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Bremen. Jeden Morgen um acht Uhr
schwingt sich Fenja Teichert aufs Rad. Fünf
Minuten dauert die Fahrt zum Bus, der sie
von ihremWohnort Ganderkesee nachDel-
menhorst bringt. Dort angekommen, steigt
die 19-Jährige in denZugRichtungBremen.
Für die letzte Etappe zu ihrem Arbeitsplatz
nimmt sie die StraßenbahnvomHauptbahn-
hof bis zur Haltestelle am Dobben. Dreimal
umsteigen, eine StundeAnfahrt, jedenMor-
gen – das ist Alltag für die junge Frau, die
beim Bremer BUND ihren Bundesfreiwilli-
gendienst absolviert. Teichert ist eine von
etwa 129000 Menschen, die jeden Morgen
nach Bremen pendeln – und es werden im-
mer mehr.
Nicht nur die Zahl der Beschäftigten, die

täglich aus demUmland nachBremenkom-
men, steigt. Es fahren auch immermehrBre-
mer zur Arbeit ins Umland. Täglich sind es
mehr als 40000.Auf demArbeitsweg stehen
sie im Stau, drängeln sich in Nahverkehrs-
zügen oder sind bei Wind und Wetter mit
dem Fahrrad unterwegs. Teicherts Weg zur
Arbeit istmit vielenHürdenverbunden:Mal
kämpft dieBahnmit technischenStörungen,
mal sorgen dasWetter oder Unfälle für Ver-
spätungen. „Dann brauche ich schnell eine
Stunde länger“, berichtet die junge Frau.
Mit dem öffentlichen Nahverkehr ist Tei-
chert zwar alles in allem zufrieden, bei der
Taktung der Verbindungen sieht sie aber
akuten Nachbesserungsbedarf.
Mit der Tagung„Stadt-Land-Verkehr“ hat

der BUND Bremen in Kooperation mit der
Arbeitnehmerkammer amMittwochdenAll-
tagder Pendler imkleinstenBundeslandbe-
leuchtet. Die Arbeitnehmerkammer erstell-
te das Profil eines typischen Bremer Pend-
lers. Diesem Idealtyp entspricht Fenja Tei-
chert so gar nicht:Nur 18Prozent fahrenwie
siemit Bus undBahn oder demFahrrad. Die
meistenWegewerden noch immermit dem
Auto zurückgelegt: 82 Prozent der Pendler
nutzen den eigenen Wagen.

Autopendler trotz Staus schneller
Nicht nur bei der Wahl der Verkehrsmittel
fällt Fenja Teichert aus der Reihe. In den
meisten Fällen ist es keine junge Frau, son-
dern ein Vollzeit arbeitender Familienvater
mittleren Alters, der täglich aus dem Um-
land in die Hansestadt fährt. Der typische
Pendler ist in 92 Prozent aller Fälle gut qua-
lifiziert und verdient durchschnittlich 380
Euro mehr als nicht pendelnde Bremer und
Bremerhavener.
Die hohe Zahl der Autopendler sorgt in

der Stadt jedenMorgen aufsNeue für Staus:
DieHauptverkehrsstraßenwie etwadieB75,
der Osterdeich oder die Karl-Carstens-Brü-
cke sind chronisch überlastet. Um diesen
Zustand zu verbessern, kommeesnebender
BeseitigungvonEngpässen auchauf die För-
derungvonBus- undBahnverbindungenan,
sagtWilhelmHamburger, Referent beimSe-
nator für Umwelt, Bau undVerkehr. „Durch
die Nutzung dieser Alternativen steigen
auch die Freiheitsgrade für dieAutofahrer.“
Trotz täglicher Staus:Nochdauert eineFahrt
mit dem ÖPNV im Schnitt doppelt so lange
wiemit demAuto.Mit verbessertenAmpel-
schaltungen und dem Ausbau der Straßen
will das Bauressort mittelfristig die Leis-
tungsfähigkeit der Knotenpunkte steigern.
Durch die Pendler gehen Bremen jedes

Jahr nicht nur etwa 200 Millionen Euro an
Steuereinnahmen verloren, sondern es ent-
stehen auch erhebliche verkehrsbedingte
Umweltprobleme durch Abgase, Lärm und
Staus.
BezahlbarerWohnraumundBaugrund im

Umland sind ein Grund für die Stadtflucht
der Bremer. Die Nachfrage ist im kleinsten
Bundeslanddeutlich höher als dasAngebot.
Aber auch das Jobangebot und die Zahl der
Schulen und Kindertagesstätten in Bremen
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Bürgermeister: Im Gespräch bleiben
Bremen. Bürgermeister Carsten Sieling hat
sich amMittwochabendmit Vertretern isla-
mischerVerbändegetroffen.Gerade in poli-
tisch schwierigen Zeiten sei es der Stadt
wichtig, mit den Bremer Muslimen im Ge-
spräch zu bleiben, erklärte Sieling. Zu dem
90-Minuten-Gespräch waren an die zehn
Gesprächspartner ins Rathaus gekommen,
darunter der Vorsitzende des türkisch-isla-
mischenDitib-LandesverbandsNiedersach-
sen-Bremen, Yilmaz Kilic, sowie Repräsen-
tanten der Schura Bremen, einem islami-
schen Dachverband, und des Verbands der
Islamischen Kulturzentren (VIKZ). Mit den
drei Organisationen hatte Bremen 2013
einen Islam-Vertrag abgeschlossen. Nur in
Bremen und Hamburg gibt es bisher solche
Verträge, inNiedersachsenwarenVerhand-
lungen im Januar auf Eis gelegt worden,
auch wegen wachsender Kritik an Ditib.
Ditib ist in die Schlagzeilen geraten, weil

Ditib-Imame in Deutschland offenbarMen-
schen mit türkischenWurzeln bespitzelten.
Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen
Spionagetätigkeit. Kilic sagte amMittwoch
laut Senatskanzlei, dabei handele es sich
umEinzelfälle. Eswerde alles getan, umdie
Vorwürfe aufzuklären. Zugleich bemühe
man sich um strukturelle Änderungen bei
der Ditib-Spitze in Köln. Ditib ist der Reli-
gionsbehördeDiyanet inAnkara unterstellt.
Die Ditib-Imame werden von ihr bezahlt.
Zur Debatte um Auftritte von AKP-Politi-

kern in Deutschland sagte Kilic, er sei ge-
nerell dagegen, dass hier türkischePolitiker
sprächen.Dadurch verschärfe sich die Spal-
tung zwischenDeutschenundTürkennoch.
Auch andereGesprächsteilnehmer hätten

zunehmende Muslimfeindlichkeit beklagt,
berichtete Helmut Hafner von der Senats-
kanzlei. Demnach würden türkischstämmi-
ge Jugendliche in Schulen angefeindet oder
wegen Präsident Erdogan verspottet. Haf-
ner: „Muslime fühlen sich ein Stück imStich
gelassen.“ Dabei leisteten Moscheen wich-
tige Jugendarbeit – auchgegenRadikalisie-
rung. Zwei Bremer Moscheen hätten radi-
kalen JugendlichenHausverbot erteilt.

Islam-verbände
bei Carsten Sieling

Raus aus den Schulden
Wie die Sozialdeputation die vorbeugende Beratung ausweiten und deren Abbrüche verhindern will

von AnTJE STÜRMAnn

Bremen.Monat fürMonat verschlingenMie-
te, Strom und Einkäufe jeden Euro, den der
Arbeitgeber oder das Amt überweist. Mehr
noch: Die Ausgaben sorgen dafür, dass der
Berg anSchuldenwächst. DamitGeringver-
diener eine Chance haben, sich aus diesem
Strudel zu befreien, bietet ihnen die Stadt
Bremen eine präventive Schuldenberatung
an. Wer diese Hilfe in Anspruch nehmen
möchte, darf derzeit allerdings nicht mehr
als 1313Euro verdienen.Die Poli-
tiker der Sozialdeputationwollen
diese Einkommensgrenze auf
1401 Euro anheben und die
Schuldnerberatung so mehr Bre-
mern zugänglich machen.
Es gilt als sicher, dass dieMehr-

heit der Politiker dem zustimmen
wird. Der Vorsitzende der Sozial-
deputation, Klaus Möhle (SPD),
begründet: „Wir wollen, dass
möglichst viele BetroffenedieBe-
ratungennutzenund sie nicht ab-
brechen.“ Sigrid Grönert (CDU)
sagt: „Wenn sich die Einkommen
und Hartz IV erhöhen, muss man
auch die Einkommensgrenzen anheben.“
In der Stadt Bremen sindnachBerechnun-

genderWirtschaftsauskunfteiCreditreform
rund 33000 Haushalte (etwa 60000 Men-
schen) überschuldet. Grund ist nach Anga-
benvonSchuldenberaterHeikoBödeker vor
allem ein dauerhaft zu niedriges Einkom-
men. Verstärkt habe sich dieses Problem,
seit es immer mehr Zeitarbeitsfirmen gibt,
sagt Bödeker, der seit 25 Jahren Menschen
in finanzieller Not berät und Geschäftsfüh-
rer der Gesellschaft „A conto“ ist.

Die Quote der überschuldeten Haushalte
inBremen ist imvergangenen Jahr nur leicht
von 12,76 Prozent der Haushalte auf 12,67
Prozent gesunken.Auf Bundesebene ist die-
se Quote niedriger, steigt aber leicht an
(2016: 6,85 Prozent). Betroffen sind in Bre-
men vor allem Haushalte, in denen durch-
schnittlich zwei Personen leben.Und immer
mehr Bremerinnen und Bremer sind nicht
nur verschuldet, sondern hoch verschuldet.
Das geht aus derVorlage für dieDeputation
an diesem Donnerstag hervor. Darin stellt

das Sozialressort fest:
Einmal zahlungsunfä-
hig rutschen viele Be-
troffene immer tiefer in
die Überschuldungs-
misere hinein. Da-
gegengibt es in derBe-
ratung immer weniger
neue Fälle.
Die präventive

Schuldenberatung
greift seit fünf Jahren
Bremern unter die
Arme, die über ein
eigenes Einkommen
verfügen oderArbeits-

losengeld beziehen. Ziel ist es nachdenWor-
ten Heiko Bödekers, sich mit den Gläubi-
gern zu einigen oder ein Insolvenzverfahren
einzuleiten. Auf diese Weise können Bera-
ter und Klient unter Umständen eine Lohn-
pfändung abwenden, die zum Verlust des
Arbeitsplatzes führen würde.
Um sich vorbeugend beraten zu lassen,

haben im vergangenen Jahr 631 Bremerin-
nen undBremer eine der 15 bremischenBe-
ratungsstellen aufgesucht, so der Sprecher
des Sozialressorts, Bernd Schneider. „Das

sind 18 Fälle mehr als im Jahr 2015 und 54
mehr als 2014.“ Ausschlag gebend für den
Erfolg einer Beratung ist, dass eine Insol-
venz vermieden wurde. Das ist in Bremen
zunehmend der Fall: Laut Sozialressort sind
imVorjahr 93 von377Fällenmit einer außer-
gerichtlichen Einigung abgeschlossen wor-
den – Tendenz steigend.
Eine weitere Neuerung will die Deputa-

tion ebenfalls an diesem Donnerstag be-
schließen: Künftig soll 50 Euro Gebühren
für die Beratung bezahlen, wer monatlich

nettomehr als 901Euro einnimmt.
Bislangwurdennur ab einemEin-
kommen von 1101 Euro 103 Euro
fällig.DiesenVorschlaghabendie
Schuldenberater eingebracht, um
einem häufigen Wechsel der Be-
ratungsstellen vorzubeugen und
der relativ hohen Abbruchquote
von fast 17 Prozent entgegenzu-
wirken.
Neben der präventiven Schul-

denberatungbietet die Stadt eine
Beratung für überschuldete
Hartz-IV-Empfänger, Langzeit-
arbeitslose und Rentner an. Wie
die Sozialbehörde in ihrer Vor-

lage informiert, hat die Stadtgemeinde für
beide Arten der Beratung im vergangenen
Jahr rund 1,4 Millionen Euro ausgegeben,
davon 421000 Euro für die präventive Be-
ratung.
Sollte die Sozialdeputation die Neuerun-

gen beschließen, rechnet Schuldenberater
Heiko Bödeker mit mehr Rat Suchenden.
„Ich denke, es werden für uns im Jahr etwa
30Fällemehr sein.“ 30Bremer, die vielleicht
die Chance auf einen Neuanfang bekom-
men.

Bremen. „Europa darfMontenegro nicht im
Stich lassen.“ Mit deutlichen Worten wies
der Botschafter vonMontenegro, RankoVu-
jačić, am Mittwoch bei seinem Antrittsbe-
such inBremenauf die Situation seines Lan-
des hin. Eingezwängt zwischen russischem,
chinesischem und türkischem Einfluss auf
dieNachbarländer undvor demHintergrund
der schwierigenwirtschaftlichenLage, unter
anderemmit über 40Prozent Jugendarbeits-
losigkeit, kämpfeMontenegro umseineZu-
kunft inEuropa. „DerGlanzEuropas schwin-
det, weil wir dasGefühl haben, hingehalten
zu werden“, sagte der Gast aus Berlin.
Bei BürgerschaftspräsidentChristianWe-

ber fand er damit Gehör: „Europa spielt mit
dem Feuer, wenn es sich jetzt nicht eindeu-
tig zuMontenegro bekennt. Der Beitritt zur
Nato ist weit fortgeschritten, der Beitritt zur
EU sollte genauso schnell vollzogen wer-
den.“ Neben dem Besuch im Landtag wa-
ren weitere Stationen von Vujačić der Ein-
trag ins Goldene Buch, ein Gedankenaus-
tauschmit Senator JoachimLohseüberEner-
giepolitik und Tourismusförderung sowie
Gespräche in der Handelskammer.

Besuch aus
Montenegro

MIC

Der Botschafter von
Montenegro, Ranko
Vujačić, setzt auf die
Unterstützung Euro-
pas. FOTO: KUHAUPT

Hin und her

müssten in dieGleichungeingerechnetwer-
den, betont Bausenator JoachimLohse. Beim
ThemaWohnraumbittet er umGeduld: 2500
Bauprojekte seien bereits genehmigt, aber
noch nicht realisiert.

Elektrorad als Chance
Bau-ReferentHamburger sieht auch inElek-
trofahrrädern eineChance, umdas Pendeln
zu entzerren. Die E-Bikes könnten den Be-
rufsverkehr entlasten und gleichzeitig die
Umwelt schonen. Die Branche boomt, das
Interesse steigt kontinuierlich: Allein 2016
wurden 605000 Stück in Deutschland ver-
kauft – 70000mehr als noch imVorjahr. So-

genannte Pedelecs fahren auch bei Gegen-
wind rund 25 Kilometer in der Stunde und
könntengerade für Pendler aus den angren-
zenden Gemeinden bei entsprechender In-
frastruktur künftig eine echteAlternative zu
Autos, Bus und Bahn sein.
DieBremerBaubehördehat dieses Poten-

zial längst erkannt. Konzepte für mehrere
sogenannte Fahrradschnellwege sind in
Arbeit. In denNiederlanden sinddiese Fahr-
radautobahnen bereits Realität. Dort macht
es etwa eine 15,8 Kilometer lange Schnell-
verbindung zwischen Arnheim und Nijme-
gen möglich, mit dem Rad in knapp 40 Mi-
nuten vonStadtzentrumzuStadtzentrumzu

129000 Beschäftigte pendeln täglich nach Bremen ‒ Tendenz steigend

Klaus Möhle (SPD)
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Sigrid Grönert (CDU)
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ÖKUMENE
Gemeinschaft im Dom
Bremen. Zum 500. Jubiläum der Reforma-
tion in diesem Jahr soll auch die ökumeni-
sche Zusammenarbeit der beiden großen
Kirchen gewürdigt werden. Deshalb wird
amFreitag, 31.März, 17Uhr, imBremerDom
ein gemeinsamer Gottesdienst gefeiert.
Unter dem Motto Titel „Heilung der Erin-
nerung“gehe es umdieErinnerung anVer-
fehlungenundgegenseitigenVerletzungen,
erklärtMartinaHöhns vomKatholischenGe-
meindeverband in Bremen. Aber auch um
den „Dank für die heute gute ökumenische
Gemeinschaft“.AmGottesdienst beteiligen
sichDomkapitular ReinhardMolitor ausOs-
nabrück, Pastor Renke Brahms, Schriftfüh-
rer der Bremischen Evangelischen Kirche,
und Domprediger Christian Gotzen. EHO

RAUB AN HALTESTELLE
Halskette entrissen
Bremen. Ein Räuber hat einer 68-Jährigen
in Horn-Lehe die Halskette abgerissen und
die Frau gegen einen Laternenpfahl gesto-
ßen. Sie stürzte undverletzte sich leicht. Der
jungeMannentkam. Laut Polizeiwarenbei-
de am Dienstag gegen 19.10 Uhr in der Li-
lienthaler Heerstraße (Haltestelle Peter-
Henlein-Straße) aus der Straßenbahn ge-
stiegen. Er versuchte, mit ihr zu sprechen,
als sie aber abwinkte, griff er an ihren Hals
und riss an der Kette. Der Räuber ist etwa
18 Jahre alt, rund 1,70Meter groß und trägt
sein dunkelbraunes Haar als Undercut-Fri-
sur trug. Er hatte blaue Jeans an und eine
graue Jacke. Hinweise an die Kriminalpoli-
zei unter Telefon 362 3888. EHO

AUTOAUFBRÜCHE
Zu laut beim Diebstahl
Bremen. Zu viel Lärm hat ein Autoaufbre-
cher in Hemelingen gemacht. Die Besitze-
rin des Autos wurde am frühen Dienstag
durch einen Knall aus dem Schlaf gerissen,
so die Polizei. Sie schaute auf die Straßeund
sah einen jungen Mann, der an ihrem Auto
hantierte. Polizisten stellten in der Straße
Weserdamm einen 17-Jährigen. In seinem
Rucksack fanden sie Einbruchswerkzeug
undDiebesgut. Der Jugendliche ist der Poli-
zei bereits wegen ähnlicher Fälle bekannt.
Ihn erwartennunvier Strafverfahrenwegen
schweren Diebstahls, da vier aufgebroche-
nePkw imBereichdesWeserdammsgemel-
det worden waren. EHO

So pendeln die Bremer: Eindrücke in unse-
rer Multimedia-Reportage.
Anleitung zur Live-App auf Seite 2.
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kommen. „Diese Chancen haben wir auch
in Bremen“, sagt Referent Hamburger.
An Teicherts Arbeitsweg werden all die-

se Pläne so schnell nichts ändern. Ein eige-
nes Auto kann sie sich von ihrem Gehalt
nicht leisten, auch ein Umzug nach Bremen
ist erst einmal nicht drin. Für den Rest ihres
Bundesfreiwilligendienstes beim BUND
wird sie unter der Woche also weiterhin um
achtUhr aufstehen, radfahren – undbis Bre-
men dreimal umsteigen.

GRUNDSCHULE STADER STRASSE
Behörde: Lösung in Sicht
Bremen. Im Konflikt um die Zahl der Schul-
plätze derGrundschule Stader Straße tut sich
etwas: „Es zeichnet sich eine Lösung ab“,
sagt Annette Kemp, Sprecherin der Bil-
dungsbehörde. Zwar sei es vermutlich
schwierig, Räume imHulsberg-Haus für die
Schule zu nutzen, damit diese eine weitere
erste Klasse einrichten kann. Doch wahr-
scheinlich könne die Grundschule künftig
Räume der nahen Oberschule Schaum-
burger Straße nutzen. „Wenn die Grund-
schule Räume an der Schaumburger Straße
nutzen kann, wird eine zusätzliche erste
Klasse eingerichtet“, sagt Kemp. Mehrere
Kinder aus derNachbarschaft hattenkeinen
Platz in der Stader Straße bekommen. SSU

EHO


