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Die Bürgerschaftswahl, die Debatte um
fehlende Lehrerstellen, das gescheiterte
City-Center und vor allem die hohe Zahl
an Flüchtlingen haben in diesem Jahr die
Politik bestimmt. Der WESER-KURIER hat
sich mit Bürgermeister Carsten Sieling so-
wie mit den Senatorinnen und Senatoren
zu Gesprächen über 2015 getroffen. Lesen
Sie heute das Interview mit Bau- und Um-
weltsenator Joachim Lohse (Grüne).

HHeerrrr LLoohhssee,, ggiibbtt eess MMoonnaattee,, EErreeiiggnniissssee,, aauuff
ddiiee SSiiee bbeessoonnddeerrss ggeerrnn ooddeerr aamm lliieebbsstteenn
ggaarr nniicchhtt zzuurrüücckksscchhaauueenn??
Joachim Lohse: Es sind zwei sehr unter-
schiedliche Jahreshälften gewesen. Die
Bürgerschaftswahl im Mai hat eine deutli-
che Zäsur gesetzt. Die ersten vier Monate
waren davon geprägt, die großen Vorha-
ben der ausgehenden Legislaturperiode ab-
zuschließen. Dazu gehören der Flächennut-
zungsplan und das Landschaftsprogramm,
zuvor haben wir schon den Verkehrsent-
wicklungsplan abgeschlossen. Wir haben
ein zweites Wohnraumförderprogramm
aufgelegt, nachdem das erste sehr gut nach-
gefragt war, die Förderkontingente waren
nach zwei Jahren ausgeschöpft. Und nicht
zu vergessen das Klimaschutzgesetz.

DDaass hhöörrtt ssiicchh aalllleess wwuunnddeerrbbaarr aann.. AAbbeerr iimm
BBeewwuussssttsseeiinn ddeerr BBüürrggeerr ssiinndd vviieelllleeiicchhtt eehheerr
ddeerrWWaahhllaauussggaanngguunnddddaass ppoolliittiisscchheeGGeerraann--
ggeell hhiinntteerrhheerr hhäännggeenn ggeebblliieebbeenn..
Ja, die Wahl selbst und die Verarbeitung
der Wahl bis zur Aushandlung des Koali-
tionsvertrags und der Wahl des neuen Se-
nats haben einige Monate lang das politi-
sche Leben bestimmt. Die neue Regierung
musste sich formieren...

UUnndd eess wwuurrddeennWWuunnddeenn ggeelleecckktt......
Die Wahl hat bei beiden Regierungspart-
nern zu Stimmenverlusten geführt. Insbe-
sondere auf grüner Seite hat es zwei sehr
unterschiedliche Interpretationen des
Wahlergebnisses gegeben. Die beiden
unterschiedlichen Sichtweisen haben dann
auch zu internen Debatten geführt.

UUnntteerr aannddeerreemm uumm IIhhrree PPeerrssoonn.. EEss ggaabbWWoo--
cchheenn,, iinn ddeenneenn mmaann ssiicchh ffrraaggttee:: BBlleeiibbtt ddeerr
LLoohhssee üübbeerrhhaauupptt SSeennaattoorr??
Ja, letztlich hat es auch um meine Person
Diskussionen gegeben. Aber es verfestigte
sich doch der Eindruck, dass wir eine
ganze Menge in den vorangegangenen
vier Jahren geschafft haben. Insofern war
die Legislaturperiode aus Sicht des Um-
welt- und Bauressorts durchaus erfreulich.
Aber es ist richtig, es gab eine interne
Gegenkandidatur, die ja auf einem Partei-
tag auch eindeutig für mich entschieden
wurde.

SSiiee ssiinndd aallssoo wwiiee PPhhöönniixx aauuss ddeerr AAsscchhee zzuu--
rrüücckkggeekkeehhrrtt.. SSiinndd ddiiee SSoommmmeerrmmoonnaattee ddeess--
hhaallbb iimm RRüücckkbblliicckk IIhhrree LLiieebblliinnggssmmoonnaattee iinn
ddiieesseemm JJaahhrr ggeewweesseenn??

Das waren Monate mit großer Ungewiss-
heit. Die zwei Regierungspartner mussten
sich gemeinsam entschließen, eine weitere
Koalition auf die Beine zu stellen. Es gab
den Rücktritt von Bürgermeister Jens
Böhrnsen. Aber bei den Koalitionsverhand-
lungen ist klar geworden, dass es auf bei-
den Seiten den klaren Willen gibt, mitein-
ander weiter zu regieren.

GGuucckkeennwwiirrmmaall iinn IIhhrree ggrrooßßeennRReessssoorrttss UUmm--
wweelltt,, BBaauu uunndd VVeerrkkeehhrr.. SSaaggeenn SSiiee bbeeii
eeiinneemm:: DDaa bbiinn iicchh aamm lliieebbsstteenn SSeennaattoorr??
Von meinem persönlichen Werdegang her
als Naturwissenschaftler, der den Großteil
seines Lebens im Umweltbereich gearbei-
tet hat, liegt mir das Umweltthema am
nächsten. Wenn man sich die Gewichte der
Themen in der politischen Diskussion an-
schaut, dann prägen Verkehrsthemen das
politische Geschäft am meisten. Jeder hat
dezidierte Wünsche, die nicht immer mit-
einander vereinbar sind. Gut ist das Zusam-
menspiel der drei Ressorts. Mit den The-
men Bau und Verkehr hat man großen Ein-
fluss auf die Hardware der Stadt. Wie woh-
nen Menschen? Sind die Wege lang oder
kurz? Welche Möglichkeiten gibt es, sich
umweltverträglich zu bewegen? Das heißt:
Ein Umweltressort ohne Bau und Verkehr
würde viel weniger Handlungsspielräume
für den Umweltschutz bedeuten.

WWaass iisstt mmiitt ddeemmWWoohhnnuunnggssbbaauu??
Er hat in der zweiten Jahreshälfte noch mal
eine besondere Dynamik bekommen. Viel
stärker als in der vergangenen Legislatur-
periode, wo wir den Wohnungsbau ja
schon deutlich angekurbelt hatten. Wir
sind von 700 Wohneinheiten pro Jahr auf
das Doppelte gekommen. Dieses Jahr rech-
nen wir mit der Genehmigung von knapp
2000 Wohneinheiten. Mit dem aktuellen Se-
natsbeschluss nehmen wir uns 5000 Wohn-
einheiten zusätzlich bis 2017 vor. Wir ha-
ben das Thema sozialen Wohnbau ganz
groß geschrieben, mit der Sozialwohnungs-
quote und der Sozialbindung sowie den
Förderprogrammen. Und mit dem neuen
Sofortprogramm sorgen wir dafür, dass wir
für alle Anspruchsgruppen – Flüchtlinge,
Studierende, Alleinerziehende, Rentner
bis hin zu Wohnungslosen – das Angebot
insgesamt noch mal deutlich verstärken.

SScchhiimmppffeenn nnoocchh vviieellee,, ddaassss eess mmiitt ddeenn BBaauu--
ggeenneehhmmiigguunnggeenn zzuu llaannggee ddaauueerrtt??
Es gibt kaum einen Vorwurf, den man in
meinem Amt nicht gelegentlich hört. Insge-
samt sind die Verfahren gradliniger gewor-
den, wir haben das Service-Center Bau im
Siemens-Hochhaus eingeführt, wo man an
einer Stelle alle Dinge erledigen kann. Wir
haben die Vollständigkeitsprüfung inner-
halb von zehn Werktagen eingeführt, da-
mit die Frist bis zur Genehmigung dann
auch einsetzt. Wenn es gelegentlich Kla-
gen gibt, dann liegt das oft auch an der
mangelnden Qualität der Anträge. Da-
durch notwendige Nachbesprechungen

empfindet der Antragsteller als Verzöge-
rung, das Bauressort nicht.

WWeennnn ddiiee TTaaggee nniicchhtt ssoo dduunnkkeell wwäärreenn,, hhäätt--
tteenn wwiirr eeiinneenn SSppaazziieerrggaanngg AAmm WWaallll mmaa--
cchheenn kköönnnneenn.. HHäätttteenn SSiiee LLuusstt ggeehhaabbtt??
Ich sag’ mal so: Im Sommer war es schöner.
und das lag nicht nur am Wetter, sondern
daran, dass man Am Wall flanieren konnte.
Die Straße musste aus Sicherheits- und Er-
mittlungsgründen für mehrere Wochen ge-
sperrt werden. Es hat während dieser Zeit
gute Veranstaltungen gegeben. Das war
wunderbar.

EErrsstt FFuußßggäännggeerrzzoonnee,, ddaannnn EEiinnbbaahhnnssttrraaßßee,,
nnuunn ffaahhrreenn ddiiee AAuuttooss ddoorrtt wwiieeddeerr iinn bbeeiiddee
RRiicchhttuunnggeenn.. MMuusssstteenn SSiiee kklleeiinn bbeeiiggeebbeenn??
Nein, es war Bestandteil einer Absprache.
Die Geschäftsleute haben glaubhaft darge-
legt, dass ihr Weihnachtsgeschäft unter der
gemeinsam verabredeten Einbahnstraßen-
regelung leidet. Nun haben wir uns also
vorübergehend auf die ursprüngliche Ver-
kehrsführung verständigt. Aber wir wer-
den neu besprechen müssen, wie es weiter-
geht, wenn der Abriss der Ruine ansteht.
Dann wird der Straßenraum wieder für Bau-
arbeiten benötigt.

AAllssoo ggiibbtt eess eeiinneenn wweeiitteerreennWWaallll--SSoommmmeerr??
Auf jeden Fall. Wir wollen die Fußball-EM
und die Sommerferien für Veranstaltungen
auf der Straße nutzen. Es ist eine gute Ent-
wicklung, sich bewusst zu machen, dass
eine Straße zu unterschiedlichen Jahreszei-
ten unterschiedlich genutzt werden kann.
Ähnlich wie an der Schlachte.

WWaarreenn SSiiee eeiiggeennttlliicchhmmaall wwiieeddeerr iimmCCoonnccoorr--
ddiiaa--TTuunnnneell??
Er liegt nicht auf meiner täglichen Route.
Aber für mich ist er ein Beispiel dafür, wie
man einen mehr als fünf Jahre schwelen-
den Konflikt um eine Bagatellfrage wie das
Parken im und vor dem Tunnel durch Fak-
tencheck und Sachaufklärung vergleichs-
weise schnell klären konnte...

AAbbeerr eess hhaatt ddoocchh uunnggllaauubblliicchh ggeeddaauueerrtt,, bbiiss
kkllaarr wwaarr,, oobb ddaass PPaarrkkeenn ddoorrtt ddeenn VVeerrkkeehhrrss--
fflluussss hheemmmmtt ooddeerr nniicchhtt..
Hier haben wir ja nicht nur ein Gutachten
gemacht, sondern einen Verkehrsversuch.
Und der zeigt, dass die Hauptgewinner des
Parkverbots die Fußgänger und Radfahrer
sind, die die Schwachhauser Heerstraße
überqueren oder die Straßenbahn errei-
chen wollen. Das Verkehrsverhalten der
Menschen ändert sich erst langsam über
Monate. Allein deshalb brauchte der Ver-
kehrsversuch seine Zeit. Das Falschparken
am Concordia-Tunnel wird nun geahndet,
da ist der Lerneffekt etwas schneller. Ich
glaube, jetzt haben wir eine allseits akzep-
tierte Lösung.

SSiiee ddeennkkeenn nniicchhtt iinnssggeehheeiimm,, ddaassss eess oohhnnee
BBüürrggeerrbbeetteeiilliigguunngg oofftt sscchhnneelllleerr ggiinnggee??
Es hat eine hohe Qualität, dass wir hier in

Bremen die Dinge miteinander verhandeln
und um beste Lösungen ringen. Wir sehen
vielfach, dass Lösungen durch Bürgerbetei-
ligung auch besser werden. Allerdings
setzt das voraus, dass die Menschen Kom-
promissbereitschaft zeigen. Es ist das We-
sen der Demokratie, dass man nach Aus-
handlungsverfahren die Lösung akzep-
tiert. Das erwarte ich von Beteiligungspro-
zessen.

WWaass iisstt wwaahhrrsscchheeiinnlliicchheerr:: DDaassss SSeennaattoorr
LLoohhssee ddiiee VVoolllleenndduunngg ddeerr AA228811,, ddeenn AAbb--
rriissss ddeerr HHoocchhssttrraaßßee aamm BBaahhnnhhooff ooddeerr ddeenn
NNeeuubbaauu eeiinneerr PPaarrkkggaarraaggee uunntteerr ddeemm WWaallll
eerrlleebbtt??
Es sind alles Projekte mit langen Laufzei-
ten. Für jedes müsste ein Senator eine wei-
tere Legislaturperiode im Amt bleiben. Die
A 281 wird sicher kommen, die Hochstraße
wird eines Tages sicher fallen. Allerdings
wird das länger dauern, als manche glau-
ben. Es wird möglicherweise auch einige
Zeit vergehen zwischen dem Zeitpunkt, wo
man die Hochstraße aus ihrer verkehrli-
chen Funktion herausnehmen kann, und
dem Termin, zu dem Bremen das Geld für
einen Abriss hat. Das wird ein Riesenkos-
tenblock, der in der Haushaltsnotlage
schwer darstellbar ist.

UUnndd ddaass PPaarrkkhhaauuss uunntteerr ddeemmWWaallll??
Das ist ein Projekt, das ich zumindest sehr
interessant finde. Ich kenne andere Städte,
wo ähnliche Lösungen sich gut einfügen.
Es ist ein Thema der Denkmalpflege und
vor allem eine Frage, ob sich ein solches
Parkhaus weitgehend unabhängig vom
Bremer Haushalt realisieren lässt. Das ist
die Voraussetzung. Der Bau müsste sich
durch die anschließende Bewirtschaftung
finanzieren, ohne dass viele Steuergelder
dort verwendet werden müssen. Hinein
spielt auch die Frage, wie die frei werden-
den Innenstadtgrundstücke dann entwi-
ckelt werden. Wir haben nun gerade mit
dem City Center eine eigene Erfahrung ge-
macht. Ich werde mich auf jeden Fall wei-
ter mit der Idee auseinanderzusetzen.

HHaabbeenn SSiiee WWüünnsscchhee uunndd gguuttee VVoorrssäättzzee ffüürr
22001166??
Ich möchte auf jeden Fall, dass wir auf die
drängende Wohnungsfrage Antworten fin-
den. Und ich möchte, dass wir Projekte aus
dem Verkehrsentwicklungsplan wie bei-
spielsweise die Premium-Radrouten oder
die Ergänzungen der Straßenbahnlinien
umsetzen. Und wir wollen den Klimaschutz
verbessern.

DDaass GGeesspprrääcchh ffüühhrrttee FFrraauukkee FFiisscchheerr.

Lesen Sie am Donnerstag das Interview
mit Sozialsenatorin Anja Stahmann.

Bremen. Die Brepark erhöht zum 1. Januar
2016 die Preise fürs Parken. Wegen umfas-
sender Modernisierungen und steigender
Kosten für Energie, Personal und Bewirt-
schaftung passt sie nach eigenem Bekun-
den zum ersten Mal nach vier Jahren ihre
Preise an. Pro halbe Stunde erhöht sich der
Tarif um jeweils zehn Cent. Die Höchst-
sätze für Sonn- und Feiertage sowie für den
Nachttarif steigen um jeweils 50 Cent. Die
Tageshöchstsätze bleiben unverändert: In
der Innenstadt je angefangener halber
Stunde 80 Cent, in den Parkhäuser Oster-
tor/Kulturmeile, Stephani und Bremen-
Nord 60 Cent. Der Tageshöchstsatz beträgt
in der City zwölf, ansonsten sieben Euro.
Im Parkhaus Am Brill gilt weiterhin ein Ta-
geshöchstsatz von neun Euro. XKW

Walzer tanzen beim Theater: Seit zwanzig
Jahren wird um Mitternacht vor dem Thea-
ter am Goetheplatz ins neue Jahr getanzt.
Das Theater sorgt über Lautsprecherboxen
auf seinem Balkon um Mitternacht für Mu-
sik unter freiem Himmel. Traditionell ge-
hört immer der Wiener Walzer dazu. Außer-
dem gibt es im Theater ab 23 Uhr eine „Glo-
bal Jungle“-Silvesterparty mit DJs vom
Funkhaus Europa. Der Eintritt kostet 25
Euro, Buffet und Getränke im Theater kos-
ten extra. Für den Sezen-Aksu-Lieder-
abends um 20 Uhr gibt es an der Abend-
kasse noch wenige Restkarten.

Umsonst und draußen: Kurz vor Mitter-
nacht mit Sekt und Wunderkerzen an den
Deich, dort den Böllern ausweichen und be-
obachten, wie das Feuerwerk sich im Fluss
spiegelt. Geht immer, auch kurz vor knapp.

Elegant im ehemaligen Casino: „The
Grand Final“ heißt die Silvesterparty im At-
lantic Grand Hotel neben dem Marktplatz.
In den Goldenen Sälen des Hauses, die frü-
her ein Casino beherbergten, wird nun in
eleganter Abendgarderobe gefeiert: An-
zug und Abendkleid sind erwünscht. DJs le-
gen in den alten Casino-Hallen Charts und
Elektro auf, um Mitternacht gibt es Cham-
pagner, der in den 35 Euro Eintritt enthal-
ten ist. Einlass ist ab 21 Uhr.

Indie-Party ohne Schlager: Bei der Silves-
tersause im Tower gibt es ab 00.15 Uhr Hip-
Hop, Indietronic, Electro, Rare Soul
Grooves und fantastischen Trash. Nur
Schlager stehen nicht auf dem Programm.
Ab 6 Uhr gibt es Kaffee umsonst für alle,
die dann noch da sind. Tickets gibt es aus-
schließlich an der Abendkasse.

Tanzen auf drei Etagen:Wer im Lagerhaus
feiern will, kann spontan kommen, muss
aber mit Warteschlangen rechnen. Doch
drei Ebenen im Kulturzentrum bieten Platz
für viele Menschen und verschiedene Mu-
sikstile. Das Musikprojekt „Schlaflosglü-
cklich” und die Seattle Tea House & Band
of friends präsentieren außerdem eine Per-
formance. Der Eintritt kostet zehn Euro an
der Abendkasse inklusive Garderobe.

Feiern auf dem Wasser: „Treibgut rein“
heißt die Silvesterparty, die ab Mitternacht
auf dem Schiff MS Treue beginnt. An Bord
gibt es Techno, Minimal, House, außerdem
Süßigkeiten und ein Glücksrad.

High Society für Flaneure: Im Parkhotel
gibt es eine Silvestergala mit Live-Musik
und Fünf-Gänge-Menü. Das elegante Din-
ner ist ausverkauft, aber Silvester-Flaneure
können ab 22 Uhr noch spontan für 55 Euro
für einen Champagner-Empfang und
einen Mitternachtsimbiss mit Livemusik,
DJs und Feuerwerk zur Gala dazustoßen.

Diese Vorschläge sind nur eine Auswahl.
Weitere Partys und Konzerte finden Sie
Donnerstag unter Tipps-&-Termine. SSU

Die Interviews mit den Bremer Sena-
toren und Senatorinnen können Sie
lesen, wenn Sie das Bild scannen.

Für Joachim Lohse gehören „Antworten auf die drängende Wohnungsfrage“ zu den wichtigsten Aufgaben der kommenden Jahre. FOTO: FRANK THOMAS KOCH

„Die Hochstraße wird eines Tages fallen“
Bau- und Umweltsenator Joachim Lohse nimmt Projekte der Zukunft in den Blick

Bremen. Das Gewicht seiner Beute und 1,5
Promille Alkohol im Blut behinderten
einen Räuber Montagnacht nach einem
Überfall in der Flucht – er wurde wenig spä-
ter festgenommen. Gegen 0.30 Uhr hatte
der Mann mit tief ins Gesicht gezogener Ka-
puze die Kneipe an der Lausanner Straße
in Osterholz betreten und eine Mitarbeite-
rin (41), die gerade aufräumte, mit „Geld
her, das ist ein Überfall“ gedroht. Als die
Angestellte nicht reagierte, ging er wütend
hinter den Tresen, griff in die Kasse und
füllte seine Einkaufstüte mit viel Münzgeld
in einer geringen dreistelligen Gesamt-
summe. Auf seinem Weg nach draußen
schubste er einen Besucher aus dem Weg
und flüchtete – wegen der 1,5 Promille und
dem zusätzlichen Gewicht der Beute aller-
dings nicht schnell genug. Die Polizei
stellte ihn wenig später, das Diebesgut
hatte er noch bei sich. HPP

Spontan
ins neue Jahr

Silvester für Kurzentschlossene

Höhere Preise
in den Parkhäusern
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