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VON WIGBERT GERLING

Bremen. Die Wahl vom 10. Mai ist längst
vorbei, aber bei den Grünen sind die Auf-
räumarbeiten nach denhohen Stimmenver-
lusten noch längst nicht abgeschlossen.
AmMontag ist Termin vorGericht: ein Kon-
flikt mit dem Eigentümer der Partei- und
Fraktionszentrale an der Schlachte. Es geht
um die Höhe der Miete. Und manche Be-
schäftigte müssen gehen. Denn die Zu-
schüsse aus der Steuerkasse richten sich
nach demWahlergebnis und den daran ge-
knüpften Parlamentssitzen.

Dabei haben die Grünen bereits eine
konfliktreiche Zeit hinter sich. Der ehema-
lige Ortsamtsleiter Robert Bücking machte
seinem grünen Parteifreund Joachim
Lohse den Senatorensessel in der Behörde
für Umwelt, Bau und Verkehr streitig. Und
nach der Bürgerschaftswahl wurde in den
eigenen Reihen offene Kritik an der Spit-
zenkandidatin Karoline Linnert geübt. Das
Beben hielt offenbar an: Bei der Bürger-
schaftsabstimmungüber denSenat zurWo-
chenmitte bekam Linnert einen Denkzet-
tel. Als einzige Kandidatin bekam sie nicht
alle 44 Stimmen, die die rot-grüne Koali-
tion zu vergeben hat. Ihr Name war nur 42
Mal angekreuzt worden, was gerade für
denWiedereinzug in den Senat reichte.

Die Grünen haben mit dem Sortieren in
eigener Sache gut zu tun. 21 Parlaments-
sitze hatten sie vor vier Jahren erreicht.
Jetzt sind es nach dem Ergebnis von 15,1
Prozent und nach Verlusten von 7,4 Pro-
zent im Vergleich zu 2011 nur noch 14. Da-
mit ist am Sitz von Partei und Fraktion an
der Schlachte sichtbar Platz frei geworden.
Die dünnere parlamentarische Basis hat un-
mittelbare Auswirkungen auf das Personal
in der Zentrale. Rund 20 Mitarbeiterstellen
gibt es derzeit, einige in Teilzeit, einige in
Vollzeit. Und es ist klar, dass dieser Stand
nicht gehalten werden kann.

Da sich die Fraktionszuschüsse aus der
Steuerkasse maßgeblich nach der Zahl der
errungenenMandate richten,werdenkünf-
tig pro Jahr voraussichtlich nicht mehr gut
eine Million Euro an die Schlachte fließen,
sondern etwa 800000 Euro. Und das, ob-
wohl fraktionsübergreifend beschlossen
wordenwar, die staatlichen Zuwendungen
um rund neun Prozent zu erhöhen. Rund
200000 Euroweniger – das führt dazu, dass
bei den Grünen über einen Personalabbau
verhandelt wird. Im Kern geht es offenbar
darum, dass befristete Verträge nicht ver-
längert werden und ältere Beschäftigte in
Rente gehen.

Doch es stehen weitere Veränderungen
auf der Tagesordnung der Grünen. Es fehlt
nicht nur an Geld, um den bisherigen Mit-
arbeiterstamm zu halten, sondern es geht
auch um die Miete für die Büroräume an
der Schlachte. In dem Gebäude vis-à-vis
der Teerhofbrücke haben die Grünen drei
Etagen angemietet. Die Lage direkt an der
Weser ist nicht billig – und da künftig weni-
ger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter be-
zahlt und damit beschäftigt werden kön-
nen, wird auch nicht mehr so viel Platz be-
nötigt. Derzeit wird, wie es heißt, ermittelt,

wie viele Flächen künftig noch gebraucht
werden. Zudem gibt es einen Konflikt mit
dem Gebäudeeigentümer über den künfti-
gen Mietzins. Auf Nachfrage heißt es bei
den Grünen durchweg: „Kein Kommen-
tar“. Aber das Gericht ist bereits angerufen
worden, und für kommenden Montag
wurde ein Termin angesetzt.

Unterdessenmuss die grüne Finanzsena-
torin Karoline Linnert, die sich am Freitag
zur Abstimmung des Parlaments über den
Senat ebenfalls nicht äußern wollte, nicht
nur den Dämpfer verdauen, den sie sich
mit dem schlechtestenErgebnis aller Kandi-
daten eingehandelt hat. Sie muss auch da-
mit leben, dass womöglich auf die eigenen
rot-grünen Reihen politisch-parlamenta-
risch nicht hundertprozentig Verlass ist.
Zwar war es eine geheime Wahl, und nie-

mand weiß, wer wo sein Kreuz gemacht
hat. Aber ein stabiles politisches Funda-
ment, auf dem sie in nächster Zeit auf Bun-
desebene die bremischen Interessen bei
der überregionalen Geldverteilung ab
2020 vertreten soll, sieht anders aus. Als
die Wahl Linnerts in den Senat am Mitt-
woch denkbar knapp ausgefallen war und
die Regierungsbildung bei nur einer
Stimmeweniger insWanken geratenwäre,
stand der grüne Umweltsenator Joachim
Lohse im Parlament auf. Er ging zu Linnert
und umarmte sie zum Trost.

Auch in ihrem unmittelbaren Arbeitsum-
feld hat Finanzsenatorin Karoline Linnert
im Haus des Reichs künftig noch zu tun.
Denn die Zuarbeit im Ressort ist nach der
Senatswahl nichtmehr sowie bisher. Ihr Re-
feratsleiter, Jan Fries, ist als grüner Staats-

rat in die Behörde vonAnja Stahmannberu-
fen worden. Er hatte vor allemmit Blick auf
den Konflikt über die künftige Geldvertei-
lung zwischen Bund und Ländern sowie
den Ländern untereinander eine Schlüssel-
funktion. Bei Linnert war Fries zuständig
für die „überregionalen Finanzangelegen-
heiten“. Er bereitete unter anderen die bre-
mischen Dokumentationen zur Haushalts-
sanierung für denStabilitätsrat vor.Der Sta-
bilitätsrat wacht in Berlin über die bremi-
sche Finanzentwicklung.

Zudemmuss die Finanzsenatorin auf die
Dienste von Ekkehart Siering verzichten.
Er gehörte ebenfalls zu den zentralen hoch-
rangigen Beschäftigten in der Finanzver-
waltung. Und er hat ebenfalls die Behörde
gewechselt: Ekkehart Siering ist künftig
Staatsrat imWirtschaftsressort.

Geschafft: Senatorin Linnert hat im Landtag die Hürde zum Einzug in den Senat genommen und wird von Parteifreund Lohse umarmt. FOTO: KOCH

VON FRAUKE FISCHER

Bremen. Der 28. November ist ein Datum,
das sich über 600 Menschen bereits in
ihren Kalendern notiert haben. Sie feiern
dann. Und sie helfen. An diesem letzten
Sonnabend im November beginnt im Han-
sesaal im Congress Centrum die Wolken-
schieber-Gala, von der ihre Initiatoren als
„Bremens größte Charity-Veranstaltung“
sprechen. Es ist die fünfte ihrer Art. Mit
dem Spendenerlös werden erneut soziale
Bremer Projekte gefördert.

750000 Euro sind seit der Premiere im
Jahr 2007 für 22 Organisationen zusam-
mengekommen, weil prominente Mitstrei-
terinnen undMitstreiter der Gala Gäste be-
kocht und bewirtet haben. Dazu gehörten
in den vergangenen Jahren unter anderem
Werders langjähriger Trainer Thomas
Schaaf, die „Tatort“-Kommissare Sabine
Postel und Oliver Mommsen, Entertainerin
InaMüller, Sänger PeterMaffay und James
Last. Vor allem aber sind es die Profi-Kö-
che, die für ein hochkarätiges Fünf-Gänge-
Menü und damit für einen wichtigen Be-
standteil der Feier sorgen.

Für den 28. November haben
sich die Küchenchefs und ihre
Teams aus dem Steigenberger
Hotel, dem Atlantic Grand Ho-
tel, dem Dorint Park Hotel, dem
MaritimHotel und von Deutsche
See dafür verabredet, 650 Gäste
zu verwöhnen. Für gute Cock-
tails verbürgen sich erstmals Bre-
mer Barbetriebewie die „Lemon
Lounge“ von Mario Ippen, Jost
Haibachs „Haibach’s“ und das
„Casual“ von ChristophWiesen-
bach. Außerdem gibt es ein bun-
tes Bühnenprogramm, ver-
spricht Rainer Knüppel, der seit
derGeburtsstunde der „Wolken-
schieber-Gala“ zum Organisa-
tionsteam gehört.

Moderator desAbendswird er-
neut der Schauspieler, Sänger
und Entertainer Yared Dibaba

sein. „Er hat den Termin fest in seinen Ka-
lender eingetragen“, versichert Knüppel.

Zu den Unterstützern der Wolkenschie-
ber gehörenKühne +Nagel, J.J. Darboven,
Maritim Hotel, Dentaltrade, Meyerhoff,
Wempe oder AB Inbev. Sie bekommen für
ihr Engagement Firmentische bei der Gala.
„Es gibt noch Möglichkeiten für weitere
Sponsoren, sich zu engagieren“, sagt Knüp-
pel. Einer der sogenannten Premiumspon-
soren 2015 ist Mercedes Benz, heißt es von
Seiten der Wolkenschieber. Diese haben
ihren Namen einst gewählt, um ihre Idee
zu transportieren: Sie wollen Wolken weg-
schieben, die vor allem das Leben von Bre-
mer Kindern düster machen. Hauptquelle
für die Spendensammlung ist die Gala im
Zwei-Jahres-Rhythmus. Mit dem fünften
Benefiz-Abend wollen die Organisatoren
die Eine-Million-Euro-Marke knacken.
Das heißt: Mindestens 250000 Euro müs-
sen jetzt noch zusammenkommen.

Fünf der acht Organisationen, die in der
Folge Geld von den Wolkenschiebern be-
kommen sollen, hat das Team bereits aus-
gewählt:Hand zu Hand e.V. bietet psycho-

soziale Beratung für gehörlose und hörge-
schädigteKinder undErwachsene. Sie kön-
nen ihre Probleme im Alltag dort zwei Di-
plompädagoginnen und Therapeutinnen
mitteilen. Die beiden können sich inGebär-
densprache mit ihren Klienten unterhalten
und beraten.
Sonnenblume ist eine Initiative in Bre-

merhaven, die sich speziell um Kinder und
Jugendliche im Stadtteil Leherheide küm-
mert. Der Verein hat unter anderem eine
Kinderwohnung als tägliche Anlaufstelle.
Zum Programm gehören Spiele, Hausauf-
gabenbetreuung undwarmesMittagessen,
aber auch Ausflüge und eine Kleiderbörse.
AfJ ist das Kürzel eines Vereins, hinter

dem drei Organisationen stehen, die sich
2002 zu einemgemeinsamenTräger zusam-
mengeschlossen haben. Im Fokus steht die
Kinder- und Jugendhilfe. ZumAngebot ge-
hören die Kinder- und Jugendhilfe Ohlen-
hof, ein Hortprojekt, ein Jugendzentrum in
Huchting sowie weitere Jugendwohnge-
meinschaften und ambulante Betreuungs-
standorte.
21 Hoch 3 heißt ein Verein, der 2009 ge-

gründet wurde. Er kümmert sich
um die Gesundheitspflege, Er-
ziehung undHilfe fürMenschen
mit Behinderungen. Im Mittel-
punkt der Zusammenarbeit, Pro-
jekte und Veranstaltungen, die
Angehörige unterstützen sollen,
stehen Kinder mit Trisomie 21.
Fluchtraum ist vor allem in

der jüngeren Vergangenheit zu-
nehmend bekannt geworden.
Der Zustrom von Menschen, die
vorKrieg undKrisen in ihrerHei-
mat fliehen, wächst und damit
auch die Zahl von unbegleite-
ten, minderjährigen Flüchtlin-
gen (UMF), um die sich der Ver-
ein besonders kümmert. Seit elf
Jahren schon vermittelt er Ein-
zelvormundschaften undMento-
ren, schult und berät sie, damit
sie ihre Mündel gut begleiten
können.

VON JÜRGEN THEINER

Bremen. Findet im September zum letzten
Mal ein autofreier Sonntag in Bremen statt?
In ihrem Bündnisvertrag hatten SPD und
Grüne diese Frage eigentlich beantwortet,
indem sie den bisherigen Etatansatz von
100000 Euro strichen. Doch nun ist zwi-
schen den Koalitionspartnern eine Kontro-
verse darüber entbrannt, ab wann das gel-
ten soll – von 2016 an oder ab sofort?

Das Problem: Bereits zwei Monate vor
der Unterzeichnung des Koalitionsvertra-
ges hatte das Verkehrsressort des Senats
eine Veranstaltungsagentur beauftragt,
den „Autofreien Stadt-Raum“ auszurich-
ten. Die Firma „Sternkultur“ hat auch be-
reits vorgearbeitet, der grobe Rahmen für
das Fest auf demHeerstraßenzug zwischen
Burgdamm und Burg steht inzwischen. Die
Hausjuristen des Verkehrsressorts gehen
nach Angaben von Behördensprecher Jens
Tittmann davon aus, dass eine Absage Ent-
schädigungszahlungen von mindestens
50000 Euro nach sich ziehen würde.

Die Sozialdemokraten beeindruckt das
nicht. Der bisherige Sprecher der Bau- und
Verkehrsdeputation, Jürgen Pohlmann,
stellt klar: „Es hat in den Koalitionsgesprä-
chen eine Entscheidung über den auto-
freien Sonntag gegeben, und die gilt ab so-
fort.“ Die Fraktionschefin der Grünen in
der Bürgerschaft, Maike Schaefer, ist von
dieser Aussage überrascht. Sie sei stets da-
von ausgegangen, dass der „Autofreie
Stadt-Raum“ 2015 noch stattfindet. Ange-
sichts unterschriebener Verträge und weit
fortgeschrittener Vorbereitungen sei es
nicht zu vertreten, die Veranstaltung in
Burglesum zu kippen, so Schaefer. Sie
räumt allerdings ein: „Es gibt Klärungsbe-
darf.“

Bei der Veranstaltung am 20. September
soll der Heerstraßenzug einen Tag lang für
den Autoverkehr gesperrt werden. Ge-
plant ist ein buntes Programm zum Thema
autofreie Mobilität.

Wolkenschieber im Einsatz
Bei Bremens großer Benefiz-Gala bewirten Prominente 650 Gäste / Spenden für soziale Projekte

Bremen (ssu). Bremen erhält vom Bund 3,3
Millionen Euro für Hochwasserschutz an
der Weser. Das teilt die Hafenbehörde mit.
Klimawandel und Hochwasserschutz erfor-
derten in den kommenden Jahren erhebli-
che Baumaßnahmen an Bremens Wasser-
kante. Ohne sichere Deiche und Hochwas-
serschutzanlagenwären fast 90 Prozent des
Stadtgebietes ständig von Überflutungen
bedroht, teilt die Behörde mit. Die Baumaß-
nahmen würden erhebliche Auswirkungen
auf das Stadtbild, die Erlebbarkeit des Fluss-
raumes und für die Anrainer haben.

Bremen erhält die Fördergelder, weil es
sich auf einen Projektaufruf des Bundesbau-
ministeriums beworben hat und mit seinem
Antrag eine Expertenjury überzeugen
konnte. DieMillionen vom Bundwerden 90
Prozent der Kosten für zwei große Projekte
finanzieren: Zum einen sollen Deiche am
Neustadtufer der Kleinen Weser zwischen
Eisenbahnbrücke und Werdersee sicherer
gemacht werden. Zum anderen will Bre-
men den Hochwasserschutz am Wendebe-
cken in der Überseestadt verbessern. Zwi-
schen Kühlhaus und Molenturm soll Sand
vor dem Ufer aufgeschüttet werden.

Beim Outdoortag des TV Eiche Horn geht
es um sportliche Aktivität an der frischen
Luft. Diesen Sonnabend von 13 bis 18 Uhr
finden auf der Fritzewiese beim TV Eiche
Horn Sportarten wie Judo, Tanzen und
Spiele für Kinder statt. Für die Älteren gibt
es Frisbee, Badminton, Beach-Volleyball
und Tennis zum Ausprobieren. Auch
Zumba, Hip Hop und Crosstraining stehen
zurAuswahl. Im Internet unterwww.eiche-
horn.de gibt es weitere Infos.

Die angekündigte Fahrradtour vom Um-
weltbetrieb in das kleinste Moor Bremens
wird verschoben. Ersatztermin ist Sonntag,
16. August, 14 Uhr. Nähere Informationen
und Anmeldung bei der Volkshochschule
unter der Telefonnummer 36112345.

Die Auszubildenden des Tischlerhand-
werks stellen ihreGesellenstücke amSonn-
abend und Sonntag, 18. und 19. Juli, in der
Handwerkskammer aus. Sie sind von 10 bis
16Uhr in derAnsgaritorstraße 24 zu sehen.

„Urlaubszeit ist Einbruchszeit“ lautet der
Titel eines Themenabends von Polizei und
Bauraum Bremen. Am Montag, 20. Juli, 18
bis 20 Uhr, referieren Jürgen Schöttke, Si-
cherheitsexperte der Polizei Bremen, und
Ralf Majowski, Fenster- und Türen-Ex-
perte. Der Eintritt ist frei. Anmeldung unter
Telefon 52618951.

Zum Ramadanfest mit Flüchtlingskindern
laden die Schura Bremen gemeinsam mit
der Islamischen Föderation Bremen (IFB)
am Sonntag, 18. Juli, ab 14 Uhr ein. Gefei-
ert wird auf dem Indoor-Kinderspielplatz
„KIDDO Erlebniswelt“, An Krietes Park 8.
Die Kinderwerden von ehrenamtlichen Be-
treuern aus den Moscheegemeinden be-
treut.

DasMusical „Peter Pan“wird amSonntag,
19. Juli, um 15.30 Uhr im großen Saal des
Konsul-Hackfeld-Haus, Birkenstraße 34,
aufgeführt. Es spielen die Teilnehmer vom
Kinder- und Jugendkurs der EUMAC, die
dasMusical unter Leitung von Nina Arena,
Sara Dähn und Thomas Blaeschke einstu-
diert haben. Der Eintritt kostet zwölf, ermä-
ßigt acht Euro.

Bremen (ssu). Bürgermeister Carsten Sie-
ling setzt sich für eine Stärkung der Bürger-
rechte und für eine offene Gesellschaft ein.
„Der Senat macht sich im Bundesrat für
eine Öffnung der Ehe für Homosexuelle
stark“, sagte der Regierungschef am Frei-
tag auf einer Veranstaltung des Bundesver-
bands schwuler Führungskräfte – desVölk-
lingerKreises – in Bremen. Sieling: „DieGe-
sellschaft ist da längst weiter als so man-
ches konservative Milieu.“

Der Bürgermeister kündigte an, dass der
Senat den „Landesaktionsplan gegen
Homo-, Trans- und Interphobie“ in dieser
Legislaturperiode umsetzen werde: „Wir
können uns nicht damit abfinden, dass das
Wort ,schwul’ auf den Schulhöfen als
Schimpfwort verwendet wird.“ Das grenze
aus und verunsichere junge Menschen auf
dem Weg ihrer Identitätsfindung. „Wir
unterstützen deswegen unter anderem das
Bremer Rat- und Tat-Zentrum mit seiner
Aufklärungsarbeit an den Schulen“, so Sie-
ling. Gast der Veranstaltung war auch Poli-
zeipräsident Lutz Müller. Die Bremer Poli-
zei hat einen sogenannten „Ansprechpart-
ner für gleichgeschlechtliche Lebenswei-
sen“ benannt undwill damit dieAkzeptanz
von Schwulen und Lesben auch in ihren
eigenen Reihen stärken.

Streit über
autofreien Sonntag
Aktion in Burglesum schon geplant

Millionen für den
Hochwasserschutz

In einer ungewohnten Rolle: „Tatort“-Kommissarin Sabine Postel will
auch dieses Jahr wieder die Wolkenschieber unterstützen. FOTO: KOCH

Bremen setzt sich
für Homo-Ehe ein

Sieling plädiert für offene Gesellschaft
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Grüne lecken weiter Wunden
Schlechtes Wahlergebnis hat finanzielle Folgen: Weniger Beschäftigte und Gerichtsstreit um Miete für Büros


