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Bernhardiner ist das letzte,
was ich sein möchte.

Dauernd die Flasche am Hals,
und niemals trinken dürfen!
JOACHIM RINGELNATZ (1883 – 1934)

Bremen. Der Verkehrsversuch in der Bremer
Martinistraße geht in die vierte Phase. Autos
können ab Sonntag, 21. November, auf der
800 Meter langen Straße wieder in beide
Richtungen auf jeweils einer Spur fahren.
Die äußeren Fahrstreifen werden zu ge-
schützten Fahrradwegen (Protected Bike
Lanes), wobei Poller die neuen Radwege von
der Autospur trennen – außer an Bushalte-
stellen und Lieferzonen. Bis zum kommen-
den April läuft die Testphase, dann soll aus-
gewertet und entschieden werden, wie die
Martinistraße zurückgebaut wird.

„Ich favorisiere die Variante, die eine Ver-
besserung für den Fuß- und Radverkehr ist,
die mehr Aufenthaltsqualität schafft, die Si-
cherheit für alle Verkehrsteilnehmer verbes-
sert und mehr Kunden anzieht“, sagte Ver-
kehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne). Eine
Vollsperrung sei die unwahrscheinlichste Va-
riante. Ob die Martinistraße wie der Wall
dauerhaft zur Einbahnstraße wird, soll eine
Auswertung der Verkehrsversuche ergeben.
In den ersten Versuchsphasen war sie in den
Sommerferien voll gesperrt, gefolgt von Ver-
kehr in beiden Richtungen ohne Poller-Ab-
sperrungen und einer Einbahnstraßen-Re-
gelung.

Die Frage der Straßenbahn: Ob der Rückbau
der Martinistraße zugleich ein Ausbau sein
sollte, nämlich für die Straßenbahn, die da-
für nicht mehr durch die Obernstraße fahren
würde: Auf diese Frage gibt es bislang keine
von allen Seiten akzeptierte Antwort. Der Se-
nat ist gespalten, die Grünen mit der Ver-
kehrssenatorin sind gegen eine Verlegung,
die SPD dafür, ebenso Opposition und das
Aktionsbündnis Innenstadt. Die Sozialde-
mokraten haben nun einen neuen Vorstoß

für eine ausgeweitete Fußgängerzone von
der Domsheide bis zum Brill unternommen
und fordern eine Machbarkeitsstudie für
eine Linienführung durch die Martinistraße.

Parteivorstand, Fraktion und der Unterbe-
zirk Bremen-Stadt halten die Verlegung der
Straßenbahn für unerlässlich, wenn ein Para-
digmenwechsel weg von einer „Konsumzone
Innenstadt hin zu einer Erlebniswelt“ gelin-
gen soll. Die SPD beruft sich dabei auf die
vor zwei Wochen von den Ressorts Verkehr
und Wirtschaft zusammen mit der Handels-
kammer vorgelegte „Strategie Centrum Bre-
men 2030+“. „Wir sehen darin hervorragende
Ansätze für eine höhere Attraktivität und
eine stärkere Durchmischung“, sagte Lan-
desvorsitzender Reinhold Wetjen. Aus Sicht
der SPD könnte dazu die Obernstraße als
reine Flaniermeile entscheidend beitragen.

„Sie ist als Lebensader der City von zentra-
ler Bedeutung“, sagte Anja Schiemann, ver-
kehrspolitische Sprecherin der Fraktion.

Die im Grundsatz unstrittige, weil gleis-
bautechnisch notwendige Umgestaltung der
Domsheide sieht die SPD als Chance für eine
gleichzeitige Verlegung der Straßenbahn,
wie Fraktionschef Mustafa Güngör erklärte.
„Wir wollen Nägel mit Köpfen machen und
brauchen deshalb schnellstmöglich eine
Machbarkeitsstudie“, sagte er. Politischen
Streit sehe er trotz der bisherigen Position
der Verkehrssenatorin nicht. „Es geht nicht

um ideologische oder parteipolitische Fra-
gen. Wir diskutieren seit Längerem über ver-
schiedene Varianten.“

Angesprochen auf den SPD-Vorstoß sagte
Schaefer, sie stehe einer Machbarkeitsprü-
fung offen gegenüber, verweise aber auf die
hohen Kosten. Nach Schätzungen der SPD
könnten sie sich auf rund 500.000 Euro für
eine Untersuchung einjähriger Dauer belau-
fen. Die CDU kündigte an, das Vorhaben zu
unterstützen. „Wir stehen für die Haushalts-
verhandlungen bereit“, sagte der Fraktions-
vorsitzende Heiko Strohmann. Es sei wich-
tig, schon für 2022 konkrete Planungen fi-
nanziell abzusichern – einen Dringlichkeits-
antrag will die Fraktion in der nächsten
Stadtbürgerschaft stellen. Für die FDP-Frak-
tion forderte Thore Schäck, verkehrspoliti-
scher Sprecher, die Einigung innerhalb des
Senats. „Wir erwarten, dass die SPD ihre Ko-
alitionspartner überzeugt bekommt.“ Ähn-
lich äußerte sich das Aktionsbündnis Innen-
stadt.

Pro- und Contra-Argumente: Aus Sicht der
SPD hat die Obernstraße im Vergleich zur
Martinistraße das größere „Flanier-Poten-
zial“. Die Verbindung von Innenstadt und
Schlachte würde mit verlegter Bahn nicht lei-
den und auch die Wege zu den Haltestellen
würden nicht länger, wenn es beispielsweise
eine an der Pieperstraße gebe, argumentie-
ren die Sozialdemokraten in einem Posi-
tionspapier.

Das Verkehrsressort führt die Kostenfrage
als Argument gegen eine Verlegung an. „Der
große Knackpunkt ist die Finanzierung“,
sagte Schaefer. Es sei sehr unwahrscheinlich,
dass der Bund die Maßnahme, die insgesamt
einen hohen zweistelligen oder gar dreistel-
ligen Millionenbetrag kosten könnte, finan-
ziere. Der Bund prüfe bei Förderanträgen
unter anderem die Wirtschaftlichkeit. „Wenn
wir Geld in die Hand nehmen, bin ich dafür,
es für neue Straßenbahnen, mehr Komfort,
eine höhere Taktung und einen attraktiveren
Nahverkehr zu verwenden“, sagte sie. Es
müsse in der Stadt eine Diskussion darüber
geben, ob eine Verlegung der Straßenbahn

in die Martinistraße auch dann gewollt sei,
wenn Bremen und damit die Steuerzahler sie
selbst zahlen müssten.

Neben den hohen Kosten für den Umbau
käme auch eine etwas längere Fahrzeit auf
den Linien 2 und 3 hinzu, ergänzte Gunnar

Polzin, Leiter der Verkehrsabteilung. Zudem
gebe es einen „kaum erkennbaren Nutzen“
für den Nahverkehr, und Gleise in der Mar-
tinistraße seien nicht zu realisieren, ohne
den Fußgängern und Radfahrern Platz weg-
zunehmen.

Obernstraße ohne Straßenbahn?
SPD will Machbarkeitsstudie für Verlegung in die Martinistraße – dort beginnt die vierte Phase des Verkehrsversuchs

von nina Willborn
und Pascal Faltermann

Liegestühle statt Gleise: So wie in dieser Visualisierung im Auftrag der SPD könnte die Obernstraße als reine Fußgängerzone aussehen. VISUALISIERUNG: RAVEN+ARCHITEKTEN/ARCHISURF/SPD BREMEN

„Es geht nicht um
ideologische oder

parteipolitische Fragen.“
Mustafa Güngör, SPD-Fraktionsvorsitzender

„Wir erwarten, dass die SPD
ihre Koalitionspartner
überzeugt bekommt.“

Thore Schäck, FDP

Bremen. Unter dem Motto „Einen Gang
runter schalten“ fordern Umwelt- und
Verkehrsverbände die Umsetzung von
Tempo 30 vor Schulen und Kindergärten.
Beteiligt sind ADFC, BUND, die Bürger-
initiative Neustadt, der Verein Fuss und
der VCD. Die Straßenverkehrsordnung
sehe vor, dass vor Altenheimen, Schulen
und Kindertagesstätten Tempo 30 einge-
richtet werden müsse - Ausnahmen da-
von seien zu begründen, sagen die Initia-
toren der Aktion. Im Bremen seien zwar
viele Abschnitte geprüft worden, eine flä-
chendeckende Umsetzung habe jedoch
nicht stattgefunden. Dabei sei längst wis-
senschaftlich nachgewiesen, dass die
Zahl der Unfälle sich bei Tempo 30 dras-
tisch reduziere.

„DieSicherheitvonSchul-undKita-Kin-
dern muss im öffentlichen Raum mehr
Wert haben, als 500 Meter mit Tempo 50
fahren zu können“, meint Angelika
Schlansky vom Verein Fuss.

Um ihre Forderung zu bekräftigen, ha-
ben die Initiatoren am Mittwoch zwi-
schen zwei Kindergärten einen künstli-
chen Zebrastreifen ausgerollt. Am Freitag
soll zwischen Martinshof und Lidl in
Woltmershausen eine ähnliche Aktion
stattfinden.

Mit Zebrastreifen
für Tempo 30
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