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an die Zukunft.

Sie kommt früh genug.
ALBERT EINSTEIN (1879 – 1955)
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oder Ähnlichem?
Bitte melden Sie sich.

0421 / 34 20 80
www.freiwilligen-agentur-bremen.de

Bremen. Ein 21-Jähriger aus Guinea ist
auf dem Bahnhof Sebaldsbrück ins Gleis
gestoßen worden. Zeugen halfen dem
Mann wieder zurück auf den Bahnsteig.
Die Tatverdächtigen, ein 42-Jähriger und
dessen 20-jährige Begleiterin, wurden an-
schließend im Hauptbahnhof von Bun-
despolizisten vorläufig festgenommen.
Auf der Fahrt in der Nordwestbahn soll
der 42-jährige Deutsche dem Guineer
eine Schnittwunde am Kinn zugefügt und
ihn geschlagen haben. Das Pärchen soll
laut Polizei zum Drogenmilieu gehören.
Der Grund des Angriffes auf den 21-Jäh-
rigen ist unklar, die Videoaufnahmen aus
der Nordwestbahn werden ausgewertet.
Die Bundespolizei bittet um Zeugenhin-
weise unter Telefon 0421/16299777.

21-Jährigen
ins Gleis gestoßen

BAHNHOF SEBALDSBRÜCK

HPP

„Coolness-Trainer“ gegen Gewalt an Schulen
Statistik für 2018 bis 2020 vermittelt kein klares Bild zur Entwicklung des Problems

Bremen. Nimmt die Gewalt an Schulen wei-
ter zu? Eine im September veröffentlichte
bundesweite Umfrage der Demoskopen von
Forsa legte diesen Schluss nahe, insbeson-
dere was die Betroffenheit von Lehrern und
anderem schulischen Personal angeht. Das
für Bremen vorliegende Zahlenmaterial
stützt diesen Befund allerdings nicht. Mit
dieser Grundaussage hat die Bildungsbe-
hörde jetzt eine entsprechende Anfrage der
CDU-Bürgerschaftsfraktion beantwortet.
Klare Tendenzen sind demnach für den Zeit-
raum 2018 bis 2020 nicht ablesbar.

Die Daten der Behörde lassen sich nach
Fällen von Gewalt gegen Schüler und Gewalt
gegen Lehrkräfte aufschlüsseln. Demnach
meldeten die Schulen im Bremer Stadtgebiet
im Zeitraum seit 2018 insgesamt 34 „beson-
dere Vorkommnisse“, bei denen Pädagogen
Opfer von Gewalt wurden. Die Meldepraxis
der Schulen ist dabei durchaus nicht einheit-
lich, weshalb auch die Behörde einräumt,
dass die Statistik keinen Anspruch auf Voll-

ständigkeit erheben kann. Bei der Polizei
wurden 27 dieser Taten angezeigt – von Be-
drohung und Nötigung bis hin zu Körperver-
letzung und sexuellen Attacken. Von 2018
auf 2019 sanken die Zahlen, für 2020 sind sie
wegen der Pandemie-Bedingungen nicht
aussagekräftig.

Die Gewalt unter Schüler stieg dagegen
von 2018 auf 2019, soweit man die bei der
Polizei verfügbaren Daten zugrunde legt. 23
Mal ermittelten die Beamten 2018 an Schu-
len, für das Folgejahr kommt die Statistik auf
31 Fälle. Gegenüber dem Berichtszeitraum
2015 bis 2017 ist für die drei Jahre zwischen
2018 und 2020 indes ein Rückgang der akten-
kundigen Vorkommnisse festzustellen, zu-
mindest bei der Gewalt unter Schülern. Leh-
rer wurden dagegen etwas häufiger Opfer
von Aggression. Ein uneinheitliches Bild
also, das von den Zahlen vermittelt wird –
zumal es offenbar auch keine örtliche Kon-
zentration von Gewalterscheinungen an be-
stimmten Schulen oder in einzelnen Stadt-
teilen gibt, wenn man der Darstellung der
Schulbehörde folgt.

Ausführlich legt das Haus von Senatorin
Claudia Bogedan (SPD) in seiner Antwort auf
die CDU-Anfrage dar, was gegen Aggression
in Bildungseinrichtungen unternommen
wird. Stichworte sind der Aufbau schulinter-
ner Krisenpräventionsteams, Fortbildungen
durch die Regionalen Beratungs- und Unter-
stützungszentren und die Einbeziehung der
Kontaktpolizisten örtlicher Polizeireviere,
wenn es um die gezielte Ansprache proble-
matischer Schüler und unkooperativer El-
tern geht. Geplant ist aktuell, Schulsozial-
arbeitern ab Sommer 2021 eine einjährige be-
rufsbegleitende Weiterqualifizierung zu so-
genannten „Coolness-Trainern“ zu ermögli-
chen. Diese Zusatzausbildung soll die Fähig-
keit verbessern, mit gewalttätigen Schülern
an einer Verhaltensänderung zu arbeiten.

Dass Gewalt insbesondere gegenüber
Lehrkräften von den Schulleitungen totge-
schwiegen wird, gehört nach Darstellung der
Bildungsbehörde inzwischen der Vergangen-
heit an. Es sei gelungen, dieses Thema „aus
der Tabuzone zu holen“, hält sich das Ressort
zugute.

von Jürgen Theiner

Bremen. Am Montagnachmittag haben
sechs zusätzliche Wörter in der Corona-Ver-
ordnung die Aufregung von Thomas Röwe-
kamp (CDU) in der Bürgerschaft wieder ge-
glättet. Der zum Zeitpunkt der Parlaments-
sitzung vorgesehene Passus „der Außenaus-
schank und der Verkauf offener alkoholi-
scher Getränke sind untersagt“ wurde im
Nachgang nämlich vom Senat noch mit dem
Einschub „zum Zwecke des Verzehrs vor Ort“
ergänzt. Im Klartext: Der Glühwein darf ver-
kauft, aber nicht unmittelbar am Stand ge-
trunken werden – Glühwein-to-go sozusa-
gen.

Damit hat der Senat die Verordnung in
einem Detail nachgebessert, das in der Bür-
gerschaft für detailfreudige Debattenbei-
träge gesorgt hatte. So hatte zum Beispiel
Mustafa Güngör (SPD) noch argumentiert,
dass die enthemmende Wirkung von Brat-
wurst doch eher zweifelhaft sei, nachdem
Röwekamp zuvor darauf hingewiesen hatte,
dass das geplante Corona-Regelwerk mit
einem generellen Alkoholausschankverbot
zu weit gehe. „Dann müssten Sie auch den
Straßenverkauf von Bratwurst untersagen.“
Güngörs Einlassung wiederum sorgte noch
einmal für eine Wortmeldung Röwekamps,
der sich sicher war, dass wegen eines Glüh-
weinausschanks keine sturzbetrunkenen
Massen die Innenstadt bevölkern werden.

Bürgermeister Andreas Bovenschulte
(SPD) hatte die nachmittägliche Wendung

da schon angedeutet, als er davon sprach, der
Senat werde die Glühweinfrage noch einmal
überdenken. Zugleich betonten alle Redner
stets, dass das eigentlich nur ein einziges De-
tail im gesamten Regelwerk sei, das man
nicht überbewerten sollte. Bovenschulte
machte deutlich, dass es nicht um den Glüh-
wein gehe, sondern das damit verbundene,
schnell ausufernde „gesellige Geschehen“
rund um den Ausschank. „Am Ende geht es
um Weihnachten und was die Leute offen-
bar damit verbinden“, überlegte er am Rande
der Sitzung.

„Es ging mir weniger um den Glühwein,
als um die Frage von Verhältnismäßigkeit,
um das richtige Maß eines Eingriffs, und hier
hat der Senat nun mal weit übers Ziel hin-
ausgeschossen“, kommentierte Röwekamp
am Abend die Neufassung mit dem Glüh-
wein-to-go. Aus seiner Sicht war die Begrün-
dung einfach nicht stichhaltig: Man habe die
Gastronomie geschlossen mit dem Hinweis
auf die schwere Kontrollierbarkeit von Ab-
ständen und Hygieneregeln in den Gaststät-
ten. „Aber hier sind die Leute unter freiem
Himmel und die Menschen haben das mit
dem Abstandhalten längst verinnerlicht.“

Andererseits weiß auch Röwekamp um
den tieferen Sinn der Gastro-Schließungen.
„Es ist ja nicht so, dass die Gastronomie
nachweislich für eine hohe Zahl von Coro-
na-Infektionen verantwortlich ist, aber sie
schafft nun mal Bedingungen, in denen es
schwer ist, die Hygieneregeln zu beachten,
und sie erhöht die Zahl der sozialen Kon-
takte.“

Das soll der Glühwein-to-go nicht tun, ver-
sichert Thorsten Lieder von der Bremer Gas-
tro-Gemeinschaft. Die darin zusammenge-
schlossenen rund 50 Wirte haben signali-

siert, mit der neuen Regelung leben zu kön-
nen. „Und wir wissen, dass wir jetzt ein paar
Hausaufgaben haben“, sagt Lieder. Zum Bei-
spiel, dass sie immer und ohne Ausnahme

darauf hinweisen wollen, dass der Verzehr
vor Ort nicht gestattet ist und die Getränke
in verschlossenen oder mit einem Deckel ver-
sehenen Gefäß verkauft werden.

Glühwein bleibt erlaubt
Die Abgeordneten der Bürgerschaft diskutieren die Verhältnismäßigkeit eines Details der Corona-Verordnung

von Timo Thalmann

Bremen. Neben der Glühweinfrage beschäf-
tigten auch andere Details der neuen Coro-
na-Verordnung die Bürgerschaft:

Schulferien

Trotz zum Teil heftiger Kritik: Der Senat will
daran festhalten, an den letzten zwei Tagen
vor den regulären Weihnachtsferien die
Schulpflicht aufzuheben. Die Eltern sollen
am 21. und 22. Dezember darüber entschei-
den, ob ihre Kinder zur Schule gehen. Aus
Sicht von Thomas Röwekamp (CDU) geht
Bremen damit einen Sonderweg, die übrigen
Länder hätten die Ferien verbindlich neu
festgelegt. Tatsächlich haben acht Länder an
diesen beiden Tagen regulär Ferien. Von den
übrigen sieben haben fünf die Ferien vorge-
zogen. Thüringen bietet an diesen Tagen Dis-
tanzunterricht. Bürgermeister Andreas Bo-
venschulte (SPD) verwies auf das Problem
der fehlenden Betreuung der Kinder durch
kurzfristig angeordnete, zusätzliche freie
Tage. Viele Eltern hätten ihre Urlaubstage
aufgebraucht, sodass es sinnvoll erscheine,
ihnen die Entscheidung zu überlassen.

Einzelhandel

Im Einzelhandel wird es neue Vorgaben zum
Flächenbedarf je Kunde geben. Bis zu einer
Größe von 800 Quadratmetern Verkaufsflä-
che sind ab 1. Dezember mindestens zehn

Quadratmeter je Kunde vorgeschrieben. Sind
die Geschäfte größer, gilt für die Fläche über
diese Grenze hinaus eine Vorgabe von 20
Quadratmetern je Kunde. Für die ersten 800
Quadratmeter bleibt es bei der Zehn-Quad-
ratmeter Regel. Bovenschulte sah sich zu die-
ser präzisen Erläuterung veranlasst, nach-
dem FDP-Fraktionschefin Lencke Wischhu-
sen den Unterschied des Infektionsrisikos
zwischen 799 und 801 Quadratmetern nicht
erkennen mochte. Sie forderte außerdem
spezielle Öffnungszeiten der Supermärkte
für Senioren. Auch die Frage, welche Rolle
Oberflächen zum Beispiel der Türen von
Kühltheken bei den Infektionen spielten, be-
trachtete sie als zu wenig erforscht und be-
rücksichtigt.

Silvester

Während bei vielen Rednern die Einschrän-
kungen in der Adventszeit und an Weihnach-
ten dominierten, warf Björn Fecker (Grüne)
den Blick schon mal auf Silvester. Er bedau-
erte, dass es für diesen Tag zu keinem gene-
rellen Böllerverbot gekommen sei und kün-
digte an, dass sich die Grünen darum nun für
besonders großflächige Verbotszonen im ge-
samten Stadtgebiet einsetzen werden. Jeden-
falls überall dort, wo es erfahrungsgemäß an
Silvester zu größeren Menschenansammlun-
gen komme.

Neue Regelungen

TTM

„Dann müssten Sie auch

den Straßenverkauf

von Bratwurst untersagen.“
Thomas Röwekamp (CDU)

Glühwein im gewohnten Becher wird es nicht geben, aber zum Mitnehmen wurde er jetzt doch erlaubt. FOTO: JENS KALAENE/DPA

ANZEIGE

Die Universität Bremen dankt den Stipendiengeberinnen und

Stipendiengebern des Jahrgangs 2020/2021 für die Förderung ihrer

Studierenden. Mit ihrer Hilfe konnten in diesem Jahr erneut über 100

Stipendien an talentierte und engagierte junge Menschen vergeben

werden.

HERZLICHEN DANK

Auch Sie möchten sich für die Studierenden der Universität Bremen engagieren?

Weitere Informationen finden Sie unter www.uni-bremen.de/deutschlandstipendium
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