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Nachdem Werder Bremen die
schlechteste Rückrunde der Vereinsgeschichte perfekt gemacht
hat, meldet sich der neue MentalCoach Jan Delay erstmals zu Wort

MONTAG, 7. MAI 2012

Trägerdienst 0421 - 35 42 66 | www.taz.de | redaktion@taz-bremen.de | Schlachte 2 | 28195 Bremen

IN ALLER KÜRZE
Kaum Männer
Im Lande Bremen gab es am 1.
März vergangenen Jahres 256
KinderpflegerInnen und 40 SozialassistentInnen. Darunter waren insgesamt 25 Männer. Ihr Anteil lag damit bei rund 8,4 Prozent. Das geht aus der Antwort
der Senats auf eine Kleine Anfrage der Grünen hervor, die am
Dienstag verabschiedet werden
soll. Wie hoch der Anteil der
Männer bei den AssistentInnen
im Sozialwesen ist, vermag der
Senat nicht zu sagen. Unter den
aktuell 505 SchülerInnen der
Bremer Fachschule für Sozialpädagogik sind 92 Männer.

Fan schwer verletzt
Bei einer Schlägerei nach dem
Drittliga-Fußballspiel zwischen
Arminia Bielefeld und Werder
Bremen II (1:0) ist ein 26 Jahre alter Mann am Samstag in Bielefeld schwer am Kopf verletzt
worden. Die Gewalttäter aus der
Bielefelder Fanszene hätten unvermittelt auf eine Gruppe Bremer Anhänger eingeschlagen,
teilten die Behörden am Sonntag

mit. Sechs der Schläger wurden
festgenommen, unter ihnen
auch die Haupttäter. Bei ihnen
handelt es sich um einen 20-Jährigen, gegen den ein bundesweites Stadionverbot besteht, und
einen 21-Jährigen. Beide traten
wegen Landfriedensbruchs bereits in Erscheinung. Es wurde
Haftbefehl wegen versuchten
Totschlags und gefährlicher Körperverletzung erlassen.
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Der Traum vom „Gartenheim“
STÄDTEBAU Nicht nur Reiche leben gern im Grünen. Aber Arbeiter konnten diesen Traum

nur illegal in den Kleingärten verwirklichen – Ausnahme: die „Kaisen-Auswohner“

Weniger Umsatz
Der Umsatz des Tiefkühlkostherstellers Frosta AG aus Bremerhaven war in den ersten vier Monaten dieses Jahres leicht rückläufig. Man habe sich jedoch im Segment Tiefkühlobst „sehr positiv
neu positionieren“ können,
heißt es, auf den Märkten für Fertiggerichte in Deutschland und
Tiefkühlfisch in Polen habe „die
führende Marktposition“ behauptet werden können. „Die Erwartungen für die kommenden
Monate sind von Unsicherheiten
geprägt“, heißt es weiter in der
Mitteilung, die Preissituation bei
den Rohwaren sei „weiterhin angespannt“.
(taz/dpa)

LESERPOST
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Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen vor.
Die veröffentlichten Briefe geben nicht unbedingt die Meinung der taz wieder.

Entwicklung nicht verfolgt
■

– mit einer TV-Ansprache an den
Trainer: „Thomas, Du musst die
Jungs mal in den Arm nehmen“.
Dann klappt‘s auch mit dem Sonnenschein: 17 Grad, Wolken

Betr.: „Schlechte Reden für gute Arbeit“, taz bremen vom 2. 5.

(...) Hören Sie bei Reden auch nur halb zu, so wie Sie das den zahlreichen Menschen unterstellen, die sich am Dienstag zum Tag der Arbeit auf dem Marktplatz eingefunden haben? Ich habe sehr genau
zugehört, was unsere DGB-Chefin, Annette Düring, das Vorstandsmitglied der IB BCE Edeltraud Glänzer sowie der Betriebsratsvorsitzende des Maritim Hotels und die DGB Jugend gesagt haben. Auch
meine eigene Rede ist mir noch sehr gegenwärtig. Wenn Sie behaupten: „Wer da vorn redet, wählt seine Sätze so aus, dass sie nichts Neues
enthalten und auf Zustimmung stoßen“, dann haben Sie die gewerkschaftliche Entwicklung der letzten Jahre nicht verfolgt – oder vielleicht absichtlich ignoriert? Haben Sie verkannt, dass Gewerkschaften sich zunehmend politisch äußern, Position beziehen und aktiv
für Veränderungen einsetzen? (...) Die große Beteiligung am diesjährigen 1. Mai in Bremen zeigt, dass unsere Gewerkschaften die breite
Arbeitnehmerschaft vertreten, was man auch daran erkennt, dass es
wieder Mitgliederzuwächse gibt. Wir sind dabei, die politische Richtung mitzugestalten und wesentliche Punkte für „gute Arbeit, gerechte Löhne“ durchzusetzen. Von der breiten Masse wurde das
durch die große Beteiligung honoriert (...). Und zum Abschluss auch
noch etwas zu meiner Rede in der Kirche: Hätten Sie richtig zugehört, so hätten Sie verstanden: „Es liegt nämlich nicht an der AWO, an
der Diakonie oder anderen sozialen Dienstleistungsunternehmen,
dass die Arbeitsbedingungen und die Entlohnung immer schlechter
werden. Es liegt an der Bereitstellung öffentlicher Gelder für unsere
Aufgaben, die immer mehr gekürzt werden.“ (...) „Nur ein guter allgemeingültiger Tarifvertrag (...) kann diese Abwärtsspirale aufhalten.“
Kerstin Bringmann, Bremen

Schlechte Rahmenbedingungen
Betr.: „Blumenthals rechter, rechter Platz ist frei“, taz bremen vom
3. 5.

■

„Inhaltlich komme da nichts“, so Blumenthals Ortsamtsleiter, zu den
Grünen im Beirat Blumenthal. „Politikunfähig“, nennt Alex Schupp,
SPD, die Blumenthaler Grünen, doch wollen die Genossen allesamt
den Grünen die Hand reichen und mit Ihnen zusammenarbeiten. In
der jüngsten Beiratssitzung am 3. Mai zeigte die Realität was anderes.
Alle Beiratsmitglieder, außer eben die gewillten Sozialdemokraten,
begrüßten uns Grüne. Die SPD zeigte keine Willensbekundungen
oder Annährungen. Im Gegenteil, wieder gab es Zwischenrufe, wie
schon in der Sitzung davor, die nicht für das Protokoll wiederholt
werden wollten. Inhaltliche Arbeit der Grünen sieht folgendermaßen aus: mehr als 13 Anträge haben wir bereits in der aktuellen Legislaturperiode eingereicht. Bei der SPD sieht es da mau aus. Wenn, unterstützen sie die Bürger in Wut oder aber die CDU. Der Vorwurf, man
würde keine Sacharbeit leisten, ist somit nicht ehrlich. Aber die inhaltliche Arbeit gestaltet sich leider immer schwieriger, denn die
Rahmenbedingungen sind schlecht und wenn man das sagt und auf
Fehler hinweist, gilt man als inhaltsloser, politikunfähiger Querulant. (...) Eike Schurr, stellvertretender Fraktionssprecher Bündnis
90/Die Grünen im Beirat Blumenthal

Armut und Idylle liegen manchmal nahe beieinander: Links ein „Behelfsheim“ in Schwachhausen von 1949, rechts Parzellenkultur von 1942 Foto: Archiv
VON KLAUS WOLSCHNER

„Ihr seid 30 Jahre mit dem Kopf
durch die Wand gegangen. Und
das ist 30 Jahre lang gut gegangen“. So hat einmal, anerkennend, der CDU-Politiker Peter
Kudella eine besondere Spezies
von Bewohnern Bremens kritisiert – die „Kaisenhaus“-Bewohner. Wie viele es davon heute
noch gibt, wird offiziell nicht gezählt, es sind aber wenige und sie
sind oft schon über 70 Jahre alt.
Denn die Bezeichnung „Kaisen-Bewohner“ bezieht sich auf
eine Zusage des Nachkriegs-Bürgermeisters Wilhelm Kaisen
(SPD), der den halblegalen BewohnerInnen in Kleingarten-Kolonien – deren Bauten in den Jahren 1945-49 „widerruflich“ genehmigt worden waren – lebenslängliches Wohnrecht zusagte.
1974 wurden alle, die dort seit
1955 ununterbrochen polizeilich
gemeldet waren, in dieses „Auswohnrecht“ einbezogen.
Erstmals gibt es nun eine historische Studie über diese „Gartenheim“-Wohnform. Das Bremer Zentrum für Baukultur (bzb)
hat Kirsten Tiedemann damit beauftragt. Denn das „Gartenheim“

ist als Alternative zu den Großwohnanlagen nach wie vor interessant, sagt Sunke Herlyn vom
bzb.
Das Wohnen in Kleingärten
war nicht nur aus der Not geboren. Schon 1932 ist Kaisen – er war
damals Wohlfahrtssenator – von
rund 1.000 „illegalen“ BewohnerInnen in Kleingartengebieten
ausgegangen. In den Jahren nach
1945 waren rund 25 Prozent der
Kleingärten bewohnt von Flüchtlingen und von Menschen, deren
Häuser zerbombt waren. Die
Kleingartenvereine selbst besorgten die offizielle Meldung
derer, die da im Grünen bauten
und wohnen wollten. Am 1. August 1945 sorgte der „Kaisenerlass“ dafür, dass sie Baugenehmigungen bekamen.
Kaisen rief die KleingartenBewohner dazu auf, ihre Häuser
„winterfest“ zu machen. Die Baugenehmigungen waren aber ausdrücklich als „widerruflich“ gekennzeichnet, denn die Stadt
wollte sich nicht in die Pflicht
nehmen lassen, Strom, Kanalisation, Schulen und Infrastruktur
für die weitläufigen Kleingartengebiete zu finanzieren. Verdichtetes Wohnen war das städtebau-

liche Leitbild. 1949 wurde der
Kaisen-Erlass aufgehoben.
Die „Gartenheim“-Kultur, in
der die Bewohner sich auch
selbst mit Obst und Gemüse versorgten, war für manche so attraktiv, dass sie dort wohnen
bleiben wollten. Weil ein Vorgehen gegen die Bewohner der
nach dem Kaisen-Erlass genehmigten Häuser unpopulär gewesen wäre, setzen die SPD-Politiker immer Kompromisse gegen
die zu einem härteren Vorgehen
neigende Bauverwaltung durch.
Die Historikerin Tiedemann
hat viele biografische Zeugnisse
gesammelt und alte Kaisen-Be-

Den einen die Villa im
Grünen, den anderen
die Mietskaserne? In
der Bremer Baugeschichte gibt es da
noch etwas anderes:
das Gartenheim der
Arbeiter

wohnerInnen befragt, um die
Kulturgeschichte dieses Wohnens rekonstruieren zu können.
Ein Kapitel davon ist zum Beispiel die „kommunistische“ Tradition: In dem Kleingartengebiet
am Hohweg hatte die KPD 1955
satte 23,4 Prozent der Stimmen
erhalten, die DKP 1975 immerhin
noch 17,5 Prozent.
Drei Kleingartengebiete wurden im Laufe der Baugeschichte
Bremens zu „Gartenheim-Wohngebieten“ umgewidmet und das
Bauen dort damit legalisiert – die
Wilhelm-Busch-Siedlung hinter
der Rennbahn, eine Siedlung an
der Ochtum und die Wolfskuhle,
deren Name jüngst bekannt wurde, weil deren BewohnerInnen
sich heute gegen die AutobahnPläne wehren. Für das Weidedamm-Gebiet war die Umwidmung zum „Gartenheim-Wohnen“ lange in der Diskussion,
wurde am Ende aber verworfen.
1995 wurden die Kleingärten abgeräumt – zugunsten klassisch
urbaner Bebauung.

Morgen, 19 Uhr, berichtet Kirsten
Tiedemann im „Roten Salon“, Speicher XI, Überseestadt über die Kaisen-AuswohnerInnen

Halbe Mille für Kreative
ETAT Die „Kreativwirtschaft“ soll 2012 und 2013 jeweils mit einer halben Million Euro gefördert werden
„Investitionszuschüsse für die
Kreativwirtschaft“ – so lautet der
neue Haushaltstitel, für den auf
Antrag von SPD und Grünen 2012
und 2013 jeweils 500.000 Euro
abfallen sollen. Bei den Haushaltsverhandlungen am 9. Mai
wird darüber abgestimmt.
Keine unbedeutende Summe,
aber eine, die sich lohne, sagt
Ralph Saxe, wirtschaftspolitischer Sprecher der grünen Bürgerschaftsfraktion: „Laut Arbeitnehmerkammer steckt in der
Branche ein Potenzial von 2.000
Arbeitsplätzen.“ Er nennt konkrete Projekte: die „ZwischenZeitZentrale“, die „Ideenlotsen“
oder die „Alte Schnapsfabrik“,bei
der sich im ehemaligen Gebäude
des Beluga-College Musikproduzenten, Eventmanager, OnlineMarketing-Firmen zusammengeschlossen haben.
Saxe hätte die Kreativwirtschaft für Bremen gern als ein
weiteres „Innovationscluster“

der Wirtschaftsförderung eingeführt – neben den Bereichen
„Windenergie“, „Luft- und Raumfahrt“ und „Maritime Wirtschaft“, für die es ein eigenes
„Clustermanagement“ gibt. Für
die Branche aber sei dies nicht
das richtige Modell: „Die Leute
arbeiten selbstbestimmter, wir
wollen da nichts von oben überstülpen“, so Saxe.
Unter Federführung des Wirtschaftsressort soll daher eine Jury geschaffen werden, die den
flexiblen Anforderungen von
MusikerInnen, Filmschaffenden,
DesignerInnen oder SpieleentwicklerInnen gerecht werde und

Bei der Mittelbeschaffung zumindest hat
sich Bremen schon
mal als kreativ
erwiesen

die die Gelder möglichst unter
Beteiligung der Akteure selbst
verteilt. „Uns schwebt eine Größenordnung von sechs Projekten
vor, die gefördert werden sollen“,
so Andreas Kottisch, Wirtschaftspolitiker der SPD-Fraktion. Ein
indirektes Ziel sei, dass bremische Unternehmen ihre kreativen Leistungen vermehrt in Bremen einkaufen. „Die Unternehmen wissen oft nicht, was hier
für Leistungen erbracht werden.“
Das gelte für alle Bereiche, ob
nun Design, Architektur oder
Malerei. Wie die Förderung aber
genau aussehen soll, muss noch
ausgearbeitet werden.
Als zu „unkonkret“, obgleich in
der Sache richtig, hatte der Linkspartei-Abgeordnete Peter Erlanson einen Antrag bezeichnet, der
im März die Grundlage für den
neuen Haushaltstitel geschaffen
hat: Die Bürgerschaft beauftragte den Senat, ressortübergreifend eine Wachstumsstrategie

für die Kreativwirtschaft zu entwickeln. Diese soll zu einem
Schwerpunkt des Standortmarketings werden. Alle zwei Jahre
soll der Bürgerschaft dazu ein
Fortschrittsbericht
vorgelegt
werden.
Kreativ zeigten sich übrigens
auch die Koalitionsfraktionen
aus SPD und Grünen bei der
Geldbeschaffung: Die 500.000
Euro werden über zwei Jahre von
den über zwölf Millionen Euro an
EU-Mitteln abgezwackt, die Bremen aus dem Europäischen
Fond für regionale Entwicklung
(EFRE) erhält. „Wir hätten die Projekte auch direkt mit EFRE-Mitteln fördern können“, so der SPDWirtschaftspolitiker
Andreas
Kottisch zur taz, „aber die Kreativen sollen das Geld ja möglichst
selbst verteilen, und wir waren
uns nicht sicher, ob dies einer
EU-Prüfung standhält.“ 2014 und
2015 soll die Million wieder zurückfließen.
KIS

