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Wer zugibt, dass er feige ist, hat Mut.
FERNANDEL (1903 - 1971)

Die Schlange an der Ladenkasse ist
lang. Und sie ist unruhig. Dafür sorgt
die alte Dame an der Spitze. Sie rückt

ihre Brille zurecht und inspiziert das
Portemonnaie nach passendem Kleingeld.

„Wird Zeit, dass die Ein- und Zwei-
Cent-Münzen abgeschafft werden“, hallt
es laut vernehmlich aus dem Mittelteil der
Schlange. Die alte Dame schmunzelt und
erzählt der Kassiererin, dass ihre Enkelin
neulich einen Pfennig gefunden und ihr
geschenkt habe. Den halte sie natürlich in
Ehren. „Bezahlen können Sie aber nicht
mehr damit“, erklärt die Kassiererin. Sie
sucht inzwischen auf Wunsch der Kundin
in deren Portemonnaie nach dem noch feh-
lenden Kleingeld und fischt dabei auch
den Pfennig heraus. „Wie wäre es denn,
wenn Sie den jetzt zur Versteigerung
anbieten würden? Zeit genug haben wir ja
alle“, meldet sich der Bauch der Schlange
wieder zur Wort. „Ein gutes Stichwort“,
reagiert die alte Dame. Neulich habe sie
bei Günter Grass gelesen, dass man von
der Schnecke lernen und sich Zeit nehmen
solle. Und mit einem Lächeln ergänzt sie:
„Keine Angst, ich bin schon weg.“

Zeit-Schlange
TACH AUCH

von KLAUS GRUnEWALD

Bremen.Für viele sind esTraumberufe: Phy-
siotherapeuten, Logopäden und Ergothera-
peuten helfen Menschen, die mit Bewe-
gungseinschränkungenoder Sprachproble-
men zu kämpfen haben. Der Bedarf an die-
sen Therapeuten steigt seit Jahren kontinu-
ierlich, allerdings gibt es immerweniger Be-
werber für den Job mit Zukunft. „Wir stel-
len einen dramatischen Rückgang der Be-
werbungen fest, und gleichzeitig habenwir
auch noch einen Anstieg bei den Ausbil-
dungsabbrüchen“, sagtAngela Sallermann,
Leiterin des Bildungszentrums der Bremer
Heimstiftung und dort zuständig für die
Fachschule für Physiotherapie und die Er-
gotherapieschule. „Gabes 2006noch 99Be-
werbungen,waren es zehn Jahre später nur
noch 43.“
DerAuslöser für diese Entwicklung ist ein

langebekanntes undbundesweites Problem:
Im Gegensatz zu anderen Ausbildungsbe-
rufen müssen angehende Physiotherapeu-
ten, Logopäden und Ergotherapeuten für
ihre Ausbildung ein monatliches Schulgeld
zahlen. Drei Jahre dauert die Ausbildung
zum Physiotherapeuten, bei rund 460 Euro
im Monat an der Fachschule für Physiothe-
rapie der Heimstiftung macht das unterm
Strich rund 17000 Euro.
In Bremen gibt es zwei Schulen, an denen

sich angehendeKrankengymnasten ausbil-
den lassen können. Bei den Logopäden und
Ergotherapeuten, für die es jeweils eine
Schule gibt, sieht es nicht besser aus: Sie
zahlen proMonat 350 und 560 Euro. Saller-
mann: „DerGrund ist, dass die Schulen kei-
ne staatlichen Mittel bekommen.“
Das soll sich nun ändern: Bremen will ab

2018 als eines der ersten Bundesländer das
Schulgeld für die Auszubildenden abschaf-
fen. „Dafür werde ichmich im Senat einset-
zen und auch vehement streiten“, kündigt
Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt
(SPD) an. „Es kann nicht sein, dass in den
therapeutischen Gesundheitsfachberufen
Schulgeld bezahlt werden muss, während
es dies in anderen Ausbildungen nicht gibt.
Das ist nicht gerecht, und da bin ich ganz
auf der Seite der Auszubildenden.“
Der Plan der Senatorin für den Einstieg in

die lange geforderte Schulgeldfreiheit: Für
dieAusbildungsjahre 2018und2019 soll Bre-
mendas fällige Schulgeld für die neuenKur-
se vollständig übernehmen. In diesen bei-
den Jahren soll mit den Krankenkassen ein

gemeinsames Konzept für die künftige Fi-
nanzierungdes Schulgeldes erarbeitetwer-
den: Nach dem Willen der Gesundheitsse-
natorin sollen sich die Kassen spätestens ab
2020 andenKostender Berufsausbildungen
beteiligen.
Die Ausbildung an den Schulen beginne

immer imOktober eines Jahres, sodass 2018
nur ein geringer Betrag für das Land not-
wendig werde. „Im zweiten Jahr fällt das
Schulgeld für den begonnenen Lehrgang
für zwölf Monate an und zusätzlich der
nächsteAusbildungsjahrgangwieder für die
ersten drei Monate. Daher wurde ein ent-
sprechend höherer Betrag in dieHaushalts-
verhandlungen für 2019 eingebracht“, heißt
es aus dem Gesundheitsressort. Betrachte
man die weiteren Ausbildungsjahrgänge,
entstehe nach drei Jahren ein Finanzvolu-
menvonmehr als 1,5MillionenEuro für alle
Ausbildungsjahrgänge, die sich an den
Schulen befänden.
„Mit derÜbernahmedes Schulgeldes aus

Landesmitteln wollen wir den Pfad legen“,
betonte Quante-Brandt am Dienstag in der
Gesundheitsdeputation. Die Fraktion der
Grünen hatte das Themamit einer Berichts-
bitte an die Senatorin auf die Tagesordnung
gebracht: „Diese Berufe werden in Zukunft
immer wichtiger. Dass die Ausbildung auch
noch etwas kostet, steht in keinem Verhält-
nis zu anderen Ausbildungsberufen“, sagte
die gesundheitspolitische Sprecherin der
Grünen-Fraktion, KirstenKappert-Gonther,
in der Deputation.
Angela Sallermann ist überzeugt, dass es

mit dem Wegfall des Schulgeldes wieder
mehr Bewerber an der Fachschule für Phy-
siotherapie geben wird. „Jetzt ist es sehr
häufig so, dassEltern für dieAusbildungDar-
lehen aufnehmen oder die Schüler neben-
her arbeiten müssen. Das führt auch dazu,
dass nicht genugZeit zumLernenbleibt und
dieAusbildung abgebrochenwird.“ Zurzeit
gebe es 76 Physiotherapie-Schüler in den
Klassen, in der Ergotherapie seien es 60 be-
setzte Plätze. Im April hatte die Leiterin des
Bildungszentrums bereits einen Brandbrief
an die senatorische Behörde geschrieben
und vor allem auf den drohenden Fachkräf-
temangel angesichts des fehlenden Nach-
wuchses aufmerksam gemacht. „Derzeit
könnendieAbsolventen zuhundert Prozent
in den Arbeitsmarkt vermittelt werden. Die
in den nächsten Jahren zu erwartende Ver-
rentung wird den Fachkräftemangel in die-
ser Branche noch verschärfen“, schreibt sie
in dem Brandbrief.
VeraWanetschka leitet die Schule für Lo-

gopädie in Bremen, pro Klasse mit 18 Schü-
lern. „ImMoment haben wir nur zwei Klas-
sen, normalerweise sind es drei, aber dafür
haben wir nicht genug Bewerber“, sagt sie.
Die Schulleiterin ist noch skeptisch, ob das
Land tatsächlich ab 2018 das Schulgeld zu-
nächst komplett übernimmt: „Wir sind sehr
erfreut, dass sich die Gesundheitssenatorin
so vehement dafür einsetzt. Aber letztend-
lich kommt es auf die Haushaltsberatungen
an und ob das Geld in den Haushalt einge-
stellt wird.“

Bremen will
Schulgeld abschaffen
Land übernimmt Ausbildungskosten für Therapieberufe

von SABInE DoLL

„Das ist
nicht
gerecht.“
Eva Quante-Brandt
(SPD)
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Das Symbol steht weltweit für die
Solidarität mit HIV-Infizierten und
Aids-Kranken, jetzt ziert es riesen-

groß und nicht zu übersehen die Haus-
fassade der Aids-Hilfe Bremen, Zen-
trum für Suchterkrankungen und
sexuelle Gesundheit, am Sielwall 3.

Über drei Etagen erstreckt sich die rote
Schleife auf dem Haus im Viertel. Der
Künstler Sönke Busch hat das Bild ent-
worfen und die Hausfront von einem
Baugerüst aus angemalt. Am Freitag, 9.
Juni, soll das ab 18 Uhr vor Ort gefeiert
werden.

Rote Schleife über drei Etagen
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City-Gate-Modell am Bahnhof
Experten begutachten Fassadenausschnitt des geplanten Komplexes

von JAn oPPEL

Bremen.Anfang 2019 soll das City Gate auf
demBahnhofsvorplatz stehen.Nochpräsen-
tiert sich dort,wo einmalGeschäfte undRes-
taurants eröffnen sollen, Bremens größte
Baustelle. Wie der wuchtige Gebäudekom-
plex einmal aussehen soll, zeigt einModell,
das derzeit an der Wiese vor dem Übersee-
museum steht.
Gezeigt wird ein Fassadenausschnitt im

Maßstab 1:1, ein sogenanntes „Mock-up“
des geplanten City Gate. Senatsbaudirek-
torin Iris Reuther wird das Modell zusam-
men mit dem Architekten Max Dudler und
den Bauherren in den nächsten Tagen be-
gutachten.DerNachbau in Lebensgröße soll
denExperten einenEindruckdavon vermit-
teln, wie sich das City Gate künftig in die
Bahnhofsvorstadt einfügt und wie die Ma-
terialien in den Lichtverhältnissen zur Gel-
tung kommen. Gut möglich, dass nach der
Begutachtungmanches nochgeändertwird.

„Wir werden darauf achten, dass die Qua-
lität unserenVorstellungenentspricht“, sagt
Reuther. Dazu zählten etwa die Farbe der
Steine oder die Beschaffenheit der Fenster.
„Erst wenn wir unser Okay geben, dürfen
dieMaterialien bestellt werden“, so die Se-
natsbaudirektorin.
Das sei ein ganz normaler Vorgang, be-

tont Reuther. Zuletzt hatte sie mit anderen
Experten beimNeubauder Bremer Landes-
bank amDomshof ein solches Fassadenmo-
dell in Augenschein genommen.
In dasCityGate, das derzeit auf demBahn-

hofsvorplatz entsteht, sollen zwei Hotels,
Restaurants, Burger-Läden, Supermärkte,
Büros und Arztpraxen einziehen. Eine Gas-
se zwischendenbeidenGebäudendesKom-
plexes soll den Weg vom Hauptbahnhof in
die Bremer Innenstadt weisen. Insgesamt
100 Millionen Euro werden in das Projekt
investiert. Anfang nächsten Jahres soll der
Rohbau fertig sein – wenn alles nach Plan
läuft.

Bremen. Ein junger Mann hat in der Nacht
zuMittwoch eine 22-Jährige überfallen und
ihr das Handy geraubt. Die Frau erlitt einen
Schock und leichte Verletzungen. Die Poli-
zei sucht Zeugen.Nach ihrenAngabenkam
die 22-Jährige gegen 0.30 Uhr vom Haupt-
bahnhof und ging durch die Kohlhökerstra-
ße in Richtung Ostertorsteinweg. Als sie
Schritte hörte und sich umdrehte, sah sie
denMann. Er soll sie angestarrt und sexuel-
le Handlungen an sich vorgenommen ha-
ben. Dann nahm er sie in den Schwitzkas-
ten.AlsAnwohner aufmerksamwurden, ent-
riss er ihr das Mobiltelefon und flüchtete in
RichtungHauptbahnhof. Er trug einendunk-
len Kapuzenpullover, sprach Englisch, ist
etwa 20bis 25 Jahre alt und 1,65Meter groß,
mit blauenAugenundeinemdunklenTeint,
so die Beschreibung. Das geraubte Telefon
ist ein iPhone 4S, in einer schwarzen Hülle,
auf der inWeiß einMannmit Eulenkopf ab-
gebildet ist. Hinweise unter 362-3888.

Überfall
auf 22-Jährige

EHO

Wie der Gebäudekom-
plex vor dem Haupt-
bahnhof einmal aus-
sehen soll, zeigt jetzt
ein Modell.
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ANZEIGE

bremen
Auf den Delben 27, Grambke
Vahrer Straße 197, Vahr

Montag -Samstag von 8.30 bis 19 Uhr
Sonntag von 10 bis 13 Uhr
(Verkauf im gesetzl. Rahmen in Grambke)

gartenmöbel-angebote

springfield - Set Honey&Milk
Ecklounge aus Alu-Geflecht,
Tisch mit Glasplatte (146 x84 cm)

alice-Set
6 Alu-Textilene-Verstellsessel mit
Teak-Armlehne, 1 Alu-Teak-Butterfly-
Tisch (210/150 x 90 cm)

trinidad-Set
4 Alu-Textilene-Verstellsessel,
1 Alu-Spraystone-Tisch
(160 x90 cm)

1.099,-
statt 1.599,-

1.099,-
statt 1.563,-

449,-
statt 718,80

rosen fachberatung

Ein Experte von Rosen Tantau gibt Dir Pflegetipps
rund um die Königin der Blumen.
Bei uns findest Du hochwertige Rosen, Rosenbegleitpflanzen,
Spezialerden, Dünger und Pflanzenschutzmittel.

Freitag, 09.06. in Grambke
von 10 bis 17 Uhr

4,99
3 Töpfe

Lavendel nur 1,99
verschiedene Sorten im 13 cm Topf

Alles für Deinen Urlaub zu Hause!
Tolle Angebote warten auf Dich. Gültig bis 10.06.2017


