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„Polarstern“ startet

Prozess wird fortgesetzt

Steuerhinterziehung

1Das Forschungsschiff „Polarstern“
startet vom norwegischen Tromsø in

die Arktis. Die Forscher lassen sich mit
dem Schiff im Packeis einfrieren. Die
Mosaic-Expedition soll rund ein Jahr
dauern. Versorgt von weiteren Eisbre-
chern und Flugzeugen werden insge-
samt 600 Menschen aus 17 Ländern an
der Expedition teilnehmen. Erst im Ok-
tober 2020 wird die „Polarstern“ dann
wieder in ihrem Heimathafen Bremerha-
ven zurückerwartet.

2Am Landgericht geht der Betrugspro-
zess gegen vier Männer, die sich ins-

gesamt 14 Mal erfolgreich als Polizisten
ausgegeben haben sollen, weiter.

3Die Hauptverhandlung wegen schwe-
rer Steuerhinterziehung gegen drei

Männer wird am Landgericht fortge-
setzt. Die drei Angeklagten sollen zwi-
schen 2008 und 2011 im europaweiten
Handel mit Metallschrott und Kupferka-
thoden Umsatzsteuern hinterzogen ha-
ben. Es geht um rund 19 Millionen Euro.

DAS WIRD HEUTE
WICHTIG IN BREMEN

Ich bin vielseitig ungebildet.
ROBERT MUSIL (1880 – 1942)

Bremen. Sie hat es versucht. Frederike Ober-
heim hat tatsächlich versucht, in diesem Som-
mer Urlaub zu machen. Zwei Tage hat sie
durchgehalten. „Dann kamen die E-Mails und
SMS wieder im Fünf-Minuten-Takt“, sagt die
Studentin und lacht. Also hat sie den Urlaub
abgebrochen. Julius Schlichting war immer-
hin für fünf Tage raus aus Bremen, mal keine
Plenumssitzungen und Orga-Treffen, statt-
dessen Ferien auf Fehmarn mit ein paar Kum-
pels. Aber auch er hat sich danach schnell wie-
der dem Thema verschrieben, das seit einem
Dreivierteljahr seinen Alltag diktiert: Fridays
for Future.

Frederike Oberheim und Julius Schlichting
sind die Bremer Gesichter der Bewegung. Ge-
rade sind sie dabei, die letzten Details für die-
sen Freitag zu klären. Die Ordnergruppen
müssen noch eingeteilt werden, und es fehlen
noch ein paar Lastenräder. Aber nach ein paar
60-Stunden-Wochen und Nachtschichten lie-
gen sie jetzt gut im Rennen. Das letzte Plakat,
14 Meter lang, hatten sie 6 Uhr morgens fer-
tig. „Alle fürs Klima“ steht darauf. Es ist das
Motto des größten Streiktages in Bremen seit
Mai. Mit 10000 Menschen rechnen Oberheim
und Schlichting. Das wären noch einmal 2000
mehr als vor vier Monaten.

37 Wochen Protest
Wie geht das? Wie hält man als Schüler, als
angehender Abiturient oder Student eine Be-
wegung am Leben, die inzwischen in ihrer 37.
Woche existiert? Manchmal wundern sich
Oberheim und Schlichting selbst. So wie jetzt,
mitten im Gespräch mit dem WESER-KU-
RIER. „Wenn man uns vor acht Monaten ge-
sagt hätte, dass wir ins DGB-Haus eingeladen
werden und man uns in der Arbeitnehmer-
kammer empfängt . . .“ Schlichting lässt den
Satz unvollendet im Raum stehen.

Es fühlt sich gut für ihn an, die Gewerk-
schaften und Arbeitnehmervertretungen auf
ihrer Seite zu haben. Sie sind bei dieser Demo
ein wichtiger Partner. IG Metall, Verdi oder
GEW sind an diesem Freitag dabei, helfen
großzügig, werben unter ihren Mitgliedern
und unter der Arbeiterschaft in den Firmen,
Behörden und Verwaltungen für die Teil-
nahme am globalen Streiktag. „Der Diskurs
ist in der gesamten Gesellschaft angekom-
men“, sagt Schlichting.

So viele machen mittlerweile mit, dass der
Demonstrationszug aus organisatorischen
Gründen diesmal in verschiedene Blöcke auf-
geteilt werden muss: einer für die Fri-
days-for-Future-Leute, einer für die Grund-
schulen und Kitas, einer für die Gewerkschaf-
ten, weitere für NGOs, Fahrradfahrer und
Partner, die das Fridays-for-Future in ihrem
Namen tragen. Es verging zuletzt kein Tag, an
dem sich nicht Institutionen, Bewegungen
und Zusammenschlüsse mit Fridays for Fu-
ture solidarisch erklärt haben. Kirchen als
Churches for Future, Wissenschaftler als
Scientists for Future, auch Künstler- und Kul-
turschaffende sind bei Fridays for Future da-
bei.

Die Kritiker werfen der Bewegung bis heute
vor, dass sie verblendete Öko-Krieger seien,
dass sie keine Rücksicht auf den Wirtschafts-
standort Deutschland nähmen, dass sie über-
haupt gegen alles seien: Autos, Flugzeuge,
Konzerne oder Banken. „Wir wissen, dass es
um Arbeitsplätze geht“, sagt Schlichting, „die
Leute sollen nicht ihre Jobs verlieren. Sie sol-
len aber andere Jobs machen.“ Grüne Jobs,
nachhaltige Jobs, so stellt sich Fridays for Fu-
ture das vor. Deshalb bleibt die Bewegung
auch dabei: Sie fordert nach wie vor das Aus
für die Kohlekraftwerke in Bremen bis 2020,

sie fordert kostenlosen ÖPNV bis 2021, ein kli-
maneutrales Stahlwerk bis 2025 und das Ver-
bot von Flügen ab Bremen, die kürzer als 600
Kilometer sind. „Ja, uns geht’s ganz klar um
das Klima“, sagt Schlichting, „aber wir neh-
men alle mit.“

Mit einer Ausnahme: die Politiker. „Die Poli-
tiker lassen wir draußen, sie sollen im Rathaus
bleiben. Wir sagen ihnen: Macht erstmal eure
Hausaufgaben“, so Schlichting. Er und seine
Mitstreiter nehmen den Politikern nicht ab,
dass sie aus echter Überzeugung gegen den
Klimawandel kämpfen. „Es gibt nach unserer
Überzeugung keine einzige Partei, die kon-
krete Pläne hat, wie sie die Ziele des Pariser
Abkommens umsetzen will“, sagt Schlichting.

Dass Bundeslandwirtschaftsministerin Ju-
lia Klöckner demnächst Millionen von Bäu-
men pflanzen will, dass über eine Abschaf-

fung von Plastiktüten und Luftballons nach-
gedacht wird, dass die Bremer Innenstadt
autofrei werden soll, und dass eine lebhafte
Diskussion über SUVs in Gang ist, könnte man
als Anzeichen werten, dass vieles in Bewe-
gung ist. Oder man sagt wie Schlichting: „Die
Politiker haben vor allem eines verstanden:
Wenn sie den Klimawandel als Thema nicht
behandeln, haben sie keine Chance bei den
Wählern.“ Also hält Fridays for Future lieber
den Druck auf die Politik hoch.

Und auf gewisse Wirtschaftsbranchen: Ver-
gangene Woche hat Frederike Oberheim einen
Moment lang überlegt, ob sie auch nach
Frankfurt fahren soll. Nach Frankfurt zur IAA,
der Internationalen Automobilausstellung,
eine der weltweit größten Messen ihrer Art,
um dort zu protestieren. Oberheim hat es
schließlich gelassen, sie ist in Bremen geblie-

ben. „Weil ich weiß, dass es genügend andere
von uns gibt, die nach Frankfurt gefahren
sind“, sagt sie. Stolz ist sie, wenn sie „von uns“
spricht und sagt: „Wir sind inzwischen so
viele.“ So viele, dass sie sich auf die Vorberei-
tung der Bremer Fridays-for-Future-Demo
konzentrieren konnte.

Sie lassen nicht locker

Start:
10 Uhr, Hauptbahnhof

Ziel: Marktplatz
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von marc hagedorn

Alle fürs Klima: Wer wann und wo mitmacht
Rea Garvey als Redner: Die Teilnehmer treffen
sich um 10 Uhr am Bahnhofsvorplatz. Von dort
geht es in verschiedenen Blöcken über den Brill,
die Bürgermeister-Smidt-Straße, Weserstraße,
Wilhelm-Kaisen-Brücke und Domsheide zum
Marktplatz. Dort findet ab 12 Uhr eine Kundge-
bung statt. Neben Vertretern von Fridays for Fu-
ture sprechen unter anderem auch Popsänger
Rea Garvey und Karen Wiltshire, eine der füh-
renden Köpfe bei Scientists for Future.

Radikale Aktionen: Die Interventionistische
Linke (IL) hat ihr Mitwirken angekündigt. Sie
plant „Verkehrsblockaden und radikale Aktio-
nen“, wie es in einer Presseerklärung heißt. „Das
fließt in unsere Lagebewertung mit ein“, sagte
ein Polizeisprecher auf Anfrage des WESER-KU-
RIER. „Wir gehen aber davon aus, dass es fried-
lich bleibt.“ Die Verfassungsschützer aus Ham-
burg und Niedersachsen warnen vor der IL. Die
Sprecherin der IL Bremen, Silke Fuchs, kündigt
an: „Als Teil von ,Vielfalt Block(t)‘ werden wir an
die Tatorte der Klimakrise gehen und ab 7 Uhr
früh den reibungslosen Ablauf des kapitalisti-
schen Normalzustandes blockieren.“ Die Bre-
mer Organisatoren sind überzeugt, dass „der
gewaltfreie und friedliche Aktionskonsens“ ein-
gehalten werde.

Kein Bußgeld: Städte können von Schülern
Bußgelder fürs Schulschwänzen verlangen.
Gegen Fridays-for-Future-Teilnehmer hat Bre-
men diese Strafe aber noch nie verhängt, und

daran wird sich auch nichts ändern. „Wir er-
muntern Schulen, Schulleiter und Lehrer dazu,
auch mal Unterricht an einem außerschulischen
Lernort zu machen“, sagt Annette Kemp,
Sprecherin der Bildungssenatorin. Die Fri-
days-for-Future-Demo wäre so ein außerschuli-
scher Lernort. Erwartet wird in dem Fall aller-
dings, dass der Stoff rund um das Thema vor- und
nachbereitet wird.

Kostenlos Busfahren: Verschiedene Institutio-
nen in Bremen leisten auf ihre ganz eigene Art
einen Beitrag zur Klima-Demo. Die BSAG etwa
wird drei Stunden vor und drei Stunden nach
Ende der Veranstaltung keine Tickets in Bremen
und Bremen-Nord kontrollieren. Mit anderen
Worten: Die An- und Abreise ist kostenlos.
Außerdem stellt die BSAG einen Bus zur Verfü-
gung, der am Ende des Demonstrationszuges
fährt. Hier dürfen Menschen mitfahren, die
nicht mehr ganz so gut zu Fuß sind. Am Markt-
platz wird der Bus dann umfunktioniert zur Ein-
satzzentrale der Johanniter.

Streiken erlaubt: Mitarbeiter der Stadtverwal-
tung dürfen am Streik teilnehmen. Bürgermeis-
ter Andreas Bovenschulte (SPD) twitterte: „Wer
im Bremer Rathaus arbeitet und sich am Freitag
an den Aktionen für mehr Klimaschutz beteili-
gen möchte, kann das im Rahmen von gleiten-
der Arbeitszeit, Freizeitausgleich oder Urlaub
tun. Die Regelungen zur Kernarbeitszeit sind für
diesen Tag aufgehoben.“ MHD

Staatsanwaltschaft klagt 121 Straftaten an
Behörde veröffentlicht in der Bamf-Affäre die Ergebnisse ihrer Ermittlungsarbeit

Bremen. Den drei Angeschuldigten in der Af-
färe um die Bremer Außenstelle des Bundes-
amtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf)
werden 121 Straftaten zur Last gelegt. Das
geht aus einer Mitteilung der Staatsanwalt-
schaft von Donnerstag hervor. Einen Tag vor-
her war bekannt geworden, dass die Behörde
nach fast zweijähriger Ermittlungsarbeit An-
klage erhebt. Vor Gericht verantworten sollen
sich demnach die ehemalige Bremer
Bamf-Chefin Ulrike B. und zwei Rechtsan-
wälte. Ihnen werden in unterschiedlicher Ge-
wichtung Taten insbesondere aus dem Be-

reich des Asyl- und Aufenthaltsgesetzes vor-
geworfen, darüber hinaus aber auch Vorteils-
annahme und -gewährung, Fälschung beweis-
erheblicher Daten, Urkundenfälschung und
Verletzung des Dienstgeheimnisses.

Die Staatsanwaltschaft spricht von einem
auf Dauer angelegten kriminellen System bei
der Bearbeitung von Asylfolgeanträgen. Aus-
gewählte Asylbewerber sollten damit vor Ab-
schiebung bewahrt werden. Ulrike B. und die
beiden Anwälte aus Oldenburg und Hildes-
heim hätten sich über Gerichtsbeschlüsse und
Entscheidungen anderer Bamf-Außenstellen
hinweggesetzt. „In einer Vielzahl von Fällen
sind von den angeschuldigten Rechtsanwäl-

ten Asylfolgeanträge gestellt worden, in
denen sie unter anderem falsche Angaben zur
Staatsangehörigkeit, dem jeweiligen Her-
kunftsland oder zu den sogenannten Wieder-
aufgreifensgründen gemacht haben“, so die
Behörde. Allen Fällen sei insoweit gemein,
dass die Asylbewerber mit ihrem Antrag ent-
weder bereits abgelehnt wurden oder ihnen
ungünstigerer Schutzstatus zuerkannt wurde.

Das Landgericht muss nun prüfen, ob die
Anklage zugelassen wird. Den beiden Anwälte
droht pro Tat eine Haftstrafe von sechs Mo-
naten bis zehn Jahren. Ulrike B. könnte eine
Geldstrafe bekommen, möglich ist aber auch
Gefängnis bis zu fünf Jahren.

von jürgen hinrichs

Die Fridays-for-Future-Bewegung rechnet an diesem Freitag mit der bisher größten Klima-Demonstration

Leitartikel Seite 1 und Gastkommentar Seite 2

Julius Schlichting und
Frederike Oberheim
haben gemeinsam
die Klima-Demonst-
ration organisiert.
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