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Kritik an Großunterkünften

Podiumsdiskussion macht Unterbringung von geflüchteten Jugendlichen zum Thema
von SARA S UnDER MA nn

Bremen. In die Jahre gekommene Häuser
mit gelblichem Anstrich, ein Supermarkt,
nebenan ein kleines Gewerbegebiet: So
sieht die Umgebung eines Bremer Hotels
aus, das als Unterkunft für junge Flüchtlinge dient. Oft wohnen die Jugendlichen in
ehemaligen Hotels, die meist schon bessere
Tage gesehen haben. So auch hier: Das Gebäude hat zwei Eingänge, vor dem einen
sieht man Blumen und eine verblichene
Deutschland-Karte. Die Tür führt zur Hotelrezeption und zum Frühstücksraum, wo die
Tische gedeckt sind.
Der andere Eingang ist unscheinbar gestaltet, er führt zur Jugendhilfe-Einrichtung.
Die Zimmer beherbergen nun nicht länger
Touristen, sondern Jugendliche aus verschiedenen Ländern. An den Fenstern sind
die Gardinen zugezogen, die Jalousien zum
Teil halb herunter gelassen – Privatsphäre
ist für Dauerbewohner mindestens ebenso
wichtig wie für Kurzzeitgäste. Das Hotel ist
von der Stadt angemietet und seit 2015 umgenutzt, als in Bremen sehr viele unbegleitete minderjährigen Flüchtlinge ankamen.
Wie wohnt es sich in solchen Unterkünften? Und wie gut kann eine Betreuung in
Großunterkünften funktionieren? Diese Fra-
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„Es gibt eine
Zwei-Klassen-Jugendhilfe.“
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Katharina Mild
gen warf am Donnerstag eine Podiumsdiskussion im Kapitelhaus an der Domsheide
auf. Unter dem Titel „Jugendhilfe zweiter
Klasse?“ wurde die Situation geflüchteter
Jugendlicher in Bremen thematisiert. Denn
Fakt ist: Bremen hat in Zeiten des großen
Zuzugs, als zeitweise 500 Jugendliche in
einem Monat in die Stadt kamen, oft große
Einrichtungen geschaffen, Einrichtungen
mit 60, 80, 100 oder auch 120 Plätzen.

Oft sind junge Flüchtlinge in ehemaligen Hotels untergebracht: Hier ein Blick aufs Fenster einer Unterkunft.

Auftrag der Diakonie organisiert hat. Sie
kam über das ehrenamtliche Engagement
in einer Borgfelder Notunterkunft in Kon-

große Einrichtungen und so wenig individuelle Betreuung.“ In der Jugendhilfe gilt
Betreuung in kleineren Gruppen als Ideal.
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und Mentoren: „Es fehlt schon an allen
Ecken und Enden.“ Für viele Jugendliche
sei es trotz Betreuung wenig transparent,
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Jugendlicher in Bremen thematisiert. Denn
Fakt ist: Bremen hat in Zeiten des großen
Zuzugs, als zeitweise 500 Jugendliche in
einem Monat in die Stadt kamen, oft große
Einrichtungen geschaffen, Einrichtungen
mit 60, 80, 100 oder auch 120 Plätzen.
Oft war man in der Behörde froh, überhaupt Immobilien zu finden, um allen Jugendlichen ein Dach über dem Kopf zu bieten. „Die Zahl der Flüchtlinge stieg 2015 so
stark, dass wir in einem einzigen Krisenmodus waren“, sagt Udo Casper, der bei der
Sozialbehörde zuständig ist für Grundsatzangelegenheiten unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge. „Wir waren dringend angewiesen auf große Einrichtungen“, sagt
auch Behördensprecher Bernd Schneider.
„Da ist man zu Kompromissen gezwungen.“
Doch sind Großunterkünfte auf Dauer geeignet, um Jugendliche zu betreuen? Zum
Teil schloss die Stadt für Immobilien Mietverträge für zehn Jahre ab, auch damit sich
die Investitionen in den Umbau zur Unterkunft rentieren. Kritik an großen Unterkünften übt Katharina Mild, die Interviews mit
geflüchteten Jugendlichen geführt und nun
die Podiumsdiskussion zu diesem Thema im

Oft sind junge Flüchtlinge in ehemaligen Hotels untergebracht: Hier ein Blick aufs Fenster einer Unterkunft.

Auftrag der Diakonie organisiert hat. Sie
große Einrichtungen und so wenig indivikam über das ehrenamtliche Engagement
duelle Betreuung.“ In der Jugendhilfe gilt
in einer Borgfelder Notunterkunft in KonBetreuung in kleineren Gruppen als Ideal.
„Die Kritik an großen Einrichtungen und
takt mit geflüchteten Jugendlichen, war späMehrbettzimmern ist berechtigt“, sagt Leta
ter Koordinatorin für Ehrenamt im Stadtteil
Pilgrim, pädagogischer Leiter beim Träger
und arbeitete dann selbst als Betreuerin für
junge Flüchtlinge.
Wolkenkratzer, der fünf Einrichtungen für
Auch wenn die Jugendlichen heute nicht
junge Flüchtlinge in Bremen betreibt. Pilgmehr in Turnhallen und Zelten leben müssrim möchte aber nicht von einer Zwei-Klasten, seien längst nicht alle gut
sen-Jugendhilfe sprechen. „Die
untergebracht, sagt Mild. Zwar
Unterbringung in großen Einrichsei die Situation in Bremen bestungen ist nicht das Ideal, aber in
ser als Hamburg oder Berlin, denBremen sind alle bemüht, das Besnoch sei die Betreuung auch in
te aus der Situation zu machen.“
Zudem würden aus den größeren
Bremen nicht gut. Während manche Jugendlichen Glück hätten,
Einrichtungen von Wolkenkratund in kleinen Wohngruppen lebzer ständig Jugendliche in eigeten, seien viele in Riesenhotels
ne Wohnungen und betreute
untergebracht, wo sie nur unter
Wohngruppen vermittelt.
sich seien, sagt Katharina Mild.
In großen Einrichtungen kön„Es gibt eine Zwei-Klassen-Junen stillere Jugendliche leichter
gendhilfe“, sagt die 33-Jährige.
untergehen, sagt Mild. Es fehle
„Mit deutschen Jugendlichen Katharina Mild
an Beratung, an qualifizierten
würde man das nicht machen, so
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Die Antwort auf Trump und Le Pen

Wissenschaftler diskutieren im Haus der Bürgerschaft über den richtigen Umgang mit Populisten
von A n D R É FES S ER

Bremen. Donald Trump war auch da. Nicht
persönlich natürlich. Aber als am Mittwochabend Wissenschaftler und Bürger im Haus
der Bürgerschaft über die Frage diskutierten, was man gegen den zunehmenden
Populismus in der Welt und auch in Deutschland unternehmen könnte, war der US-Präsident ein ums andere Mal im Saal präsent.
Ist Trump ein Populist? Zumindest ist er kein
Rechtsextremer, sagte der Politikwissenschaftler Martin Nonhoff, der an der Bremer
Universität forscht und lehrt.
Nonhoff war von der Bürgerschaft eingeladen worden, sich gemeinsam mit der in
Rennes in Frankreich arbeitenden Philosophin Catherine Colliot-Thélène an der Frage abzuarbeiten, wie dem Populismus beizukommen ist. Einer wie Trump, ganz klar,
er gilt als Populist, als einer, der mit scheinbar einfachen Lösungen die großen Probleme der Bürger zu lösen verheißt und dies
auch volksnah zu verkaufen weiß. Mit dieser Strategie erzielte er zumindest einen
Wahlerfolg. In Frankreich schickt sich die
Rechtsnationale Marine Le Pen an, die gemäßigten Kräfte zu übertrumpfen, und auch

einen Weg gibt, dann“, so Nonhoff, „ist die
Politik beendet.“
Nach Ansicht der Philosophin Colliot-Thélène wird der Populismus-Vorwurf zurzeit
zu häufig, geradezu inflationär geäußert: Im
französischen Präsidentschaftswahlkampf
gebe es kaum einen Kandidaten, der nicht
schon als Populist bezeichnet worden wäre.
Allgemein beobachte sie ein zunehmendes
Misstrauen gegen Vertreter der liberalen
Demokratien. Als Auslöser betrachtet Colliot-Thélène die Auswirkungen der neoliberalen Wirtschaftspolitik der vergangenen
dreißig Jahre. „Es gibt Menschen, die sich
als Verlierer betrachten“, sagt die Französin, und es gebe zugleich Regierungsparteien, die es aufgegeben haben, sich um diese
Menschen zu kümmern. So sei in Paris öffentliche Infrastruktur, etwa in Form von
Polizeirevieren, in von Armut betroffenen
Wohnvierteln abgebaut worden. ColliotThélène stellte damit ungewollt einen Bezug zur Bremer Tagespolitik her, in der auch
gerade die Neuordnung der Polizeirevierstruktur diskutiert wird.
Entgegentreten könne man dem Misstrauen der Bürger nur, indem man die sogenannten Globalisierungsverlierer regie-

kratische Erziehung. Damit meint sie nicht
nur den Politikunterricht in der Schule, sondern sie formuliert den Anspruch, dass die
Herrschenden ihrer Vorbildfunktion gerecht
werden müssen, indem sie sich schlichtweg
an die Gesetze halten. Auf diese Weise könnte Populisten der Nährboden entzogen werden.
Der Bremer Politologe Martin Nonhoff betrachtet den Populismus aber auch als Teil
einer Meinungsvielfalt, die man aushalten
müsse. Er rät dazu, mit dieser Vielfalt entspannt umzugehen und nicht immer gleich
auf den höchsten Gang der Erregung zu
schalten, wenn ein Rechtspopulist mit seiner Weltsicht aneckt. Man müsse die Konfrontation nur dann suchen, wenn das Thema relevant ist.
Einem Zuhörer reichte diese Handlungsanleitung nicht: Es bringe doch nichts, mit
Populisten zu verhandeln, sagte er und bat
um weitere Vorschläge. Laut Nonhoff wiederum zeige sich durchaus, dass es sich
lohnt, Populisten geduldig entgegenzutreten. So gingen die Umfragewerte der AfD
mittlerweile wieder zurück. Allerdings lasse sich eben nicht jeder Mensch umstimmen: „Das ist der Preis einer freien Gesell-
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und Mentoren: „Es fehlt schon an allen
Ecken und Enden.“ Für viele Jugendliche
sei es trotz Betreuung wenig transparent,
was im nächsten Schritt mit ihnen geschehe: „Sie hören immer wieder, dass sie warten müssen.“ Angesichts der Tatsache, dass
eine Minderheit geflüchteter Jugendlicher
Diebstähle begeht oder Drogen verkauft,
lässt sich auch fragen, wie stark es in größeren Einrichtungen überhaupt auffällt,
wenn Jugendliche anfangen, am Bahnhof
abzuhängen. „Natürlich ist die Gefahr größer, dass Jugendliche abrutschen, wenn man
sie nicht entsprechend begleitet“, sagt Mild.
Mehr kleinere Wohneinheiten für junge
Flüchtlinge zu schaffen, sei das Ziel der Sozialbehörde, kündigt Ressortsprecher
Schneider an. Schon jetzt seien die großen
Unterkünfte meist nicht mehr voll: „Die Belegungsdichte nimmt ab.“ Bei manchen
Großunterkünften denke die Behörde darüber nach, wie sich diese künftig für andere Gruppen nutzen ließen, wenn die Zahl
minderjähriger Flüchtlinge in Bremen sinkt.
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Focke-Museum, Schwachhauser Heerstraße 240, am Sonntag, 26. März, um 15 Uhr.
Die Führung für Familien mit dem Clown
Penny Penski erklärt, was das Lied „Alle
meine Entchen“ mit „We will rock you“ gemein hat. Anmeldung: Telefon 69 96 00 50.
Eine Selbsthilfegruppe für Lungenkranke
bietet die Patientenorganisation Lungenemphysem-COPD Deutschland an. Das
nächste Treffen ist am Sonnabend, 25. März,
ab 11 Uhr im Bürgerzentrum Neue Vahr,
Berliner Freiheit 10.
„Neue Wohnungsgenossenschaften – Impulsgeber für eine sozial-ökologische Quartiersentwicklung“ ist eine Vortragsveranstaltung am Sonnabend, 25. März. Im Mittelpunkt steht die Bedeutung von Wohnungsgenossenschaften und Wohnprojekten einer sozialen Stadtentwicklung. Beginn
ist um 10 Uhr in der Evangelischen Friedensgemeinde, Humboldtstraße 175. Anmeldung
per E-Mail an tim.voss@dgb.de oder telefonisch unter 33 57 620.
Der Englisch-Kursus für Kinder „Early English“ sucht Kursleiter für das neue Kindergartenjahr. Interessierte sollten pädagogi-

