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Werder gegen Leipzig

„Seute Deern“ wird gehoben

Parteitag des SPD-Unterbezirks

1Werder Bremen empfängt in der Fuß-
ball-Bundesliga Tabellenführer RB

Leipzig. Trotz zahlreicher Verletzter wol-
len die Bremer den favorisierten Gästen
ab 18.30 Uhr die erste Niederlage der
laufenden Saison beibringen.

2Das gesunkene Museumsschiff
„Seute Deern“ soll in Bremerhaven

gehoben werden. Das 100 Jahre alte Se-
gelschiff ist nach einem Wassereinbruch
Ende August abgesackt und liegt mit
Schlagseite in einem Hafenbecken.

3Der SPD-Unterbezirk Bremen-Stadt
hält im Bürgerhaus Obervieland sei-

nen Parteitag ab. Auf der Tagesordnung
stehen die Zukunftsfähigkeit der Partei
und die Themen Mobilität für alle sowie
die Bekämpfung des Klimawandels.

DAS WIRD HEUTE
WICHTIG IN BREMEN

Wieso strengt eine Frau sich
zehn Jahre lang an,

ihren Mann zu ändern
und beklagt sich dann,

dass er nicht mehr der Mann ist,
den sie geheiratet hat?

BARBRA STREISAND (GEB. 1942)

Mehr als 30 000 Menschen haben am Freitag in Bremen für den Schutz des Weltklimas protestiert. FOTOS: FRANK THOMAS KOCH

Bremen. Die Diagnose von Doktor Timo
Baum fällt alarmierend aus. 39 Grad Fieber
attestiert der Bremer Arzt seinem Patienten.
„Der Zustand ist sehr, sehr ernst“, sagt Doktor
Baum, der grüne OP-Kleidung am Körper und
ein Stethoskop um den Hals trägt. Er sucht
jetzt jemanden, der dem Erkrankten helfen
kann. Einen Helfer zu finden, ist an diesem
Tag nicht schwer. Der Marktplatz ist voller
Menschen. Zwischenzeitlich war er wegen
Überfüllung sogar geschlossen. Trotzdem ha-
ben Baum und ein paar Kollegen es irgendwie
geschafft, ein Krankenbett entlang der Stra-
ßenbahnschienen vors Rathaus zu schieben.
Dort stehen sie nun mit mehr als 10000 ande-
ren, um unter dem Motto „Alle fürs Klima“ zu
demonstrieren.

Baums Patient ist eine Puppe. Ein aufblas-
barer Globus ist der Kopf. Ein Stück Pappe
schaut dort heraus, wo man sich den Mund
vorstellen könnte. 39 Grad ist mit dickem Filz-
stift auf die Pappe geschrieben. Der Patient
hängt am Tropf, er sieht wirklich nicht gesund
aus. Aber an seinem Bett bildet sich rasch eine
Menschenschlange. Und einer nach dem an-
deren verpasst dem Bettlägerigen nun eine
Herzdruckmassage. Und? Ist der Patient noch
zu retten? „Ja“, sagt Doktor Baum, „aber nur,
wenn wir jetzt die Kurve kriegen.“

So hört man es an diesem Tag immer wie-
der. Die Lage ist ernst, verdammt ernst sogar,
aber es ist noch nicht zu spät. Das rufen die
Redner von der Bühne den Menschen auf dem
Marktplatz zu. Das haben vorhin die Demons-
tranten auf dem Weg hierhin in verschiede-
nen Varianten skandiert, und so steht es sinn-
gemäß auch auf dem einen oder anderen Pla-
kat, das hochgehalten wird.

Bremen erlebt an diesem Freitag eine der
größten Demonstrationen der Stadtge-
schichte. 30000 Menschen waren es nach
Schätzungen der Polizei. Die Organisatoren
sprachen am Ende der Veranstaltung sogar
von 40000. Julius Schlichting ist sprachlos.
Eigentlich ist Schlichting, einer der Anführer
der Bremer Fridays-for-Future-Bewegung,
nicht um Worte verlegen. Schlichting kann re-
den wie ein Buch, formuliert messerscharfe
Sätze, wenn es um sein großes Lebensthema,
den Klimawandel, geht. Jetzt sagt er nur: „Un-
fassbar.“ Und: „Krass.“ Und: „Enorm.“ Ganz im

Geheimen hatten sie auf 15000 Teilnehmer
gehofft, das wäre eine Verdoppelung im Ver-
gleich zur vergangenen Klima-Demo im Mai
gewesen. Stattdessen so was. „Darauf waren
wir nicht vorbereitet“, sagt Schlichting.

Auch die Polizei wird überrascht von der
Menge an Menschen. Aber sie begleitet den
Zug ohne ernsthafte Zwischenfälle vom Bahn-
hofsvorplatz bis zum Marktplatz. Ärger gibt
es dafür an anderer Stelle fernab des Demons-
trationszuges. Als Polizisten vor der B75 in
Höhe Friesenwerder eine Gruppe von Blockie-
rern aufhalten will, werden die Beamten über-
rannt. Verletzt wird angeblich niemand, aber
die Polizei setzt „Zwangsmittel“ ein. Die
Demonstranten sprechen von Pfefferspray.
Auch in den Stunden zuvor war es immer wie-
der zu Verkehrsbehinderungen gekommen.
Mitglieder der Gruppierung „Vielfalt block(t)“
störten den Verkehr schon am frühen Morgen

im Kreuzungsbereich Osterstraße/Friedrich-
Ebert-Straße. Zu Behinderungen kam es auch
im Bereich Hemmstraße/Admiralstraße und
am Utbremer Kreisel.

Jens Rucki bekommt davon nichts mit.
Eigentlich säße der Ingenieur an diesem Mor-
gen in seinem Büro und würde an Plänen für
Kläranlagen, Solarparks und Windkraftanla-
gen arbeiten. Heute aber geht er demonstrie-
ren. Er hat ein Dutzend Kollegen im Schlepp-
tau, sie tragen Schilder bei sich, die sie als „In-
genieure for Future“ ausweisen. Die Firmen-
leitung in Lilienthal hat ihnen frei gegeben,
und jetzt sagt Rucki: „Fridays for Future ist
uns eine Herzenssache. Wir freuen uns, dass
wir diesmal dabei sein dürfen.“

Und das ist an diesem Tag tatsächlich neu.
Angefangen hat Fridays for Future als reine
Schülerbewegung, inzwischen, so heißt es, sei
der Protest in der Mitte der Gesellschaft an-
gekommen. Der Demonstrationszug durch
Bremen liefert die Bilder zu dieser Behaup-

tung. Eine Frau, offenbar die Großmutter,
drückt ihrem Enkel eine Sonnenblume in die
Hand. Dann soll er sich vor den Demonstra-
tionszug stellen, damit sie ein Foto machen
kann. Der Junge tut es eher widerwillig, aber
gut, er macht‘s. Deutlich engagierter ist die
sechste Klasse der Waldorfschule Touler
Straße bei der Sache. Nach Leibeskräften sin-
gen die Schüler „Wir sind klein, aber laut, weil
ihr uns die Zukunft klaut“.

So oder so ähnlich sieht das alle paar Meter
aus. Menschen, die singen, Menschen, die Pla-
kate gebastelt haben, notfalls wird noch wäh-
rend der Demo am Straßenrand der Edding
gezückt. Die Slogans sind kreativ, einer hat
geschrieben: „Ich bin so sauer, ich hab sogar
ein Schild dabei.“ Wie sauer die Politiker an
diesem Tag sind, weiß man nicht. Die Bremer
Organisatoren haben sie ausdrücklich ausge-
laden. Tatsächlich sind nicht viele Politiker zu
entdecken. Einige können, selbst wenn sie ge-
wollt hätten, nicht in Bremen sein, wie etwa
Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD)
und Maike Schaefer (Grüne). Die Beiden sind
im Bundesrat in Berlin. Bildungssenatorin
Claudia Bogedan (SPD) ist der Ausladung ge-
folgt, sie bleibt der Demo fern. „Aber nicht,
weil sie sauer ist, sondern weil sie den Wunsch
der Organisatoren respektiert“, heißt es aus
dem Bildungsressort.

Die Demonstranten bahnen sich derweil
weiter ihren Weg. Ein Radfahrer, das frische
Gemüse im Fahrradkorb, tritt an der Kreu-
zung am Wall noch fix in die Pedale, bevor der
Aufmarsch die Straße blockiert. Er tut gut da-
ran, denn während die Ersten gleich schon am
Brill sind, sind die Letzten am Bahnhof noch
nicht einmal gestartet. Der Umzug ist ein
Spektakel. In den Häusern entlang der Stre-
cke lehnen Menschen oben in den geöffneten
Fenstern. Angestellte haben ihre Büros ver-
lassen, um mit dem Handy Fotos zu machen.

Auf dem Marktplatz spricht später Karen
Wiltshire. Die Wissenschaftlerin ist ein füh-
render Kopf der Scientists-for-Future-Bewe-
gung. Sie kritisiert die Politik, aber sie macht
den Menschen Mut. „Wir haben das Wissen
und die Technologie, um an der CO₂-Schraube
zu drehen“, sagt die irische Umweltwissen-
schaftlerin, „lassen wir uns nicht einreden,
dass wir nichts machen können. Wir können.“
Die Menschen jubeln. Es gibt Hoffnung. „Wir
müssen jetzt nur schnell die Kurve kriegen“,

würde Doktor Baum sagen.

Bunt, groß, laut
Fridays for Future diesmal generationsübergreifend – nur die Politik kommt tatsächlich nicht zu Wort

von Marc Hagedorn

„Wir freuen uns,
dass wir diesmal

dabei sein dürfen.“
Jens Rucki, Ingenieure for Future

Nach einem Marsch
vom Hauptbahnhof
durch die Stadt durf-
ten aus Sicherheits-
gründen nicht alle
Demonstranten auf
den Marktplatz am
historischen Rathaus
der Stadt.

ONLINE

In Deutschland haben viele für mehr
Klimaschutz protestiert. Mehr unter
www.weser-kurier.de/klimastreik

T 0421|173 93-33
www.robertcspies.de

PAGENTHORN-HAUS
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Stilvolle Galerie-Wohnung mit Dachterrasse

· 3 Zimmer inkl. Galerie
· ca. 107m²Wohnfläche
· Kaufpreis € 585.000,-
· Provisionsfrei für die Erwerber
· Bezugsfertig+hochw.Ausstattung
· Bj. 2018, Gas, B, 29 kWh, Kl. A+

Mitten im Herzen von
Schachhausen.

In 10 Minuten in der
Bremer-City.
Gute Anbindung an den
ÖPNV.


