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S O N N A B E N DStandpunkte

Ralf Böhme

Viel Programm,
wenig Praxis

S
ie haben in dieser Woche die
Köpfe zusammengesteckt, mal
ausloten, was die Schwerpunkte
sein könnten, wo Probleme lau-
ern und Chancen. Die Chefs der

Bremer Verkehrsbehörde wählen als Ort
solcher Klausuren regelmäßig das be-
schauliche Rotenburg. Dort finden sie die
nötige Ruhe und Distanz, vielleicht auch
ein bisschen Einsicht, hoffentlich, denn
die tut dringend not.

Mehr als zwölf Jahre liegt die Verant-
wortung für das Verkehrsressort nun
schon in den Händen der Grünen, einer
Partei, die sich eine fahrrad- und fußgän-
gerfreundliche Stadt auf die Fahnen ge-
schrieben hat. Die Grünen wollen weniger
Lärm, weniger Abgase und mehr Lebens-
qualität im öffentlichen Raum. Autos
reduzieren, den Verkehr umweltgerecht
gestalten – das ist die Losung, so steht es
in unzähligen Papieren und Entwick-
lungsplänen.

Die Grünen versprechen, kündigen an,
sind entschlossen und glauben allemal,
auf der richtigen Seite zu stehen. Sie pro-
klamieren die Verkehrswende, den radi-
kalen Schwenk. Die Rhetorik ist einsa,
zugegeben. Doch in der Praxis, auf der
Straße, wenn man so will: lauter B-Noten.

Allein der Radverkehr. Ja, Bremen ist
eine Stadt der Radler, vor allem in der
Innenstadt und den citynahen Stadttei-
len. Der Anteil am Gesamtverkehr ist
hoch. Zur Wahrheit gehört aber auch,

dass er seit Jahren stagniert. „Das Poten-
zial der Mutigen ist ausgeschöpft“, hatte
es der ADFC mal auf den Punkt gebracht.
Hinzu kommen müssten nun diejenigen,
die auf eine sichere Infrastruktur ange-
wiesen sind.

Wer in der Stadt jeden Tag auf dem
Sattel sitzt, weiß genau, was der ADFC
meint. Am besten Rundumsicht, die Au-
gen überall, sonst können schnell gefähr-
liche Situationen entstehen. Geradezu
absurd und fahrlässig, wie der Radverkehr
zum Beispiel auf der Domsheide organi-
siert ist. Das soll nun zwar anders werden,
hat aber 20 Jahre gedauert. Oder im Oster-
tor. Wer dort nicht sicher am Lenker und

selbstbewusst ist, liegt mit seinem Rad
schnell auf der Nase.

Kleiner Exkurs: Natürlich gibt es sie
und gar nicht selten – Radfahrer, die auf
jede Regel pfeifen, rücksichtslos sind und
sich aus ihrer Dreistigkeit auch noch
einen Spaß machen. Sogenannte Kampf-
radler, die man stärker am Schlafittchen
packen muss. Sie ins Zentrum zu stellen,
lenkt aber nur ab und soll das wohl auch,
denn der Knackpunkt ist woanders.

Seit zehn Jahren wird darüber disku-
tiert, den Radfahrern auf sogenannten
Premiumrouten mehr Sicherheit und
Komfort zu bieten. Vor fünf Jahren wurde
ein Plan daraus. Neun Routen sollte es

geben. Und heute? Wie viele sind‘s gewor-
den? Gerade mal eine, wenn überhaupt,
denn optimal ausgebaut ist auch die Stre-
cke zwischen Universität und Innenstadt
nicht. An der zweiten Route doktern die
Planer bisher nur herum. Ergebnisse gibt
es keine. Kurzum: Die Bilanz bei den Pre-
miumrouten ist erbärmlich.

Der neueste Hit im Grünen-Repertoire
sind die „Protected Bike Lanes“, separate
Fahrradspuren auf der Fahrbahn. Statt
ein Projekt überhaupt mal richtig anzu-
fangen, folgt schon das nächste. Eine in
sich geschlossene Politik sieht anders aus
und das nicht nur beim Radverkehr.

Schön, wenn Straßenbahnlinien ins
Umland hinein ausgebaut werden, aber
was ist mit den Bussen? „Wir dieseln hin-
terher“, sagt Verkehrssenatorin Maike
Schaefer. Getan hat sie bisher nichts da-
gegen, auch nicht in ihrer Zeit als Grü-
nen-Fraktionsvorsitzende. Elektrobusse
fahren woanders, nur nicht in Bremen.
Schön, wenn es am Bahnhof bald ein
neues Fernbusterminal gibt, aber warum
muss das zehn Jahre dauern? Schön, wenn
in der Innenstadt weniger Autos fahren
sollen, aber weshalb ist die Regierung
nicht längst daran gegangen, breite Stra-
ßen zurückzubauen, die Martinistraße
zum Beispiel? Überlegt wird das seit Jah-
ren, trotzdem hat es dort, obwohl ange-
kündigt, noch nicht einmal für weitere
Verkehrsinseln gereicht.

Die Grünen sind gut darin, Ideen zu
produzieren. Sie bedienen damit ihre
Klientel und werden bei Wahlen belohnt.
Doch wenn auf das Programm zu wenig
Praxis folgt, macht sich irgendwann Ent-
täuschung breit.

Jürgen Hinrichs
über grüne Verkehrspolitik

juergen.hinrichs@weser-kurier.de

Die Bilanz
bei den Premiumrouten

ist erbärmlich. Heilbronner Stimme

Südwest-Presse (Ulm)

Aachener Zeitung

Kölner Stadt-Anzeiger

über ein Tempolimit und den ADAC: „Will der
ADAC nicht noch mehr Macht verlieren, muss
er die divergierenden Positionen ernst neh-
men. Und bringt eine umfassende und sinn-
volle Studie zur Versachlichung der oftmals
viel zu emotional geführten Debatte ins Spiel.
Natürlich: Kein Nein zu einem Tempolimit ist
noch lange kein Ja. Aber es ist ein (wichtiger)
Schritt. Die Klub-Verantwortlichen wahren
ihr Gesicht, können in Ruhe abwarten und mit
dem Ergebnis arbeiten – darauf hätte eigent-
lich auch ein in die Defensive geratener Ver-
kehrsminister kommen können.“

über dasselbe Thema: „Das Limit ist eine
simple Lösung, mit der die Zahl der Unfallto-
ten sinken und die Umwelt geschont werden
würde. Überhöhte Geschwindigkeit ist die mit
Abstand häufigste Unfallursache auf Auto-
bahnen. Der Gesamtverband der deutschen
Versicherungswirtschaft hat berechnet, dass
mit einem Limit von 130 km/h pro Jahr 80
Menschen gerettet werden können – das sind
zwei bis drei Prozent aller im Verkehr Getöte-
ten. Zudem gibt der ADAC an, dass bis zu zwei
Millionen Tonnen CO2 eingespart werden kön-
nen.“

über dasselbe Thema: „Es ist richtig, dass
deutsche Autobahnen ziemlich sicher sind.
Dennoch starben 2018 424 Menschen bei Un-
fällen auf der Autobahn – das sind 424 zu viel.
Die mit Abstand häufigste Ursache ist über-
höhte Geschwindigkeit. Etliche Studien bele-
gen, dass mit einem Tempolimit die Unfall-
zahlen sinken. Eine Geschwindigkeitsbegren-
zung leistet also einen Beitrag zum Klima-
schutz und erhöht die Sicherheit im Straßen-
verkehr – und zwar zum Nulltarif. Die Zeit da-
für ist reif.“

über Gesichtserkennung: „Die Gesichtserken-
nung ist tendenziell totalitär. Sie erlaubt es,
Bilder von Millionen Bürgern zu speichern
und daraus Bewegungsprofile zu generieren.
Auch besteht die Möglichkeit der Verknüp-
fung mit anderen Daten. Wenn schon die Vor-
ratsdatenspeicherung beim Bundesverfas-
sungsgericht und beim Europäischen Ge-
richtshof auf Widerstand stieß, dürfte dies
für die automatisierte Gesichtserkennung
erst recht gelten. Seehofer hat nun beigedreht.
Richtig so.“

Das tut man nicht

F rüher hieß es bei eher linken Studen-
ten scherzhaft, dass es Jobs gebe, die
man aus moralischen Gründen nicht

mache: GEZ- oder Fahrkarten-Kontrolleur
genauso wie Immobilienmakler. Am Frei-
tagmorgen dachten daher noch einige, es sei
ein Scherz, als sie hörten, dass Ex-SPD-Chef
Sigmar Gabriel nun Aufsichtsratsmitglied
bei der Deutschen Bank wird. Aber das war
ernst.

Es fehlt die Instanz, die sagt: So etwas
gehört sich als SPD-ler nicht, schon gar
nicht als Ex-Außenminister. Die ehemalige
Reinigungskraft Susi Neumann hätte be-
stimmt wieder klare Worte zu Gabriel ge-
funden – wie schon 2016 bei der Wertekon-
ferenz der SPD. Leider ist sie vor einem Jahr
gestorben. Von Jahresgehältern zwischen
58000 und 858000 Euro hätte Neumann –
wie viele andere – nur träumen können. Das
ist die Spanne der Vergütungen bei Auf-
sichtsratsmitgliedern der Deutschen Bank.

Juristisch ist Gabriels Handeln einwand-
frei, aber moralisch ist es höchst bedenklich.
Die Frist zwischen dem Ende als Minister
und dem Wechsel in die Wirtschaft muss
auf drei Jahre ausgeweitet werden. Als Aus-
gleich sollte es auch für diesen Zeitraum
Übergangsbezüge geben. Thema Seite 3
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Florian Schwiegershausen
über Sigmar Gabriel

Handzahm

A ngela Merkels zehnter Türkei-Besuch
geriet über die Maßen harmonisch.
Der türkische Präsident Recep Tayyip

Erdogan gab sich umgänglich trotz tiefgrei-
fender Streitpunkte. Die Bundeskanzlerin
lächelte souverän alles hinweg, was das
deutsch-türkische Verhältnis trüben
mochte. Die Türkei will mehr Geld für den
Flüchtlingspakt? Kann man möglich ma-
chen. Dutzende Deutsche sitzen im türki-
schen Knast? Jeder einzelne Fall wird ge-
prüft. Die Sorgen der türkischen Zivilgesell-
schaft um Demokratie und Bürgerrechte?
Am Katzentisch besprochen.

Die Kanzlerin fürchtet neue Flüchtlings-
ströme und freut sich, wenn Erdogan hand-
zahm bleibt. Der surft außenpolitisch auf
einer Erfolgswoge, die ihm innenpolitisch
nutzt, weil er sich zu Hause als großer
Staatsmann präsentieren und damit die
Wirtschaftsprobleme vernebeln kann. Zu-
dem setzt er auf die deutsche EU-Ratspräsi-
dentschaft ab Juli, um Visaerleichterungen
und den Ausbau der Zollunion mit der EU zu
erreichen. Der türkische Staatschef und die
deutsche Kanzlerin wollten sich beim Tref-
fen in Istanbul erkennbar nicht weh tun.
Menschenrechtler stören da nur.

Bericht Seite 5
frank.nordhausen@weser-kurier.de

Frank Nordhausen
über Merkels Türkei-Reise
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Süddeutsche Zeitung (München)
über die Gerichtsreform in Polen: „Die EU
sieht sich gern als behütende Insel in aufge-
wühlter Welt. Oft stimmt das. Der Frieden hält
seit bald einem Menschenleben, der Binnen-
markt bringt Wohlstand, Europarecht und na-
tionales Recht kommen in der Regel mitein-
ander aus. Doch auch hier ist Polen kein Ein-
zelfall. Da wäre Ungarn, dessen autoritärer
Premier Viktor Orbán versucht, Kultur, Wis-
senschaft und Medien unter Kontrolle zu brin-
gen und den Rechtsstaat zu demontieren.
Oder Spanien, wo Richter Europarecht beu-
gen beim Vorgehen gegen katalanische Sepa-
ratisten, die zugleich gewählte Europaabge-
ordnete sind.“

Kampf um Verkehrsraum: Eine Radfahrerin muss ein auf dem Radweg stehendes Auto umfahren.
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