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Bremen. Der Verkehr ist ein viel diskutiertes
Aufregerthema in Bremen. Der Ausbau oder
die Verlegung von Straßenbahnlinien, Ein-
bahnstraßen, Verkehrsversuche oder ein
Umbau der Domsheide – es wird viel geplant,
erörtert und debattiert. Der Bremer Links-
fraktion dauert das zu lange. „Der Prozess
stockt, uns geht das nicht schnell genug. Die
Themen werden auf die lange Bank gescho-
ben“, sagt Ralf Schumann, Sprecher für Ver-
kehr bei den Linken. Mit Blick auf den „drin-
genden Handlungsbedarf, den etwa die En-
quetekommission in diesem Sektor auf-
zeige“, müssten die Gespräche zur Fort-
schreibung des Verkehrsentwicklungsplans
(VEP) wieder aufgenommen werden. Diese
ruhen seit Monaten. „Die Klimasituation än-
dert sich nicht, wenn sich in Sachen Verkehr
nichts tut“, sagt Schumann. In einem zehn-
seitigen Positionspapier drückt die Fraktion
nun aufs Tempo. Ein Überblick.

Ticketfreier (kostenloser) Nahverkehr: Es
ist die zentrale Forderung in dem Positions-
papier: Das Fahren mit Bus und Bahn soll im
Stadtgebiet für alle Nutzer ticketfrei werden.
Das schließt laut Schumann auch Bre-
men-Nord mit ein. Durch eine Änderung der
Finanzierung soll der Nahverkehr dann ohne
Fahrscheine funktionieren. „Dadurch si-
chern wir die gesellschaftliche Teilhabe und
die Möglichkeit für jeden, am öffentlichen
Leben teilzunehmen“, sagt Schumann. Um
diese Ziele zu erreichen, werde ein neues, ti-
cketunabhängiges Finanzierungsmodell der
Nahverkehrsbetriebe benötigt.

Finanzierung: Ein wesentlicher Eckpfeiler,
um den ticketlosen ÖPNV zu finanzieren,
könnte die Grundsteuer sein, sagt Schu-
mann. Berechnet werde die Grundsteuer
nach dem Grundstückswert und einem Pro-
zentsatz, der zwischen Ein- und Zweifami-
lienhäusern sowie allen restlichen Nutzun-
gen unterscheidet. Für die Haushalte ergibt
sich dadurch automatisch eine soziale Staf-
felung. Das Geld soll aber auch aus anderen
Quellen kommen. Alternativ könnte eine Ge-
bühr für Betriebe über die Gewerbesteuer
erhoben werden, die von Touristen pro Über-
nachtung gezahlte City-Tax könnte durch
einen Mobilitätsanteil erhöht werden, und
eine Abgabe bei Großveranstaltungen würde
die anreisenden Auswärtigen berücksichti-
gen. Ein wesentlicher Teil der Finanzierung
soll durch die Parkraumbewirtschaftung er-
bracht werden. Etwa ein Viertel des notwen-
digen Budgets (circa 50 Millionen Euro pro
Jahr) könne darüber erbracht werden. Ähn-
liche Ideen gab es bereits von den Grünen.
Die SPD hatte einen Mobilitätszuschlag, der
über die Grundsteuer eingezogen wird, vor-
geschlagen.

Ausbau des ÖPNV: Damit der Umstieg vom
privaten Auto auf den öffentlichen Nahver-

kehr gelinge, müsse das Angebot der Bremer
Straßenbahn AG (BSAG) massiv ausgebaut
werden, sagt Verkehrspolitiker Schumann.
Dafür werde ein 7,5-Minuten-Takt auf allen
Hauptlinien in den Kernzeiten von 6.30 bis
20.30 Uhr benötigt. Bis 0.30 Uhr sollen Busse
und Bahnen dann im 20-Minuten-Takt fah-
ren, bis 3 Uhr dann im Halbstundentakt. Der
Plan der Linken sieht zudem vor, dass zahl-
reiche Bahnstrecken verlängert und schlecht
angebundene Quartiere wie Bremen-Nord,
Oslebshausen, Woltmershausen, Osterholz
oder Findorff angefahren werden. Dafür
könnten alternative Angebote wie Quartiers-
busse geschaffen werden.

Weiterentwicklung BSAG: Wenn es nach
den Linken geht, soll die BSAG zu einer mul-
timodalen Dienstleisterin entwickelt wer-
den. Das bedeute, dass sie durch Koopera-
tion mit anderen Mobilitätsdienstleistern
neben Bus und Bahn auch auf Car-, E-Scoo-
ter- und Bike-Sharing anbieten soll.

Car und Bike-Sharing: Es brauche große Sta-
tionen, die für verschiedene Formen der Mo-
bilität (Ausleihmöglichkeiten, Lade- und Re-
paraturmöglichkeiten, Abstellflächen) so-
wohl verstärkt in Quartieren mit hohem
Parkdruck, aber auch in den abgelegeneren

Gebieten eingerichtet werden. Um weitere
Möglichkeiten zu schaffen, müsse das ge-
plante Mobilitätsortsgesetz „schnellstmög-
lich“ umgesetzt werden.

Fährverkehr: Über die Weser sollen mehr
Transportschiffe fahren. Zudem sollen die
vorhandenen Fähren besser in den Nahver-

kehr integriert werden. „Wir leben am Was-
ser, daraus kann man mehr machen“, sagt
Schumann.

Elektrobusse: Weil das Planen und Umset-
zen von neuen Straßenbahnstrecken lange
dauert, schlagen die Linken eine sofortige
Investition in Elektrobusse vor.

Linke fordern schnellere Verkehrswende
In einem zehnseitigen Positionspapier stellt die Fraktion Ideen zum Thema vor

Die Linken drängen darauf, den öffentlichen Nahverkehr deutlich auszubauen. FOTO: ARCHIV/FRANK THOMAS KOCH
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Hohe Belegung in Kliniken
Grippesaison erschwert Situation

Bremen. Die Zahl der Corona-Patienten in
Bremer Krankenhäusern steigt weiterhin.
Derzeit müssen 70 Personen stationär be-
handelt werden, 22 von ihnen auf Intensiv-
stationen, wovon wiederum 14 beatmet wer-
den. Vor rund einem Monat lagen auf den
Normalstationen insgesamt 35 an Covid-19
erkrankte Personen, Anfang Dezember ins-
gesamt 55. Die Zahl der intensiv betreuten
Corona-Patienten ist dagegen gesunken: An-
fang Dezember waren es noch 31, beatmet
werden mussten 26.

Die Lage insgesamt in den Krankenhäu-
sern bezeichnet Lukas Fuhrmann, Sprecher
des Gesundheitsressorts, als „angespannt,
aber im Moment beherrschbar“. Ein Faktor,
der die Lage des Pflegepersonals im Moment
zusätzlich zum hohen Infektionsgeschehen
und dem Fachkräftemangel erschwert, ist die
Jahreszeit: Wie in anderen Unternehmen
steigen die Krankmeldungen auch in den Kli-

niken traditionell im Winter, wenn die Grip-
pesaison beginnt. Laut Karen Matiszick,
Sprecherin der Gesundheit Nord, gibt es in
den Kliniken der Gruppe derzeit etwas mehr
Krankheitsausfälle als im vergangenen Win-
ter. Der Grund: „Durch die strengen Kontakt-
beschränkungen und die Schulschließungen
wurden viele Infekte verhindert“, sagt sie.

Auch im Rotes Kreuz Krankenhaus können
den Angaben von Sprecherin Dorothee
Weihe zufolge nicht durchgängig alle Betten
betrieben werden. Die Notaufnahme sei in
der Regel täglich voll belegt, die Quote der
freizuhaltenden Intensivbetten bereits seit
Wochen übererfüllt. Im Diako sei der Kran-
kenstand ebenfalls „jahreszeitlich üblich“,
sagt Sprecher Ingo Hartel. Es stünden aber
im Moment genügend Intensivpfleger und
-mediziner bereit, um die Patientenversor-
gung auch für Notfälle und dringende Ope-
rationen zu gewährleisten – so ist es auch in
den anderen Kliniken.

Seit Ende November gilt, dass auch in Bre-
men planbare Operationen verschoben wer-
den, um Kapazitäten für Covid-19- und an-
dere Patienten auf Intensiv- und regulären
Stationen zu schaffen. Dabei handelt es sich
etwa um Gelenkoperationen oder schön-
heitschirurgische Eingriffe. Bremer Kliniken,
die keine Corona-Patienten behandeln, ha-
ben zudem in den vergangenen Wochen ge-
holfen, indem sie Personal an die anderen
Häuser abstellten und im Gegenzug Patien-
ten von regulären Stationen zur Weiterver-
sorgung übernahmen wie beispielsweise die
Roland-Klinik. Die große Unbekannte ist der-
zeit auch für die Bremer Krankenhäuser die
neue, offenbar sehr infektiöse Omikron-Va-
riante. „Wir blicken mit Sorge auf die Aus-
breitung der Omikron-Variante. Die Notfall-
pläne liegen ganz oben auf den Schreibti-
schen“, sagt Dorothee Weihe.
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Das Pflegepersonal in Krankenhäusern ist
einer hohen Belastung ausgesetzt. FOTO: KOCH

Bremen. Zum Jahresende läuft die Frist für
34 Kehrbezirke in Bremen aus. Innensenator
Ulrich Mäurer (SPD) hat deshalb 34 bevoll-
mächtigte Bezirksschornsteinfegermeister
ernannt, die von Januar 2022 bis Dezember
2028 für diese Kehrbezirke verantwortlich
sein werden. Die Kehrbezirke müssen nach
Ablauf eines siebenjährigen Bestellungszeit-
raumes neu ausgeschrieben werden. Dafür
konnte Mäurer aus 40 Bewerbungen die jetzt
bestellten Bezirksschornsteinfegermeister
aufgrund ihrer Eignung, Befähigung und
fachlichen Leistung auswählen. Dabei hat-
ten sich 30 der bisherigen Kehrbezirksinha-
ber erneut auf ihren Bezirk beworben, die
restlichen vier Bezirke werden durch neue
Bezirksschornsteinfegermeister besetzt. Das
Land Bremen ist insgesamt in 62 Kehrbe-
zirke aufgeteilt. Die Bezirksschornsteinfe-
germeister werden auf der Internetseite des
Innensenators bekannt gegeben.

Bremerhaven. Unbekannte Täter haben am
Montagmorgen in Leherheide die Scheibe
eines Pritschenwagens eingeschlagen.
Gegen 3 Uhr nahm ein aufmerksamer An-
wohner der Ferdinand-Lassalle-Straße zu-
nächst laute Geräusche wahr. Als er aus dem
Fenster sah, beobachtete er, wie zwei Jugend-
liche randalierten und mit Steinen um sich
warfen. Kurz darauf hörte er einen lauten
Knall von der Straße aus kommend. Der
Mann bemerkte, dass das hintere Fenster des
an der Straße abgestellten Fahrzeuges ein-
geschlagen worden war und alarmierte um-
gehend die Polizei. Er konnte beobachten,
wie die mutmaßlichen Täter in Richtung
Louise-Schroeder-Straße davonliefen. Ge-
stohlen wurden zwei Kettensägen und ein
Laubbläser der Marke Stihl im Wert von ins-
gesamt über 900 Euro. Die Polizei ermittelt
und sucht Zeugen.

Mäurer benennt
34 Schornsteinfegermeister
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