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Bremen

Neue Sammelstation
für Ukraine-Spenden
Eröffnung an diesem Mittwoch

Stadttauben bekommen ein Hotel

Ein Projekt im Parkhaus am Brill soll die Vermehrung der Tiere begrenzen – so soll es funktionieren

von Ulri ke TroUe

von nina Wi llborn

Bremen. „Ab sofort nehmen wir Spenden
an“, sagt Robert Martin Dadanski, Vorstand
und Sprecher des Vereins Queer Cities. Innerhalb von sechs Tagen hat er in Zusammenarbeit mit Christophers Street Day Bremen und der Deutsch-Polnischen Gesellschaft sowie weiteren Unterstützern in einer
Halle an der Cuxhavener Straße 11 in der
Überseestadt eine Sammelstation eingerichtet. Sie öffnet an diesem Mittwoch um 11 Uhr.
In dieser Aufbauphase müsse man sich auf
Lebensnotwendiges wie Nahrung, Verbandsmaterialien und Hygieneartikel konzentrieren, erklärt Dadanski. Dazu zählen zum Beispiel Lebensmittel mit langem Haltbarkeitsdatum, Fleisch- und Fischkonserven, die
ohne Dosenöffner zu öffnen sind, Fertiggerichte, Baby- und Kindernahrung, Waschmittel, rezeptfreie Medikamente, Handtücher,
Schlafsäcke und Taschenlampen.
Durch die Vermittlung der Zwischenzeitzentrale und die Hilfe der Wirtschaftsförderung Bremen haben die drei Kooperationspartner die Halle in der Überseestadt für die
Organisation, Lagerung und Sortierung von
Spenden für ukrainische Flüchtende innerhalb weniger Tage gefunden. Dort sollen
Spenden gesammelt, sortiert und koordiniert verschickt werden.

Bremen. Sie sind für alle Seiten ein Ärgernis:
die Taubenschwärme zwischen Wall und Weser. Einzelhändler und Gastronomen sind genervt von verdreckten Plätzen, Tierschützer
sorgen sich um den schlechten Gesundheitszustand der Tiere. Nun kommt Bremen einen
Schritt voran, um dem Problem der unkontrollierten Population Herr zu werden: Die
Tauben bekommen zwar nicht das von Herbert Grönemeyer in seiner „Bochum“-Hymne
besungene Himmelbett, aber ein Hotel, in
dem sie gefüttert und im Gegenzug ihre Eier
kontrolliert entnommen werden.
Der betreute Taubenschlag wird auf dem
Dach des Parkhauses am Brill entstehen. Darauf hat sich Bau- und Umweltsenatorin
Maike Schaefer (Grüne) mit der Brepark geeinigt. Federführend in die Bewirtschaftung
wird der Verein Bremer Taubenhaus eingebunden. Das Projekt soll in den kommenden
Wochen realisiert werden, im Moment laufen noch Absprachen über verschiedene vertragliche Fragen.
„Ich freue mich sehr, dass wir bezüglich der
Tauben-Problematik hinsichtlich des Tierschutzes, aber auch der Stadtsauberkeit eine
gute erste Lösung gefunden haben“, sagt
Maike Schaefer. Mit der erfolgreichen Suche
nach einem Standort überholt die Innenstadt
nun Vegesack, wo das Pilotprojekt eigentlich
laufen sollte – dort fehlt weiter ein geeigne-

Hilferuf aus Danzig
Der Hilferuf von Queer Sights Gdansk Anfang März hat die Bremer Vereine mobilisiert. In Bremens Partnerstadt Danzig (Polen)
sind 300 Mädchen und Jungen aus einem ukrainischen Kinderheim angekommen. Der
Partnerverein versorgt sie und versucht,
Gastfamilien und Kinderpsychologen zu finden. Darüber hinaus stehen die Bremer in
ständigem Kontakt mit anderen Organisationen, die sich um aus der Ukraine Geflüchtete kümmern.
In der Spendensammelstation arbeiten
Robert Martin Dadanski, seine Schwester
Viktoria-Luise Baranowski sowie einige Freiwillige. Sie suchen weitere Mitstreiter fürs
Helferteam, benötigen zudem Arbeitsmaterialien, Sach- und Geldspenden.
Eine Kontaktaufnahme ist per E-Mail an
info@queers-cities.org oder telefonisch unter
04 21 / 40 88 80 60 möglich. Aktuelle Informationen gibt es unter www.queer-cities.org.

Kita-Warnstreik
ohne Schließungen
Bis zu 140 Beschäftigte beteiligt
Bremen. Die Gewerkschaft Verdi hat mit
Warnstreiks bei kommunalen Kindertagesstätten in Niedersachsen und Bremen begonnen. In Bremen beteiligten sich Verdi zufolge
rund 120 bis 140 Kita-Beschäftigte an dem
Warnstreik, in Niedersachsen rund 2800 pädagogische Fachkräfte in verschiedenen
Städten.
In Bremen zogen die Streikenden mit einer
Fahrrad-Demo vom Hauptsitz des städtischen Trägers Kita Bremen auf der Muggenburg vor die Finanzbehörde. In Bremen sei
der Kita-Betrieb unbeeinträchtigt geblieben,
sagt Martin Peter vom Verdi-Bezirk Nordniedersachsen-Bremen. In Niedersachsen seien
dagegen mehrere Kitas aufgrund des Streiks
geschlossen geblieben, zum Beispiel in Syke
oder Hannover.
In Bremen sollte der Betrieb der Einrichtungen bewusst unbeeinträchtigt bleiben, so
Peter. „Es haben sich immer nur ein bis zwei
Personen pro Kita am Streik beteiligt, als ein
erster Schritt um den Arbeitgebern zu zeigen, dass sie uns ein vernünftiges Angebot
machen sollen.“

Bundesweit fehlen 170.000 Kräfte
Gewerkschaft und Streikende setzen sich für
eine Aufwertung der sozialen Arbeit und
eine bessere Bezahlung für Erzieherinnen
und Erzieher ein. Gefordert wird eine höhere
Eingruppierung beim Gehalt. „Wir müssen
dem Fachkräftemangel entgegenwirken,
bundesweit fehlen uns 170.000 Kräfte“, sagt
Peter. Zudem sei der Altersdurchschnitt
unter Kita-Beschäftigten hoch, in den kommenden Jahren würden viele in Rente gehen.
Auch kommunale Beschäftigte der sozialen Dienste und der Behindertenhilfe waren
zu zeitweisen Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Mit den Aktionen will die Gewerkschaft den Druck in den Tarifverhandlungen
für den Kita- und Erziehungsbereich erhöhen. Die nächste Runde ist laut Peter für den
20. und 21. März geplant. Die Aktionen in
Niedersachsen und Bremen sind Teil eines
bundesweiten Warnstreiks.
In Bremen geht es bei den Verhandlungen
laut der Gewerkschaft um die Arbeitsbedingungen von etwa 2200 Kita-Beschäftigten,
dazu 64 Beschäftigten in der Kinder- und Jugendhilfe sowie rund 400 in der Behindertenhilfe.
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„Ich freue mich sehr, dass wir
eine gute erste Lösung
gefunden haben.“
Maike Schaefer (Grüne), Bausenatorin

ter Standort. Aber auch für Bremen-Nord
werde sie „nicht locker lassen, bis wir eine
Lösung haben“, sagt Schaefer.
Seit Herbst gibt es Gespräche mit der Wirtschaftsförderung über ein Gebäude in der
Nähe des Vegesacker Bahnhofs. Zuletzt
hatte die Brebau angekündigt, einen betreuten Schlag in einem Haus am Helsingborger
Platz in Marßel einzurichten.
Auch in der Innenstadt soll es laut der Senatorin nicht bei einem Taubenhotel bleiben.
Gemeinsam mit Vertretern der Innenbehörde und der City-Initiative sucht das Ressort weitere Plätze, verhandelt wird mit DIC,
der Eigentümergesellschaft des ehemaligen
Kaufhof-Gebäudes – das laut Schaefer genau
wie auch Karstadt „ideal“ wäre.
Auch Brepark-Geschäftsführerin Erika Becker hofft: „Vielleicht gelingt es, mit diesem
ersten Taubenhaus auf dem Dach eines Brepark-Hauses auch andere Immobilien-Eigentümer in der City von einer Nachahmung zu
überzeugen.“ Insgesamt stehen im Doppelhaushalt Mittel von rund 75.000 Euro bereit,
damit ließen sich zwei bis drei Tauben-Projekte installieren.
Wenn sich die Tauben an ihren neuen Futter-, Schlaf- und Brutplatz auf dem Parkhaus
gewöhnt haben, gibt‘s in einem Umkreis von
rund 150 Metern keine Fütterungen mehr:
So haben es der Verein Bremer Taubenhaus
und das Umweltressort besprochen. „Je mehr
betreute Schläge es langfristig gibt, desto

Die Taubenpopulation in der Innenstadt soll stärker kontrolliert werden.

weniger muss auf der Straße gefüttert werden“, sagt Vorstandsmitglied Perdita Goltz.
„Ich kann da auch den Ärger der Geschäftsleute verstehen, und deshalb finde ich es
großartig, dass es jetzt vorangeht.“
Insgesamt, glaubt sie, kann das Konzept
der Populationskontrolle nach dem Augsburger Modell auch in Bremen funktionieren.

„Vielleicht gelingt es,
auch andere Eigentümer
zu überzeugen.“
Erika Becker, Brepark-Geschäftsführerin

„Das Parkhaus am Brill halte ich für eine sehr
aussichtsreiche Lösung“, sagt Goltz, „weil
Tauben sehr standorttreu sind und der
Schlag dann dort ist, wo sie sich auch jetzt
schon aufhalten.“ Platz hätte er für knapp
200 Tiere. Goltz zufolge zeigen Projekte in

anderen Städten, dass es dann entsprechend
auf den umliegenden Straßen bis zu 80 Prozent weniger Taubendreck gibt, der Beläge
angreift und Reinigungskosten verursacht.
„Betreute Taubenschläge sind gut für alle.
Für die Tauben, aber auch beispielsweise die
Gastronomen.“
Sich um die Tiere kümmern sollen nach
den aktuellen Plänen die Tierschützer, neben
dem Taubenhaus-Verein auch die Mitglieder
des Vereins Bremer Stadttauben. Denkbar
sei auch, so Goltz, dass ein Taubenwart auf
Minijobbasis angestellt wird, der sich um
die wöchentliche Reinigung des Stalls kümmert.
Die Geschäftsleute sehen in dem Taubenhotel eine gute Möglichkeit, die Situation zu
verbessern. „Wir diskutieren schon länger
über das Problem“, sagt Jens Ristedt, Geschäftsführer der City-Initiative. „Wenn der
betreute Schlag jetzt konkret wird, ist das ein
erfreuliches Zeichen, zumal der Frühling beginnt und damit die Außengastronomie.“
Mit Taubenhotels in der Innenstadt könnte
es auch beim Vorhaben des Senats vorange-
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hen, ein allgemeines Fütterungsverbot ins
Ortsgesetz aufzunehmen. Dieses könnte
Ausnahmen für Fachleute wie die Mitglieder
der Taubenschutzvereine enthalten, und
Bußgelder für diejenigen, die aus falsch verstandener Tierliebe Brotreste oder Ähnliches
verteilen.

Die Population wächst
Etwa 2700 Tauben fliegen in der Innenstadt
umher. Das hat eine Zählung des Vereins Bremer Taubenhaus Anfang März ergeben. Dafür
hatten Mitglieder nach Angaben von Vorstand
Perdita Goltz an einem Termin an zwölf Futterplätzen Fotos gemacht, die Tiere gezählt und
anschließend mit einer speziellen Formel
hochgerechnet. Bei der vorherigen Zählung
Ende 2020 seien es rund 2300 Tauben gewesen,
sagte Goltz. Wenn Tauben ideale Bedingungen
vorfinden, können sie Goltz zufolge zehn oder
zwölf Jahre lang leben. Die haben die Bremer
Stadttauben offenbar nicht: „Im Durchschnitt
überleben sie ein bis zwei Jahre“, sagt die Tauben-Expertin.
NIW

Die Kooperation wird schwieriger

Wie die Universität Bremen ihre Zusammenarbeit mit Kiews Wirtschaftshochschule aufrechterhalten will
von Joerg Helge Wagner

Bremen. „Es war interessant zu sehen, welche ähnlichen Probleme wir haben“ sagt André Heinemann, wenn er an einen Vortrag im
ukrainischen Präsidialamt 2017 zurückdenkt. Dort sprach der Finanzwissenschaftler aus Bremen als Gastprofessor über die
deutsche Grundsteuerdebatte und alternative Grundsteuerformen. „Ein Ausgangspunkt für gemeinsame, vergleichende Forschung zur lokalen Finanzpolitik.“ Der euphorische Beginn im Frühjahr 2015 erscheint
heute fast unwirklich. Und doch will man
den akademischen Traum von der internationalen Kooperation am Fachbereich Wirtschaftswissenschaft nicht aufgeben.
Aktuell geht es vor allem darum, Wissenschaftlern von der Kyiv National Economic
University (KNEU) eine Perspektive in Bremen zu bieten – wenn es ihnen denn gelingt,
ihre umkämpfte Stadt zu verlassen. An der
bereits 1906 gegründeten reinen Wirtschaftsuniversität von Kiew werden laut Heinemann rund 11.000 Studierende ausgebildet,
also etwas mehr als halb so viele wie an der
gesamten Universität Bremen.
Die Zusammenarbeit geht vor allem auf
den inzwischen emeritierten Bremer Wirtschaftswissenschaftler Axel Sell zurück, der
zur Umwandlung der vormals kommunistischen Staaten in Osteuropa forschte. Zur
„Ukraine-Community“ an der hiesigen Wirt-

schaftsfakultät gehören oder gehörten zudem die Professoren Hans-Dietrich Haasis
und Irina Dovbischuk, auch der Dekan Jochen Zimmermann und Thomas Loy sind dabei. Die jüngst zur Rektorin gewählte Jutta
Günther und vor allem Konrektorin EvaMaria Feichtner hätten den Austausch sehr
gefördert, betont Heinemann: „Als Anschub
gab es unbürokratische und pragmatische
Unterstützung, auch finanziell.“
2016 war er selbst das erste Mal in Kiew,
2017 nahm er erstmals zwei Bremer Studierende mit. „Vorträge auf Englisch vor einer
großen Studentenversammlung im Ausland

Vor sieben Jahren begann die Zusammenarbeit zwischen der
Bremer Universität
(Foto) und der Universität von Kiew.
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zu halten, war eine Herausforderung“, erinnert sich Heinemann. „Unsere Studierenden
haben sie beeindruckend gemeistert.“ Der
Austausch kam rasch in Schwung und im folgenden Jahr wurde bereits ein zweiwöchiger
Blockkurs in Kiew als regulärer Teil im Lehrprogramm der Wirtschaftsuni angeboten, inklusive Prüfungen. Drei Aufenthalte pro Jahr
hatte Heinemann an der KNEU daraufhin.

„Das hat allen viel gebracht“
„Das war richtig toll, ich konnte auch immer
Studierende und auch Doktoranden mitnehmen. Das hat allen viel gebracht.“ Doch mit

der Corona-Pandemie erhielt das Engagement einen gewaltigen Dämpfer. 2020 habe
man noch versucht, die Kurse digital via
Zoom abzuhalten. „Doch das funktioniert
nicht gut, es bringt die Studierenden verschiedener Länder ja nicht wirklich zusammen“, bedauert Heinemann.
Welche Erkenntnisse hat er von seinen
Aufenthalten in Kiew mitgenommen? Natürlich habe er den Wahlkampf zwischen Präsident Petro Poroschenko und Herausforderer
Wolodymyr Selenskyj 2018/19 interessiert
verfolgt: „Schokoladenkönig gegen TV-Komiker, das war schon spannend.“ Beeindruckt habe ihn, dass der Machtwechsel
nach der Stichwahl im April 2019 „absolut
demokratisch und geräuschlos“ stattgefunden habe. Was aber ist mit Korruption, Vetternwirtschaft, Oligarchen-Herrschaft?
Er sei sich mit seinen ukrainischen Kollegen einig gewesen, dass die Verhältnisse
„suboptimal“ waren. Fachlich ging es dann
um Dezentralisierung und Föderalismus,
Verbesserung öffentlicher Ausschreibungen,
Finanzpolitik. „Man meinte es ernst“, betont
Heinemann. „Der Wille auch der Politik war
zu erkennen, etwas zu unternehmen.“
Von Bremen aus hält man weiter Kontakt:
per E-Mail, über Messengerdienste und auch
mit Telefonaten. „Die Stimmung ist dann natürlich gedrückt. Aber so bitter alles im Moment ist, wir haben alle die Hoffnung auf
wieder bessere Zeiten“, sagt Heinemann.

