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Für viele Bürgerinnen und Bürger ist 
Bremen noch die Stadt, in der sie gut 
und gerne leben. Für viele Bremer wird 
unsere Heimatstadt jedoch derzeit auch 
zu einem Ort, an dem sie  Ausgrenzung 
erfahren. Mehr als ein Fünftel der 
Bremer ist armutsgefährdet. Rund ein 
Dittel unserer Kinder wächst arm auf. 
Besonders betroffen macht die Situation 
der über 600 obdachlosen Menschen in 
Bremen. Sie werden aus der Innenstadt 
durch polizeiliche Platzverweise ver-
drängt und haben bisher keinen 
geregelten Zugang zu sanitären Anlagen
und Wasser. Aufgrund von Arbeitsüber-

lastung der Sozialträger können 
Obdachlose sich zum Teil kein Postfach 
mehr einrichten. Eine Rückkehr in die 
soziale Sicherung und die Gesellschaft 
ist für sie nicht möglich. Das ist 
schockierend. Es trifft besonders ins 
Herz, weil es ein so deutliches Symptom
für den fehlenden sozialen Zusammen-
halt in unserer Stadt ist. Bremen zählt zu
den  Städten mit den meisten Armen und
den meisten Millionären in Deutschland. 
Wir leben in einer Stadt, in der 
Menschen in den Müllbehältern wühlen, 
um Pfandflaschen für ihren Lebensunter-
halt zu sammeln. Wir leben in einer 
Stadt, in der Bettler vor den Super-
märkten stehen. Wir leben in einer Stadt,
in der sich Menschen in einer Sekundär-
ökonomie aus Kleiderkammern, Suppen-
küchen und Tafeln versorgen müssen.

Der vermachtete Politik- und Verwal-
tungsbetrieb in Bremen lässt diese 
Probleme brach liegen und plant 
weiterhin Wachstum und glitzernde 
Städte für Besserverdienende. Unser 
primäres Ziel in Bremen kann es jedoch 
nicht sein, eine Innenstadt für luxuriösen 
Konsum und Investoren zu schaffen. 
Schon gar nicht dürfen wir Investoren 
vertrauen, die nicht in der Lage sind, 
einen einzigen Wasserhahn für 
Bedürftige zu installieren. Es stellt sich 
auch die Frage, ob wir in Bremen 
ernsthaft Unternehmen fördern wollen, 
die Raketen ins All schießen, während 
unserer Welt hier unten der soziale und 
ökologische Kollaps droht. Die Qualität 
einer Gesellschaft zeigt sich daran, wie 
sie mit ihren schwächsten Mitgliedern 
umgeht: In Bremen fehlt Hilfe für

Obdachlose. Es fehlen 54.000 
bezahlbare Wohnungen. Es fehlt ein  
Ausgleich zwischen Arm und Reich. Und
vor allem mangelt es in Bremen bei 
vielen Entscheidungsträgern an 
gesellschaftlichem Verantwortungs-
bewusstsein. Dieses Bewusstsein ist das
Netz, das uns alle trägt.

Unsere Gastautorin
ist  Diplom-Volkswirtin
und  war  18  Jahre  lang
als Wirtschaftsprüferin in
Bremen  und  im  übrigen
Bundesgebiet  tätig.   Sie
engagiert  sich  seit  7
Jahren in der bremischen
Wohnungslosenhilfe

namentlich  gekennzeichnete  Kommentare  geben  nicht
unbedingt die Meinung der Redaktion wieder


