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Klaus Stuttmann

Bester
unter Schlechten

B
remen mal auf Platz eins, vor
allen anderen. Das ist doch
was, da kann man sich freuen,
so selten wie dieser Spitzen-
rang an die Weser vergeben

wird. „Prädikat: Besonders fahrrad-
freundlich“, titelte diese Zeitung, als sie
über die Auszeichnung berichtete, und
es stimmt, im Vergleich zwischen deut-
schen Großstädten schneidet Bremen
am besten ab. Hannover nur knapp ge-
schlagen, Köln, Essen und Nürnberg da-
für umso deutlicher, Leipzig im Mittel-
feld, Berlin und Hamburg auch. So hat es
der ADFC nach einer groß angelegten
Befragung von Radfahrern in den einzel-
nen Kommunen festgestellt. Bremen ist
für das Ergebnis gewürdigt worden, ein
Stelldichein von Bundesverkehrsminis-
ter Andreas Scheuer (CSU) und Verkehrs-
senatorin Maike Schaefer (Grüne). Der
Bayer und die Bremerin lächelten sich
Zuversicht zu, dass es vorwärtsgeht mit
dem Radverkehr. Doch ist das so?

Kurze Antwort: Nein, ist es nicht. Dass
Bremen mit einer 3 minus im Zwei-Jah-
res-Zeugnis des ADFC erneut Klassenpri-
mus geworden ist, spricht Bände. Die
Deutschen steigen gerne aufs Rad, zumal
während Corona, ihnen wird es aber
nicht einfach gemacht, sicher, komforta-
bel und falls nötig auch schnell unter-
wegs zu sein. Holprige und zu schmale
Radwege, zugeparkte oder gar keine, das
ist ein Zustand, der schon oft beschrie-
ben wurde. Bremen, dessen Fahrradan-

teil am Gesamtverkehr seit Jahren stag-
niert, ist in der Hinsicht eben nur ein
bisschen besser als die anderen, das ist
alles.

Klar, wer knapp auf ein befriedigend
kommt, ist zwar kein Musterschüler,
doch alles verkehrt gemacht haben kann
er auch nicht. Das Fahrradmodell-Quar-
tier in der Bremer Neustadt ist einzig-
artig in Deutschland und wurde mit Prei-
sen bedacht. Es gibt Fahrradstraßen, die
recht gut funktionieren, und Wege, auf
denen es ohne große Hindernisse ein
Vergnügen ist, dem Ziel entgegenzurol-
len.

Viel häufiger handelt es sich bei den

Wegen aber um regelrechte Buckelpis-
ten, die nicht nur unangenehm zu befah-
ren sind, sondern auch eine Gefahr be-
deuten. Das ist an vielen Stellen in der
Stadt so und in jedem einzelnen Fall ein
Armutszeugnis für einen Senat, der sich
die Förderung des Radverkehrs auf die
Fahne geschrieben hat. Besonders
schlimm muss es den Klagen der Men-
schen zufolge in Bremen-Nord sein. Sie
bekommen einen dicken Hals, wenn
neue und schöne Fahrradprojekte ausge-
rufen werden, statt zunächst das Nö-
tigste anzupacken.

Dabei sollte man das eine tun und das
andere nicht lassen. Am besten beides
miteinander verbinden. Seit bald zehn

Jahren werden für die Fahrradfahrer so-
genannte Premiumrouten angekündigt.
Auf neun hatte sich die Regierung fest-
gelegt, das Netz sollte die gesamte Stadt
überspannen. Gute Idee, und weiterhin
wird diskutiert und geplant. Das Ergeb-
nis indes ist nach so langer Zeit einfach
nur kläglich. Gerade mal eine der Routen
ist einigermaßen zustande gekommen,
und das auch nur deshalb, weil sie ein-
fach zu organisieren war. Wenn als Be-
gründung für dieses Scheitern der Hin-
weis kommt, dass um jedes Teilstück mit
den jeweiligen Ortspolitikern gerungen
werden muss, zeigt der Senat seine Ohn-
macht. Dann stimmt etwas nicht im
Land Bremen.

Noch ein Beispiel gefällig? Eines, das
gerne genommen wird, um die Kluft zwi-
schen plakativen Vorhaben und realer
Misere zu beschreiben. Es sind die drei
geplanten Fahrradbrücken. Wieder eine
gute Idee, keine Frage, und man sollte
die Brücken nicht als Luxus betrachten,
sondern als Notwendigkeit. Noch ein-
mal, auch hier: Das eine tun und das an-
dere nicht lassen. Doch was ist passiert,
seitdem der Senat vor vier Jahren das
Projekt bekannt gemacht hat? Nicht viel.
Zuletzt hieß es, der Bau der ersten Brü-
cke werde sich noch einmal verzögern,
Fertigstellung nicht vor 2025.

Dann sind da ja noch die sogenannten
Protected Bike Lanes, abgetrennte Rad-
wege auf der Straße. In anderen Städten
gibt es sie längst. In Bremen nicht, erst
jetzt wird darüber nachgedacht.

Fies, zugegeben, aber geht der Spruch
in Bremen vielleicht so? Das eine nicht
tun und das andere auch lassen.

Jürgen Hinrichs
über die Fahrradstadt

juergen.hinrichs@weser-kurier.de

Das Ergebnis indes ist
nach so langer Zeit

einfach nur kläglich.

Bremen plant den Bau von drei Fahrradbrücken. So könnte die Brücke über die Kleine Weser aussehen.
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über die CDU: „Die CDU hat, auch wenn das
noch nicht jeder Hinterbänkler begriff, keine
andere Wahl, als sich hinter Laschet zu sam-
meln. Wie sollte dieser die CDU in die Zu-
kunft nach Merkel führen, wenn man ihm
nicht zutraute, der Union zu einem Sieg in
der Bundestagswahl zu verhelfen? Dann
müsste er auch als Parteichef abdanken. Das
aber wäre nach der Vorgeschichte ein Desas-
ter für die CDU, an dem sie über den Herbst
hinaus litte. Die Kandidatur Söders und
selbst seine Wahl zum Kanzler würden keine
der offenen Fragen der CDU beantworten,
sondern deren Probleme verschärfen. Schon
das taktische Hinauszögern der Entschei-
dung um weitere Wochen wäre für die CDU
schädlich. Dem setzte das Parteischwerge-
wicht Bouffier mit seinem in erster Linie an
Söder gerichteten Ultimatum ein Ende.“

über Agrarsubventionen: „Der große Wurf
ist die langsame Aufstockung der Mittel für
Öko-Maßnahmen nicht. Die Bauernver-
bände werden den Untergang ihrer Mitglie-
der prophezeien, die Umweltlobby mangeln-
den Ehrgeiz kritisieren. Kritiker vergessen
oft, dass sich hinter den Zahlen Menschen
verbergen, die sich zwischen dem Preisdum-
ping der Discounter und umweltpolitischem
Veränderungsdruck in die Zange genommen
fühlen. Für Landwirte wird es immer schwie-
riger, mit ihrer Arbeit ein vernünftiges Ver-
hältnis zwischen Aufwand und Lohn herzu-
stellen. Umweltschützer, die das mangelnde
Tempo der Reformen kritisieren, liegen nicht
falsch. Die Veränderungen wurden auf die
richtige Spur gesetzt – den Tritt aufs Gaspe-
dal überlasst man der nächsten Regierung.“

über das Infektionsschutzgesetz: „Innen lau-
ert die Corona-Gefahr. Das ist die zentrale
Botschaft führender Aerosol-Forscher. Was
ist also die Verschärfung des Infektions-
schutzgesetzes im Kampf gegen die Pande-
mie wert? Nicht viel. Bund und Länder rin-
gen seit Tagen um eine bundesweite Rege-
lung, die kaum dazu beitragen wird, die Pan-
demie zurückzudrängen. Denn würde den
Forschungsergebnissen Rechnung getragen,
müssten die Innenräume viel stärker in den
Blick genommen werden. Immerhin soll es,
darauf hat sich die Groko verständigt, für
Unternehmen die Pflicht geben, Mitarbei-
tern Tests anzubieten. Besser wäre es, wenn
die Beschäftigten auch verpflichtet würden,
das Angebot anzunehmen.“

über Söder und Laschet: „Die Frage nach
dem Kanzlerkandidaten mag ja für die CDU
eine schmerzhafte Sache sein. Allerdings
enthebt es sie für den Moment, sich mit dem
programmatischen Vakuum in den eigenen
Reihen zu befassen. So ein Familienkrach im
Kanzlerwahlverein funktioniert wie ein
Tarnnetz für besagte Leere. Angesichts des-
sen und der Minderleistungen in der Tages-
politik ist die Union heute so etwas wie eine
Blackbox: Der Wähler wirft oben seinen
Stimmzettel ein und muss sich überraschen
lassen, was unten herauskommt.“

Rote
Linie

O ffenbar scheint die Politik Gerichte
vorsätzlich ignorieren zu wollen.
Das ist keine gute Idee. Anders ist

es nicht zu erklären, warum die Bundesre-
gierung Ausgangssperren ab einer Sie-
ben-Tage-Inzidenz von 100 ins geplante
Bundesinfektionsschutzgesetz aufnehmen
will. Eine solche Beschränkung hatte An-
fang des Monats schon die Region Hanno-
ver auf den Weg gebracht und war damit
vor dem niedersächsischen Oberverwal-
tungsgericht gescheitert. Die Lüneburger
Richter kassierten die Ausgangssperre
schnell wieder ein und legten in aller Deut-
lichkeit dar, warum diese Maßnahme ihrer
Meinung nach grundgesetzwidrig sei.

Es mag sein, dass eine klare Mehrheit
der Deutschen für nächtliche Ausgangs-
sperren ist. Laut Umfrage des Meinungs-
forschungsinstituts Yougov sprechen sich
56 Prozent dafür aus. Allerdings ist hier
sowohl die Meinung der Demoskopie als
auch der Virologie völlig unerheblich, weil
es um individuelle Freiheitsrechte geht, die
nur in begründeten Ausnahmefällen einge-
schränkt werden dürfen.

So muss zum Beispiel stets ein enger
Zusammenhang zwischen der Einschrän-
kung und dem Ziel der Maßnahme be-
stehen: Das ist bei einer Ausgangssperre
nicht gegeben. Nach gegenwärtigem
Kenntnisstand ist es völlig unbedenklich,
wenn Menschen zwischen 21 Uhr abends
und fünf Uhr morgens durch Bremen, Ber-
lin oder Buxtehude laufen. Davon alleine
geht keine Corona-Infektion aus.

Ausgangssperren verfolgen nur einen
einzigen Zweck: nämlich die geltenden
Kontaktbeschränkungen besser kontrollie-
ren zu können. Es mag durchaus sein, dass
sich ein gewisser Teil der Bevölkerung
nicht an die Beschränkungen hält. Aller-
dings müssen die massiven Verstöße stich-
haltig nachgewiesen werden. Aber auch
das reicht als Begründung nicht aus, alle
Menschen in den betroffenen Gebieten in
Mithaftung zu nehmen. Das Gericht for-
derte an dieser Stelle eine Verhältnismä-
ßigkeit ein. Das heißt: Zunächst müssen
mildere Mittel ausprobiert werden.

Ohnehin sind Ausgangssperren – laut
Studie der Universität Oxford – nur wenig
wirksam. Daher darf die Politik diese rote
Linie nicht überschreiten.

Berichte Seiten 1 und 5
markus.peters@weser-kurier.de

Markus Peters
über Ausgangssperren

Die Meinungen der
Demoskopie und Virologie

sind völlig unerheblich.


