Umsätzen – sei Bremen 
von Platz 5 auf den 8. Rang zurückgefal-
len, erklärte die Kammer.  Bremen, des-
sen Industrieumsätze sich 2014 auf 22,1 
Milliarden Euro beliefen, sei von Berlin 

und Stuttgart überholt worden. „Das ist 
ein deutliches Signal an die bremische 
Wirtschaftspolitik“, sagte Präses Chris-
toph Weiss.  

Das wollte Wirtschaftssenator Martin 
Günthner (SPD) nicht auf sich sitzen 
lassen: Er pocht darauf, dass der Indus-
triestandort Bremen (Foto: Techniker 
auf einer Windkraftanlage) „kernge-

sund“ sei – was gleichwohl niemand be-
zweifelt hatte. Aus „konjunkturbe-
dingten Schwankungen“ könne man 
aber nicht „ein grundsätzliches Problem 
der Bremer Wirtschaftspolitik“ konstru-
ieren. Bremen habe weder  Mangel an 
Gewerbeflächen noch ein grundsätz-
liches Infrastrukturproblem, ist Günth-
ner überzeugt. (flo)/Foto: Schlie 

Wesertunnel 
nimmt Hürde

Die Beschwerde zweier 
Grundeigentümer gegen den 
4. Bauabschnitt der A 281 hat 
das Bundesverfassungsge-
richt nicht zur Entscheidung 
angenommen. Jetzt habe Bre-
men Klarheit, sagt Verkehrs-
senator Joachim Lohse (Grü-
ne): „Dem Bau der Weserque-
rung als 4. Bauabschnitt der 
A 281 stehen nun keine recht-
lichen Unsicherheiten mehr 
entgegen.“ Das Verkehrsres-
sort bereite sich gemeinsam 
mit der Fernstraßengesell-
schaft DEGES auf eine zügige 
Realisierung der Weserque-
rung vor. Die Handelskam-
mer meint, jetzt bestehe eine 
realistische Chance, 2017 mit 
den Bauarbeiten beginnen zu 
können.  (flo)
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