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RUBRIKEN

Wann wirken Gesichter attraktiv, wann vertrauenswürdig? Antworten
auf solche Fragen gibt die Forschung. Sie zeigt auch, warum es falsch
ist, von Gesichtszügen auf Eigenschaften zu schließen.

Immer mehr Details sickern durch zum neuen Elektromodell, das der
Autokonzern Daimler Ende des Monats präsentieren will – und das
womöglich im Werk in Sebaldsbrück gebaut wird.

Die CDU-Chefin und Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Verant-
wortung für die Niederlage ihrer Partei bei der Wahl in Mecklenburg-
Vorpommern übernommen, aber ihre Flüchtlingspolitik verteidigt.

Viktor Skripnik dünnt Werders Kader aus. Am Donnerstag, hat
der Trainer nun angekündigt, wird er bekanntgeben, welche
Spieler aus dem Profiteam weichen müssen und in der Hinrun-
de zur U23 gehören werden. Skripnik sagt: „Natürlich werden
Leute frustriert sein. Aber so ist das Geschäft.” Er will sich in
Werders Krise als Führungskraft beweisen.
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Skripnik, der Entscheider

Vielsagende Gesichter

Merkel nimmt Niederlage auf ihre Kappe

Bremen hofft auf den Elektromercedes
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Osnabrück/Bremen.DieZugausfälle bei der
Nordwestbahn reißen nicht ab. Betroffen
sind vor allemdieRegio-S-Bahnen imGroß-
raum Bremen und damit die Berufspendler.
Das Unternehmen beklagt seit Wochen
einen hohenKrankenstand bei den Lokfüh-
rern. Pendler reagieren zunehmendmitUn-
verständnis auf die Situation.
Der FahrgastverbandProBahn fordert das

Unternehmen auf, endlich für genug Perso-
nal zu sorgen. Nach Angaben der Bundes-
agentur fürArbeit herrscht jedoch ein Fach-
kräftemangel. Bundesweit sind 469Lokfüh-
rerstellen vakant.
Die Landesnahverkehrsgesellschaft Nie-

dersachsen erklärte gegenüber dem WE-
SER-KURIER, dass sie der Nordwestbahn
denVerlustausgleich für die Regio-S-Bahn-
Strecken kürzen werde, wenn die verspro-
chene Dienstleistung weiterhin nur einge-
schränkt erfüllt wird. Die Landesnahver-
kehrsgesellschaft ist für dieVergabederRe-
gio-S-Bahn-Strecken zuständig.
Die Nordwestbahn entschuldigt sich bei

ihren Kunden und hofft, dass ihre Lokfüh-
rer bald wieder gesund sind. Informationen
über einzelne Zugausfälle verbreitet das
Unternehmen über seine Internetseite
(www.nordwestbahn.de) im sozialen Netz-
werk Facebook sowie über den Kurznach-
richtendienst Twitter. Beschwerden nimmt
die Nordwestbahn schriftlich per E-Mail
(dialog@nordwestbahn.de) oder per Telefon
(01806-600161) entgegen.

Bremen. In den ersten sieben Monaten des
Jahres haben etwa 267 Geflüchtete einen
Job auf dem ersten Arbeitsmarkt in Bremen
gefunden – rundeinViertel davon imHand-
werk.Das sagteGötz vonEinem,Geschäfts-
führer der Agentur für Arbeit Bremen-Bre-
merhaven, am Montag in der Handwerks-
kammer.
Dem Handwerk messen von Einem und

Detlef Scheele, Vorstandsmitglied der Bun-
desagentur für Arbeit, eine wichtige Rolle
bei der Integration von Geflüchteten bei.
„Das Handwerk ist ein wichtiger Partner“,
sagte Scheele. Nur durch die Kooperation
mit den Betrieben könnten Geflüchtete die
deutscheArbeitswelt kennenlernen.Anstatt
die Hürden für die Ausbildung im Unter-
nehmen und in der Berufsschule für dieGe-
flüchteten zu senken, sprach sich Scheele
dafür aus, denNeubürgernmehrZeit zu ge-
ben. „Bei derAusbildungdarf es keineKom-
promisse geben“, so Scheele. Aber: „Macht
es etwas, wenn jemand erst mit 32 Jahren
eine Berufsausbildung abschließt?“ Die In-
tegration von Geflüchteten in den Arbeits-
markt sei „ein Langstreckenlauf, kein
Sprint.“ Er rechnet damit, dass in fünf Jah-
ren die Erwerbstätigenquote bei den Ge-
flüchtetenbei 50Prozent läge.Martina Jung-
claus, Hauptgeschäftsführerin der Hand-
werkskammer, verwies darauf, dass das
Handwerk schon seit vielen Jahren Erfah-
rung darin habe,MenschenmitMigrations-
hintergrund zu integrieren.

Seit Wochen
Zugausfälle

Handwerk als
Integrationsmotor
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Die rote
Linie

Das wird nichts mehr mit Barack
Obama und Wladimir Putin. Für
den Russen ist der Amerikaner

ein Weichei, für Obama ist Putin ein
muskelprotzender Macho. Würde die
Chemie zwischen den beiden Männern
stimmen, wäre schon längst eine
Lösung für Syrien gefunden. Nur die
beiden haben Einfluss genug, um die
Geschicke in dem seit fünf Jahren
tobenden Bürgerkrieg zu wenden.
Stattdessen geht das Gezerre bis zum
Unerträglichen weiter. Auch jetzt
wieder beim G-20-Gipfel in China.
Auch dort haben die USA und Russ-
land eine Einigung zu Syrien verpasst.
Die Folge: Noch mehr Menschen
werden sterben und fliehen. Auch
gestern sind wieder über 40 Zivilisten
getötet worden. Es bleibt also nicht bei
400000 Toten in Syrien.

Die Amerikaner werfen den Russen
vor, nicht genügend Rücksicht auf die
Zivilbevölkerung zu nehmen und
menschliche Kollateralschäden in
großem Stil zu verursachen. Obama
sieht eine Waffenruhe als Vorbedin-
gung für weitergehende Friedensge-
spräche. Putin will Tatsachen schaffen.
Die Russen optieren für ein Ende mit
Schrecken, die Amerikaner für ein
Schrecken ohne Ende.

Russland und Iran stützen das
Assad-Regime und scheinen fest
entschlossen, den Diktator vor dem
Untergang zu bewahren. Die USA und
Europa wollen sie gewähren lassen.
Die Strategie des Westens ist konfus.
Vor vier Jahren zog Obama gegenüber
Syriens Präsident Assad eine klare rote
Linie. Sollte das Regime in Damaskus
biologische oder chemische Waffen
einsetzen, würden die USA mit einer
Militäraktion antworten. Assad lenkte
ein und ließ seine Chemiewaffen
angeblich verschrotten. Genau ein
Jahr später stellte er Obama auf die
Probe: Im August 2013 schlugen
mehrere mit Sarin gefüllte Boden-Bo-
den-Raketen in Vororten von Damas-
kus ein, die von Rebellen kontrolliert
wurden. Nach Rekonstruktion der
Flugbahnen kamen Experten zu dem
Schluss, dass die Raketen aus einem
Gebiet abgefeuert wurden, das vom
Assad-Regime kontrolliert wurde. Von
einer roten Linie war dann keine Rede
mehr. Bericht Seite 5
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Birgit Svensson
über den Krieg
in Syrien
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Bremen. Das geplante geschlossene Heim
im Blockland für kriminelle jugendliche
Flüchtlingewird sich offenbarweiter verzö-
gern und noch teurer werden als geplant:
Immobilien Bremen (IB) bestätigt, dass das
Gebäude der ehemaligen JVA Blockland,
wo das Heim entstehen soll, voller Schad-
stoffe ist. „In dem Gebäude ist überall As-
best verbaut worden“, sagt IB-Sprecher Pe-
ter Schulz und verweist auf das Bremer As-
best-Register. „Dadurchwird derAbriss teu-
rer und komplizierter.“ Eine schnellere und
kostengünstigere SprengungdesGebäudes,
die zunächst angedacht war, scheide damit
im Grunde aus, so Schulz. Eine Sprengung
des schadstoffbelasteten Gebäudes sei zu
gefährlich für Bauarbeiter und Anwohner.
Stattdessen müsse das Gebäude Schritt für
Schritt abgetragen und die Bauteile auf der
Deponie entsorgt werden. Das ehemalige
JVA-Gebäude, das seit mehr als zehn Jah-
ren ungenutzt ist, soll zunächst abgerissen
werden, bevor dort ein Neubau für das ge-
schlossene Heim entstehen soll. „Auch auf
dem Gelände neu zu bauen, ist eine kom-
plizierteAngelegenheit“, sagt Schulz.Mög-
licherweisewürdendort Tiefbohrungennö-
tig, damit einNeubau in demsumpfigenGe-
lände stabil steht. Kenner des Geländes ge-
hen davon aus, dass es noch Jahre dauern
wird, ehedort einNeubau steht.Nach einem
Senatsbeschluss soll das geschlosseneHeim
im Blockland aber im vierten Quartal kom-
menden Jahres den Betrieb aufnehmen.
Zeitgleich hat nun ein kirchlicher Bremer

Träger – der Verein für InnereMission – ein
umfassendesKonzept für eine stationäreBe-
treuung krimineller Jugendlicher entwor-
fen. EinKonzept, das explizit auf eineArbeit
mit den Jugendlichen ohneEinsperren setzt.
Jakob Tetens, Mitarbeiter der InnerenMis-
sionundAutor desKonzepts, beschreibt: „Es
geht darum, für Jugendliche, die Taten be-
gangen haben, in der Zeit zwischen Ankla-
ge undHauptverhandlung Untersuchungs-
haft zu vermeiden.“ Studien zeigten, dass
sich Jugendliche in der Untersuchungshaft
oft weiter in ihrer Rolle als „Kriminelle“ be-
stätigt fühlen und dort zudemweitere Straf-
täter kennenlernen, so Tetens. Statt in die
Haft sollen Jugendliche in die Einrichtung
der Inneren Mission verwiesen werden, in
der sieTagesstruktur durchSport,Handwerk
und Sozialtraining bekommen sollen – und
eine enge Betreuung rund um die Uhr. „In
der erstenPhase sollendie Jugendlichennur
in Begleitung eines Betreuers dasHaus ver-

Geschlossenes Heim
wird noch teurer

Bremer Träger entwickelt Konzept ohne Einsperren
VON SARA SUNDERMANN lassen“, sagt Tetens. Geplant ist, den Ju-

gendlichen konsequent und konfrontativ
gegenüberzutreten, ihnen aber auch Mög-
lichkeiten zurMitbestimmungeinzuräumen.
Die Sozialbehörde will das Konzept der

Inneren Mission zunächst prüfen. Die ge-
plante Einrichtung sei „ein Element“ der
Gesamtstrategie des Ressorts zumUmgang
mit kriminellen jugendlichen Flüchtlingen,
sagt Behördensprecher Bernd Schneider –
und damit kein Ersatz für das geplante
Blockland-Heim, sondern eine ergänzende
Maßnahme.
Auch Jakob Tetens, der dem Blockland-

Heim kritisch gegenüber steht, will sein
Konzept dennoch nicht als Alternative zur
geschlossenen Unterbringung verstanden
wissen. Jugendliche, bei denen Fluchtge-
fahr bestehe, sollten in der Einrichtung der
InnerenMissionnicht unterkommen, betont
der Pädagoge.Allerdings brauche es für die-
se Jugendlichen möglicherweise dennoch
nicht eigens eine geschlosseneEinrichtung,
weil sie oft so schwere Taten begangen hät-
ten, dass dann auch die Untersuchungshaft
greifen könne, so Tetens.
Das Konzept der InnerenMission und die

Nachricht der Schadstoffe im JVA-Gebäu-
de sorgten für Reaktionen aus der Politik:
„Die Blockland-Einrichtung wird noch ein-
mal verteuert und verzögert, geschlossene
Unterbringungen in anderenBundesländern
sindmassiv gescheitert, undnungibt es den
Vorschlag eines Bremer Trägers, der die
letzte Lücke im Bremer Angebot schließt“,
sagt der BürgerschaftsabgeordneteMatthi-
as Güldner (Grüne). „Das muss jetzt end-
gültig das Aus für die geschlossene Unter-
bringung bedeuten“, fordert er. Der Vor-
schlag der Inneren Mission komme von
einem etablierten Träger, auf den die Be-
hörde Einfluss ausüben könne, er sei kon-
kreter als die Pläne derHamburger PTJ, die
das Blockland-Heim betreiben soll, zudem
günstiger und schneller umsetzbar.
Die Linke, die das Blockland-Heim als

„Millionengrab“ kritisiert, urteilt, die Pläne
des Senats würden immer absurder. „Die
Pläne für ein geschlossenes Jugendheimwa-
ren von Beginn an kompletter Wahnsinn“,
sagt Sofia Leonidakis (Linke). Der Senat
habe einen „ungeeigneten, rückwärtsge-
wandten und stigmatisierenden Weg“ ein-
geschlagen.Die Schadstoffbelastung treibe
nun zusätzlich die Kosten nach oben.
An diesem Dienstag kommen in Bremen

Experten und Praktiker zu einem Fachtag
zusammen, bei dem diskutiert werden soll,
wie Straftaten verhindert und Jugendliche
nachhaltig wieder auf den richtigen Weg
gebracht werden können. Dort debattieren
neben Vertretern von Polizei, Justiz- und
Sozialbehörde unter anderem ein Referats-
leiter des Brandenburger Ministeriums,
unter dessenFührungdie berüchtigtenHaa-
senburg-Heime geschlossen wurden, in
denen es zu massivem Missbrauch an Ju-
gendlichen kam. Er schildert, was es alles
braucht, um Missbrauch in geschlossenen
Heimen zu verhindern. Auch Gegner der
geschlossenenUnterbringungwiederHam-
burger Professor Michael Lindenberg sind
zu Gast.

Kulturliebhaber verdrücken eine
Träne: Das ehemalige Concordia-
Theater an der Schwachhauser

Heerstraße liegt in Trümmern. Der Ab-
riss des historischen Gebäudes hat am
Montagvormittag begonnen. Das Ab-

Theater in
Trümmern
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bruchunternehmen rechnet mit vier
Wochen Arbeitszeit, bis Mauern und
Schutt entfernt sind. Dort soll dann ein
dreistöckiges Studentenwohnheim ent-
stehen.

In Delmenhorst sind
die Augen derzeit vor
allem auf eines der
niedersächsischen
Ministeriengerichtet,
und zwar auf das von
Cornelia Rundt (SPD),
zuständig für Ge-
sundheit und Sozia-
les. InBremensNach-

barstadtwachsendas städtischeunddas
katholische Krankenhaus zum Josef-
Hospital zusammen, auch aufDruck von
Rundts Haus. Und angespornt von der
Zusage, 70 Millionen Euro für den Neu-
bau zu bekommen. Bei der gemeinsa-
menKabinettssitzungderHannoveraner
RegierungunddesBremer Senats andie-
sem Dienstag in Delmenhorst wird es
wohl auch darum gehen. Die Delmen-
horster hoffen dabei auf klareWorte aus
dem Ministerium, um die Kommunal-
wahlkampf-Debatte um den Kranken-
hausstandort zu befrieden.

Cornelia Rundt
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„Im Gebäude ist über-
all Asbest verbaut“:
Peter Schulz, Spre-
cher von Immobilien
Bremen, schildert,
weshalb der Abriss
des ehemaligen Ju-
gendgefängnisses im
Blockland und ein
Neubau kompliziert
werden.
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