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Denken ist die schwerste Arbeit,
die es gibt. Das ist wahrscheinlich

auch der Grund, warum sich so wenig
Leute damit beschäftigen.
HENRY FORD (1863–1947)

Freunde von einem Freund, ein
Ehepaar, sie ist Lehrerin an einer
deutschen Schule in Peru. Das Land

in Südamerika war lange vom Terror
beherrscht. Maoisten wollten sich mit
Gewalt an die Macht kämpfen. Heute
nicht mehr, statt Terror ist jetzt Kriminali-
tät das Problem.

Die Lehrerin hat eine Klassenreise
organisiert. Es sollte nach Deutschland
gehen, vielleicht nach Bremen, nahelie-
gend für eine Schule dieser Art. Doch jetzt
die Absage, sie kommen nicht. Der Grund,
man glaubt es kaum: Terrorgefahr! Die
Peruaner haben Angst davor, nach
Deutschland zu reisen.

Absage
TACH AUCH

von JÜRGEn HInRICHS

Hooligan-verein Fall für Politik
Innendeputation tagt zu Initiative „Gemeinsam-Stark Deutschland“

von JAn oPPEL

Bremen. Zwei Polizei-Einsätze gegen An-
hänger desHooligan-Vereins „Gemeinsam-
Stark Deutschland“ (GSD) sind Thema der
Sitzungder Innendeputation andiesemDon-
nerstag. Die SPD-Fraktion hatte die Innen-
behörde um einen Bericht zu den Vorfällen
amWeserstadionundanderUniversität ge-
beten. „Gemeinsam-StarkDeutschland“ ist
ein Ableger der rechten Initiative „Hooli-
gans gegen Salafisten“, kurz „Hogesa“.
In den Morgenstunden des 12. Juni wa-

ren am Weserstadion elf Vermummte auf-
getaucht, die Aufkleber mit den Aufschrif-
ten „Fuck Antifa“, „Fuck Refugees“ und
„Gemeinsam Stark“ in der Umgebung an-
brachten. Dabei filmten sie sich. Die alar-
mierten Polizeibeamten identifizierten die
Vermummten als GSD-Anhänger. Die Er-
mittlungen dauern an. Am Abend des 18.
Juni wurde die Polizei zur Universität geru-
fen. Hier hatten sich 45 Personen aus dem
GSD-Umfeld zu einem Fackelmarsch ver-
sammelt und filmten ihrenUmzug.Die Poli-
zei durchsuchte die Teilnehmer und ihre
Fahrzeuge. Gegen neun Personen wurden
Strafanzeigen gestellt. Sechs nach dem Be-

täubungsmittelgesetz und jeweils eine nach
dem Waffengesetz, wegen Beleidigung so-
wie Widerstand gegen Vollstreckungsbe-
amte. Hinzu kamen sieben Ordnungswid-
rigkeitsanzeigen wegen waffenrechtlicher
Verstöße. Die Beamten stellten Abwehr-
sprays, Sturmhauben, Quarzhandschuhe,
Teleskopschlagstöcke und einen Baseball-
schläger sicher. 13 Teilnehmer des Aufmar-
sches kamen aus Bremen, die übrigen unter
anderem aus Sachsen-Anhalt, Oldenburg,
Pinneberg und Rotenburg/Wümme. Laut
Polizei sind die Teilnehmer dem GSD-Um-
feld zuzuordnen. Es wurden bisher keine
Strafverfahren eingeleitet. Die Behörden
sind noch mit der Aufklärung des Vorfalls
beschäftigt.NachAngabender Innenbehör-
demobilisiert GSD bundesweit zu Kundge-
bungen, die vonRechtsextremen,Hooligans
und gewaltaffinen Fußballfans aus Bremen
mitorganisiertwerden.Weiter heißt es: „Der
Polizei Bremen liegenderzeit keineHinwei-
se darauf vor, dass (…) es zu weiteren grö-
ßeren Aktionen der GSD kommen wird.“
Auf seinerHomepagemobilisiert das rech-

te GSD-Bündnis bereits zur nächsten
Demonstration: Am 8. Oktober wollen die
Hooligans durch Dortmund marschieren.

Hilfe für junge Geflüchtete
organisationen fordern Bleibeperspektive auch für volljährige

von KATHRIn ALDEnHoFF

Bremen. Mehrere Hilfsorganisationen für
Flüchtlingewollenmit einer Petition auf die
schwierige Situation unbegleiteter junger
Flüchtlinge aufmerksam machen. Sie spre-
chen sich dagegen aus, dass junge Flücht-
linge, die erst vor Kurzem volljährig wur-
den, in andereBundesländer umverteiltwer-
den, also umziehen müssen. „Junge unbe-
gleitete Geflüchtete brauchen eine Bleibe-
perspektive in Bremen“, heißt es in der Pe-
tition auf der Plattform Openpetition
Deutschland. Sie richtet sich an die Bremi-
sche Bürgerschaft.
„Viele Flüchtlinge sind in den letztenMo-

naten auf uns zugekommen und haben uns
gebeten, sie zu unterstützen“, sagt Sylvia
Pfeifer vomVerein FluchtraumBremen. Be-
troffen seien Jugendliche, die im vergange-
nen Sommer nach Bremen kamen und de-
ren Registrierung teils Monate dauerte.
Manche wurden in dieser Zeit volljährig,
deshalb würden sie so behandelt wie Er-
wachsene – und müssten in einigen Fällen
in andereBundesländer umziehen. „Die Ju-
gendlichen gehen in Bremen zur Schule,
manche haben einen Ausbildungsplatz in

Aussicht, haben Freunde gefunden. Wenn
sie umziehen, verlieren sie all das“, sagt Pfei-
fer. „Wir wollen zeigen, dass wir für die Ju-
gendlichen einstehen und für ihre Rechte
kämpfen.“ Siewisse vonmindestens 20 jun-
gen Geflüchteten, die umziehen mussten,
und geht von einer hohen Dunkelziffer aus.
Der Sprecher der Sozialbehörde, Bernd

Schneider, sagt: „Wenn die Verwaltung für
die zeitlicheVerzögerung bei der Registrie-
rung verantwortlich ist, darf das nicht zum
Nachteil der Jugendlichen sein.“Das sei die
Haltungder SozialsenatorinAnja Stahmann
(Grüne). Er könne nicht ausschließen, dass
Jugendliche in Einzelfällen trotzdem um-
ziehen mussten. Ein Streitpunkt ist häufig
das Alter der jungen Geflüchteten. Unter
den Fällen, die Fluchtraum bekannt sind,
sind auch solche, in denen junge Geflüch-
tete als volljährig eingestuft wurden und
dem widersprechen.
Seit dem 1. November vergangenen Jah-

res werden auch unbegleitete minderjähri-
ge Flüchtlingenach einer festgelegtenQuo-
te den Bundesländern zugeteilt. Bis dahin
galt das nur für Erwachsene, unbegleitete
Minderjährige durften dort bleiben, wo sie
zuerst registriert wurden.

Bremen.Bilder sindwichtig, wenn der Bun-
desinnenminister Bremen besucht. Und so
hat das Pressereferat von Thomas de Mai-
zière (CDU) nicht nur sein Besuchspro-
gramm am Dienstag angekündigt, sondern
auch detaillierte Angaben dazu gemacht,
woKameras zumEinsatz kommenkönnten:
Begrüßung durch Innensenator Mäurer
(SPD) – Bildtermin, Besuch Leitstelle Bun-
despolizei – Bildtermin, Besuch Wache –
Bildtermin.
Pünktlichkeit ist nicht so wichtig. Eine

Stunde ist für interneGesprächemit deMai-
zière imPolizeipräsidiumvorgesehen, dann
die Begrüßung durch Ulrich Mäurer, an-
schließendder „gemeinsameO-Ton“ für die
Öffentlichkeit. Um 11.15 Uhr heißt es, aber
einer der Polizeisprecher winkt ab. „Vor
11.30 Uhr wird das eh nichts.“
Der Mann sollte recht behalten. Und so

bleibt Zeit, sich den Randaspekten des Be-
suchs zu widmen. Der Innenminister wird
in der Polizeikantine essen. Vier Gerichte
stehen am Dienstag zur Auswahl – Linsen-
suppe, Schweinefilet, Gyros und…Waswar
noch gleich das vierte Gericht?

Verrückter Pavillon
Für Auflockerung sorgt das Verrücken des
Pavillons, den die Bremer Polizei mit Blick
aufs Wetter für denMinister aufgebaut hat.
Um Viertel nach elf wird er auf Bitte der
Pressestelle des Innenministeriums zur Sei-
te gerückt. Die Sonne scheint, und ohne
blauen Baldachin sieht es doch irgendwie
schöner aus. „Siewissen schon, dieBilder...“
Um 11.20 Uhr gibt es zwei Nachrichten.

„Der offizielle Teil ist beendet.Gleich geht’s
los“, verkündet ein Polizeisprecher. Und:
Das noch fehlendeGericht imDienstagsan-
gebot der Polizeikantine sind gefüllte Pap-
rika, vegetarisch.
Um 11.25 Uhr zieht eine graue Wolken-

wand auf, um 11.30 Uhr beginnt es zu reg-
nen. Vielleicht doch mit Pavillon? Doch als
der Minister zehn Minuten später tatsäch-
lich kommt, ist es wieder trocken.
Vor demangekündigten Pressestatement

schreitet deMaizière die Reihe der versam-
melten Polizisten ab und begrüßt jeden mit
Handschlag. Eine freundliche Geste, zumal
ja nicht nur die drei DutzendMedienvertre-
ter, sondern auchdie ähnlichgroßeZahl Poli-
zisten seit einer halben Stunde auf den Mi-
nister gewartet haben.

Repression und Prävention
Dann tritt Thomas de Maizière vor die Ka-
meras. Erst ein Statement, dann Fragen der
Journalisten. So ist es verabredet, und das
ehrt den Bundesminister. Denn nicht selten
bei solchen Anlässen sind Fragen von vorn-
herein nicht erlaubt. Es sei ein Arbeitsbe-
such, man habe über die Terrorbedrohung
gesprochen, berichtet er. Aber auch über
Präventionsarbeit. Nachmittagswird er den
„Verein für Akzeptierende Jugendarbeit“
(Vaja) besuchen, ein Projekt, das Jugendli-
che davon abhalten will, sich dem radika-
len Islam zuzuwenden. Im Hinblick auf Sa-
lafistenbrauchemaneineMischungausRe-
pression und Prävention, sagt der Minister.
Und dass es ihn interessiere, wie man in
einem kleinen Bundesland wie Bremen mit
diesem Thema umgehe. Hier könne man
voneinander lernen.
Mehrfach wird versucht, deMaizière De-

tails zurVerschärfungder Sicherheitsgeset-
ze zu entlocken, die die unionsgeführten
Bundesländer vorbereitet haben. Verstärk-
ter Einsatz der Bundeswehr, Abschaffung
der doppelten Staatsbürgerschaft, Burka-
verbot? Doch der Minister blockt ab. Nicht
heute. Am Donnerstag ist dafür eine Pres-
sekonferenz geplant. „Dannwerde ichwei-
tere Maßnahmen vorstellen.“
Zu Bremer Themen bleiben die Antwor-

tendesBundesministers überschaubar. Bre-
men habe eine „nicht unbeachtliche Sala-

fistenszene“, sagt er. Immerhin steige die
Zahl der Salafisten – anders als im Bundes-
gebiet – in Bremen schon seit geraumer Zeit
nichtmehr. „EinehalbwegsguteNachricht“,
findet de Maizière, aber neu ist diese Infor-
mation nicht. Nach konkreten Folgen des
Antiterroreinsatzes in Bremen im Februar
2015 für die Zusammenarbeit von Bundes-
undLandesbehördengefragt, erzählt er vom
Amoklauf inMünchen. Für ihnunterstreicht
dieses Beispiel die Bedeutungguter Zusam-
menarbeit der Sicherheitsbehörden.
Ein gemeinsames Thema spricht Innen-

senator Ulrich Mäurer an, die Rückführung
krimineller unbegleiteter minderjähriger
Flüchtlinge in ihre nordafrikanischen Hei-
matländer. Hier sei man auf die Unterstüt-
zung des Bundes angewiesen, sagt er. Die
gebe es zwar, aber insgesamt hake es noch.
Dann ist Schlussmit demPressegespräch.

Um 11.54 Uhr beschließt Lisa Häger, stell-
vertretende Pressesprecherin des Bundes-

innenministeriums, dass es keine weiteren
Fragen mehr gibt, und de Maizière wird in
Richtung Kantine gelotst.
Zweieinhalb Stunden später greift der In-

nenminister das Thema Flüchtlinge aber
wieder auf. Er steht jetzt vor dem Nordaus-
gang des Hauptbahnhofes. Gerade hat er
die Leitstelle der Bundespolizeiinspektion
Bremen besucht (nur Bildtermin), nun steht
er der versammelten Presse noch einmal
Rede und Antwort.

Überwachungssoftware
Über das Lob für die Arbeit „seiner“ Bun-
despolizei bei der täglichenArbeit imHaupt-
bahnhof schlägt er denBogen zurück zuden
minderjährigen Flüchtlingen. Die würden
vor allem mit Diebstählen im Bahnhof für
erheblicheProblemeundeine entsprechen-
de Belastung der Bundespolizei sorgen. Die
Kollegen würden massiv und auch durch-
aus erfolgreich gegendieseAlltagskrimina-

lität vorgehen. Nun müsste aber auch die
Justiz entschlossen nachziehen, betont de
Maizière und legt noch einmal nach. Bei den
vonminderjährigen Flüchtlingen begange-
nen Ladendiebstählen im Bahnhof gebe es
eine hohe Aufklärungsquote. „Mehr kann
die Polizei da nicht tun…“
Im Zusammenhang mit dem Hauptbahn-

hof wird der Bundesinnenminister dann ab-
schließenddochnochkonkreter: Bremenge-
höre zu den Bahnhöfen, die noch in diesem
Jahrmitmodernster Überwachungstechnik
ausgerüstet würden, kündigt er an und
spricht von Programmen, die erkennen,
wenn Gepäckstücke über einen längeren
Zeitraumnicht bewegtwerden, undvonGe-
sichtserkennungssoftware.
Diesmal beendet seine Pressesprecherin

das Frage- und Antwortspiel nach knapp
acht Minuten. Keine weiteren Fragen, bit-
te. Stattdessen noch schnell ein Besuch in
der Wache. Für einen letzten Bildtermin.

Gefüllte Paprika, vegetarisch
Innenminister Thomas de Maizière besucht die Bundes- und Landespolizei in Bremen

von RALF MICHEL

Angreifer widersetzt sich Festnahme
Bremen. Ein 32 Jahre alter Mann hat am
späten Dienstagabend Zivil-Polizeibeamte
angegriffen. Gegen eine Festnahme wehr-
te er sich heftig,wie die Polizei amMittwoch
mitteilte. Die Polizisten saßen in einem zi-
vilen Fahrzeug, das beimMarktplatz Tene-
ver stand. Eine Gruppe junger Männer aus
Osterholz-Tenever wurde offenbar auf die
Beamten aufmerksam, drei aus der Gruppe
kamen auf das Auto zu – „um es offensicht-
lich zu enttarnen“, wie die Polizei in einer
Pressemitteilung schreibt.
Plötzlich rannte der 32-Jährige aus der

Gruppeheraus auf das Fahrzeug zuund trat
mit vollerWucht gegendasAuto.DieBeam-
ten stiegen aus, da kam der Angreifer mit
einem, wie die Polizei schreibt, „länglichen
glänzendenGegenstand“ auf die Polizisten
zu. Er schrie, dass er ein Messer habe und
machte Stichbewegungen mit dem Gegen-
stand. Die Polizisten sprühten Reizgas, der
Angreifer flüchtete zurück zu der Gruppe
junger Männer.
Die Beamten forderten Unterstützung an

und nahmen den 32-Jährigen fest. Er leis-
tete dabei heftigen Widerstand, ein Messer
fandendieBeamtenbei ihmnicht. Auchkei-
nen länglichenglänzendenGegenstand.Der
Mann hatte Alkohol getrunken und nach
eigener Aussage auch gekokst. Die Polizei
behielt ihn über Nacht in Gewahrsam, zur
Verhinderung weiterer Straftaten, wie sie
mitteilte. Gegen den 32-Jährigen wurden
Strafverfahren wegen Sachbeschädigung,
BedrohungundWiderstandgegenVollstre-
ckungsbeamte eingeleitet.

Männer greifen
Polizeiwagen an

KAA

Bremen. 30 Schachteln Pralinen hat ein
18-Jähriger in einem Einkaufsmarkt am
Hauptbahnhof in einer Tragetasche mitge-
hen lassen. Statt die Kasse zu passieren,
krabbelte er unter dem Drehkreuz des Ein-
gangs hindurch. EinMitarbeiter stoppte ihn,
Bundespolizisten nahmen den Mann fest.
Er leistete keinen Widerstand. Was der nur
etwa 55 Kilogramm leichte Bremer mit den
900 Pralinen wollte, verriet er nicht. Viel-
leicht, so rätselten die Polizisten, wollte er
auf diese Weise ein „schwerer Junge“ wer-
den. Nun gibt‘s eine Strafanzeige.

Dieb verschwindet
mit 900 Pralinen

HPP

Bremen. Die Polizei sucht weitere Zeugen,
um die Auseinandersetzung in der Nacht
des 26. Juli im Vegesacker Stadtgarten auf-
zuklären. Wie berichtet, waren sieben jun-
ge Männer im Alter von 19 bis 23 Jahren
aneinandergeraten, wobei auch mit einem
Messer zugestochen wurde. Vier von ihnen
mussten ins Krankenhaus. Einer der Betei-
ligten hatte Gesichtsverletzungen erlitten
unddreiweitereBeteiligte hattenStich- und
Schnittverletzungen. Insbesondere sucht die
Polizei einen jungen Mann, der sich in den
sozialenMedien zu den Geschehnissen ge-
äußert hat. Er und weitere Zeugen der Aus-
einandersetzunganderVegesackerWeser-
promenadewerdengebeten, sichunter Tele-
fon 3623888 beim Kriminaldauerdienst zu
melden.

nach Messerstecherei
weitere Zeugen gesucht

HPP

Wenn ein Bundesminister Bremen besucht, ist das Interesse groß – Thomas de Maizière vor dem Polizeipräsidium. FOTOS: FRANK THOMAS KOCH

Der Innenminister im Lagezentrum „seiner“ Bundespolizei im Hauptbahn-
hof im Gespräch mit Oberkommissarin Laura Schäfer.

Etwas warten mussten die Polizisten im Polizeipräsidium auf den Innenmi-
nister. Wurden dann aber alle per Handschlag von ihm begrüßt.


