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Bremen.Noch steht der blaue Wohnwagen
auf jenem Platz, wo er verzweifelten Party-
gästen auf derDiskomeile seit knapp einem
Jahrzehnt Zuflucht geboten hat. In demGe-
fährt auf der Brake, direkt neben der Disko-
thek La Viva, haben Streetworker und Hel-
fer des Projekts „Pro Meile“ bis Ende De-
zember junge Menschen beraten, wenn sie
beim Feiern ein Problem hatten. Doch der
Wohnwagen ist nun ausgeräumt – das Pro-
jekt ist für die Mitarbeiter des Vereins zur
Förderung akzeptierender Jugendarbeit
(Vaja) in dieser Form nicht mehr tragbar.
„ProMeile“war 2006 vor allemeingerich-

tet worden, um bei drohenden Konflikten
zusätzlich zur Polizei jemanden vor Ort zu
haben, der deeskalierend eingreifen kann.
Damals gab es in dem Partygebiet rund um
den Hauptbahnhof mehrere Alkohol- und
Gewaltexzesse. Doch diese Zei-
ten sindnachEinschätzungenvon
Vaja vorbei. „DieHilfeleistungen
beschränkten sich zuletzt eher da-
rauf, dass sich Leute über uns in-
formiert haben oder wir uns um
Jugendliche gekümmert haben,
die übermäßig Alkohol konsu-
miert hatten oder nicht in die
Clubs gekommen sind“, sagt So-
zialpädagogeChristophReineke,
der das Projekt bei Vaja koordi-
nierte. Im Bereich der Deeskala-
tion seien die Mitarbeiter zum
Schluss so gut wie gar nichtmehr
aktiv tätig gewesen. „Damussten
wir uns die Frage stellen,woeigentlich noch
der pädagogische Auftrag des Projektes
liegt“, sagt Reineke.
Der blaue Wohnwagen von „Pro Meile“

war jedenFreitagundSonnabend in der Re-
gel bis spät in die Nacht besetzt. Die Ziel-
gruppe waren vor allem junge Menschen
zwischen 16 und 24 Jahren. Zu Beginn hät-
ten die vier Mitarbeiter 60 bis 100 Kontakte
amAbend gehabt, zumSchluss seien es nur
nochumdie 30gewesen. „Wir hatten in den
vergangenenanderthalb Jahren auchAben-
de dabei, wo wir nur einen alkoholisierten
Jugendlichen betreut haben und sich die
Arbeit ansonsten auf einfache Gespräche
beschränkte“, sagt Reineke. Seit 2014 sei-
en die Kontaktzahlen an den Abenden ge-
ringer geworden. Das sei nicht nur der ge-
fühlte Eindruck der Mitarbeiter, sondern
auch das Ergebnis der Auswertung der

Arbeitseinsätze, die die Helfer an jedem
Abend dokumentiert hätten.
Die Gründe dafür liegen nach Angaben

von Vaja unter anderem in der Entzerrung
derDiskomeile. DurchClubswieAvenue in
der Hillmannstraße oder Gleis 9 hinter dem
Kino am Hauptbahnhof gebe es rund um
das Stubu und das La Viva weniger Men-
schenansammlungen als früher. Zwar seien
die Mitarbeiter von „Pro Meile“ auch am
Hillmannplatz aktiv gewesen, doch „auch
da sind nicht mehr Arbeitseinsätze dazuge-
kommen“, sagt Reineke.Hinzukomme, dass
das Projekt in den vergangenen Monaten
keineEhrenamtlichenmehr gefundenhabe.
ZuBeginnhättenumdie 20Ehrenamtlichen
die Honorarkräfte von Vaja unterstützt, in
der letzten Zeit seien es nur noch um die
drei Personen gewesen.
Die Gewerkschaft der Polizei kann den

Eindruck von Vaja indes nicht teilen. Seit
Ende 2015 seien Beamte der Bre-
mer Polizei und der Bundespoli-
zei wieder mit verstärkten Kräf-
ten vorOrt, sagt JochenKopelke,
Vorsitzender der Bremer Polizei-
gewerkschaft. Es gebe nach wie
vor Problememit Raubüberfällen,
KörperverletzungundDrogenkri-
minalität. „Uns wäre es lieber,
wennwir nicht alleine auf derDis-
komeile wären. Es ist immer gut,
nebender Polizei auchnoch einen
anderen Ansprechpartner zu ha-
ben“, sagt Kopelke.
Auch die angrenzendenDisko-

betreiber bedauern, dass das Pro-
jekt nicht fortgeführt wird. „Der Erfolg der
Streetworker lässt sich zwar nicht in Zahlen
messen, aber sie bildeten eine niedrig-
schwellige Anlaufstelle für das junge Pub-
likum, die aus unserer Sicht sehr wertvoll
war“, sagt Andre Scheulenburg,Geschäfts-
führer vom La Viva. Er und sein Team wol-
len auch in Zukunft ein solches Angebot für
ihre Gäste behalten. Deswegenwird das La
Viva gerade selbst aktiv. „Wir führen erste
Gespräche mit der Stadt und anderen mög-
lichen Partnern“, sagt Scheulenburg.
Er plane, eineArt Servicestelle für dieDis-

komeile einzurichten, in der kostenlos all
diejenigen Zuflucht suchen können, die vor
Ort Probleme haben – sei es durch zu viel
Alkohol, weil sie ihre Freunde im Getüm-
mel verlorenhabenoderweil sie einfachnur
ein Pflaster brauchen. Die passende Lokali-
tät habemanbereits. Direkt nebendemeige-

nen Club besitzt das La Viva eine zweite
Immobilie, die für ein neues Projekt infrage
käme. Die circa 100 Quadratmeter Fläche
könnte man kurzfristig bereitstellen, so
Scheulenburg. In der Vorstellung des Ge-
schäftsführerswürdendarin amWochenen-
de professionelle Rettungshelfer und stu-
dentischeAushilfskräfte arbeiten undMen-
schen betreuen, die Hilfe benötigen.
Für denBeiratMitte kamdasAus des Pro-

jekts überraschend. „Wir haben das selbst
nur aus der Presse erfahren“, sagt Beirats-

sprecher Michael Rüppel (Grüne). Er findet
es nicht richtig, dass die Streetworker künf-
tig nicht mehr vor Ort sein sollen. „Das Pro-
jekt hat einemeinberuhigendesGefühl ver-
mittelt“, sagt Rüppel. Der Beiratssprecher
will das Ende von „Pro Meile“ am Freitag
mit den anderen Fraktionssprechern disku-
tieren. Außerdem habe er das Ortsamt Mit-
te eingeschaltet. Auch da habe man bisher
nicht gewusst, dass es das Projekt künftig
nichtmehr geben soll. Manwolle der Sache
nun aber nachgehen.

Außerdem ist Sükrü Senkal, Sprecher für
Innenpolitik der SPD-Bürgerschaftsfraktion,
aktiv geworden. Für die kommende Frage-
stunde in derBürgerschaft habener undPar-
teikollegen eine Anfrage zumAus von „Pro
Meile“ eingereicht. Er will sich unter ande-
rem dafür einsetzen, dass mit dem freige-
wordenenGeld des Projekts künftig andere
Präventionsmaßnahmen an der Diskomeile
finanziert werden. Nach Angaben der So-
zialbehörde ist das Geld bisher noch nicht
anderweitig verplant.

Streetworker verlassen Diskomeile
Vaja-Projekt beendet seine Arbeit trotz Kritik von Polizeigewerkschaft und Clubbetreibern – La Viva will eigene Servicestelle einrichten

Von KRISTIn HERMAnn

Bremen. In derDiskussionumzuviel Zwang
und Gewalt im Klinikum Bremen-Ost ste-
hen neben dem Gesundheitsressort nun
auch die Krankenkassen in der Kritik. „Der
Personalabbau im Klinikum Bremen-Ost
wurde durch die Kostenträger stillschwei-
gend geduldet“, sagt Wolfgang Rust, Ge-
schäftsführer der Gesellschaft für Seelische
Gesundheit beimArbeiter-Samariter-Bund.
Das Land habe verpasst, die Zahl der Kli-
nikbetten zu reduzieren undmit dem so frei
werdendenGeldpatientengerechteVersor-
gungsformen zu schaffen – bei gleichzeiti-
ger Verbesserung der Klinikbehandlung.
Klaus Pramann,Vorstandsvorsitzender der

Blauen Karawane, die sich seit
1985 für eine Weiterentwicklung
der Psychiatrie einsetzt,macht als
Ursache für die Missstände am
Klinikum Ost die an der Betten-
belegung orientierte Kranken-
hauspsychiatrie verantwortlich.
Betroffene,Angehörige, Fachleu-
te und Politiker kritisierten seit
Langem diese Bettenpsychiatrie,
dieweniger der individuellenBe-
handlung und der Sicherheit der
Betroffenen als vielmehr derma-
teriellen Sicherung der Betreiber
diene, so Pramann, der auch als
Psychiater arbeitet. Rust sagt:
„Solange es einfacher ist, einen Patienten
vollstationär aufzunehmen, als ihm eine
wohnortnahe ambulante Versorgung anzu-
bieten, und solangemit belegten Klinikbet-
tenFinanzierungsdefizite andererKranken-
hausbereiche ausgeglichen werden, wird
die Zahl der Betten nicht reduziert und die
Qualität der stationären Versorgung nicht
nachhaltig verbessert werden können.“
Laut Pramann verfügt die Bremer Psych-

iatrie seit Jahren mit über die meisten Psy-
chiatriebetten pro 10000 Einwohner in
Deutschland. Nach Angaben der Behörde
gab es 2016 in der Erwachsenenpsychiatrie
573 stationäre Behandlungsplätze. Das sind
zehn weniger als 2014. Tendenziell nimmt
die Anzahl zu (2010: 555). Nach Ansicht
Rusts hat Bremen denAnschluss an eine in-
novative Versorgung verloren. Dieses Ver-
säumniswiderspreche dempolitischenWil-
len, der in einem einstimmigen Bürger-
schaftsbeschlussAnfang2013 formuliert und
in drei Berichten des Ressorts an die Depu-
tation konkretisiert worden sei, so Rust.
Dringenderforderlich sei ein Paradigmen-

wechsel,wie er in anderenLändernund zum
Teil auch in anderen Bundesländern längst
im Gange sei, so Pramann. „Psychiatrische
Standard- undKrisenversorgungmüssen im

Lebensumfeld der Betroffenen erfolgen.“
Nach den Worten Rusts haben sich überall
in Deutschland psychiatrische Kliniken auf
den Weg gemacht, vollstationäre Betten in
erheblichemMaßeabzubauenund stattdes-
sen eine aufsuchende Behandlung im Le-
bensmittelpunkt der erkrankten Menschen
zu ermöglichen. Mit der Zunahme der am-
bulanten Behandlung verbessere sich die
Möglichkeit der persönlichen Zuwendung,
deren Fehlen am Klinikum Ost bemängelt
werde, so Rust. „Was andernorts zu einer
Reduzierung von Klinikbetten und von
Zwangsmaßnahmen geführt hat, muss in
Bremen mühsam über Modellprojekte an-
gekurbelt werden.“ Gemeint sind die zeit-
lich befristeten 13 Modellprojekte zur Ver-

besserung der individuellen am-
bulanten Versorgung von psy-
chisch krankenMenschen in ein-
zelnenRegionen, die nachAnga-
benderGesundheitssenatorin ge-
startet sind. Sind sie erfolgreich,
sollen sie auf ganz Bremen aus-
geweitet werden. Auch die Zahl
der Betten soll reduziert werden,
teilt dieGesundheitsbehördemit.
Eine Zahl sei bislang nicht fest-
gelegt worden.
Um ambulant zu arbeiten, ist

laut Rust auch eineflexible Finan-
zierung nötig. „Gesundheitsres-
sort und Krankenkassen müssen

sich fragen lassen, warum so etwas in Bre-
mennicht ermöglichtwurde“,moniert Rust.
Die AOK weist diese Kritik entschieden

zurück. Die Krankenkasse führt nach den
Worten ihres Sprechers Jörn Hons seit vie-
len Jahren Gespräche mit der Politik und
der Krankenhausplanungsbehörde, die sta-
tionären Bettenkapazitäten in allen Bremer
Häusern deutlich zu verringern. „Eine Re-
duzierung der finanziellen Ausstattung ist
in der Vergangenheit gescheitert, zuletzt
unter anderem in einem Schiedsverfahren
über die Klinikbudgets für Bremen-Ost“,
sagt Hons. Das Schiedsamt habe bestätigt,
dass das Klinikum die von ihm eingeforder-
tenGelder benötige.Aus Sicht derAOKhat-
te das Klinikum Bremen-Ost im Vergleich
mit acht regionalen Kliniken unverhältnis-
mäßig hohe Sachkosten geltend gemacht.
Für dieZukunft bleibt Pramann skeptisch:

„Es ist leider kaum anzunehmen, dass das
vomgeschäftsführendenDirektor angekün-
digte neueBehandlungskonzept denGrund-
linien eines Paradigmenwechsels folgt.“ Zu
befürchten sei eher, dass die Gesundheit
Nord die scharfe Kritik zum Anlass nehme,
Geld in den Ausbau stationärer Psychiatrie
zu stecken, wo es den Betroffenen am we-
nigsten nütze.

Experten werfen Behörde
schwere Versäumnisse vor

Schneller Abbau von Klinikbetten in der Psychiatrie gefordert
Von AnTJE STÜRMAnn

Wolfgang Rust
FOTO: STUBBE

Kritik an neuer Prüfungsordnung
Bremen. Am Mittwoch starten knapp 180
künftige Lehrkräfte in Bremen ins Referen-
dariat. Für sie gilt eine neue Prüfungsord-
nung, die ebenfalls am Mittwoch in Kraft
tritt. Damit wird die alte Prüfungsordnung
aktualisiert, die noch aus dem Jahr 2008
stammt – und damit noch aus der Zeit vor
der großen Bremer Schulreform.
Die Bildungsgewerkschaft GEW in Bre-

men begrüßt zwar, dass es eine neue Prü-
fungsordnung gibt, übt aber auch Kritik:
Zum einen würden Referendare mit 20
Unterrichtsstunden proWoche weiterhin in
zugroßemMaße zurDeckungdes Lehrkräf-
tebedarfs der Schulen eingesetzt, sodasswe-
nig Zeit für Reflexion und Ausbildung blei-
be, bemängelt Bernd Winkelmann von der
GEW.ZumanderenmüsstenSchulleitungen
künftig mehr Zeit in die Lehrerausbildung
investieren, denn sie würden zum Beispiel
in mehr Prüfungen eingebunden als bisher.
Außerdem sollen Referendare künftig ein
sogenanntes Referenzportfolio schreiben.
DieErarbeitungdieses umfangreichenPort-
folios – einerArt ausführlichenBewerbungs-
mappe – binde viel Zeit, kritisiert Winkel-
mann. Das mute grotesk an in Zeiten, in
denen ausgebildete Lehrkräfte auch ohne
dickeBewerbungsmappedringendgesucht
würden.
Zuletzt hat BremendieAusbildungskapa-

zitäten erhöht: 50 Referendariatsplätze ka-
menhinzu, sodass nun inklusive der 180neu-
en Referendare insgesamt 500 Lehramtsan-
wärter an den Schulen im Einsatz sind. Bil-
dungssenatorinClaudiaBogedan (SPD) hat-
te zuletzt nach Angaben des Personalrats
Schulen zugestimmt, die Zahl der Referen-
dariatsplätze imSommerumweitere 50Plät-
ze zu erhöhen, auf dann 550 Plätze.

180 Referendare
starten Ausbildung
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Was mit dem blauen Wohnwagen von Vaja passiert, ist bisher noch nicht klar. FOTOS: CHRISTINA KUHAUPT

Sozialpädagoge Chris-
toph Reineke.

LOTTO- UND TOTOQUOTEN
Lotto am Sonnabend: Klasse 1: 3057019,20 Euro;
Klasse 2: 573681,10 Euro; Klasse 3: 10367,70 Euro;
Klasse 4: 3841,60 Euro; Klasse 5: 188,60 Euro; Klasse
6: 47,30 Euro; Klasse 7: 18,90 Euro; Klasse 8: 10,70
Euro; Klasse 9: 5,00 Euro.
„Spiel 77“ am Sonnabend: Klasse 1 „Super 7“:
977777,00 Euro; Klasse 2: 77777 Euro; Klasse 3:
7777 Euro; Klasse 4: 777 Euro; Klasse 5: 77 Euro;
Klasse 6: 17 Euro; Klasse 7: 5 Euro.
„Super 6“ am Sonnabend: Klasse 1: 100000 Euro;
Klasse 2: 6666 Euro; Klasse 3: 666 Euro; Klasse 4:
66 Euro; Klasse 5: 6 Euro; Klasse 6: 2,50 Euro (ohne
Gewähr)
Toto, 13er-Wette: Klasse 1: unbesetzt, 99849,50
Euro, Klasse 2: 4075,40 Euro; Klasse 3: 244,80
Euro; Klasse 4: 33,50 Euro. – Auswahlwette „6 aus
45“: Klasse 1: unbesetzt, 26655,40 Euro; Klasse 2:
3331,90 Euro; Klasse 3: 2498,90 Euro; Klasse 4:
58,10 Euro; Klasse 5: 14,70 Euro; Klasse 6: 3,90 Euro.
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