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Besetzer müssen Sportamt verlassen

Finanzsenatorin setzt Aktivisten eine Frist und droht mit Zwangsräumung / Linke kritisiert vorgehen

Zwei Millionen
für den Anleger
Bauarbeiten an der Schlachte
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Bremen. Punk-Konzerte, Soli-Kneipe, Salsa-Kurse oder Mitmach-Café im alten Sportamt? Damit ist bald Schluss. Seit mehr als
einem Jahr besetzen Linksautonome die Immobilie auf dem Peterswerder in Bremen –
über einen solchen Zeitraum haben Aktivisten schon lange nicht mehr durchgehalten.
Doch nun flatterte den Besetzern ein Brief
der Anwaltskanzlei Castringius auf den
Schreibtisch. Darin wird der Gruppe junger
Leute aus dem linksalternativen Spektrum
die Nutzung zum 31. Juli untersagt. Falls
die Besetzer das Gebäude bis zu dem genannten Termin nicht besenrein übergeben
haben sollten, droht die für das Thema zuständige Senatorin Karoline Linnert (Grüne)
mit einer Räumungsklage. Dann könnte es
zu unschönen Bildern durch eine Räumung
der Polizei kommen. Ein Szenario, das im
alten Sportamt und in den Behörden niemand wollte.
Bislang strebte Finanzsenatorin Linnert
eine gemeinsame Lösung an und versuchte
sich mit den Besetzern zu verständigen. Der
Senat habe den Aktivisten des Vereins
„Klapstul“ mehrere Vorschläge für einen
anderen Standort gemacht, erklärt Dagmar
Bleiker, Sprecherin der Senatorin für Finanzen. Darunter seien Alternativen auf einem
Gelände in Blockdiek und in Bremen-Nord
gewesen. Auch über Räume am Güterbahnhof habe man gesprochen. Zu einer Einigung kam es allerdings nicht, wie das
Schreiben der Anwälte nun zeigt. „Wir waren sehr um eine einvernehmliche Lösung
bemüht“, sagt Bleiker. Doch es habe keine
Bereitschaft der Sportamtsbesetzer gegeben. Die Forderung sei stets gewesen, die
Einrichtung weiter zu nutzen – und zwar
ohne Auflagen.
Im Jahr 2011 hatte es eigentlich einen
friedlichen Start gegeben. Damals zog der
Verein „Klapstul“ in das leer stehende Gebäude ein und organisierte ein linksalternativ geprägtes Kulturprogramm mit Konzerten, Info-Veranstaltungen und Theater.
Grundlage dafür waren befristete Nutzungsverträge für die Sommermonate, da das Gelände in der Pauliner Marsch ein potenzielles Überschwemmungsgebiet ist und damit
eine Nutzung im Winter nicht gestattet wird.
Die „Klapstul“-Leute waren mit den jederzeit kündbaren Zwischennutzungen jedoch
unzufrieden, da sie immer wieder neue Anträge stellen mussten. Im Frühjahr 2015 kursierte dann das Gerücht, dass Werder Bremen Interesse an der Immobilie habe und

Bremen. Baustelle an der Bremer Schlachte: Die Arbeiten für die Erweiterung des Martinianlegers haben begonnen. Rund zwei
Millionen Euro werden in einen Pontonliegeplatz am „Anleger 1“ etwa in Höhe der
Martinikirche investiert, wo ab November
die frisch renovierte „Alexander von Humboldt“ auf Dauer festmachen soll. Das teilte
Rüdiger Staats, Pressesprecher von der Hafengesellschaft Bremenports, am Dienstag
mit. An der Rampe vor der Kirche wird derzeit der Boden aufgerissen, um eine sogenannte Leerrohrtrasse für die Elektro-Versorgung zu verlegen.
Der Umzug des ehemaligen Segelschulschiffs mit den grünen Segeln hatte sich verzögert, da die geplanten Umbauarbeiten am
Martinianleger mehr Zeit in Anspruch nehmen als zunächst angenommen. Ursprünglich war der Umzug aus dem Europahafen
für Ende Juli geplant. Die als Werbeschiff
für Beck’s Bier bekannt gewordene „Alexander von Humboldt“ sollte in direkter
Nachbarschaft zur „Admiral Nelson“ – das
„Pannekoekschip“ – anlegen. Bis Ende September 2016 wird der Liegeplatz nun um einen Ponton (ein festverankerter Träger) verlängert, zudem müssen Wasser- und Stromversorgungen gelegt werden. Auch eine Zugangsbrücke von der Schlachte müsse laut
Staats gebaut werden. „Es ist ein zentrales
Projekt zur touristischen Aufwertung von Innenstadt und Weserufer“, sagt der Bremenports-Pressesprecher.
Um Platz für die „Alex“ zu schaffen, werde der aus drei Pontons bestehende Martinianleger um einen neuen Ponton erweitert.
Dieser werde momentan auf einer Hamburger Werft gebaut. Ein alter Ponton muss in
Bremen-Nord umgebaut und technisch angepasst werden, damit beispielsweise Verund Entsorgungsleitungen für das Schiff verlegt werden können. Nach Angaben von
Bremenports ist der neue Ponton etwa 35
Meter lang und circa zehn Meter breit. Die
46,60 Meter lange „Alexander von Humboldt“ wird im Bereich des am weitesten
nördlich liegenden Pontons festmachen.
Bereits abgeschlossen wurde die Suche
nach Kampfmitteln in der Weser, ohne dass
etwas gefunden wurde. Jetzt werde die Liegewanne für das Schiff hergestellt. Der ausgehobene Sand soll dann auf der Baggergutdeponie eingespült werden, die Bremenports in Bremen-Seehausen betreibt.

Das alte Sportamt in der Pauliner Marsch soll bis Ende Juli besenrein und verlassen sein, sonst droht eine Räumungsklage.
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dies für ein Sportgerätelager verwenden wolle. Die Aktivisten handelten und erklärten das
alte Sportamt für besetzt. In einer Erklärung
zeigten sie sich aber bereit, über die Bedingungen für eine langfristige Nutzung zu verhandeln.
Nun läuft es aller Wahrscheinlichkeit nach
auf eine Räumungsklage hinaus. Die Besetzer schreiben auf ihrer Internetseite: „Wir werden das alte Sportamt natürlich nicht einfach
so hergeben und hoffen weiterhin auf eure
Unterstützung!“ Auf einem Flyer steht zudem
die Ansage: „Sportamt bleibt besetzt, kreativ

und unkommerziell.“ Falls die Aktivisten
also bis Ende Juli das Gebäude nicht verlassen haben, wird aus der Finanzbehörde
das rechtsstaatliche Verfahren eingeleitet.
Ob die Räumungsklage dann vor dem Amtsgericht oder vor dem Landgericht erhoben
wird, steht noch nicht fest und ist abhängig
vom Streitwert, so Sprecherin Bleiker.
Kritik an dem Vorgehen der Behörde gibt
es von der Linkspartei. Miriam Strunge, kulturpolitische Sprecherin der Fraktion in der
Bremischen Bürgerschaft, kritisiert: „Ein solcher Umgang mit den Aktiven des alten
Sportamts ist ein kulturpolitisches Armutszeugnis, leider nicht zum ersten Mal. Anstatt das nicht-kommerzielle Engagement
mit verschiedensten kulturellen Angeboten
zu würdigen, werden die Aktiven immer
wieder in ihrer Existenz bedroht.“ Bereits
mit dem Hinhalten des Zuckernetzwerks bei
der Suche nach Räumlichkeiten und der
„überzogenen Regulierung der Open-AirPartyszene“ habe sich Bremens Kulturpolitik nicht von der offensten Seite präsentiert.
Dabei habe der Koalitionsvertrag‚ den Erhalt und die Schaffung künstlerischer Freiräume vorgesehen. Strunge: „Wir fordern
den Senat und Immobilien Bremen auf, endlich dauerhafte Rahmenbedingungen für
den Weiterbestand des alten Sportamts als
Kulturraum zu schaffen. Das alte Sportamt
muss erhalten bleiben.“ Was mit dem alten
Sportamt passieren soll, ist indes unklar. Ein
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Abriss des sanierungsbedürftigen, leicht maroden Gebäudes steht im Raum. Auch eine
Nutzung als Gerätelager wäre möglich. Bestätigen will dies aber niemand. „In erster
Linie muss das Gebäude geräumt werden,
um den Zustand zu überprüfen“, sagt Peter
Schulz, Pressesprecher von den städtischen
Liegenschaftsverwaltern von Immobilien
Bremen. Erst dann könne eine Aussage über
eine mögliche Verwendung gemacht
werden.
ANZEIGE

England ist nicht nordkorea

In Bremen lebende Briten bringen wenig verständnis für Brexit-votum auf
in Bremen. „Our future should be in EuroEntscheidung vorliege. Eine in ganz Europe“ („unsere Zukunft sollte in Europa sein“),
pa verbreitete Stimmung gegen das EstabBremen. Als „klaren Ausdruck eines Rechtssagt der 72-Jährige. In seinen Augen ist das
lishment macht Claridge als wichtigen Fakrucks“ bewertet Ian Watson das britische
Brexit-Votum eine logisch nicht nachvolltor für das Brexit-Votum aus. Die EntscheiVotum gegen den Verbleib in der EU. Für
ziehbare „panic decision“ (Panik-Entscheidung sei auch Ausdruck eines allgemeinen
den früheren Uni-Dozenten ist das Ergebdung). Als Beispiel nennt er Cornwall, das
Unbehagens, die Wähler hätten der Politik
nis eine „Entscheidung gegen die Offenmehrheitlich gegen die EU stimmeinen Denkzettel verpassen wolheit“, ein Zeichen zunehmender, irrationate, obgleich es zu den größten
len. Derweil macht Watson nicht
ler Fremdenfeindlichkeit. Ähnlich äußert
Nutznießern von EU-Fördermitnur rechtspopulistische Tendensich auch Michael Claridge, akademischer
teln zählt. Robinson, in London
zen als gesamteuropäisches PhäMitarbeiter an der Uni Bremen. „England
geboren und lange im Südosten
nomen für den Wahlausgang verkann nicht funktionieren als total unabhänEnglands zu Hause, tröstet sich
antwortlich. Neben neo-nationagiger Staat“, warnt er. „Das kann vielleicht
mit dem Gedanken an ein zweilistischen Tendenzen sieht er
tes Referendum in gleicher Sache.
auch eine „ziemlich harte linke
Nordkorea, aber nicht England.“
Wenig Verständnis für die Brexit-EntEr ist sich sicher: Bei einer neuRichtung“ am Werk, die im Abscheidung bringen die in Bremen lebenden
erlichen Abstimmung würde es
stimmungskampf die undemokraBriten auf. Sonderlich überrascht hat sie der
zu einem anderen Ergebnis komtische Seite der EU hervorgekehrt
Ausgang des Referendums aber nicht. Schon
men.
habe.
lange vorher sei er „sehr, sehr pessimistisch“
Vor einem Domino-Effekt warnt
Was ihn als Nordiren noch weit
gewesen, sagt der gebürtige Nordire Watindessen der Sozialwissenschaft- Ian Watson
mehr umtreibt, sind die möglison. Ein ungutes Gefühl hatte auch der
ler Logie Barrow. Das Brexit-VoFOTO: KUHAUPT chen Folgen für seine alte Hei58-jährige Claridge. „Aber was soll man antum ist in seinen Augen schon kamat. Ohne die EU-Fördergelder
deres erwarten, wenn die beiden großen Partastrophal genug. Richtig schlimm werde es
befürchtet der 70-Jährige eine „massive Deteien von Euro-Skeptikern geführt weraber, „wenn diese Katastrophe andere Kastabilisierung“ in Nordirland. Der schwieriden?“, sagt er. Gemeint sind Premier Michatastrophen nach sich zieht“. Noch habe die
ge Friedensprozess sei nicht zuletzt dem
el Cameron von den Konservativen und Labritische Version des Neoliberalismus die
Wirtschaftswachstum und den so entstanbour-Chef Jeremy Corbyn.
gemäßigte EU-Version nicht zurückgedenen neuen Arbeitsplätzen zu verdanken.
Dabei legt Claridge Wert auf eine diffedrängt. Das könne aber geschehen, wenn
Ein Austritt aus der EU könnte das mühsam
renzierte Betrachtung des Vodie EU durch eine unbegrenzte
Erreichte wieder in Frage stellen.
tums. Nicht alle Briten hätten sich
Marktwirtschaft „noch britischer“
Schon jetzt grübeln einige Briten über die
für den Austritt entschieden,
werde. „Um weiteren Katastropersönlichen Folgen eines britischen EU„sondern nur 51,9 Prozent“. Dass
phen vorzubeugen, müssen EuAustritts. Der Nordire Watson macht sich weeine so knappe Mehrheit wegweiropas Gewerkschaften und Linke
nig Sorgen, er hat die doppelte Staatsbürsend sein soll für den künftigen
aller Art mehr Solidarität zeigen.“
gerschaft: die irische und die britische. AnWeg des Vereinigten Königreichs,
Für bedenklich hält Barrow eiders Claridge, der im ostenglischen Norwich
bringt ihn besonders auf. Es können zweiten Wahlgang. „Wenn
das Licht der Welt erblickt hat. Nun denkt
ne nicht angehen, „dass eine so
wir noch mehr Katastrophen beder 58-Jährige darüber nach, die deutsche
schleunigen wollen, dann verfolStaatsbürgerschaft zu beantragen. Oder die
große Entscheidung auf Basis eigen wir wieder die Logik der EUirische, weil in seinen Adern auch irisches
ner minimalen Mehrheit“ gefällt
Machthaber, wenn ein aufmüpfiBlut fließt. Doch dafür müsste er erst einmal
werde.
Von einem „mistake“, einem
ges Volk ‚falsch‘ abstimmt.“ Es
die Geburtsurkunde seiner irischen GroßFehler, spricht auch Colin Robin- Michael Claridge
könne keine Lösung sein, so oft
mutter auftreiben – ein steiniger Weg zuFOTO: PRIVAT abzustimmen bis die gewünschte
son, Mitglied des English Clubs
rück nach Europa.
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AUCH SCHRÄGE VÖGEL
KÖNNEN GERADE PARKEN
Mit unserem kostenlosen Parkhausfahrtraining bewegen
Sie Ihr Auto gekonnt und sicher durch jedes Parkhaus. Die
Teilnehmenden trainieren im Fahrschulauto der Fahrschule
Holger Bleke. Anschließend erhalten alle Teilnehmenden
einen Parkgutschein, um das Erlernte später selbst zu üben.
Trainieren Sie mit!
Samstag, den 9. Juli zwischen 10 und 15 Uhr
im BREPARKhaus Am Brill.
Jetzt anmelden unter 0421 / 17471-60.
BREPARK GmbH | Ansgaritorstraße 16 | 28195 Bremen

www.brepark.de

