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VON HANS–ULRICH BRANDT

Berlin·Bremen. Enttäuschung beim Bre-
mer Senat: Weiterhin zeichnet sich in den
Verhandlungen über eineNeuordnung der
Bund-Länder-Finanzbeziehungen keine
Lösung ab. Dabei sollte „in dieser Sitzung
eigentlich der Sack zugemacht werden“,
wie Hermann Kleen, Sprecher des schei-
denden Bürgermeisters Jens Böhrnsen
(SPD), berichtete. Doch statt des erhofften
Durchbruchs gab es am Donnerstag in Ber-
lin auf der Ministerpräsidentenkonferenz
(MPK) nur einen heftigen Schlagabtausch.
Keine gemeinsame Linie der Länder, keine
Grundsatzeinigungmit dem Bund.
Die Entscheidungwurde erneut verscho-

ben und lediglich mit dem Etikett „Chefsa-
che“ geschmückt. Soll heißen:
Noch vor der Sommerpause soll
es ein Sondertreffen der Minis-
terpräsidenten geben, um über
die Haltung der Länder gegen-
über dem Bund weiter zu debat-
tieren. Das neue Ziel der Regie-
rungschefs: Spätestens imOkto-
ber sollen die Verhandlungen
abgeschlossen sein.
In der Sitzung amDonnerstag

in Berlin zeigte sich einmal
mehr, so Kleen im Gespräch mit
dem WESER-KURIER, dass es
zwischen den 16 Länderchefs
„noch ein paar gravierende Differenzen
gibt“. Die Rahmenbedingungen seien er-
neut „auf den Punkt gebracht“worden. Be-
schlüsse jedochwurden beimThemaBund-
Länder-Finanzen dieses Mal nicht gefasst.
Bremen drängt wegen der Landtagswah-

len in gleich vier Bundesländern (Baden-
Württemberg, Rheinland-Pfalz, Sachsen-
Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern)
im nächsten Jahr auf eine schnelle Lösung.
Noch-Bürgermeister Jens Böhrnsen hatte
vor derMinisterpräsidentenkonferenz eine
Einigung noch vor der Sommerpause für
dringend notwendig gehalten.
Der Grund für die Eile: Die Bremen im

Rahmen des Länderfinanzausgleichs für
die Jahre nach 2019 angebotene Hilfe von
271Millionen Euro jährlich ist Böhrnsen zu
wenig. In einem Interviewmit demWESER-

KURIER hatte er erklärt, Bremen brauche
mindestens 100 Millionen Euro mehr. Der-
zeit erhält das Land 300 Millionen Euro an
Konsolidierungshilfe. In dieser für Bremen
so entscheidenden Frage hat es in Berlin
am Donnerstag allerdings keinen neuen
Sachstand gegeben – lediglich das Be-
kenntnis der 16 Regierungschefs, so Senats-
sprecher Kleen, „dass Bremen und das
Saarland eine Sondersituation haben und
zusätzliche Unterstützung brauchen“.
Fragt sich nur, wie hoch die angebotene

Summe letztlich sein wird? Immerhin: Der
Umfang des vom Bund als Ausgleich für
die Änderungen bei den Bund-Länder-Fi-
nanzbeziehungen angebotenen Hilfspa-
ketswächst.Waren es imApril noch 6,8Mil-
liardenEuro, unmittelbar vor demMinister-

präsidententreffendann achtMil-
liarden, so hat am Donnerstag
der amtierende MPK-Vorsit-
zende, Brandenburgs Minister-
präsident Dietmar Woidke, von
nun 8,5 Milliarden Euro gespro-
chen, die der Bund den Ländern
angeboten habe. Die Zahl müsse
nun geprüft werden, sagte er.
Senatssprecher Kleen bestä-

tigte die neue Zahl, betonte aber,
dass auch diese Summe aus Bre-
mer Sicht nicht ausreiche. Böhrn-
sen hatte bereits Ende April im
WESER-KURIER-Interview ge-

fordert, diesen Betrag auf zehn Milliarden
Euro aufzustocken. Bundeskanzlerin An-
gela Merkel und der SPD-Vorsitzende Sig-
mar Gabriel hatten im Gespräch mit dieser
Zeitung vor der Bürgerschaftswahl im Mai
eine bessere finanzielle Ausstattung zuge-
sagt. Merkel hatte wörtlich von „besonde-
ren Hilfen“ für Bremen gesprochen.
Der Länderfinanzausgleich in seiner

jetzigen Form läuft 2019 ersatzlos aus –
Bund und Länder müssen daher ihre
Finanzbeziehungen neu regeln. Zudem
greift für die Länder in 2020 die Schulden-
bremse. Ab dann muss Bremen Haushalts-
pläne ohne die Aufnahme neuer Schulden
aufstellen.Weil der Senat aber schon in die-
sem Sommer die Finanzplanung bis zum
Jahr 2020 vorlegen muss, drängt die Zeit
bereits jetzt. Kommentar Seite 2

Ausführliches Wetter Seite 6

Der Flugzeugbauer Airbus hat auf der Pariser Luftfahrtmesse Bestellun-
gen für mehr als 400 Maschinen eingesammelt – und damit den Rivalen
Boeing überholt.

Die Fans des Hurri-
cane-Festivals sind es
nicht anders gewohnt:
Pünktlich zum Start
der Musikveranstal-
tung am Freitag hat
sich Regen angekün-
digt. Den musikali-
schen Höhepunkt am
ersten Festivalabend

bestreitet die Band Placebo rund um
den charismatischen Sänger Brian
Molko. Noch bis Sonntag machen die
70000 Hurricane-Besucher den Eichen-
ring im niedersächsischen Scheeßel un-
sicher. Neben Regen und Musik erwar-
ten sie hier Dosenbier und -ravioli.

Stefan Raab sagt tschö. Ende des
Jahres will der Kölner Schluss ma-
chen, keine Blödeleien mehr,

keine vielstündigen Spielshows, kein
Bundesvision-Songcontest. Der Meis-
ter des groben Unfugs zieht sich von
der Bühne zurück, auf der er 16 Jahre
lang herumgetobt ist. Das war immer
Raabs Stärke. Der Mann wollte doch
nur spielen, ProSieben ließ ihn und
sah: Das beherrschte er so virtuos, dass
die Quoten krachten. Eine Win-win-Si-
tuation, jahrelang. Denn Raab ist eine
Ideenschleuder, er erfand Formate, die
bis dato unvorstellbar waren, über-
querte mühelos mehrere Geschmacks-
grenzen pro Minute und war damit im
privat finanzierten Fernsehen goldrich-
tig. Denn dort wird alles zur Sendung,
was die Mindestanforderung an Unter-
haltung bedient, laut, bunt, grell ist.
Das haben die Privaten als Massenge-
schmack definiert, Masse bringt Werbe-
einnahmen, das ist das Geschäftsmo-
dell. Schade also für ProSieben, das
nun in die Röhre guckt. Schade auch
für ARD und ZDF?Mitnichten. Da
sollte man Raab und seinem Kra-
wall-TV ein respektvolles „Mach’s
gut“ zurufen. Und ansonsten endlich
alle halbherzigen Versuche einstellen,
seine Konzepte zu kopieren. Das Ge-
schäft der öffentlich-rechtlich finanzier-
ten Anstalten ist es nicht, ihr Programm
mit ständig neuen Quizsendungen,
Talkshows oder debilenWettbewerben
zu füllen. Gebühren werden für seriöse
Recherche, gehobene Unterhaltung,
durchaus auch mal für filmische Experi-
mente gezahlt. Darauf sollte man sich
besinnen und in guter Nachbarschaft
zu den Privaten leben. Das heißt übri-
gens: Nicht neidisch in den Garten des
anderen schielen, sondern die eigenen
Blumen düngen. Bericht Seite 6
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Airbus schlägt Boeing 15
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Der neue Ferris MC 19
Ferris MC ist wieder da. Der HipHopper der ersten Gene-
ration in Deutschland steht erstmals seit zehn Jahren wie-
der solo auf der Bühne. Trotz seiner Erfahrung fühle er
sichwie einNewcomer, sagt der 41-Jährige.Nun ist ermit
seinem Album „Glück ohne Scherben“ unterwegs – und
zeigt musikalisch ganz neue Seiten.

Harte Jungs

RUBRIKEN

Nachbarn
ohne Neid

Iris Hetscher
über den Raab-Abschied

Bremen (ala). In der zweitenWoche des un-
befristeten Poststreiks liegen bei manchen
die Nerven blank. Die Bremerin Shogufa
Qaderi kann sich in ihrem Paket-Shop
kaum noch bewegen, Anwaltspraxen ha-
ben ihre Faxgeräte reaktiviert. UndEdoHo-
des weiß nicht, wo die Urne mit der Asche
seines Bruders abgeblieben ist. Das Behält-
nis war vom Gartenbauamt Bremerhaven
als Paket bei der DHL mit Zielort Olden-
burg aufgegeben worden, wo sich das Fa-
miliengrab befindet. Doch dort ist die Sen-
dung bisher nicht angekommen; die be-
reits terminierte Bestattung musste abge-
sagt werden. Hodes geht davon aus, dass
sich die Urne im Bremer Paketzentrum be-
findet – und fürchtet, es könnte noch Wo-
chen oder sogar Monate dauern, bis sie zu-
gestellt wird. Bericht Seite 11
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In der nächsten Woche besucht Queen Elizabeth II. das ehemalige, von
britischen Soldaten befreite Konzentrationslager Bergen-Belsen. Die Bil-
der von damals haben sich tief ins Bewusstsein der Briten eingeprägt.

KOPF DES TAGES

Brian Molko

Die Rolle von Hans Eulenbruch beim Brand seines Modehauses Harms
amWall bleibt weiter ungeklärt. Er selbst weist die Vorwürfe der Staats-
anwaltschaft zurück.

Bremen (tip).Auf demJörg-Werner-Colell-
Field in Osterholz sind die Bremen Fire-
birds zu Hause. An Spieltagen entsteht auf
der Anlage des Football-Oberligisten zwi-

schen harten Jungs, tanzenden Mädchen
und lauter Musik echte Volksfeststim-
mung. Höchste Zeit für einen Besuch bei
den Feuervögeln. Berichte Seiten 24 und 25

Helm ab, kurz verschnaufen, dann geht’s für die Firebirds zurück auf das Spielfeld. FOTO: KUHAUPT

Luxemburg. In der zugespitzten Griechen-
land-Krise müssen nun die Staats- und Re-
gierungschefs der 19 Euroländer entschei-
den. EU-Gipfelchef Donald Tusk berief ein
Sondertreffen der „Chefs“ für diesen Mon-
tag in Brüssel ein. „Es ist Zeit, dringend
über die Lage inGriechenland auf höchster
politischer Ebene zu sprechen“, erklärte
Tusk am Donnerstag.
Zuvor war ein Treffen der Euro-Finanz-

minister in Luxemburg zuGriechenland er-
gebnislos zu Ende gegangen. „Es ist immer
nochmöglich, eineAbmachung zu haben“,
sagte Eurogruppenchef Jeroen Dijssel-
bloem. „Es bleibt nur noch wenig Zeit üb-
rig.“ Ende des Monats läuft das Hilfspro-
gramm für Griechenland auf europäischer
Seite aus. Dijsselbloem sagte, Tusk wolle
die Staats- und Regierungschefs der Euro-
zone bei der Griechenland-Krise einbezie-
hen. Ob es noch eine Eurogruppe, also ein
Treffen der Euro-Finanzminister, vor dem
Sondergipfel geben werde, sei offen.
Dijsselbloem und andere Verantwortli-

che forderten Athen mit deutlichenWorten
auf, im Streit um ein Reform- und Sparpa-
ket in den nächsten Tagen zusätzliche Vor-
schläge zu machen. Bisher reiche der Fort-
schritt in den Verhandlungen nicht aus.
Das Krisentreffen der Staats- und Regie-

rungschefs wird nur wenige Tage vor dem
regulären EU-Gipfel stattfinden, der für
Donnerstag undFreitag geplant ist. Bei die-
semGipfelwerden die „Chefs“ aller 28 EU-
Staaten zusammenkommen. Thema Seite 3

Tausende Postmitarbeiter demonstrierten am
Donnerstag in Bonn. FOTO: DPA

Keine Einigung: Jens
Böhrnsen. FOTO: DPA

n Bund und Länder haben am Donnerstag
in Berlin nicht nur über das Thema Finan-
zen, sondern auch über die Versorgung der
immer zahlreicher ins Land kommenden
Flüchtlinge beraten. In Bremen mussten am
Donnerstag erstmals 35 unbegleitete min-
derjährige Flüchtlinge in einem Großzelt
auf dem Stadtwerder untergebracht wer-
den. Sie kommen aus der alten Zentralen
Aufnahmestelle (ZASt), die wegen eines
massiven Bettwanzen-Befalls geräumt wer-
den muss. Dort sind derzeit rund 200 Ju-
gendliche untergebracht.
Beim „Flüchtlingsgipfel“ in Berlin haben
sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und
dieMinisterpräsidenten der Länder unter-
dessen auf einen Aktionsplan verständigt.

Mit den darin vereinbarten Sofortmaßnah-
men soll schneller über Asylanträge ent-
schieden werden; eventuell notwendige
Rückführungen in die Herkunftsländer sol-
len künftig konsequenter vollzogen wer-
den können. Der Bund zeigte sich zudem
bereit, Integrationskurse für Asylsuchende
und Geduldete mit guter Bleibeperspektive
zu öffnen und Sprachkurse zu intensivie-
ren. Das entsprechende Personal soll aufge-
stockt werden. Zuvor hatte der Bund zuge-
sagt, seine Soforthilfe in diesem Jahr auf
eineMilliarde Euro zu verdoppeln und sich
ab 2016 dauerhaft und strukturell an den
Kosten zu beteiligen. Dies ist aber gekop-
pelt an die Zahl der Flüchtlinge. Details sol-
len im Herbst vorliegen. Bericht Seite 7
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