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Wenn jemand dumm genug ist,
mir eine Million Dollar zu bieten,

um einen Film zu drehen,
dann bin ich gewiss nicht dumm
genug, das Angebot abzulehnen.

ELIZABETH TAYLOR (1932–2011)

Bremen. Am Montagabend sind etwa 30
größtenteils vermummte Personen durch
die Neustadt gezogen. Wie die Polizei mit-
teilt, zündeten sie dabei Böller und skan-
dierten polizeifeindliche Parolen. Ein
SPD-Stadtteilbüro wurde ebenfalls be-
schädigt. Die Polizei konnte mehrere Ver-
dächtige stellen und ermittelt wegen
schweren Landfriedensbruchs.

Die dunkel gekleidete Gruppe mar-
schierte auf den Straßenbahnschienen
der Westerstraße und trug dabei auch ein
Transparent mit polizeifeindlicher Auf-
schrift. Laut Zeugenaussagen wurden aus
der Menge heraus Böller und Pyrotechnik
gezündet. Beim Eintreffen der Polizei
flüchteten die Personen in verschiedene
Richtungen. Die Polizisten konnten je-
doch mehrere Verdächtige im Alter zwi-
schen 17 und 27 Jahren stellen.

In der Straße Am Neuen Markt warfen
Unbekannte mit Farbe gefüllte Behälter
gegen die Fassade des SPD-Stadtteilbü-
ros und beschädigten eine Glasscheibe.
Der Staatsschutz der Polizei hat die Er-
mittlungen aufgenommen und prüft die
Zusammenhänge. Zeugenhinweise unter
Telefon 0421/3623888.

Vermummte ziehen
durch die Neustadt

JFJFrau Schaefer, im Senat schwelt der Streit
um die Domsheide, zuletzt verknüpft mit
dem Nachbargrundstück der Glocke. Nun
dringt die SPD auf die Machbarkeitsstudie
zur Verlegung der Straßenbahn aus der
Obernstraße in die Martinistraße. Was ist
der Stand?
Maike Schaefer: In der aktuellen Senatssit-
zung war die Domsheide kein Thema. Aber
natürlich war sie schon öfter Thema bei den
Senatsfrühstücken und bei anderen Zusam-
mentreffen mit den Koalitionsfraktionen.
Insgesamt bearbeitet mein Ressort das
ganze Thema seit zwei Jahren sehr intensiv,
mit sehr vielen Prüfungen von verschiede-
nen Aspekten. Wir sind entscheidungsreif,
und aus meiner Sicht ist eine schnelle Ent-
scheidung wichtig, damit es auch in der In-
nenstadt weitergehen kann. Zumal jetzt
auch der Besitzer der Immobilie Domsheide
3 verkaufen würde. Bei ihm hatten wir da-
mals angefragt, weil wir der Glocke zugesagt
hatten, dass wir uns um eine verbesserte
rückwärtige Anlieferung kümmern.

Aber nun blockieren doch Sie, wie man hört,
genau diesen Ankauf, für den sich Bürger-
meister und Kultursenator Andreas Boven-
schulte (SPD) und Wirtschaftssenatorin Kri-
stina Vogt (Linke) ausgesprochen haben.
Wie passt das zusammen?
Es gibt kein Konzept des Kultur- und des Wirt-
schaftsressorts für den Ankauf der Doms-
heide 3. Man will sie erst mal für 3,75 Millio-
nen Euro kaufen. Ich finde, wenn man so ein
Gebäude kauft, muss man auch wissen, was
man damit konkret machen möchte. Es geht
ja um Steuergelder. Es gibt viele Fragen, die
noch zu klären sind, unter anderem die Co-Fi-
nanzierung für die 40 Millionen Euro vom
Bund, die es bisher nicht gibt oder die des
künftigen Entfluchtungskonzepts für die Glo-
cke. Auch die Anlieferungsfrage für die Glo-
cke hängt da sehr eng dran und die Frage, wie
es künftig vor dem Gebäude aussieht. Des-
halb habe ich gesagt, wenn man die Doms-
heide 3 kauft, muss man die Frage der Halte-
stelle vor der Glocke zeitgleich klären. Man
kann nicht das eine machen und das andere
auf Eis legen. Was ich anbiete, ist ein Kom-
promiss und zugleich ein Gesamtpaket.

Mit welchen Inhalten?
Wir könnten die Anlieferung vor der Glocke
regeln, indem man den Parkplatz in der Vio-
lenstraße freigibt, um dort die Trucks und
Nightliner zu parken. Die Wendeschleife vor
der Glocke würde wegfallen, also wäre auch
Außengastronomie möglich. Wir würden im
zweistelligen Millionenbereich vor der Glo-
cke investieren zum Beispiel durch den Ein-
bau von Flüsterschienen. Diese Summe kann
als Co-Finanzierung für die vom Bund zuge-
sagten 40 Millionen Euro für die Glocke die-
nen. Bislang gibt es diese Co-Finanzierung
nicht. Es ist ein Gesamtkonzept, das der Glo-
cke im Vergleich zum Status quo sehr ent-
gegenkommt.

Mit der Bedingung, dass die Haltestelle vor
die Glocke kommt und nicht in die Balge-
brückstraße.
Ja. Dafür müsste man sich entscheiden, auch
weil diese Haltestelle wesentlich barriere-
freier wäre. Wir sind übrigens auch der Bitte
nachgekommen, zu prüfen, ob wir weiter
von der Glocke abrücken können. Ein zu-
sätzlicher Meter wäre möglich, dann wäre

sie bei den Nebengebäuden knapp zehn Me-
ter von der Hauswand entfernt. Um das
Areal aufzuwerten, planen wir einen Wett-
bewerb mit Architektenkammer, Glocke,
Landeskonservator, Stadtplanern. Da soll ja
keine 0815-Haltstelle hinkommen. Wenn wir
die Umsteigeanlage in die Balgebrückstraße
legen, wäre das keine direkte Umfeldverbes-
serung für die Glocke. Also entfällt das dann
auch als Co-Finanzierung für die 40 Millio-
nen Euro vom Bund.

Es heißt, ein Dreier-Deal lag auf dem Tisch.
Für Sie die Glocken-Haltestelle, für die SPD
die Machbarkeitsstudie für die Straßen-
bahn und für die Linken der Gebäudekauf.
Aber man ist nicht zusammengekommen?
Das ist so. Aus meiner Sicht enthält das Ge-
samtkonzept viele Lösungsvorschläge, es ist
finanzierbar und zügig umsetzbar. Aber es
wird im Moment nicht mitgetragen und wie-
der gefordert, dass man das alles nochmal
prüfen müsse. Ich möchte kurz erwähnen,
was wir alles geprüft haben: die Entfluch-
tungssituation, Erschütterungen und Lärm –
deswegen wollen wir die Flüsterschienen,

also dieses Masse-Feder-System. Es ist auch
geprüft worden, sehr intensiv von der Bre-
mer Straßenbahn AG, was eine Verlegung
der Straßenbahn aus der Obern- in die Mar-
tinistraße für die Haltestellensituation be-
deutet. Wir haben Visualisierungen für den
Platz mit Haltestellen vorgelegt. Es wird ja
zu Recht erwartet, dass wir alles sauber prü-
fen und Konzepte vorlegen. Aber dann er-
warte ich auch, dass es von der anderen Seite
auch ein Konzept gibt.

Wie erklären Sie sich, dass Ihr Gesamtpaket
bei den betreffenden Senatskollegen bis-
lang nicht so positiv ankommt?
Mein letzter Stand ist, dass sich vor allem die
Akteure in der Glocke das nicht vorstellen
können. Sie möchten am liebsten die Ge-
samtumfahrung über Altenwall und Tiefer.
Das geht aber locker in den dreistelligen Mil-
lionenbereich. Diese Summe ist nicht da,
auch nicht über den Bund zu finanzieren. Ich
glaube, man traut sich im Moment einfach
nicht, Fakten zu schaffen mit der Haltestelle
vor der Glocke. Dabei wäre sie eine große
Chance. Wir hätten eine barrierefreie Halte-
stelle, das Verkehrschaos an der Balgebrück-
straße wäre gelöst, es gäbe keine Lkw mehr
vor der Glocke, Flüsterschienen würden den
Lärm massiv mindern und wir hätten eine
Co-Finanzierung für die Bundesmillionen
für ein tolles Konzerthaus. Und zum Thema
Straßenbahn: Die BSAG hatte schon deut-
lich gemacht, dass eine Haltestelle in der
Balgebrückstraße eine Verlegung in die Mar-
tinistraße so gut wie ausschließt.

Was die Machbarkeitsstudie angeht, haben
Sie ja zuletzt trotz vorheriger Zustimmung
deutlich gebremst.
Die SPD will diese Machbarkeitsstudie un-
bedingt haben. Ich wäre ja bereit, sie zu ma-
chen. Aber ich habe gesagt, dass jedem die
Rahmenbedingungen klar sein müssen:
Dann liegen andere Projekte erst mal auf Eis.
Das ist keine Drohgebärde, sondern eine rea-
listische Einschätzung. Das wäre vor allem
die Planung der Straßenbahn in die Übersee-
stadt. Das ist also eine Frage der Prioritäten.
Meine Priorität ist: Ich will in der Innenstadt-
frage weiterkommen. Dafür brauchen wir
eine Entscheidung zur Haltestelle. Die
Machbarkeitsstudie wäre sozusagen ein Zu-
satzkompromiss, damit alle dem Gesamtpa-
ket Glocke zustimmen können.

Können Sie verstehen, wenn bei Außenste-
henden der Eindruck entsteht, dass es in
dieser Frage lange nicht mehr um die In-
halte geht?
Ich stelle mal die Gegenfrage. Haben Sie Ver-
ständnis dafür, dass eine so wichtige Frage
so lange ausgesetzt wird? Wo fachlich alles
geklärt ist. Ich frage mich auch, ob es hier
um die Sache geht oder darum, für eine be-
stimmte Gruppe etwas auszusitzen? Es sind
50.000 Fahrgäste jeden Tag von der aktuel-
len Situation betroffen. Es geht um Barrie-
refreiheit und um die Stärkung des öffentli-
chen Nahverkehrs. Die Alternative wäre, die
Gleise spätestens 2025 durch normale Gleise
auszutauschen. Das kommt keinem zugute.
Schon gar nicht der Glocke, weil irgendwann
auch die 40 Millionen Euro vom Bund weg
sein werden.

Muss man sich grundsätzlich Sorgen um die
Koalition machen?

Nein, da muss niemand Sorge haben. In den
meisten Themen haben wir ja einen Kon-
sens. Dass es bei ein, zwei Themen einen Dis-
sens gibt, ist normal. Das gab es schon in der
Vergangenheit, auch bei Verkehrsthemen.
Deshalb ist die Koalition noch lange nicht
gefährdet. Aber es ist so, dass wir an diesem
Punkt in der gesamten Zeit leider nicht wei-
tergekommen sind.

Das Gespräch führte Nina Willborn.

„Ich biete ein Gesamtpaket
als Kompromiss“

Maike Schaefer (Grüne)
ist seit August 2019 Sena-
torin für Klimaschutz,
Umwelt, Mobilität, Stadt-
entwicklung und Woh-
nungsbau. Zuvor war die
Biologin Fraktionsvorsit-
zende der Grünen in der
Bremischen Bürgerschaft.FO
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So wie auf dieser Visualisierung des Verkehrsressorts könnte die umgebaute Domsheide mit Haltestelle vor der Glocke aussehen. ILLUSTRATION: BLOOMIMAGES BRUUN & MÖLLERS

Die Obernstraße als Fußgängerzone, die
Straßenbahn parallel zur Weser: Ob diese
Maßnahme eine Belebung der Innenstadt
zur Folge hätte, darüber gehen die Meinun-
gen innerhalb der Koalition auseinander. Die
SPD ist für eine Machbarkeitsstudie, die
Fraktionen von Grünen und Linken sind
skeptisch bis ablehnend. Die SPD verknüpft
die Machbarkeitsstudie nun mit der Doms-
heide, will darin erneut das Haltestel-
len-Thema klären. Grundlage der sozialde-
mokratischen Argumentation ist die „Stra-
tegie Centrum Bremen 2030+“ vom Verkehrs-

und Wirtschaftsressort sowie der Handels-
kammer. „In diesem Konzept des Senats
steht die Klärung der Machbarkeitsfrage
einer Straßenbahnverlegung in die Martini-
straße als Handlungspunkt. Das ist für uns
ausschlaggebend“, sagt SPD-Fraktionschef
Mustafa Güngör. „Deshalb erwarten wir, dass
der Senat eine Lösung findet.“ Als Finanzie-
rungsmöglichkeit für die vom Verkehrsres-
sort mit rund 777.000 Euro bezifferte Studie
könne man sich den Zehn-Millionen-Euro-
Topf des Aktionsprogramms Innenstadt vor-
stellen.

Die Frage der Straßenbahn
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„Es gibt kein Konzept
für den Ankauf

der Domsheide 3.“
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