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IN ALLER KÜRZE

Der oft unsichere Aufent-
haltsstatus sei ein weiteres Pro-
blem. Wenn sie die Wahl haben,
so Melchings Erfahrung, verge-
ben Vermieter ihre Wohnungen
lieber an StudentInnen, die zu-
dem mit einer Mietbürgschaft
derElternaufwartenkönnen.Da-
bei seien die von ihr betreuten
Jugendlichen ruhigereMieter als
viele StudentInnen: „Die sind
sehr ordentlich und die meisten
von ihnen sind Muslime, die
nicht trinken und nicht rau-
chen.“ Zumindest über Woh-
nungsbaugesellschaften wie die
GEWOBAoderdieBremische sei-
en Wohnungen für die jungen
Flüchtlinge zu bekommen, so
Melching. Aber die hätten kaum
Wohnungen und deshalb lange
Wartezeiten.

Die Lage auf dem Wohnungs-
markt ist angespannt, gleichzei-
tig steigtdieZahlderFlüchtlinge,
die ihren Weg nach Bremen fin-
den. Für dieses Jahr hat das Sozi-
alressort sie auf rund 1.000nach
oben korrigiert. Erwachsene
Flüchtlinge dürfen nach einem
Beschluss aus diesemMärz nach
sechsWochen die Sammelunter-
künfte verlassen und sich eine

nitiative Bremen: „Das ist das Re-
sultat einer völlig falschen Woh-
nungsbaupolitik der letzten 30
Jahre.“

Der Rückzug Bremens aus
dem sozialen Wohnungsbau sei
die Ursache für die Wohnungs-
not,nichtdiegestiegenenFlücht-
lingszahlen, die im Vergleich
zum Beginn der Neunziger im-
mer noch niedrig seien. Oerter:
„Es gibt genügend Wohnraum,
nur keinen bezahlbaren.“

Beim Bausenator verweist Re-
ferentin Anne Gerken auf das
„Bremer Bündnis für Wohnen“
und auf Beschlüsse wie die 25-

Prozentquote für Sozialwohnun-
gen oder ein laufendes Wohn-
raumförderprogramm. Dass in
dem Bereich „nicht gerade ein
Überangebot herrsche, das ist
uns bewusst,“ räumt sie ein.
„Sonst hätten wir nicht so ein
großes Programmbeschlossen.“

Sozialarbeiterin Melching hat
vergangene Woche „aus der Ver-
zweiflung heraus, immer wieder
vordemgleichenProblemzuste-
hen,“ auf dem Schwarzen Brett
des Internet-Forums „bre-
men.de“ ein Wohnungsgesuch
veröffentlicht für einen „sehr
netten, ruhigen afrikanischen
Flüchtling“. Reagiert hat darauf
bislang kein einziger Vermieter.
In der Anzeige schrieb sie von
Vorbehalten gegenüber Flücht-
lingen, insbesondere gegenüber
Afrikanern, denen „oftmals Ver-
bindungen zum Drogenge-
schäft“ unterstellt würden.

„Es gibt immer noch rassisti-
sche Haltungen gegenüber
Schwarzen“, bestätigt Gundula
Oerter. Das sei auf dem privaten
Wohnungsmarkt nicht anders
als im Rest der Gesellschaft.

*Name geändert

Keine Wohnung für Ahmad
WOHNUNGSNOT Bei der Wohnungssuche haben junge Flüchtlinge nicht nur mit knappem
Wohnraum-Angebot zu kämpfen, sondern oft auchmit rassistischen VermieterInnen

Ahmad berichtet von
VermieterInnen, die
ihm unterstellen, er
habe keine Lust
zu arbeiten

VON DIERCK WITTENBERG

Bald wird Ahmad* 18 Jahre alt.
Und wie viele junge Leute in sei-
nem Alter möchte er dann in ei-
ne eigene Wohnung ziehen: Am
liebstenweg aus Bremen-Lesum,
von wo er samt Fußweg und
Bahnfahrt über eine halbe Stun-
debis zumHauptbahnhofunter-
wegs ist. Eine Einzimmerwoh-
nung ineinemzentralerenStadt-
teil wie der Neustadt oder Fin-
dorff wünscht er sich für seine
erste eigene Bleibe.

Ahmad hatte bisher kein
Glück bei der Wohnungssuche.
Denn kleine, bezahlbare Woh-
nungen in Zentrumsnähe sind
knapp. VermieterInnen haben
dieWahl – unddie ist bislang im-
mer auf andere BewerberInnen
als Ahmad gefallen. Denn in ei-
nem wichtigen Punkt unter-
scheidet er sich von ihnen: Er ist
Flüchtling.

Vor knapp zwei Jahren ist
Ahmad allein aus Afghanistan
nach Bremen gekommen. Seit-
demlebter ineinerWohngruppe
des Arbeiter-Samariter-Bundes
(ASB) auf dem Friedehorst-Ge-
lände in Lesum. Ahmad spricht
fließend Deutsch, für einen In-
tensiv-Sprachkurs hat er im ver-
gangenen Jahr einen zweistündi-
gen Schulweg nachHuchting auf
sich genommen. Nach seinem
Realschulabschluss möchte er
Abi machen, danach studieren,
später gerne als Journalist arbei-
ten. SozialarbeiterInnen betreu-
en junge Flüchtlinge wie ihn in
den Wohngruppen und helfen
ihnen bei der Wohnungssuche,
wenn sie auf die Volljährigkeit
zugehen.

Eine von ihnen ist Emily Mel-
ching. Sie erzählt von einem jun-
gen Mann aus Guinea, der eben-
falls bald volljährig wird und ei-
ne Wohnung sucht. „Vierzig bis
fünfzig Anfragen“ habe sie für
ihn gestellt, auf nur auf eine hat
sie eineAntwort bekommen– ei-
neAbsage. Sie erzählt von skepti-
schen Nachfragen: „Weiß der
denn,wiemandenMüll trennt?“
Und Ahmad berichtet von Ver-
mieterInnenn, die ihm unter-
stellen, er habe keine Lust zu ar-
beiten.

eigene Bleibe suchen. Faktisch
werde dieses Recht auf dezentra-
le Unterbringung allerdings
durch die Lage auf dem Woh-
nungsmarkt begrenzt, sagt Gun-
dula Oerter von der Flüchtlingsi-

Alles andere als zentral: Ahmads Zimmer in der ASB-Wohngruppe in Lesum. Foto: Dierck Wittenberg

Sendungen„Loriot I-VI“mitSket-
chen und Zeichentrickfilmen.
Dabei entstanden einige seiner
Fernseh-Klassikerwie„DasFrüh-

stücksei“ oder die „Herren im
Bad“.

Die gut 600 Kilogramm
schwere, in Findorff gegossene

Sofa und Mops zum 90. Geburtstag
GEDENKEN Gestern wurde eine bronzene Replik des berühmten grünen Loriot-Sofas vorm Funkhaus Radio
Bremen enthüllt – ein Denkmal für Vicco von Bülow, der am 12. November 90 Jahre alt geworden wäre

Zum90.Geburtstagdes 2011 ver-
storbenen Vicco von Bülow hat
Radio Bremen seinem einstigen
Star ein Denkmal gesetzt: Seit
gestern steht eine Bronze-Replik
von Loriots berühmtem Fern-
sehsofa vor dem Eingang des
Funkhauses. Auf dem Sofa sitzt
ein Mops, der Lieblingshund des
Humoristen.

Als „eine Art Ikone der Fern-
seh-Unterhaltung“ bezeichnete
Radio-Bremen-Intendant Jan
Metzger anlässlich der feierli-
chen Enthüllung das samtbezo-
gene Original-Sitzmöbel, das
hinter einem Absperrband im
Foyer des Senders steht. Loriot
kam 1976 zu Radio Bremen und
produzierteundmoderiertedort
bis 1978 vom grünen Biedermei-
er-Sofa aus seine 45-minütigen

Das Kita-Bescherungs-Wetter
Noch bis zum 20. November kön-
nen sich Kindergärten darum be-
werben, ein Türchen im Advents-
kalender des Rathauses öffnen zu
dürfen. Den glücklichen Auser-

wählten winken Gutscheine und
Geschenke für ihre Kitas. Auch das
Wetter nähert sich langsam der
Weihnachtszeit: Trotz Sonnen-
schein maximal acht Grad

LESERINNENBRIEFE

Vordergründiger Rechtsfrieden
■ Betr.: Freispruch für Justiz und Politik, taz bremen v. 02.11. 2013

(...) Herr Condé hat die Risiken der staatlichenObhut in Bremenmit
seinem Leben bezahlt. Selbst wenn er schwerstkriminell gewesen
sein sollte, hätte er nachmeinemVerständnis unseres Rechtsstaats
und in Kenntnis unseres Grundgesetzes nicht „mit körperlichen
Nachteilen rechnen“müssen. Der Brechmitteleinsatz zur Beweis-
mittelsicherungwurde2004ausmedizinischerund juristischerPer-
spektive kritisch bewertet. Das hatte in einigen Bundesländern (z. B.
Bayern)bereits frühzeitig zumVerzicht aufdieProzedurgeführt.Die
Einsetzung eines parlamentarischenUntersuchungsausschusses
zur Aufklärung der Verantwortlichkeiten in Bremenwäre 2005 das
politischeGebotderStundegewesen.Danachwarzuentscheiden,ob
und gegenwen strafrechtliche Schritte einzuleitenwaren.Mit der
Anklage des Arztes des Beweissicherungsdienstes als letztemGlied
inderHandlungskettewarder alleinige „Sündenbock“ 2005voreilig
gefunden. Nach Einstellung des Strafverfahrens ist der Rechtsfrie-
den vordergründigwieder hergestellt. Können/wollen/dürfenwir
akzeptieren, dass sich andere direkt oder indirekt Beteiligte an den
skandalösenEreignissenabdem27.12. 2004 jetzt –wie inderVergan-
genheit – einfachwegducken? HERBERT RASCHE, BREMEN

Staatstragende Hexenjagd
■ Betr.: Freispruch für Justiz und Politik, taz bremen v. 02.11. 2013

Ein bitteres Ende? Sicher. Denn kaumhatteman den einen derHin-
termänner vor Gericht als unglaubwürdig erlebt, wollteman (in der
Bremer Politik?) nicht vielmehrwissen.Man hatte ja einen, der ge-
tan hatte, wieman ihmauftrug, der dann die ganze juristische Last
derKatastrophe tragensollte, undderwurdenun,daer schwerkrank
ist, „entlastet“ durch die Verfahrenseinstellung. Ein bitteres Ende –
auch für Igor V. Und Politik und Justiz könnenwieder unbeschwert
tun,wie es ihnenbeliebt. Solltemalwieder etwas „schiefgehen“, nun,
manwird schonwieder einen kleinenMann finden, denman „hän-
gen“ kann. Traurig, daß eine sich als fortschrittlich empfindende
Presse an der staatstragendenHexenjagd teilnimmt. (...) ULRICH
NIEBUHR, taz.de

Placebo statt Aufarbeitung
■ Betr.: Bremer Schulunterricht soll überprüft werden, taz bremen v.
09/10.11. 2013

(...) Rotgrünwill nun ausgerechnet die unterrichtsferne Schulauf-
sicht damit beauftragen, den LehrerInnen zu erklären, wie guter Un-
terricht geht unddie Schwarzenwollen viel Geld für externe Berater
rausschmeißen.Dabei sinddieUrsachen fürdas schlechteAbschnei-
den Bremens doch seit langembekannt, ohne dass Politik hierauf
auchnur ansatzweise angemessen reagiert hat. Da ist zumeinender
hohe Anteil von KindernmitMigrations- und Armutshintergrund.
(...) Zum andern ist das bremische Schulwesen strukturell unterfi-
nanziert, dennmit einemdeutlich überdurchschnittlichemAnteil
von Kindernmit Bildungsbarrieren ist es finanziell nur durch-
schnittlich ausgestattet bei überdurchschnittlichen Ansprüchen
(z.B. Inklusion). Schließlich sind die Bremer LehrerInnen strukturell
überfordert. Bei der jüngsten Arbeitsschutzkonferenz des DGBwur-
dedeutlichherausgearbeitet, dassdieAufgabenfülle inderdafür zur
Verfügung gestellten Arbeitszeit durch die Lehrkräfte überhaupt
nicht erfüllt werden kann, was natürlich zu Lasten derQualität geht.
Statt gemeinsammit den Schulen diesen strukturellen Verstoß ge-
gen das Arbeitsschutzgesetz aufzuarbeiten, (...) wirdwieder einmal
Placebo serviert. HELMUT ZACHAU, BREMEN
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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.

Schwacher
Containerumschlag
Der Containerumschlag in Bre-
merhaven ist in den ersten neun
Monaten des Jahres 2013 deut-
lich hinter dem Vorjahr zurück-
geblieben. Von Januar bis Sep-
tember wurden dort 4,4 Millio-
nen Standardcontainer (TEU)
umgeschlagen, das sind 6,5 Pro-
zent weniger als im Vorjahres-
zeitraum. Der Gesamtumschlag
in BremenundBremerhaven lag
in den ersten drei Quartalen bei
59,4MillionenTonnen,das istein
Minusvon8,3Prozent. Imdritten
Quartal habe das Geschäft aber
wieder angezogen, teilte Wirt-
schaftssenator Martin Günthner
(SPD) mit. Beim Automobilum-
schlag seien die Chancen gut,
dass der Vorjahreswert von 2,2

Millionen Fahrzeugen zumin-
dest annähernd erreicht werde.

Modernisierte
Dauerausstellung

Am gestrigen Sonntag ist die
Dauerausstellung im Bremer Fo-
cke-Museum wiedereröffnet
worden. Neu hinzugekommen
ist eine insbesondere für Kinder
konzipierte Ausstellungüber Bö-
den als Lebensraumund Lebens-
grundlage sowie ein elektroni-
scher „Mediaguide“, ein Tablet-
PC, mit dem BesucherInnen des
Landesmuseums Texte, Bilder,
Filme und Animationen zu den
Exponaten aufrufen können.Die
Umbauarbeiten haben rund drei
Millionen Euro gekostet. (taz)

bronzene Nachbildung, die
Metzger als „das Metall-Sofa“ be-
zeichnet, wurde vom Osnabrü-
cker Bildhauer Herbert „Monke“
Rauer entworfen. Der 47-Jährige
sollteeigentlichnurdasSofamo-
dellieren, „aber ich wollte unbe-
dingt auch einenMopsmachen“
–passendzuLoriot, der einst sag-
te „Ein Leben ohne Möpse ist
möglich, aber sinnlos.“

Die Handschrift des Künstlers
spiegelt sich in den Augen des
Hundeswider; dort hinein hat er
als Lichtreflexe jeweils ein Frage-
zeichenmodelliert.

Finanzieren konnte Radio
Bremen die Bronze durch Spon-
soren und durch Mehreinnah-
men: Seit von Bülows Tod ist der
Verkauf von Loriot-DVDs deut-
lich angestiegen. SCHN

Bildhauer Herbert „Monke“ Rauer ist der Meinung: Das Bronze-Sofa wäre
ohne Mops möglich, aber sinnlos Foto: Simone Schnase
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