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„Schaefer missbraucht den Unfall für ihre grüne Politik“

D ie Reaktionen auf den Vorschlag von
Bremens Mobilitätssenatorin Maike
Schaefer (Grüne), dass SUV-Nutzer hö-

here Parkgebühren zahlen sollen, haben nicht
lange auf sich warten lassen. Gleich am Diens-
tagmorgen meldete sich der verkehrspoliti-
sche Sprecher der FDP-Fraktion in
der Bürgerschaft, Thore Schäck,
und sagte: „Es ist geschmacklos,
dass Senatorin Schaefer einen tra-
gischen Unfall, bei dem mehrere
Menschen ums Leben gekommen
sind, für ihre grüne Politik miss-
braucht.“

Schäck führt an, man wisse aus
der Unfallforschung, dass der Fahr-
zeugtyp bei Fußgänger-Unfällen
ab einer Geschwindigkeit von etwa
50 Stundenkilometern für die
Schwere der Unfälle eine geringe
Rolle spiele. „Zumal sich mittler-
weile andeutet, dass der Unfall in Berlin durch
eine gesundheitliche Beeinträchtigung des
Fahrers verursacht wurde“, ergänzte der
FDP-Politiker. „Hinzu kommt, dass aktuell
unter den Begriff SUV auch Autos fallen, die
teilweise leichter und kleiner sind als bei-
spielsweise ein Kombi. Außerdem stellt sich
die Frage, wie das Ganze technisch abgewi-

ckelt werden kann.“ Das alleine zeige, wie ab-
surd und kurzsichtig die aktuelle Debatte ist.
„Eine ideologische Erhöhung der Parkgebüh-
ren lehnt die FPD ab.“

Der Obermeister der Bremer Kfz-Innung,
Hans Jörg Kossmann, sagte dem WESER-
KURIER als Reaktion auf Schaefers Vorschlag:
„Wenn man mit den SUVs anfangen würde,

heißt es dann im nächsten Schritt,
dass in Zukunft auch beleibte
Menschen in Bussen und Bahnen
mehr zahlen müssen, weil sie ja
auch mehr Platz brauchen? Und
Raucher dürfen dann nur noch
auf einer Straßenseite laufen?“ Da
Schaefer in ihrem Vorschlag auch
Elektro-SUVs einschließt, sagte
er: „Warum haben die Hersteller
denn zuerst aus den SUVs E-Autos
gemacht? Weil sie den Platz brau-
chen, um die Batterien für das
Auto zu verbauen.“

Für Kossmann ist diese Diskus-
sion auch eine „Vorstufe zur Neiddebatte“:
„Viele kaufen sich einen SUV, weil für sie in
solchen Autos beispielsweise der Ein- und
Ausstieg leichter fällt.“ Wenn in die Innenstadt
weniger Autos fahren sollen, müsse man ent-
sprechende Alternativen planen. Dass das
nicht so läuft, kann Kossmann gegenüber von
seinem Kfz-Betrieb am Klinikum Mitte mit-

verfolgen: „Da wird das Parkhaus ganz zum
Schluss gebaut, anstelle direkt zum Anfang.“
Schaefer möge sich lieber auf ihre Kernauf-
gaben konzentrieren.

Der verkehrspolitische Sprecher der CDU-
Fraktion, Heiko Strohmann, bezeichnete
Schaefers Vorschlag als „faktenferne Stigma-
tisierung einzelner Verkehrsteilnehmer“. Er
forderte ebenso mehr Sachlichkeit
in der Debatte, statt den verhee-
renden Unfall in Berlin zu instru-
mentalisieren. Strohmann hält
den gesellschaftlichen Trend hin
zum SUV oder großen Geländewa-
gen aus klimapolitischer Sicht für
fragwürdig. „Trotzdem sollte man
bei der Analyse realistisch und bei
den Fakten bleiben: Parkplätze
nach Fahrzeuggröße zu bepreisen,
ist völlig unpraktikabel und führt
zu Chaos, wenn für jede Fahrzeug-
klasse zukünftig ein anderes Ti-
cket gelöst werden müsste.“

Strohmann bezog sich dabei auf Zahlen des
Kraftfahrtbundesamtes. Demnach sei jeder
zweite der in den ersten vier Monaten 2019 zu-
gelassenen SUVs nicht länger als ein VW Golf,
rund ein Viertel sei auch nicht breiter als das
Golf-Modell. Der CDU-Politiker führt den er-
höhten Parkdruck in Bremen auf fehlende Al-
ternativen zurück: „Senatorin Schaefer sollte

nicht den Autofahrern die Schuld für die
politischen Versäumnisse in zwölf Jahren
grüner Ressortverantwortung zu schieben,
sondern handeln. Dazu gehören an erster
Stelle der Ausbau eines attraktiven öffent-
lichen Nahverkehrs und die Überarbeitung
der Tarifstruktur sowie mehr kostenfreie
Parkflächen außerhalb der Innenstadt mit

Nähe zu Haltestellen.“ Strohmann
sieht in besonders belasteten
Quartieren Bewohnerparken als
eine Lösung.

Der Sprecher des ADAC We-
ser-Ems, Nils Linge, sagte: „Das ist
eine komische Diskussion, die nun
geführt wird. Das ist doch alles
überhaupt nicht umsetzbar.“
Daimlers oberster Medienchef
Jörg Howe äußerte sich ebenso:
„Wir halten von derartigen Vor-
schlägen gar nichts – keine Diskri-
minierung von SUVs und deren
Benutzerinnen und Benutzer.“

Und wer sich nicht so recht dazu äußern
wollte, ob die technische Umsetzung, wie sie
Bremens Mobilitätssenatorin Schaefer vor-
schwebt, in Bremens Parkhäusern überhaupt
möglich ist, war die Brepark-Sprecherin Chris-
tine Nienaber. Sie sagte lediglich: „Leider kön-
nen wir zu technischen Details unseres Park-
systems keine Auskunft geben.“

von Florian SchwiegerShauSen

D
er Wagen ist neu, und er ist
schön. Groß, fast dick, ist er
auch, aber das passt, so soll es
sein. Man sitzt bequem und sieht
gut, ein bisschen zwar von oben

herab, aber das ist es ja gerade. Ein Gefühl von
Sicherheit, das, nur das, und wahrlich keine
Geisteshaltung, wie behauptet wird. So sagt
es der Fahrer. Hat er recht?

Der Mann steht wie die anderen Besitzer
dieser Autos gerade am Pranger, denn ein SUV,
was man übersetzen kann, wie man will, weil
das Kürzel auch in der Langfassung nicht viel
Klarheit bringt, oder was soll das heißen:
Sport Utility Vehicle? Ein SUV also gilt als das
schlechthin Böse auf deutschen Straßen.
Deshalb schon, weil er wegen seines Gewichts
und des starken Motors die Luft mit mehr
Kohlendioxid verpestet, als es andere Autos
tun. Aber auch darum, weil er so viel Platz
wegnimmt. Und nun birgt diese Gattung
obendrein noch tödliche Gefahren, wie flugs
aus dem schrecklichen Unfall in Berlin abge-
leitet wird.

Dieser Wagen, dieser eine, ist deswegen
aber nicht weniger schön. Und er ist praktisch.
Und notwendig. Sport Utility Vehicle – das
Utility trifft in diesem Fall zu. Die 195 PS unter
der weißen Haube und das robuste Chassis

sind zu etwas nütze. Kraft, die Pferde zieht,
zwei Tonnen, die regelmäßig bewegt werden
müssen.

Ehrlicherweise ist das aber die Ausnahme,
eine Seltenheit, denn normalerweise hat ein
SUV nur die eine praktische Aufgabe: mög-
lichst bequem und sicher von A nach B zu
kommen. Meistens in der Stadt, wo kein Ge-
lände zu bewältigen ist, selten Matsch auf der
Straße liegt oder gar Geröll. In diesen Gefil-
den, das ist wahr, ist so ein Wagen ohne An-
hängerkupplung und schwere Last hinten-
dran eigentlich eine Fehlbesetzung.

Und doch werden sie gekauft und gefahren
wie nichts anderes auf dem Automarkt. Nach
Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes gab es in
der Kategorie SUV im August eine Steigerung
von 11,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahres-
monat. Mehr noch: Das erste Mal wurde die
Spitzenposition erreicht. Keine andere Art
von Auto ist häufiger neu zugelassen worden.
Der SUV-Anteil lag im August bei 22,2 Prozent.
BMW verkauft mittlerweile jeden zweiten Wa-
gen in dieser Kategorie. Die Kompaktklasse,
das bisher stärkste Segment, verlor dagegen
deutlich und belegte im gleichen Monat mit
nur noch 18,9 Prozent der Gesamtzulassun-
gen den zweiten Platz.

Irgendetwas muss es sein, was die Deut-
schen die Klimadebatte vergessen lässt und
sie immun macht gegen das negative Image
der Autos mit den breiten Reifen. Experten
wie Ferdinand Dudenhöfer vom Center Auto-
motive Research (CAR) wissen, das SUVs über-
wiegend von älteren Fahrern gekauft werden.
Naheliegend, dass man dabei vor allem an
zwei Aspekte denkt: Komfort und Sicherheit.
Der Einstieg ist höher, die Sicht besser. Als
Verkehrsrowdys, so Dudenhöfer, fallen solche
Fahrer nicht auf. Er bezieht sich auf Statisti-
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Herausragend: Ein SUV findet am Dienstagnachmittag im Bremer Parkhaus Pressehaus kaum Platz in der Parkbucht. FOTO: BERND KRAMER

ken, und in der Tat ist es so, dass SUVs deut-
lich seltener in Unfälle verwickelt sind als an-
dere Fahrzeugtypen.

Darauf beschränken lässt sich das Phäno-
men SUV aber nicht, dass der Wagen senio-
rengerecht ist. Es gibt andere Aspekte, die von
den Fachleuten angesprochen werden. Sie
sind nicht wirklich messbar, taugen gebündelt
möglicherweise aber als Profil: Wer fährt die
SUVs und warum?

Der Wirtschaftspsychologe Rüdiger Hos-
siep hat sich früh mit dem Thema befasst und
im Interview mit der Deutschen Presseagen-
tur (dpa) ein starkes Wort gebraucht: „Man
kann das Auto als gepanzertes Selbst verste-
hen“, erklärt der Wissenschaftler, „ich kann
mich mit einem SUV stärker von der Außen-
welt abschotten und transportiere gleichzei-
tig etwas nach außen.“ Der Wagen erzeuge so
etwas wie ein Überlegenheitsgefühl.

Letztlich sei das Auto ein Rückzugsort zum
Mitnehmen, gerade in Zeiten, in denen der
Straßenverkehr immer enger und ruppiger
werde. „Fahren Sie mal mit einem Kleinstwa-
gen und anschließend mit einem großen SUV
rum. Sie werden völlig andere Erfahrungen
im Verkehr machen. Mit dem SUV lassen Sie

die anderen Leute ziemlich in Ruhe.“ Schließ-
lich, so Hossiep, sei es auch hier wie schon im-
mer mit den Autos: Sie sind ein Statussymbol,
nicht mehr für die junge, wohl aber für die äl-
tere Generation: „Wenn sich Waltraud oder
Dieter einen Tiguan kaufen, hätte ich auch
gern einen.“

Am Donnerstag beginnt in Frankfurt die
Internationale Automobil-Ausstellung, das
Hochamt der Branche. Umweltschutzver-
bände wie Greenpeace haben Proteste ange-
kündigt, für sie ist ohne Zweifel, dass SUVs im
Widerspruch zum Pariser Klimaschutzabkom-
men stehen. „Auf der IAA werden Klimakiller
gefeiert“, sagt eine Greenpeace-Sprecherin.
Eine klare Front, die da aufgemacht wird,

doch es gibt Experten, die dieses Schwarz-
Weiß-Bild nicht nachzeichnen wollen.

Stefan Bratzel vom Center of Automotive
Management in Bergisch Gladbach plädiert
dafür, genauer hinzuschauen. „SUVs, und da-
mit meint man meist die großen, sind Sym-
bole der alten Automobilwelt, die auf Ge-
schwindigkeit, Leistungsstärke und Größe ab-
gehoben hat“, sagte Bratzel am Dienstag in
einem Gespräch mit dpa. Unter Umweltge-
sichtspunkten seien diese Fahrzeuge nicht
ideal. Bei kleinen, kompakten SUVs liege der
Fall anders. „Wenn das Neufahrzeuge sind, ha-
ben sie einen vergleichsweise geringen Ver-
brauch. Und wenn sie nicht hochgezüchtet
sind, ist auch die Leistung nicht so hoch.“

Sinnwidrig das eine, meint Bratzel, wenn
die Fahrer sich in brockengroßen Modellen,
die ein paar hundert PS auf die Straße brin-
gen, durch die Stadt bewegen. Mit einer Leis-
tung, die sie dort gar nicht abrufen können.
„Das ist schon ein Widerspruch, der aber bei
vielen Käufern unheimlich gut ankommt.“
Und vertretbar das andere, wenn es kleine
SUVs sind, die dem Klima weniger schaden,
auch deshalb, weil sie neu sind.

„Man kann das Auto
als gepanzertes Selbst

verstehen.“
Rüdiger Hossiep, Wirtschaftspsychologe

Reaktionen im Netz
Michael Wester: „Wenn die Leute so blöde sind
und sich Autos kaufen, die zu groß für vorhande-
ne Parkplätze sind, dann sind sie selbst schuld.
Es wird Zeit für eine Regelung ähnlich der japa-
nischen Kei-Cars: Wer ein Auto zulassen will,
das länger als 3,50m und/oder breiter als 1,50m
ist, muss einen eigenen Parkplatz nachweisen.
In diese geringen Abmaße passen auch sechssit-
zige Busse, und sogar SUV in der Größe gibt es.“

Hartwig Hornbostel: „Wenn die Bremer Landes-
regierung so weitermacht, dass sie die Autofah-
rer aus der Innenstadt vergrault, braucht der In-
nenstadtbereich in Zukunft keine Parkplätze
mehr und sehr viele Arbeitsplätze gehen verlo-
ren! Die Bürger aus dem Umland fahren lieber
auf kostenfreie Parkplätze außerhalb Bremens,
um ihren Einkauf dort zu tätigen.“

Kercie Mercie: „Es scheint Frau Schäfer augen-
scheinlich um die Länge der Autos zu gehen,
also werden zukünftig dann auch Kombis zu-
sätzlich zur Kasse gebeten?! Sehr ,familien-
freundlich‘. Für mich riecht das irgendwie nach
reinem Populismus.“

Schroemac: „Weiß Frau Schäfer, wovon sie
spricht? Ihre Vorbehalte sind nicht nachvollzieh-
bar, denn ob ein Kleinwagen, ein E-Auto, ein
Mittelklassewagen oder ein SUV eine Straße
versperrt, ist gleichermaßen unwichtig.“

Sknoe: „Wer einmal in einem Parkhaus oder
Parkhaus neben einem Q5, Q7, X5, GLE, etc. ein-
oder aussteigen durfte, weiß, dass Parklücken
aus der 70er- und 80er-Jahren für diese Fahr-
zeuge nicht gemacht wurden. Folglich macht
man sie breiter bei Neuanlage. Das heißt, weni-
ger Parkplätze auf gleicher Fläche, was logi-
scherweise höhere Parkpreise nach sich ziehen
muss. Was aber viel ärgerlicher ist, dass ausrei-
chend breite Wohnstraßen zu engen Schluchten
werden, wenn Dir ein Touareg entgegenkommt
und der Fahrer zwei Drittel der Straße für sich
beansprucht.“

Husqarna: „Wir, die angeblich toleranten Men-
schen, werden in verschiedene Gruppen geteilt.
Autofahrer gegen Radfahrer, Raucher gegen
Nichtraucher, Vielflieger gegen Klimaschützer
usw. Und unsere Politiker immer mit vorne da-
bei. Wann lernen wir wieder, respektvoll mitein-
ander umzugehen und gemeinsam nach Lösun-
gen zu suchen. Wäre gut für unser Klima. In
jeder Beziehung.“

Gesammelt auf weser-kurier.de und bei Face-
book
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„Große SUVs sind Symbole
der alten

Automobilwelt.“
Stefan Bratzel, Autoexperte
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Eine Umfrage zum Thema finden Sie
unter
www.weser-kurier.de/umfrage-suv


