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Ansprache von Frank Imhoff

Bremen. In seiner Neujahrsansprache hat
Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff den
Menschen in Bremen und Bremerhaven ge-
dankt. Die Corona-Pandemie habe bereits
viel Mut erfordert und auch so manche Zu-
mutung, sagte Imhoff. „Bei all den Ein-
schränkungen haben Sie Mut bewiesen, sich
in Ihrer persönlichen Freiheit und mit den
eigenen Bedürfnissen ein Stück zurückzu-
nehmen – weil Sie verstanden haben: Diese
Krise überwinden wir nur gemeinsam.“

Die Impfung gegen Corona bleibe der
wichtigste Baustein im Kampf gegen Co-
rona. „Sich gegen Corona impfen zu lassen
oder nicht, ist keine ausschließlich individu-
elle Entscheidung.“ Sondern es sei unter an-
derem auch eine Entscheidung dafür, pfle-
gerisches und medizinisches Personal nicht
weiter zu belasten. Er appellierte an bisher
nicht geimpfte Menschen, ihre Entscheidung
zu revidieren und Mut zu fassen, sich für ihre
eigene Gesundheit, aber auch für die Ge-
meinschaft mit einer Impfung gegen Corona
zu schützen. Die Diskussion um eine Spal-
tung der Gesellschaft in Geimpfte und Un-
geimpfte teile er jedoch nicht. „Menschen,
die sich aus individuellen Gründen bisher
noch nicht dafür entschieden haben, sich zu
impfen, sind und bleiben Teil unserer Gesell-
schaft.“

Kein Verständnis habe er allerdings dafür,
wenn Impfskeptiker sich nicht klar von
Rechtsextremisten und Reichsbürgern distan-
zierten: „Jeder muss hinsehen, mit wem er
demonstriert.“ Eine Diskussion über die per-
sönliche Freiheit und die Grundrechte jedes
Einzelnen könne nicht isoliert von der Ge-
meinschaft geführt werden. Imhoff: „Unsere
parlamentarische Demokratie ist neben
grundlegenden Freiheits- und Menschenrech-
ten auch der gesellschaftlichen Solidarität
und dem Gemeinwohl verpflichtet.“

Gemeinsam durch
die Krise

SOM

Bremen. Der stadteigene Klinikverbund Ge-
sundheit Nord (Geno) wird selbst dann eine
Belastung für den Bremer Haushalt bleiben,
wenn der eingeschlagene Sanierungskurs in
den kommenden Jahren erfolgreich abge-
schlossen werden sollte. Das legen Zahlen
nahe, die den Wirtschaftsausschuss des
Unternehmens vor Kurzem beschäftigt ha-
ben und die dem WESER-KURIER vorliegen.
Eine Essener Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft hatte die Mittelfristplanung des Ver-
bundes für die Zeit bis 2026 unter die Lupe
genommen. An einigen Feststellungen, zu
denen die Prüfer in ihrer als vertraulich ein-
gestuften Auswertung gelangen, wird die
Bremer Politik in den nächsten Jahren nicht
vorbeikommen.

Wie ist die aktuelle Lage?
In der Corona-Pandemie haben sich die vier
Geno-Häuser in Mitte, Nord, Ost und Links
der Weser wacker geschlagen. Trotz hoher
Einnahmeverluste durch verschobene Ope-
rationen und lagebedingter Mehrausgaben
blieb das Minus einigermaßen beherrschbar.
Für 2021 wird mit einem operativen Ergeb-
nis von minus 43,8 Millionen Euro gerechnet
– also ohne Berücksichtigung von Zinsen,
Abschreibungen und Steuern. Ein Großteil
dieses Betrags wird voraussichtlich durch
Corona-Hilfen von Bund und Land aufgefan-
gen. Deren Höhe steht allerdings noch nicht
genau fest.

Wie ist die Perspektive?
Im Frühjahr hatte die Unternehmensspitze
einen Sanierungskurs eingeschlagen, der
unter anderem den Abbau von 440 Stellen
vorsieht. Ausgenommen ist die Pflege. Auch
im Sachkostenbereich werden Einsparungen
angestrebt. Bei den klinischen Leistungen
sieht die Mittelfristplanung einen modera-
ten Anstieg vor, sodass 2025 das Vor-Coro-
na-Niveau wieder erreicht wäre.

Geht die Rechnung des Managements auf,
dann kann die Geno 2024 erstmals seit vie-
len Jahren wieder ein positives operatives
Ergebnis ausweisen. Geplant sind 4,6 Mil-
lionen, 2025 und 2026 dann jeweils rund
zehn Millionen Euro. Ein solches bescheide-
nes Plus bräuchte ein Klinikverbund von der
Größe der Geno auch mindestens, um not-
wendige Investitionen vornehmen zu kön-
nen.

Wo liegt das Problem?
Das operative Ergebnis ist nur ein Teil der
Wahrheit. Diese Kennzahl zeigt, ob ein
Unternehmen aus dem laufenden Geschäft
heraus Gewinne erwirtschaften kann oder
nicht. Bei der Geno gibt es jedoch erhebliche
Altlasten. In erster Linie sind hier die Ab-
schreibungen zu nennen, vor allem auf den
Klinikneubau am Standort Mitte. Hierfür
muss die Gesundheit Nord jährlich mehr als
20 Millionen Euro in ihre Bilanz einstellen.
Weitere acht Millionen Euro werden für
Schuldzinsen fällig, auch wenn dieser Pos-

ten bis 2026 auf etwa sechs Millionen Euro
sinken dürfte.

Von einem positiven Gesamtergebnis des
Klinikverbundes wird deshalb auch 2026
noch keine Rede sein können. Die Essener
Fachleute rechnen für das Jahr mit einem
Verlust von rund 19 Millionen Euro. Gibt es
wenigstens Licht am Ende des Tunnels? Eher
das Gegenteil, denn 2030 wird zusätzlich ein
Kredit über 100 Millionen Euro fällig, den die
Geno für den Neubau in Mitte aufgenommen
hatte.

Welche konkreten Folgen haben die finan-
ziellen Probleme der Geno?
Alleineigentümerin der Gesundheit Nord ist
die Stadtgemeinde Bremen. Deren jährlicher
Haushalt hat ein Volumen von rund 3,5 Mil-
liarden Euro. Ein Großteil dieser Ausgaben
ist mehr oder minder festgelegt, die Spiel-
räume sind sehr gering. Wenn also Zuschüsse
an die Geno geleistet werden müssen, ist für

andere Ausgaben wie etwa Bildung, Kultur
oder Wirtschaftsförderung schlicht weniger
Geld da. Insofern schmerzen die 15 Millionen
Euro, die Bremen dem Klinikverbund in den
vergangenen Jahren jeweils als sogenannten
Betriebskostenzuschuss überwies.

Ein finanzieller Kraftakt wie 2018, als die
Geno außer der Reihe 205 Millionen Euro er-
hielt, wird in naher Zukunft nicht wieder
möglich sein. Dafür sorgt schon die in der
Landesverfassung festgeschriebene Schul-
denbremse. Sie schreibt im Grundsatz aus-
geglichene Haushalte vor. Wegen der Pande-
mie ist sie gegenwärtig ausgesetzt, nach
gegenwärtigem Stand wird sie aber ab dem
Jahr 2024 wieder greifen.

Wie geht die Politik mit dem Problem um?
Schon unter der alten rot-grünen Koalition
bestand stets die Erwartung, dass die Ge-
sundheit Nord ihre Hausaufgaben macht
und ihre betrieblichen Strukturen so refor-

miert, dass die Stadt nicht ständig als Geld-
geber einspringen muss. „Unsere Geduld ist
endlich“, sagte beispielsweise der damalige
Fraktionsvize der Grünen, Björn Fecker, als
die Bürgerschaft 2018 die 205-Millio-
nen-Euro-Finanzspritze beschloss.

Was allerdings konkret passieren soll,
wenn sich die Geno wirtschaftlich nicht sta-
bilisiert, sagte schon damals niemand, und
auch heute hat darauf niemand eine Ant-
wort. Eine Insolvenz will kein verantwortli-
cher Akteur des gegenwärtigen Regierungs-
bündnisses auf seine Kappe nehmen. In je-
dem Fall wird der Handlungsdruck auf die
Politik in naher Zukunft weiter zunehmen,
auch wegen der Probleme an einzelnen
Geno-Standorten. So steht beispielsweise
ein Fragezeichen hinter der Zukunft des Kli-
nikums Links der Weser. Der Bau aus den
späten 1960er-Jahren gilt als marode und
muss entweder neu gebaut, aufwendig sa-
niert oder aufgegeben werden.

Altlasten hemmen Klinikverbund
Neue Zahlen verdeutlichen die wirtschaftlichen Probleme der Gesundheit Nord

Der Neubau am Standort Mitte belastet die Bilanz der Gesundheit Nord durch hohe Abschreibungen. FOTO: FRANK THOMAS KOCH

von Jürgen Theiner

Herr Müller, für den Klimaschutz brauchen
wir die Verkehrswende, heißt es allenthal-
ben. Auch Bremen will weniger Autos auf
den Straßen, tatsächlich sind es aber immer
mehr. Wie erklären Sie sich das?
Carsten-Wilm Müller: Der erste Grund ist in
dieser Zeit sicherlich Corona. Die Menschen
versuchen, Nähe zu vermeiden und steigen
lieber ins Auto als in Bus oder Bahn. Der
eigene Wagen garantiert Sicherheit und Un-
abhängigkeit, er bekommt so noch mehr
Wert als ohnehin schon.

Das Auto als feste Burg, auch als Fetisch?
So würde ich das nicht bezeichnen, es geht
aber in die Richtung. Ich weiß nicht, wie alt
Sie sind, aber in meiner Generation hat das
Auto noch diese Bedeutung, dass man es
nicht nur benutzen, sondern auch besitzen
will.

Kann ich bestätigen.
Sehen Sie. Bei den Jüngeren ist das schon ein
bisschen anders, bei den ganz jungen Er-
wachsenen in der Stadt sowieso. Die haben
oft keinen Führerschein und wenn doch, be-
sitzen sie nicht unbedingt einen Wagen. Das
dauert natürlich, bis so ein Verhalten durch-
schlägt, perspektivisch wird es dadurch aber
weniger Verkehr geben.

Noch aber schwillt die Fahrzeugflut weiter
an. Ist es da nicht neben der Spur, wenn Bre-
men eine autoarme oder autofreie Innen-
stadt propagiert?
Nein, das glaube ich nicht. Man darf ja nicht
nur reagieren und neue Straßen bauen, son-
dern sollte auch agieren. Dem Menschen
muss die Möglichkeit zur Wahl geschaffen
werden: Fahre ich lieber Auto, Bus, Bahn
oder Fahrrad? Womit bin ich flexibler? Was
spart mir Zeit? In der Hinsicht sieht es beim
ÖPNV in Bremen eben noch nicht so gut aus.
Nehmen Sie die Anbindung von Bre-
men-Nord. Oder die Kosten für einen Einzel-

fahrschein der Straßenbahn; er ist so teuer
wie kaum irgendwo sonst in Deutschland.
Bremen verfügt über ein relativ stark ausge-
bautes Straßenbahnnetz, liegt beim
ÖPNV-Anteil aber nur knapp über dem Bun-
desdurchschnitt. Da ist also noch viel Poten-
zial.

Die Bremer Enquetekommission zum Kli-
maschutz peilt mehrheitlich eine rigorose
Minderung des Autoverkehrs an. Die SPD
hält das für falsch und über-ambitioniert.
Wie sehen Sie das?
Das ist wie mit der Gradzahl bei der Erd-

erwärmung – wichtig ist erst einmal, dass
man Ziele formuliert. Als ich sah, was sich
die Kommission beim Autoverkehr vorge-
nommen hat, war ich zunächst baff: So
schnell, so viel? Ich kann das letztlich aber
durchaus nachvollziehen. Andererseits ver-
stehe ich auch die SPD.

Sie wollen sich nicht festlegen.
Nein, wieso auch? Ich neige nicht zu Extre-
men. Es ist doch zu begrüßen, wenn in der
Verkehrspolitik ein Prozess in Gang kommt.
Zwei Seiten – die eine argumentiert mehr
grundsätzlich, die andere aus der Praxis he-
raus. Rede und Widerrede, am Ende wird es
einen Kompromiss geben. Das ist doch nor-
mal und sehr demokratisch.

Das Auto, der ÖPNV – fehlt noch das Fahr-
rad. Bremen ist eine Fahrradstadt, wird oft
gesagt. Dabei stagniert der Anteil des Rad-
verkehrs seit mehr als zehn Jahren. Und mit
den versprochenen Premiumrouten ist es
auch nicht weit her.
Stimmt, Bremen verharrt bei einem Radan-
teil von rund 25 Prozent. Da ist aber Stagna-
tion auf einem Niveau, um das uns andere
Städte beneiden. Und zu den Premiumrou-
ten: Natürlich wäre es schön, wenn Bremen
ein System mit Radschnellwegen hätte, das
die Stadt mit dem Umland verbindet. Viele
Pendler würden vom Auto umsteigen. So et-
was dauert aber, und ich bin anders als Sie
nicht enttäuscht darüber. Am Ende könnte
das Ergebnis viel besser sein, weil die ur-
sprünglichen Pläne durch die langen und tie-
fen Diskussionen verfeinert wurden.

Das Gespräch führte Jürgen Hinrichs.

Carsten-Wilm Müller
(63)
lehrt Verkehrswesen und
Stadtplanung. Der Pro-
fessor ist seit 20 Jahren
an der Hochschule in Bre-
men.

„Perspektivisch wird es weniger Verkehr geben“
Mobilitätsforscher Carsten-Wilm Müller zum Anstieg des Autoverkehrs in Bremen
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Auto an Auto, eine Blechlawine: Auf Deutschlands Straßen sind immer mehr Fahrzeuge unter-
wegs. FOTO: JOCHEN TACK

Bremen. Mit einer Schreckschusswaffe hat
sich ein 18-Jähriger in der Nacht zu Donners-
tag selber angeschossen. Gegen 1.30 Uhr rief
der junge Mann den Notruf der Feuerwehr:
Er habe sich in seiner Wohnung in der
Hemmstraße in die Hand geschossen. Als
alarmierte Polizeikräfte an seinem Haus ein-
trafen, trat der Jugendliche mit der Waffe in
der Hand vor die Tür. Der Aufforderung, die
Waffe fallen zu lassen, kam er nach. An der
Wohnungstür entdeckten die Polizisten wei-
tere Waffen und Messer griffbereit. Die Ein-
satzkräfte fixierten den 18-Jährigen, legten
ihm Handschellen an und nahmen ihn vor-
läufig fest. Rettungskräfte versorgten seine
leichten Verletzungen.

Ein im Anschluss durchgeführter Atemal-
koholtest ergab einen Wert von mehr als 1
Promille. Bei einer anschließend angeordne-
ten Wohnungsdurchsuchung fanden Polizis-
ten eine Softairwaffe und ein Softairgewehr
sowie Kartuschen, Magazine und Patronen.
Außerdem entdeckten sie eine Machete und
fünf weitere Messer. Einsatzkräfte stellten
die Waffen sicher und fertigen Strafanzeigen
gegen den Besitzer, unter anderem wegen
des illegalen Erwerbs der Munition. Danach
wurde der 18-Jährige in einer psychiatrischen
Klinik begutachtet.

18-Jähriger schießt
sich selber an
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Mehr als 160 Beamte betroffen

Bremen. Corona schlägt immer größere Bre-
schen in den Personalbestand der Bremer
Polizei. Aktuell sind rund 60 Beamte infi-
ziert, gut 100 weitere befinden sich in Qua-
rantäne. Bei einer Gesamtzahl von rund 2750
Beschäftigten beträgt der Anteil der pande-
miebedingten Ausfälle gegenwärtig also
knapp sechs Prozent.

„Dies hat noch keine Auswirkungen auf
unsere Handlungsfähigkeit“, versichert Be-
hördensprecherin Franka Haedke. Sicher-
heitsrelevante Bereiche wie der Notruf 110
und die entsprechenden Einsatzdienste
seien jederzeit gewährleistet. Allerdings
werde der Bürgerservice, der unter anderem
die Anzeigenaufnahme auf den Revieren
umfasst, heruntergefahren. Anzeigen kön-
nen derzeit nur an den Standorten Mitte, Ve-
gesack und Schwachhausen erstattet wer-
den, alternativ auch telefonisch unter der
Nummer 36212700. Über die Website
onlinewache.bremen.de steht zudem eine
digitale Option bereit. „Oberste Priorität hat
jetzt die Sicherung der Funktionsfähigkeit
der Polizei Bremen, nötigenfalls unter Redu-
zierung auf die Kernprozesse“, beschreibt
Haedke die Lage. Die Behördenspitze habe
einen Stufenplan entwickelt, der unter an-
derem Einschränkungen bei der Gewährung
von Urlaub und freien Tagen vorsieht.

Corona-Sorgen
bei der Polizei
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