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Bremen. Die parteiübergreifende En-
quete-Kommission „Klimaschutz für das
Land Bremen“ hat ihren Zwischenbericht
vorgelegt, der bereits zahlreiche politische
Handlungsempfehlungen enthält. Man be-
tont aber, dass zum Teil noch Diskussions-
bedarf bestehe. Der Zwischenbericht sei „ein
Blick in den laufenden Prozess“. Aus dem
153-seitigen Dokument haben wir hier die
wichtigsten Punkte und Thesen aufbereitet.

Energie
Vor allem Wind- und Solaranlagen sollen ex-
trem ausgebaut werden. Für die Windener-
gie sieht man in Bremen und Bremerhaven
ein Potenzial von 400 Megawatt (MW), für
die Solarenergie sogar von 1000 MW. Zusam-
mengenommen entspricht dies der Leistung
eines großen Kernkraftwerks wie dem Atom-
meiler Emsland. Dazu sollen „auf fast jedem
Dach, über den noch vorhandenen Park-
platzanlagen und Busbetriebshöfen sowie
zudem an geeigneten Freiflächen“ Fotovol-
taik-Anlagen errichtet werden.

Nach dem Kohlekraftwerk Hafen sollen bis
spätestens 2023 auch die Werke in Hastedt
und Farge stillgelegt werden. Dazu muss das
geplante Gaskraftwerk in Hastedt zügig fer-
tiggestellt und gleich auf eine künftige Was-
serstoffnutzung ausgelegt sein. Strittig ist
noch, ob der Umbau des Werks Farge für Bio-
masse statt Kohle dem Klimaschutzziel aus-
reichend dient. Für die Erzeugung von grü-
nem Wasserstoff sei eine 300-MW-Elektro-
lyseur-Anlage zu planen.

Empfohlen wird zudem ein kurzfristiger
Ausbau des Stromnetzes, um die Dekarbo-
nisierung des Stahlwerks zu ermöglichen,
flächendeckend Ladesäulen zu errichten und
möglichst viele Wohnhäuser mit Wärme-
pumpen auszustatten. Für „alle verfügbaren
und potenziellen CO2-freien Wärmequellen“
soll der Senat ein Kataster erstellen.

Industrie
Mit einem „Bremen-Label“ sollen CO2-redu-
zierte Produkte und Verfahren ausgezeich-
net und vermarktet werden. Man setzt hier
unter anderem auf eine Wechselbeziehung
zwischen Mercedes- und Stahlwerk: Der
Autohersteller verbaut vor allem regionalen
Stahl und unterstützt damit den Transfor-
mationsprozess bei dessen Produktion.

Denn die Stahlindustrie soll den größten
Beitrag zur Verringerung der CO2-Emissio-
nen leisten. Etwa, indem der Hochofen 3
durch einen Elektrolichtbogenofen zur
Schrottschmelzung ersetzt und weniger
Eisenerz eingesetzt wird. Statt wie bislang
geplant 2028 sollte dies laut Kommission
möglichst schon 2024 verwirklicht werden.
Der Hochofen 2 soll möglichst schnell durch

Wasserstoff- und Erdgaseinsatz einen Bei-
trag zur CO2-Reduktion leisten.

Kaffeeröstereien sollen durch vermehrten
Einsatz von selbst erzeugtem regenerativem
Strom klimafreundlicher werden. Die Ener-
gieverbräuche bei der Kühlung von Server-
räumen sind zu senken. Bei den Gewerbege-
bieten sollten effiziente Flächenplanung,
Nachverdichtung und auch eine Revitalisie-
rung von Flächen im Vordergrund stehen.

Mobilität
Empfohlen wird ein deutlicher Ausbau des
ÖPNV, in dem Busse nur mit Elektroantrieb
oder anderen klimaneutralen Technologien
fahren sollen. Umstritten ist noch das kos-
tenfreie Ganzjahresticket für Schüler, Stu-
dierende und Auszubildende sowie eine Er-
mäßigung für Rentner.

Stufenweise sollen Zufahrtsbeschränkun-
gen für private Kfz in den Innenstadtberei-
chen eingeführt werden. Dafür sollen Rad-
wege ausgebaut und „kontinuierlich“ In-
stand gehalten werden. Das schließt zusätz-
liche Weserquerungen ein. Für Carsharing
und Park&Ride soll es mehr Angebote ge-
ben. Dafür sollen Parkplätze „im öffentli-
chen Raum“ reduziert werden – offen ist
noch, wie deutlich das geschehen soll. Die
Dienstwagenflotte des Landes inklusive al-
ler Eigenbetriebe soll klimaneutral fahren,
gleiches gilt für alle Nutzfahrzeuge.

Für den Güter- und Warenverkehr werden
digital buchbare Lieferzonen vorgeschlagen,
die konsequent zu überwachen seien. Noch
keinen Konsens gibt es bei der Einführung
einer Straßennutzungsgebühr für Lkw, ge-
staffelt nach deren CO2-Ausstoß.

Ernährung
„Ernährung wird heutzutage immer noch
als privathoheitlicher Bereich aufgefasst, in
den sich der Staat nicht einmischen darf“,
stellt die Kommission fest – und sieht das
anders, denn: „Ungünstige Ernährungsmus-

ter tragen zur Zunahme chronischer Erkran-
kungen bei, die mit hohen volkswirtschaft-
lichen Kosten verbunden sind.“ Die Vor-
schläge reichen von mehr öffentlichen
Trinkwasserspendern über Maßnahmen
gegen Lebensmittelverschwendung bis hin
zur Verpflichtung aller Behörden, beim Ca-
tering zu sparen. Der 2. Mai soll zum „Bre-

mer Aktionstag für mehr Wertschätzung
von Lebensmitteln“ werden. An Schulen soll
nachhaltige Ernährung durch Projektwo-
chen etabliert werden. Kantinen öffentlicher
Einrichtungen sollen immer mindestens
zwei Portionsgrößen anbieten, umstritten
ist aber eine schrittweise Umstellung auf
rein pflanzliche Kost.

Mehr Sonne, weniger Fleisch
Enquete-Kommission „Klimaschutz“ legt erste Handlungsempfehlungen für die Politik vor

von Joerg Helge Wagner

Vorschläge für den Klimaschutz
Die Enquete-Kommission wurde Ende Januar
2020 von der Bürgerschaft eingesetzt. Sie soll
in 18 Monaten Vorschläge erarbeiten, wie Bre-
men bis 2030 die Ziele des Pariser Klimaschutz-
abkommens erreichen kann. Bisher erreicht
das Land nämlich nicht einmal die selbstge-
setzten Ziele bei der Reduzierung von
CO2-Emissionen. Neben der Entwicklung von
Szenarien für einzelne Sektoren wie Mobilität
oder Industrie sollen auch die finanziellen Res-
sourcen für den Umbau abgeschätzt werden.
Zudem müssen die Maßnahmen sozial gerecht
sein. Der Kommission gehören neun Bürger-
schaftsabgeordnete und neun externe Fach-
leute an. Zudem sind 15 Institutionen als „stän-
dige Gäste“ vertreten. JOE

Da geht noch etwas:
Wie hier in der Mün-
chener Straße sollte
es nach Meinung der
Kommission auf fast
jedem Bremer Dach
aussehen.
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Bremen plant mit Investoren

Bremen. Die Zukunft des Betriebsgeländes
der Norddeutschen Steingut in Grohn wird
gemeinsam von den Investoren und den Se-
natorinnen für Stadtentwicklung und Wirt-
schaft geplant. Darauf haben sich Maike
Schaefer (Die Grünen) und Kristina Vogt (Die
Linke) sowie die Projektentwickler Olaf Mo-
sel und Thorsten Nagel am Donnerstag ge-
einigt, heißt es in einer Mitteilung der Sena-
torin für Stadtentwicklung und Wohnungs-
bau.

Auf dem etwa zehn Hektar großen Ge-
lände in Bremen-Nord soll ein Mischquartier
entstehen. Das zumindest sei das Ziel der Se-
natsressorts. Es solle sich als „neuer Ort der
produktiven Stadt“ entwickeln – gemeint ist
damit, dass sowohl Arbeits- als auch Wohn-
räume in gleichem Ausmaß geschaffen wer-
den. Hinzu kämen Bildungs- und Kulturan-
gebote. Es solle geprüft werden, ob auf dem
bisherigen Werksgelände Formen des genos-
senschaftlichen Wohnungsbaus realisiert
werden können. Ziel sei ein Quartier der kur-
zen Wege, sagt Senatorin Vogt.

Die Planung soll außerdem die klima- und
verkehrspolitischen Ziele Bremens berück-
sichtigen, heißt es in der Mitteilung weiter.
Aus diesem Grund sollen auch ein Mobili-
täts- sowie ein Energiekonzept erstellt wer-
den. Um einen Beitrag zur Klimaneutralität
zu leisten, sollen beispielsweise pro Einwoh-
ner sechs Quadratmeter Frei- oder Grünflä-
che entstehen. Außerdem möchten die Pla-
ner den Autoverkehr im Quartier möglichst
gering halten.

In den nächsten Schritten wollen die Be-
teiligten einen Masterplan entwickeln, auf
dessen Basis die Flächennutzung angepasst
werde. Dafür solle es ein Wettbewerbsver-
fahren geben und die Öffentlichkeit einge-
bunden werden.

Steingut-Gelände
wird Mischquartier

von rebecca SaWicki

Globales Theaterstück
„White Rabbit Red Rabbit“ am Sonnabend als Livestream

Bremen. Das Straßenkunst-Festival La
Strada beteiligt sich am Sonnabend, 13.
März, an einer weltweiten Aktion von Thea-
terhäusern, die vom Verlag Aurora Nova or-
ganisiert wird. Die Idee dahinter: Am ersten
Jahrestag der Schließungen aller Kulturein-
richtungen solle die Widerstandsfähigkeit
der Branche gefeiert werden, heißt es in einer
Mitteilung La Stradas.

An diesem Tag solle weltweit das Theater-
stück „White Rabbit Red Rabbit“ des irani-

schen Dramatikers Nassim Soleimanpour
aufgeführt werden. Rund 140 Theaterhäuser
aus circa 30 Ländern folgen dem Aufruf, um
so auf die Schließungen und deren Folgen
aufmerksam machen.

Ab 20 Uhr könnten Interessierte am Sonn-
abend den Livestream auf Facebook über den
Link www.facebook.com/lastrada.bremen/
oder unter www.youtube.com/user/bremen-
lastrada verfolgen.
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WIR HABEN WIEDER

GEÖFFNET!

Aktuell sind noch Zurbrüggen Prospekte im Umlauf, die wir be-

reits vor dem Shutdown produziert haben. Um die Umwelt zu

schonen, haben wir uns gegen einen Neudruck entschie-

den und nutzen bewusst die vorhandenen Prospekte weiter.

Alle dort genannten Produkt-Angebote sind nach wie vor gültig. Aus-

genommen sind die Restaurantangebote, da unsere Restaurants

aufgrund der aktuellen Vorgaben
bis auf weiteres geschl

ossen bleiben.

Dies gilt auch für unser K
inderparadies. Die ange

gebenen Laufzeiten ha-

ben wir für alle Einrichtu
ngsprodukte für Sie ver

längert.

Wir danken für Ihr Verstän
dnis.

Kommen Sie jetzt vorbe
i und erhalten einen Dire

kt-Termin vor Ort

oder buchen Sie jetzt ei
nen Termin mit unserem

Fachberater unter

04221/920-920 oder auf
www.zurbrueggen.de/s

ervice/termin
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