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Bremen.BremerUnternehmenblickenposi-
tiv in die Zukunft. Ein Großteil ist zufrieden
mit der Geschäftslage oder beschreibt sie
sogar als gut. Das geht aus dem Konjunk-
turreport der Handelskammer hervor, der
an diesem Freitag vorgestellt wurde. Ge-
trübt werden die positiven Aussichten aber
durch die Angst, künftig keine Fachkräfte
mehr zu finden.
„Viele Betriebe beklagen, dass sie immer

mehr Schwierigkeiten haben, geeignete
Fachkräfte zu finden“, sagt Matthias Fon-
ger,Hauptgeschäftsführer derHandelskam-
mer.Daswerde immermehr alsWachstums-
risiko gesehen. Laut Report gibt es bei 58
Prozent der BremerUnternehmendiese Sor-
ge. Bis auf die Personalsorgen sinddieUnter-
nehmen im Land Bremen aber zufrieden.
Der Konjunkturindikator der Kammer stieg
auf 124 Punkte und überschritt damit wie-
der die 120-Punkte-Marke.

Berlin. Nach milliardenschweren Verstän-
digungen bei Bildung und Rente sind die
Unterhändler von Union und SPD bei ihren
Gesprächen über einen Koalitionsvertrag
am Freitagabend auch in anderen Punkten
vorangekommen. EineEinigunggabes etwa
zurUnterstützung von Familien: Eingeführt
werden sollenGutscheine für Haushaltshil-
fen,wie Bundesfamilienministerin Katarina
Barley (SPD) sagte.Das solle besonders dazu
genutzt werden können, dass jemand die
Wohnung saubermache, wenn Betroffene
dies selbst nicht so gut leisten könnten. Die
Verhandlungsgruppebestätigte die geplan-
teErhöhungdesKindergelds in dieserWahl-
periode um 25 Euro pro Monat. Für Mieter
soll es einen besseren Schutz davor geben,
über teure Sanierungen aus der Wohnung
gedrängt zu werden. Auch beim Kampf
gegen Langzeitarbeitslosigkeit ziehen die
Parteien an einem Strang: So sollen Lang-
zeitarbeitslosemit öffentlich bezuschussten
Jobswieder inArbeit gebrachtwerden.Das
soll auf einem sozialen Arbeitsmarkt sowie
durch Lohnkostenzuschüsse für reguläre
Jobs erreichtwerden. „Bei den bezuschuss-
tenArbeitsverhältnissen im sozialenArbeits-
markt orientiert sich der Zuschuss am Min-
destlohn“, heißt es in dem Entwurf aus der
Arbeitsgruppe Arbeit, Soziales und Rente.
Entscheidende Punkte sind aber noch offen
– vor allemdieAbschaffungder „Zwei-Klas-
sen-Medizin“ und von sachgrundlos befris-
teten Arbeitsverträgen.
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Matthias Fonger
ist Hauptge-
schäftsführer der
Handelskammer
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Sportvereine schaf-
fennicht nur vielfäl-
tige Möglichkeiten
zur körperlichenEr-
tüchtigung, son-
dern sie produzie-
renmit ihremAnge-
bot auch den „so-
zialen Kitt“ der Ge-
sellschaft. Das 21.

Zukunftsforum des Landessportbundes
Bremen (LSB) beleuchtet an diesem
Sonnabendunter derwissenschaftlichen
Begleitung von Professor Sebastian
Braun (Humboldt-Universität Berlin) die
Integrationsleistungen von Sportverei-
nen.Die jährlicheVeranstaltungdes LSB
setzt sich zumZiel, BremerVereinenund
Verbänden nachhaltige Ansätze zur Be-
wältigung ihrer zentralen Herausforde-
rungen zu liefern.

Digitale
Defizite

Die noch immer fehlende Ausstat-
tung der Bremer Schulen mit
alltagstauglichen Internetzugän-

gen und WLAN-Netzen könnte man
als weitere Baustelle zu den Defiziten
der Bremer Bildungspolitik hinzuzäh-
len. Und wer – wie der Bremer Senat
– Netzanbindungen von 100 Megabit
pro Sekunde, die sich bis zu 70 Lehrer
und 1000 Schüler teilen sollen, für
auskömmlich erklärt, ist selbstver-
ständlich auf dem Holzweg.

Aber das ändert nichts an dem
Umstand, dass schnellere Verbindun-
gen an vielen Adressen nicht zu
bekommen sind. In Sachen digitaler
Infrastruktur sind die Schulen eben nur
einer von vielen Orten, wo sich der
schleppende Ausbau bemerkbar
macht. Dabei ist eine schnelle Netzan-
bindung heute so zwingend wie ein
Strom- und Wasseranschluss. Nun
sollen für einen Investitionsfonds
Digitalisierung insgesamt zwölf
Milliarden Euro vom Bund bereitge-
stellt werden, heißt es in einem Papier
der Arbeitsgruppe Digitales der
Groko-Verhandler in Berlin. Ein
Digitalisierungspakt für Schulen
verspricht den Bundesländern weitere
3,5 Milliarden Euro.

Vielleicht klappt es ja diesmal. Das
Bundesbildungsministerium hatte den
Ländern bereits in der vorigen Legisla-
turperiode fünf Milliarden Euro für die
Digitalisierung der Bildung in Aussicht
gestellt. Dabei blieb es. Gezahlt wurde
nichts. Bericht Seite 7
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Timo Thalmann
über Breitbandausbau

Es sind düstere Zeiten ange-
brochen. Bremen wird
Schauplatz eines Verbre-

chens. Oder warum gellt sonst
ein Schrei durch die Nacht? Zu
viel wollen die Zeichnerin Karin
MihmundAutor FrankDietmei-
er noch nicht über ihre Ge-
schichte verraten. Ihr Comic-
Thriller „Der Tag der Schatten“
erscheint ab jetzt jeden Sonn-
abend im Lokalteil des WESER-
KURIER.
Die Handlung beginnt im

Überseemuseum, wie das erste
Bild des Comics zeigt. Auch die
Schaffermahlzeit, die am kom-
menden Freitag veranstaltet
wird, spielt eine wichtige Rolle
in der Geschichte.
Unterdessen zeigen in Olden-

burg gleich drei Museen unter
dem Motto „Die Neunte Kunst“
Geschichte und Trends der Co-
mic- und Graphic-Novel-Szene.

Düstere Zeiten für Bremen
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Bremen. Mit radikalenMittelnmöchten vier
Bremer Verbände eine ökologische Ver-
kehrswende vorantreiben. Parkraumknapp
und teuer machen – darin sehen sie einen
zentralen Hebel zur Eindämmung des pri-
vatenAutoverkehrs. Beginnen sollteman in
dicht besiedelten Vierteln, sagt Dieter Ma-
zur vom Bund für Umwelt und Naturschutz
(BUND). „DiewerdenmitAutos zugestellt.“
Neben dem BUND sind der Radfahrerver-
bandADFC, der Verein „Fuß“ und der Ver-
kehrsclubDeutschland (VCD)dabei. Sie for-
dern, die Stadt solle alle Stellplätze im öf-
fentlichen Raum bewirtschaften, sprich,
Geld dafür verlangen. Ihr Kalkül: Je höher
die Parkgebühren, desto mehr Autofahrer
steigen um auf Bus, Bahn und Rad, gehen
zu Fuß oder beteiligen sich am Carsharing.
„Wir wissen, dass wir auf harten Wider-

stand stoßen werden“, sagt Mazur. Es sei
ein schwieriger Prozess, Stellplätze abzu-
bauenundein flächendeckendes Parkraum-
Management einzuführen. Aber man müs-
se damit anfangen. Dicht besiedelte Quar-
tiere erstickten im Blech, klagen die Ver-
bände. Zu den rund 230000 Privat-Pkw in

Bremenkämenetwa80000Pendler, die täg-
lich mit dem Auto in die Stadt führen. Über
seineVorschlägemöchte das „BremerBünd-
nis für die Verkehrswende“ mit Beiräten,
Behörden und der Handelskammer spre-
chen. 10000 Mitglieder stünden hinter ih-
nen, sagen die vier Verbände.
Gegenwind kommt bereits von der Han-

delskammer. Die City drohe zu veröden,
wennParkraumverknapptwürde,warntAn-
dreas Otto, dort zuständig für Standortpoli-
tik. Bremen stehe im Standortwettbewerb
mit anderen Städten und den Einkaufszen-
tren. Wer aus dem Umland zum Shoppen
komme,wolle flexibel sein undoft nicht aufs
Auto verzichten.Und leidermangele es noch
an attraktiven ÖPNV-Angeboten für Men-
schen aus der Region. Pendler im Schicht-
dienst seiendeshalb häufigauf denPkwan-
gewiesen.Autofahrer sollten nicht drangsa-
liertwerden. sagtOtto, vielmehrmüsseBre-
men mehr politischen Mut aufbringen und
bessere ÖPNV-Anbindungen schaffen.
Mehr Mut – das fordert auch das Bündnis

von den politisch Verantwortlichen. Illega-
les Parken müsse konsequent bestraft wer-
den, auch in den Wohnquartieren. Bislang
dulde die Stadt dort zu viele Parksünden,

„Überwachung findet nur auf bewirtschaf-
teten Parkflächen statt“, kritisiert Georg
Wietschorke vom BUND. Wie rücksichtslos
teilweise geparkt werde, sei täglich zu se-
hen, besonders in der Neustadt, im Viertel,
in Schwachhausenoder Findorff. Autos stün-
den aufgesetzt auf Bürgersteigen, an Grün-
streifen undblockiertenRadwege, schildert
Angelika Schlansky vom Verein „Fuß“.
Außerdem belaste der Parksuchverkehr die
Anwohner mit Abgasen und Lärm. Karin
Matthes leitet das Ortsamt Schwachhausen
undkennt die Problemenur zugut. „ImOrts-
amt ist das der Dauerbrenner“, sagt sie. Die
Autoswürdengrößer, breiter undbräuchten
mehr Platz, was seit Jahren zu Konflikten in
Schwachhausen führe. Ihrer Ansicht nach
muss es weitere Carsharing-Stellplätze im
Stadtteil geben, ein intelligenterMobilitäts-
mix sei der richtige Weg.
Bei den Verbänden stößt sie auf offene

Ohren. Die Überschüsse aus der Parkraum-
bewirtschaftung sollten in die Finanzierung
von ÖPNV, Rad- und Fußwegausbau sowie
„Park and Ride“-Angeboten gehen, sagt
ManuelWarrlich vomADFC. Sobaldweite-
re Parkscheinautomaten aufgestellt seien,
habe die Stadt zusätzliche Einnahmen, mit

denen sie auch Kontrolleure bezahlen kön-
ne, glaubt Wietschorke. Öffentlicher Raum
sei zu wertvoll, um ihn für kostenloses Par-
ken zu nutzen, ergänzt Wolfgang Köhler-
Naumann vomVCD.Das Konzept der auto-
gerechten Stadt sei passé, heute gehe es um
mehr Lebensqualität, also auch um Stand-
ortverbesserung. Dies könne helfen, vom
Image Bremens als „graue Maus“ wegzu-
kommen. Auchwenn Parkplätze teurer und
knapperwürden,müsstenDienstleister und
Lieferanten nicht darunter leiden. Für sie
würdenKurzzeitparkplätze eingerichtet. So-
gar derHandel könneprofitieren, versichert
das Bündnis: Studien zeigten, dass Men-
schen, die zu Fuß, mit dem Rad oder öffent-
lichen Verkehrsmitteln kommen, häufiger
in Geschäfte gingen als Autofahrer.
Das bezweifelt AndreasOtto vonderHan-

delskammer. Nils Linge vom ADAC findet
die Forderung nach höheren Parkgebühren
anmaßend. Zwangsmaßnahmen seiennicht
fair gegenüberAutobesitzern, derenBeweg-
gründe man oft nicht kenne. Doch für Ma-
zur vomBUNDsteht fest:Wer dieVerkehrs-
wende forcieren will, muss Parkraum ver-
teuern. „Das Portemonnaie ist immer noch
die wirksamste Waffe.“

Parkplätze sollen knapp und teuer werden
Bremer Bündnis für Verkehrswende legt Forderungen vor – Handelskammer und ADAC kritisieren den Vorstoß
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„Wir haben unsere Möglichkeiten, uns gegen Schalke zu wehren und
Punkte mitzunehmen“, sagt Werders Mittelfeldspieler Jérôme Gon-
dorf vor dem Auswärtsspiel an diesem Sonnabend im Interview.

Wenn die Metall-Arbeitgeber ihr Angebot kommende Woche nicht
aufbessern, gehe es direkt zur Urabstimmung, so Christiane Ben-
ner, Vize-Chefin der IG Metall. Was sie noch im Interview sagt.

Viele haben einen Schwerbehindertenausweis, können sich mit der
Bezeichnung aber nicht anfreunden. In Hannover entscheidet eine
Jury über alternative Namen auf einer Schutzhülle für den Ausweis.

Bei der 16. Classic Motorshow in der Messe
Bremen kommen Sammler, Fans und Händler
von Oldtimern aus der ganzen Welt zusam-
men. Spannend sind vor allem die Geschichten
hinter den alten Autos – viele Besucher verbin-
den mit ihnen die eigene Kindheit und Jugend.
Neben Offroadern, Limousinen und Cabriolets gibt
es auch Motorräder und Rennräder zu sehen und zu
kaufen.
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