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Bremen
„Besseresser“
lädt Kinder ein

Bremen (xkw). Die Messe „Besseresser –
Aktionstage Kinder- und Jugendernährung“ vom 14. bis 16. November in der
ÖVB-Arena lädt junge Besucher zum Mitmachen und Ausprobieren ein. Wie wird
aus Getreide Mehl, aus Obst ein Smoothie?
Wie aß man früher und wie heute? Das sollen Kinder und Jugendliche an vielen Ständen herausfinden. Mit den Aktionen will
der Messeveranstalter nach eigenen Angaben den Nachwuchs spielerisch von gesunder, ausgewogener und leckerer Ernährung überzeugen.
Angeboten wird unter anderem eine Rallye, gestaffelt nach vier Altersklassen. Dabei erkunden die jungen Besucher die Besseresser und die parallel laufende Veranstaltung Fisch & Feines. Schulklassen können die Besseresser-Messe mit ihren Lehrkräften am Freitag, 14. November, kostenlos besuchen. Dafür und für die Rallye ist
eine Anmeldung bis zum 31. Oktober per
E-Mail an info@besseresser-bremen.de erforderlich. Besseresser ist täglich von 10 bis
18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 9 Euro
und schließt die Messen Fisch & Feines, Reiselust und Caravan Bremen ein.
ANZEIGE

Prämie des Monats

Jeder
kann
werben!

BLACK & DECKER
Elektro-Laubsauger GW2810
Empfehlen Sie den WESER-KURIER
und erhalten Sie von uns als Dankeschön diese attraktive Prämie!
Weitere Prämien und Bestellungen unter:
04 21 / 36 71 66 77
www.weser-kurier.de/praemienwelt

STADTUMSCHAU
Fahrräder codiert der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Bremen am
Sonnabend, 18. Oktober, zwischen 10 und
12 Uhr. Interessenten müssen ihren Personalausweis mitbringen. Eine Gravur kostet
15 Euro, für Etiketten sind 8 Euro zu zahlen. Codiert werden die Räder an der
ADFC-Radstation, Bahnhofsplatz 14 a.
Eine Wanderung in der Wildeshauser
Geest veranstalten die Naturfreunde Bremen am Sonntag, 19. Oktober. Die Strecke
beträgt rund 17 Kilometer und führt überwiegend durch bewaldete Landschaft.
Bitte Verpflegung mitbringen. Zum
Schluss ist eine Einkehr in der „Wassermühle“ geplant. Anmeldungen bis zum 18.
Oktober unter Telefon 83 34 93.
Die jährliche Bremer Freimarktsregatta
findet am Sonntag, 19. Oktober, von 9 bis
15 Uhr auf der Ochtum statt. Für die Kanuregatta mit 54 Rennen sind rund 190 Teilnehmer aus ganz Norddeutschland gemeldet. Veranstalter ist der Wassersportverein
Warturm.
Eine Führung in leichter Sprache durch
die Ausstellung „Was sehen Sie, Frau Lot?“
beginnt am Sonnabend, 18. Oktober, um
14 Uhr in der Unteren Rathaushalle Bremen. Anmeldung per E-Mail unter kontakt@frau-lot.de.
Um die Bedeutung der Bibel geht es beim
ökumenischen Gespräch am Montag, 20.
Oktober. In der Kooperationsreihe des
evangelischen und des katholischen Bildungswerks sprechen Pastor Bernd Kuschnerus und der Bibelwissenschaftler Roberto Piani. Die Veranstaltung beginnt um
19 Uhr im Katholischen Bildungswerk, Balgebrückstraße 22. Anmeldungen werden
unter Telefon 369 41 60 entgegengenommen.
„Lehmputz – nachhaltig und gut“ heißt
eine Informationsveranstaltung am Freitag, 24. Oktober, von 18.30 bis 20.30 Uhr.
Eintritt: 5 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 707 01 00. Der Veranstaltungsort wird bei der Anmeldung bekannt gegeben.
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„Wir brauchen wetterfeste Regelungen“

Gespräch mit Bürgermeister Jens Böhrnsen vor der heutigen Ministerpräsidentenkonferenz zur Finanzverteilung
nanziell nicht aus der Bahn werfen. Wir
brauchen Regelungen, die wetterfest sind
und auch bei Sturm halten. Das Ergebnis
der Beratungen über die künftigen BundLänder-Finanzbeziehungen darf für Bremen nicht nur Hilfe durch andere bedeuten, sondern es muss neue Strukturen geben, die dafür sorgen, dass das Bundesland
im wahrsten Sinne des Wortes selbstständig ist und bleibt.

Es geht um’s Geld: Heute und morgen tagen die Regierungschefs aller Bundesländer in Potsdam, um über die künftige Finanzverteilung zu beraten. Der niedersächsische Finanzminister Peter-Jürgen
Schneider, Sozialdemokrat, hatte im Vorfeld eine Bremer Initiative für „mausetot“
erklärt: die Einrichtung eines Fonds, in
den ab 2020 die Einnahmen aus dem Solidaritätszuschlag fließen, um staatliche Altschulden zu bedienen und die Länder damit zu entlasten. Wigbert Gerling sprach
mit dem Bremer Bürgermeister Jens
Böhrnsen (SPD).

Wenn die jährlich etwa 18 Milliarden Euro
aus dem ,Soli’ ab 2019 nicht in einen gemeinsamen Schuldenfonds fließen – wohin
dann?
Da gibt es unterschiedliche Ansätze. Er
könnte in Einkommenssteuer, Körperschaftssteuer und Kapitalertragssteuer integriert werden. Er könnte für notwendige Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt
werden. Wenn der ,Soli’-Betrag in die Steuern einbezogen würde, hätte Bremen über
die Finanzverteilung unmittelbar etwas davon.

Herr Böhrnsen: Kurz vor der Ministerpräsidentenkonferenz erklärt Ihr Parteikollege,
der niedersächsische Finanzminister PeterJürgen Schneider, dass der Bremer
Wunsch, mit dem Geld aus dem Solidaritätszuschlag die bestehenden Schulden zu
bedienen, „nicht erfüllbar“ sei. Sind Sie
enttäuscht und sauer?
Das hat mit den Begriffen, die Sie gerade
genannt haben, nichts zu tun. Ein Kern der
Konferenz in Potsdam ist die Zukunft des
Solidaritätszuschlags. Die Länder sind sich
mit dem Bund einig, dass dieser ,Soli’, der
zur Unterstützung der neuen Bundesländer im Osten Deutschlands eingeführt worden war, auch nach 2019 erhoben wird. Es
wird künftig aber nicht mehr an eine Himmelsrichtung geknüpft sein. Ich schätze
den Kollegen Schneider aus Niedersachsen sehr, aber es muss eine Lösung für Bundesländer mit hohen Altschulden geben.
Und ich bin sicher, es wird sie geben.
Ist Bremen mit dem Vorschlag für einen Altschuldenfonds ins Leere gelaufen?
Ob es einen solchen Fonds gibt oder andere finanzielle Hilfe für die Zinszahlungen oder auch die Tilgungen, ist mir letztlich nicht wichtig. Entscheidend ist, dass es
eine Unterstützung gibt, um eine Erleichterung von der Last der Altschulden zu erreichen. Ob das am Ende ein Fonds ist, in den
alle ihre Schulden einbringen und diese
dann gemeinsam bedient werden, das sei
dahingestellt. Ohne Frage gibt es dagegen
beharrlichen Widerstand aus den Südländern, aus Sachsen und anderen Ländern.
Aber ich bin zuversichtlich, dass es eine
Unterstützung geben wird, die anknüpft an
die Altschulden.
Bremen bekommt derzeit Unterstützung
von jährlich 300 Millionen Euro. Gilt nun
weiterhin, dass sich die Regierungschefs
nicht auf eine strukturelle Verbesserung
der Finanzlage in haushaltsschwachen Ländern verständigen, sondern auch nach
2020 lediglich „Almosen“ gewähren?

Können Sie da einen ungefähren Betrag
nennen?
Es dürfte um eine Summe von 64 Millionen
Euro pro Jahr gehen. Ich möchte noch
einen weiteren Punkt für die Verhandlungen jetzt in Potsdam nennen. Ganz wichtig
ist auch, dass der Bund uns und die anderen Länder und Gemeinden von den hohen
Sozialausgaben spürbar entlastet. Im Koalitionsvertrag von CDU und SPD in Berlin ist
festgeschrieben, dass die Länder um einen
Betrag von fünf Milliarden Euro jährlich
entlastet werden. Es geht dabei um die Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderungen. Unter den Ländern wird diskutiert, ob eine Entlastung bei den Kosten der
Unterkunft mit Beihilfen für sozial Schwache beispielsweise zu den Heizkosten der
bessere Weg wäre.

Bürgermeister Jens Böhrnsen wendet sich vor der Ministerpräsidentenkonferenz zur künftigen Finanzverteilung gegen einen „ ruinösen Steuerwettbewerb“ unter den Ländern.

Wir werden uns nicht damit zufrieden geben, dass man die Konsolidierungshilfe
von 300 Millionen Euro pro Jahr verlängert
und die Problematik damit als gelöst betrachtet. Wir müssen das föderale Finanz-

system neu bauen. Das ist mein Anspruch
an die Beratungen. Bremen muss strukturell gesichert sein. Das betrifft beispielsweise einen Schutz vor Zinsänderungen
oder Wirtschaftskrisen. So etwas darf uns fi-

Wenn Eltern sich trennen

Tagung in der Bürgerschaft rückt Umgang mit Sorgerecht und häuslicher Gewalt ins Zentrum
V ON S A RA S U N D E RM A N N

Bremen. Immer mehr Eltern streiten sich
um das Sorgerecht für ihr Kind. Die Zahl
der Sorgerechtsfälle, mit denen sich deutsche Gerichte befassen müssen, hat sich
seit 1998 verdoppelt. Darauf weist Ludwig
Salgo hin, der als Jurist und Familienrechtsexperte zu einer Tagung zum Thema Trennung und Kindeswohl nach Bremen gereist
ist. Gerade in Bremen gibt es eine besonders hohe Quote von Alleinerziehenden,
betont Claudia Bernhard, Vorsitzende des
Parlamentsausschusses für die Gleichstellung der Frau: „Bei 95 Prozent der sogenannten Ein-Kind-Familien ist die Frau die
Alleinerziehende“, sagt Bernhard.
Der Ausschuss und die Zentralstelle für
die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau (ZGF) haben die Tagung gemeinsam organisiert. „Die Plätze waren innerhalb von zehn Tagen ausgebucht“, sagt
Margaretha Kurmann von der ZGF. „Das

zeigt auch, wie brisant das Thema ist.“ Bei
der Fachtagung konnten sich am Mittwoch
Behördenmitarbeiter und Rechtsanwälte,
Familienberater und Richter fortbilden und
darüber austauschen, wie man besser mit
Sorgerechtskonflikten umgehen kann.
In einem sind sich die Experten, die bei
der Tagung sprachen, einig: Das Ideal,
dass Eltern sich nach der Trennung das Sorgerecht teilen sollten, werde als Erfolgsmodell gehandelt, schade in der Praxis aber
oft dem Kindeswohl, so Kurmann – besonders, wenn Gewalt im Spiel ist.
Gemeint sind Beispiele wie diese: Wenn
der Vater die Mutter schlägt oder sie bedroht, nicht aber das Kind, dann werde
zum Teil argumentiert, das Kind solle weiterhin Umgang mit dem Vater haben können, da sich dessen Gewalt ja nur auf die
Mutter, nicht aber auf das Kind beziehe.
„Es gibt in Familien, in denen häusliche Gewalt ein Thema ist, keine Kinder, die nicht
betroffen sind“, stellt Kurmann klar. „Die

Kinder sind immer davon betroffen, auch
wenn sie selbst nicht direkt geschlagen
werden und sogar dann, wenn sie nicht
Zeugen der Gewalt werden.“
„Die Langzeitfolgen von häuslicher Gewalt sind verheerend, wir können es uns
nicht leisten, darauf nicht zu reagieren“,
sagt Ludwig Salgo. „Und im Ausland ist
man zum Teil viel weiter bei dem Thema.“
In Großbritannien etwa gehe man in der
Sorgerechts-Gesetzgebung nicht davon
aus, dass es dem Kind prinzipiell gut tue,
wenn es mit beiden Eltern Kontakt habe, so
Salgo. Stattdessen würden Bedingungen
formuliert, unter welchen Umständen der
Kontakt mit beiden Eltern dem Kind nütze.
Eltern müssten auch nach der Trennung
in der Lage sein, sachlich miteinander zu
sprechen und Kompromisse zu finden, sagt
Richterin Ingeborg Rasch, die ebenfalls bei
der Tagung sprach: „Wenn sie das nicht
können, ist ein geteiltes Sorgerecht beider
Eltern praktisch gar nicht umsetzbar.“

In den Ländern, die finanziell besser gestellt sind, bekommt das Wort „Wettbewerbsföderalismus“ wieder Konjunktur.
Länder sollen sich miteinander messen und
ihre Attraktivität beispielsweise mit niedrigeren Steuersätzen erhöhen.
Ich werde dafür kämpfen, dass es für so etwas keinen Raum gibt. Es ist absolut nicht
mein Verständnis von Föderalismus, dass
die Länder in einen ruinösen Steuerwettbewerb treten. Abschläge zum Beispiel bei
der Einkommenssteuer wären völlig falsch.
Und es kommt auch nicht infrage, dass es
unterschiedliche Standards in der Sozialgesetzgebung gibt. Ob jemand Sozialleistungen bezieht, darf nicht davon abhängig
sein, ob er im Norden, Westen, Osten oder
Süden lebt.

DRK: Spenden für
Weihnachtsmarkt

Bremen (xkw). Für seinen Weihnachtsmarkt in der Unteren Rathaushalle bittet
das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Bremen
um Spenden. Für den Basar wird gut Erhaltenes oder Neuwertiges benötigt,vor allem
Herrenbekleidung, Spielzeug, Schmuck,
Taschen, Accessoires, CDs, DVDs sowie
Spiele, Kunst, Bilder und Bilderrahmen, Kurioses, kleinere Flohmarktartikel und Weihnachtsschmuck. „Wir bitten die Bremerinnen und Bremer, uns ihre Sachspenden
möglichst in Kartons oder Tüten zu bringen“, sagt Sabine Victor von DRK. Elektrogeräte sollen nicht darunter sein. Victor:
„Aus Haftungsgründen dürfen wir sie nicht
weiterverkaufen, sondern müssen sie entsorgen, was unnötige Kosten verursacht.“
Die Spenden können von Montag, 20. Oktober, bis zum Sonnabend, 1. November, auf
dem Parkplatz des DRK an der Henri-Dunant-Straße 2 abgegeben werden. Geöffnet ist täglich außer sonntags von 9 Uhr bis
15 Uhr.

Kulturszene trifft Tabakspeicher

Mögliche Nutzer besichtigen leer stehendes Gebäude in Woltmershausen / Eigentümer mit Stadt im Gespräch
V ON S A RA S U N D E RM A N N

Bremen. Hier könnten künftig Bildhauer
und Büroleute, Firmengründer und Filmemacher unter einem Dach arbeiten, sich
aushelfen und gegenseitig inspirieren:
Noch steht der Tabakspeicher auf dem
Brinkmann-Gelände leer, doch das soll
nicht so bleiben. Denkbar wären Arbeitsräume in Bürocontainern, die in der Lagerhalle mit den hohen Decken aufgestellt
werden könnten. Das ist die Vision von Daniel Schnier und Oliver Hasemann von der
AAA GmbH (wir berichteten). Sie betreiben im Auftrag der Stadt die Zwischenzeitzentrale (ZZZ), um schlafende Orte mit Leben zu füllen. Der Speicher IX an der Senator-Apelt-Straße ist so ein Ort: 20 000 Quadratmeter, die derzeit ungenutzt sind.
Schnier und Hasemann hatten alle Neugierigen und möglichen Nutzer zur Speicherbesichtigung eingeladen. Am Mittwoch kamen rund 70 Interessierte: sowohl
junge Existenzgründer als auch etablierte
Kulturschaffende, Einzelpersonen ebenso
wie Vertreter von Gruppen, die auf der Suche nach Arbeitsräumen sind. Neben Ortsamtsleiterin Annemarie Czichon kam auch
der Eigentümer: Stefan Heß von der Immo-

Der Speicher IX im Woltmershauser Gewerbegebiet ist baugleich zum Speicher 1 in der ÜberseeFOTO: KUHAUPT
stadt. Hier könnte eine riesige Kreativzentrale links der Weser entstehen.

biliengesellschaft Ariston Real Estate war
aus München nach Bremen angereist, um
sich anzusehen, wer Interesse an dem Speicher hat. „Die Nachfrage scheint da zu
sein“, sagt Heß. Er sei in Gesprächen mit
der Stadt. Wenn diese den Speicher beispielsweise für zehn Jahre anmiete, könne

er sich vorstellen, den Basis-Umbau des Gebäudes zu übernehmen.
Viele kleine Nutzer, die einen großen Tabakspeicher füllen und nebenbei zu einer
von der Stadt angestrebten Belebung von
Woltmershausen beitragen – das ist die
Idee. Bremens Stadtplaner wollen hier im

Gewerbegebiet künftig auf eine Mischung
von Wohnen und Wirtschaften setzen.
Doch wer war konkret gekommen, um
den Speicher zu erkunden? Die Speicherbesichtigung bot Einblick in die Vielfalt der
jungen Kreativszene Bremens: Da waren
zum Beispiel die Betreiber des Werkstattladens Wedderbruuk, deren Mietvertrag im
Lloydhof endet und die nach neuen Räumen suchen. Oder Tobias Pflug, Leiter der
Theaterabteilung im Schlachthof, der als
freier Theatermacher zum Speicher kam:
„Die freie Szene in Bremen braucht dringend Probe- und Aufführungsorte“, sagt
Pflug. Auch Heike Wedemeyer vom BATTheater ist am Speicher interessiert: Das
BAT-Theater hat derzeit keine feste Heimat. Die Künstlerin Gaby Bertram sucht
nach Räumen, um Workshops für Skulpturengestaltung anzubieten, und Andreas Elfert gründet gerade eine Firma zum Vertrieb von fair gehandeltem Kaffee. Er
träumt von einem Café mit Raum für Veranstaltungen zur Globalisierung. Der Fotograf Toma Babovic und der Filmemacher
Ali Eichelbach müssen mit 15 anderen
Kreativen raus aus dem Schuppen 3 in der
Überseestadt und suchen 1000 Quadratmeter Raum, um sie dauerhaft anzumieten.

