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2019 ist in großem Umfang an den Gleisen der Domsheide gearbeitet worden. Der nächste große Umbau ist umstritten. FOTO: SEBI BERENS

D
ie Opposition geht in Sachen
Domsheide in den Frontalan-
griff. Die FDP-Fraktion spricht
vom offenen Streit in Bremens
Regierungskoalition. Die CDU

wirft dem rot-grün-roten Bündnis ein inhalt-
lichen Problem vor. Der Umbau des Knoten-
punktes wird seit Jahren diskutiert. In den
vergangenen Wochen führten die Beteilig-
ten eine hitzige, kontroverse Debatte (wir be-
richteten). Das zeigte sich auch in der Sit-
zung der Bürgerschaft am Dienstag. Die FDP
hatte dafür eine aktuelle Stunde beantragt
und forderte, dass der Umbau nicht zulasten
der Glocke gehen darf. Doch wie sehen die
Forderungen der Fraktionen aus? Ein Über-
blick.

Das sagt das Verkehrsressort: Der derzei-
tige Zustand der Domsheide wird von Ver-
kehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne) als
stark verbesserungswürdig beschrieben. In
der Glocke sei es laut, die Fläche davor we-
nig attraktiv, wenn während der Konzerte
Lastwagen vor dem Konzerthaus stehen. In
der Balgebrückstraße sei die Situation „un-
übersichtlich, chaotisch und nicht sicher“,
wenn sich Rad- und Autofahrer, Fußgänger
sowie Busse und Bahnen kreuzen. Dieser Zu-
stand soll sich durch eine Bündelung der Hal-
testellen zwischen Glocke und Postamt ver-
bessern. Die Haltestellen würden sicherer

und barrierefreier werden, das Entree ver-
bessert und die Leistungsfähigkeit des öf-
fentlichen Nahverkehrs erhöht werden. „Da-
bei ist die Aufwertung der Glocke ein zent-
rales Anliegen“, sagt Schaefer. Um mehr
Platz zu schaffen, müsse der Kirkeby-Turm
versetzt werden, wofür das Ressort das Ein-
verständnis der Kirkeby-Erben eingeholt
habe. Durch ein Masse-Feder-System unter
den Gleisen (Flüstergleise) werde die Glocke
mit weniger Lärm und Erschütterungen be-
lastet. Die Anlieferung für das Konzerthaus
soll neu organisiert werden – die schweren
Lkw sollen im rückwärtigen Bereich des Ge-
bäudes stehen, wenn möglich sogar in einer
Tiefgarage. Die 40 Millionen Euro, die der
Bund für den Ausbau der Glocke zu einem
Musikzentrum zur Verfügung stellt, könn-
ten laut Schaefer vielleicht für die Sanierung
des Gebäudes und die Umgestaltung des
Platzes davor verwendet werden. Von einem
zweijährigen Moratorium, wie von der Han-
delskammer gefordert, hält Schaefer nichts.
Damit schiebe man die Entscheidungen nur
auf die lange Bank. Das Verkehrsressort
spricht sich gegen eine Verlegung der Stra-
ßenbahn von der Obernstraße in die Marti-
nistraße aus. In einer Machbarkeitsstudie
wird aber untersucht, was das kosten könnte.

Das sagt die FDP: Die FDP-Fraktion will das
Verfahren zur Umgestaltung der Domsheide
neu auflegen. Dabei soll ein anderer Verlauf
der Straßenbahnen geprüft werden. In einem

Antrag, den die Liberalen mit der aktuellen
Stunde eingereicht haben, fordert die FDP,
dass mit einer Machbarkeitsstudie die Ver-
legung der Straßenbahn aus der Obernstraße
in die Martinistraße umgehend geprüft wird.
Dabei solle berücksichtigt werden, eine
Shuttlebus-Verbindung zwischen dem Brill
und der Domsheide zu realisieren. „Für uns
ist die Bündelung der Haltestellen vor der
Glocke die schlechteste Lösung“, sagte
FDP-Verkehrspolitiker Thore Schäck. Er habe
größte Befürchtungen, dass damit die Glo-
cke zugrunde gerichtet werde. Die Haltestel-
len an der Balgebrücke seien da die bessere
Option, so Schäck.

Das sagt die CDU: So richtig rausrücken mit
der Sprache wollte CDU-Politiker Heiko
Strohmann nicht. Die CDU wolle eine „at-
traktive und gut erreichbare Innenstadt“,
dazu habe man auch in Sachen Domsheide
eine Entscheidung getroffen. Wie diese aus-
sieht, verriet er nicht. Dem Antrag der FDP
stimmt die CDU zu, sie befürworten eine
Machbarkeitsstudie zu Verlegung der Stra-
ßenbahn in die Martinistraße. Das hatte die
Fraktion schon mal in einem Positionspapier
angedeutet. Strohmann kritisierte die Koali-
tion in seinem Statement vielmehr dafür,
dass es nicht mehr um die Inhalte gehe, son-
dern man sich „öffentlich in die Haxen trete“.
Damit schade man dem Ansehen der Stadt.
„Bei diesen Streithähnen in der Koalition
gibt es Kleinkrieg wegen jedem Krempel.“

Das sagt die SPD: „Im Kern ist man sich in
der Koalition einig“, sagte ihr wirtschafts-
politischer Sprecher Volker Stahmann. Wich-
tig beim Umbau der Domsheide sei, dass die
Frage der Anlieferung für die Glocke geklärt
werde. Die bereits beauftrage Machbarkeits-
studie zur Verlegung der Straßenbahn müsse
aufzeigen, was gehe und was finanzierbar
sei. Im Vorfeld hatte der Fraktionsvorsit-
zende Mustafa Güngör angeregt, das genau
zu prüfen. Ein Moratorium mache laut Stah-
mann hingegen keinen Sinn, man brauche
nun Entscheidungen.

Das sagen die Grünen: Die Grünen vertre-
ten die Positionen ihrer Verkehrssenatorin.
Ralph Saxe hebt die Barrierefreiheit, die Flüs-
tergleise, die höhere Leistungsfähigkeit für
den ÖPNV und die verbesserte Anliefersitu-
ation für die Glocke hervor. Die Bündelung
der Haltestellen zwischen Konzerthaus und
Postamt habe zudem zahlreiche Vorteile für
den Fuß- und Radverkehr.

Das sagen die Linken: Miriam Strunge
macht die Anlieferung für die Glocke zum
K.-o.-Kriterium für die Zusammenlegung der
Haltestellen vor der Glocke. Linken-Politiker
Ralf Schumann hält diese Variante aus ver-
kehrstechnischer Sicht für besser, will aber,
dass die Entfluchtungssituation für das Kon-
zerthaus verbessert werde. Wirtschaftssena-
torin Kristina Vogt hatte starke Bedenken zu
der Bündelungsvariante geäußert.

Konflikt
schwelt weiter

von Pascal Faltermann

Wer steckt sich in Bus und Bahn an?

S ind Busse und Bahnen in Pandemie-
zeiten Orte erhöhten Ansteckungsrisi-
kos oder nicht? Antworten auf diese

Frage soll eine Studie geben, die die Bundes-
länder, darunter auch Bremen, im Dezember
in Auftrag gegeben hatten. Laut Verkehrsse-
natorin Maike Schaefer (Grüne) werden die
Ergebnisse der Untersuchung am Freitag ver-
öffentlicht. Knapp 700 Probanden aus dem
Rhein-Main-Gebiet hatten dafür fünf Wo-
chen lang den öffentlichen Nahverkehr
(ÖPNV) genutzt, ihre Infektionszahlen sol-
len mit denen anderer Verkehrsteilnehmer
verglichen werden. Klar ist, dass auch in Bre-

men viele Menschen wegen des Infektions-
risikos verunsichert sind und deshalb Busse
und Bahnen meiden. „Deutschlandweit la-
gen die Verluste durch weniger Fahrgäste im
Jahr 2020 bei 3,3 Milliarden Euro, in diesem
Jahr bei rund 3,6 Milliarden Euro“, sagte
Maike Schaefer.

Die Verunsicherung der Menschen wegen
des Infektionsrisikos im ÖPNV, das deutsch-
landweit zu enormen Fahrgast- und letztlich
Einnahmerückgängen führt, war einer der
Aspekte der für ein Verkehrsthema verhält-
nismäßig friedlich geführten Bürgerschafts-
debatte zum Krisenmanagement der BSAG.
Das lag allerdings vor allem daran, dass der
dazugehörige Antrag der CDU aus dem No-

vember im Februar von der Tagesordnung
gerutscht war und inzwischen ein wenig
Staub angesetzt hat – und die BSAG inzwi-
schen auf die öffentliche Kritik reagiert hat.
Seit dem Winter gibt es unter anderem zu-
sätzliche Fahren der Linie 63 zwischen Bahn-
hof und Güterverkehrszentrum, auf ande-
ren Linien werden größere Busse und längere
Straßenbahnen als in normalen Zeiten ein-
gesetzt. „Alles, was Räder hat, ist auf der
Straße“, sagte Schaefer und nannte als Bei-
spiele neben den neuen Nordlicht-Bahnen
die Reisebusse privater Unternehmen, aber
auch BSAG-eigene Fahrzeuge, die eigentlich
schon ausgemustert werden sollten und nun
aber noch auf der Straße sind.

Heiko Strohmann, verkehrspolitischer
Sprecher der CDU, sagte, die BSAG müsse
aus den vergangenen Monaten lernen und
sich schon im Sommer auf mögliche weitere
Wellen vorbereiten. „Bis heute lehnt die
BSAG es ab, Desinfektionsmittelspender
aufzustellen. Das verlangen wir von jedem,
der irgendwo Menschen hineinlassen
möchte, aber die BSAG sieht sich dazu nicht
in der Lage“, sagte er. Laut Schaefer ist es
nicht nur die BSAG, die kein Desinfektions-
mittel für die Fahrgäste bereit hält, die Ver-
kehrsunternehmen in anderen Bundeslän-
dern machen es eben so wenig. Das Thema
sei auf der Verkehrsministerkonferenz vor
rund zwei Wochen besprochen worden,
sagte sie. „Die Spender sind höchst umstrit-
ten, da geht es auch um die Brandlast wegen
des Alkohols.“

von nina Willborn

D ass eine Straßenbahn in der Übersee-
stadt sinnvoll wäre, ist für viele un-
strittig. Wo sie am besten lang fährt

zwischen Hansator und Hafenkante, wird
seit mehr als einem Jahr geprüft. Mit Ergeb-
nissen der Machbarkeitsstudie rechnet Ver-
kehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne) vor
dem Beginn der politischen Sommerpause
im Juli, wie sie in der Stadtbürgerschaft auf
Nachfrage der CDU antwortete. Heiko Stroh-
mann hatte gefragt, warum sich die im Feb-
ruar 2020 in Auftrag gegebene Untersuchung
verzögere – Ergebnisse sollten bereits vor-
liegen. Im Lauf der Studie seien zusätzliche
Prüfungen nötig geworden, was den Zeitplan
nach hinten verschob. „Es ist geplant, die
Machbarkeitsstudie zur Jahresmitte abge-
schlossen zu haben“, sagte Schaefer.

Inhaltlich werden sechs Streckenvarian-
ten geprüft, die aus mehr als 100 Vorschlä-
gen der insgesamt drei Beteiligungsrunden
(Verwaltung, Akteure der Überseestadt, Bür-
ger) entstanden waren. „Dieses gründliche
Verfahren ist für ein zügiges Planfeststel-
lungsverfahren erforderlich“, sagte Schaefer.
Gesucht wird eine für möglichst viele An-
wohner und Arbeitnehmer gut erreichbare
und schnelle Verbindung in die Innenstadt.
Gleichzeitig soll geklärt werden, ob der Bau
der Strecke vom Bund gefördert werden
kann. Nach Schätzungen des Ressorts könn-
ten die ersten Bahnen, so sie denn gewollt
sind, 2028 fahren.

Sechs Varianten für
eine Straßenbahn

NIW

Bremen. Eine bei Sondierungsarbeiten in
der Neustadt gefundene Granate ist am
Dienstagnachmittag gesprengt worden. Die
Fliegergranate war im Ortsteil Huckelriede
an der Neuenlander Straße auf Höhe des
Märchenlandwegs gefunden worden. Für die
Sprengung wurde der Fundort in einem Ra-
dius von 200 Metern evakuiert. Die Wil-
helm-Kaisen-Oberschule in der Valcken-
burghstraße war von der Evakuierung nicht
betroffen. Die Neuenlander Straße wurde
zeitweise in beiden Richtungen gesperrt,
auch der Flugverkehr wurde für den Zeit-
raum der Sprengung eingestellt.

Bei Sondierungsarbeiten
Fliegergranate gefunden
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Entscheidung des OVG

Bremen. Wegen des Sturms ist das Klima-
camp vor dem Rathaus derzeit abgebaut –
aber die Aktivisten wollen am Donnerstag
ihre Zelte wieder aufstellen. Und sie dürfen
es auch, wie das Oberverwaltungsgericht
(OVG) am Dienstagnachmittag entschieden
hat. Das Camp ist zulässig, urteilte das Ge-
richt und folgte damit der Einschätzung des
Verwaltungsgerichts. Auch das OVG wies die
Einwände von Ordnungsamt und Innenres-
sort zurück, die unter anderem die Über-
nachtung auf dem Grasmarkt und die Lage-
rung von Material verbieten wollten.

Das Klimacamp sei der grundrechtlich ge-
schützten Versammlungsfreiheit zuzuord-
nen, befand die Kammer. Zelte aufzustellen
und darin zu übernachten, diene nicht bloß
der organisatorischen Durchführung der
Versammlung, sondern sei Teil der Mei-
nungskundgabe, teilt das OVG mit. Das ließe
sich unter anderem am Motto des Protests,
„Die Klimakrise nicht verschlafen“, ablesen.
Entgegen der Argumentation des Ordnungs-
amtes geht aus Sicht des OVG auch keine Ge-
fahr für die öffentliche Ordnung von den Ak-
tivisten aus.

„Die Entscheidung freut uns“, sagt Natha-
lie Schrader, eine der Sprecherinnen des
Bündnisses. „Es wäre aber noch schöner ge-
wesen, wenn die rechtlichen Schritte, die
Kosten und der Aufwand gar nicht nötig ge-
wesen wären.“ Die Innenbehörde wollte sich
zum Urteil zunächst nicht äußern. Man
werde sich die Begründung des Urteils erst
in Ruhe anschauen, sagte Rose Gerdts-Schiff-
ler, Sprecherin von Innensenator Ulrich Mäu-
rer (SPD).

Im Moment gilt die Genehmigung des
Camps bis Freitag, 7. Mai. Die Klimaschützer
wollen sie aber verlängern lassen.

Klimacamp darf
am Rathaus bleiben

von nina Willborn

Bremen. Eine Gruppe von 56 Ärztinnen und
Ärzten fühlt sich durch das kürzlich veröf-
fentlichte alternative Gutachten zum Erhalt
der Platanen auf dem Deich an der Kleinen
Weser bestätigt (wir berichteten). Durch
ihren Sprecher Hans-Joachim Streicher teilt
die Initiative mit, dass die geplante Abhol-
zung der Platanen ein gesundheitliches Ri-
siko darstellen würde, das vermieden wer-
den sollte. Die Ärzte-Gruppe fordert von
Bausenatorin Maike Schaefer (Grüne) ein
Gutachten, das beweisen solle, dass durch
die Fällung der Bäume keine Auswirkungen
auf Stadtklima und Luftqualität entstehen
würden. Für den Hochwasserschutz soll der
Deich erhöht werden. Dem Bauressort
schwebt eine Lösung mit zwei abgestuften
Spundwandanlagen vor. Hierzu müssten die
Platanen auf dem alten Deich weichen, was
eine Bürgerinitiative auf den Plan rief. Das
durch Spenden finanzierte Gutachten sieht
einen Erhalt des Deichs und den Bau einer
vorgelagerten Spundwand vor.

Medizinergruppe
für Erhalt der Platanen
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Laut Verkehrssenatorin Maike Schaefer rollt derzeit im Öffentlichen Personennahverkehr „alles,
was Räder hat“. FOTO: CHRISTINA KUHAUPT

Bremen. Mit 32 Flaschen Haarshampoo
wollte ein Ladendieb am Montagnachmittag
aus einem Discounter an der Schevemoorer
Landstraße in Oberneuland verschwinden.
An der Kasse legte der 37-Jährige zwar einige
Waren aufs Band, als der Kassierer ihn aber
aufforderte, auch seinen Rucksack zu öff-
nen, rannte der Mann sofort Richtung Aus-
gang. Zwei Angestellte konnten ihn aller-
dings überwinden und bis zum Eintreffen
der Polizei festhalten. Vergeblich hatte der
Ladendieb noch versucht, die Angestellten
mit Pfefferspray zu besprühen. Im Rucksack
des 37-Jährigen fand die Polizei dann die 32
Flaschen Shampoo. Den Mann erwartet nun
ein Strafverfahren wegen räuberischen Dieb-
stahls.

Ladendieb mit
32 Flaschen Haarshampoo
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