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Seine neue Heimatstadt hat er als Spaziergänger erkundet: Werders
neuer Torwart Jiri Pavlenka ist ein Mann der leisen Töne, das fiel auf
bei seinem ersten öffentlichen Auftritt im Weserstadion.

Das neue Deutsche Maritime Zentrum will die Wettbewerbsfähigkeit
der Branche stärken. Bremen gehört im Gegensatz zu Hamburg und
Niedersachsen nicht zu den Gründungsmitgliedern.

Der 28-jährige Bremer Harry S. verbüßt wegen seiner Mitgliedschaft
in der terroristischen Vereinigung Daesch zurzeit eine Haftstrafe. Nun
hat ihn die Bundesanwaltschaft wegen Mordes angeklagt.

Heidelbeer-Anbauer fürchten um
ihre Ernte: Schwärme von Staren
fliegen die Felder an und fallen
über die Früchte her. Obstbauern
versuchen, die Tiere mit Netzen
und Knallkanonen zu verscheu-
chen. Naturschützer warnen vor
einer Verteufelung der Vögel.
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Das große Picken

Werders Mann der leisen Töne

Neue Anklage gegen Harry S.

Maritime Ideenschmiede ohne Bremen
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Ottawa. Der kanadische Premierminister
JustinTrudeau sieht inZeiten, in denen sich
dieUSAunter PräsidentDonaldTrumpnach
innenwenden, andere Länder in der Pflicht,
über die weltweiten Folgen ihres Handelns
nachzudenken. Er forderte die führenden
Politiker derG20-Staatengruppeundande-
rer Länder auf, die Ängste und Frustratio-
nen der Bürger, die sich in Protesten gegen
Globalisierungund in Populismus entladen,
ernst zu nehmen. Auch Bürger verstehen,
dass sie Verantwortung für die Vorgänge in
anderen Teilen der Welt hätten, sagte der
kanadische Politiker im Gespräch mit dem
WESER-KURIER. Der seit November 2015
amtierendeTrudeau traf inOttawamit unse-
rem Korrespondenten Gerd Braune zusam-
men, um über das Verhältnis zwischen
KanadaunddenUSAunter PräsidentDonald
Trump, den G20-Gipfel und die Proteste zu
sprechen.

Bremen. Die geplante Abschaffung des
Frauen-Nachtaxis kommt in derBremer Poli-
tik nicht gut an. Wie berichtet, will das Ta-
xi-Gewerbe die vergünstigte Leistung we-
gen der offenbar deutlich zurückgegange-
nen Nachfrage nicht mehr anbieten. Statt-
dessen soll ein sogenannter Winke-Tarif
kommen: Für Fahrten bis drei Kilometer
könntendannTaxis aus demfließendenVer-
kehr herangeholtwerden. FürClaudiaBern-
hard, Bürgerschaftsabgeordnete der Linken,
wäre das kein Ersatz. „Die Idee, dass ein
Sondertarif für zufällig vorbeikommendeTa-
xis Sicherheit für Frauen schafft, ist absurd“,
erklärte sie.
EineEinstellungwäre enttäuschend, sag-

te die Bürgerschaftsabgeordnete der Grü-
nen, Kirsten Kappert-Gonther. Wichtig sei,
dass Taxifahrten zum Sondertarif geplant
werden könnten, sodass lange Wartezeiten
auf offener Straße für Mädchen und Frauen
vermiedenwürden.Christdemokratin Silvia
Neumeyer, stellvertretende Vorsitzende
ihrer Fraktion, rät, vor derAbschaffungnoch
einmal nachzudenken.DieCDUwürde eine
ÜberprüfungundModernisierungdes Frau-
entaxi-Konzepts begrüßen. Die SPD-Abge-
ordnete Sybille Böschen schlug vor, nach
den Ursachen für die angeführte geringe
Nachfrage zu suchen. Es sei unwahrschein-
lich, dass sich das Sicherheitsgefühl der
Frauen so stark verändert habe. Die FDP-
Fraktion zeigte sich hingegen zufriedenmit
den Plänen.

Trudeau nimmt
G20-Gegner ernst

Frauentaxi-Pläne
stoßen auf Kritik
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Kanadas Premier-
minister Justin
Trudeau zeigt sich
überzeugt, dass
einer konstrukti-
ven Arbeit mit den
USA nichts im
Wege steht.
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Zeit zum
Umdenken

Bremen ist bunt. Das unterstützen
auch die Kirchengemeinden und
Wohlfahrtsverbände, wenn man

der Partnerschaft für das gleichnamige
Bündnis Glauben schenken soll. Es
setzt sich für die kulturelle Vielfalt in
der Stadt ein. Doch ein aktueller Fall
zeigt: Bei den Voraussetzungen für
Arbeitgeber sind die Kirchen und ihre
Träger alles andere als weltoffen. Wer
nicht Mitglied in der Kirche ist, der hat
bei vielen christlichen Arbeitgebern
keine Chance – wohlgemerkt auch
dann nicht, wenn er seinen Job
zufriedenstellend erledigt.

Das kritisiert derzeit unter anderem
ein Altenpfleger aus Bremen-Nord,
dem von der Stiftung Friedehorst
gekündigt wurde, weil er nicht in die
Kirche eingetreten ist. Die Kirchen
berufen sich dabei auf ihr Selbstbe-
stimmungsrecht. Doch die Wirklichkeit
zeigt: Die Einrichtungen und Gemein-
den werden auf Dauer nicht an diesem
Dogma festhalten können. Schon jetzt
differenzieren einige christliche
Arbeitgeber bei ihren Stellenausschrei-
bungen – dort, wo Fachkräfte dringend
fehlen, werden die Ansprüche schon
mal runtergeschraubt. Manche
Gemeinden berufen sich dabei auf
„verkündungstätige Aufgaben“. Doch
inwiefern verkündet ein Chefarzt bei
seiner täglichen Arbeit die kirchliche
Botschaft mehr, als ein Pfleger?
Bewerber kritisieren diese Willkür zu
Recht. Und einige, wie das Kranken-
haus Diako im Bremer Westen, geben
sogar zu: In bunte Stadtteile gehört
auch ein durchmischtes Personal.

Es ist durchaus legitim, dass die
Kirchen fordern, dass Arbeitnehmer
sich mit ihren Grundwerten identifizie-
ren sollen – das tut jeder andere
Arbeitgeber auch. Doch wenn sich die
Kirchen künftig nicht weiter öffnen,
dann werden sie aller Voraussicht
nach immer weniger Fachpersonal
finden. Denn nicht nur die Zwangsmit-
gliedschaft macht die Kirchen als
Arbeitgeber unattraktiv: Es fehlen
Betriebsräte, Tarifverträge und das
Recht zu streiken. Die Gesellschaft
verändert sich. Das müssen auch die
Kirchen erkennen. Dieser Schritt ist
kein Einknicken, es ist ein Schritt in
Richtung Zukunft. Bericht Seite 9
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Kristin Hermann
über Kirche als Arbeitgeber

Bremen/Berlin. Diesel-Autos werden auch
in Bremen immer unbeliebter. Die Zahl der
Neuzulassungen in der Hansestadt ist im
Vergleich zum Vorjahr um etwa 50 Prozent
eingebrochen. Das geht aus Zahlen hervor
des Kraftfahrtbundesamts (KBA) hervor.
Demnachwurden im Juni dieses Jahres 751
Diesel-Fahrzeuge erstmals neu zugelassen.
Vor einem Jahr waren es noch 1589.
Auch insgesamt wurden weniger Autos

im Land Bremen neu zugelassen. Die Zahl
sank von 2966 im Juni vergangenen Jahres
auf nun 1930. Dieser Trend zeichnet sich
bundesweit ab. In ganz Deutschland wur-
den in der ersten Jahreshälfte 34,6 Prozent
weniger Autos neu zugelassen als noch im
Vorjahreszeitraum.
Karl-Heinz Bley, der Präsident des KFZ-

Landesverbandes Niedersachsen-Bremen,
sprach mit Blick auf den Einbruch bei den
Dieselfahrzeugen von einem„Sturzflug des
Selbstzünders“.Diesermüssegebremstwer-
den. „DerAutomobilhandel ist in großer Sor-
ge“, sagte Bley. Er führte die stark ge-
schrumpftenVerkäufe auf die Pläne zurEin-

führung von Fahrverboten für Diesel-Autos
in mehreren Städten zurück.
MartinRode,Geschäftsführer desBundes

für Umwelt und Naturschutz Deutschland
(BUND) inBremen, begrüßte denTrendhin-
gegen.Durchdas offenbar veränderteKauf-
verhalten könnten die Stickoxid und Fein-
staubbelastunggesenktwerden. Rodehofft,
dass vieleAutofahrer nunauf alternativeAn-
triebeumsteigen oder den öffentlichenNah-
verkehr stärker nutzten.
Offensichtlich sind viele Autofahrer ver-

unsichert. Laut einer aktuellenUmfragedes
Meinungsforschungsinstituts Innofact im
AuftragdesOnlineportalsAutoscout 24wäre
nur für etwa 15 Prozent ein Wagen mit Die-
selmotor beim Kauf erste Wahl. Knapp die
Hälfte der Befragten will sich bei nächster
Gelegenheit zunächst nach einemBenziner
umsehen; 18 Prozent der befragten Diesel-
fahrer erwägt demnach, das eigene Auto zu
verkaufen. ZweiDrittel derDieselfahrerma-
chen sich SorgenwegendesAbgasskandals
und der drohenden Fahrverbote.
Im Streit um die Abgasbelastung in Stutt-

gart begannamMittwoch eineVerhandlung
vor dem dortigen Verwaltungsgericht. Ge-
klagt hatte die Deutschen Umwelthilfe

(DUH) gegen Baden-Württemberg, weil in
der Landeshauptstadt seit sieben Jahren re-
gelmäßig der EU-Grenzwert für Stickstoff-
dioxid überschrittenwird.DieDUHsieht al-
lein in Fahrverboten für Dieselautos ein
wirksamesMittel gegendie Luftverschmut-
zung.Das Landwill dasGericht davonüber-
zeugen, dass eine groß angelegte Nachrüs-
tung älterer Dieselmotoren die Luftqualität
ebenfalls stark verbessern kann. Auf zu-
nächst geplante temporäre Fahrverbote ab
2018 – in der Autostadt besonders unpopu-
lär – will Ministerpräsident Winfried Kret-
schmann (Grüne) in dem Fall verzichten.
GroßeHoffnungenverbindedieAutobran-

che mit dem geplanten Diesel-Gipfel am 2.
August, sagte Bley. Dann will die Bundes-
regierungmitmehrerenBundesländernund
Autokonzernen über konkrete Schritte zur
Senkung des Schadstoffausstoßes beraten.
Eingeladen sind beispielsweise die Minis-
terpräsidenten von Baden-Württemberg,
Bayern, Hessen, Niedersachsen und Nord-
rhein-Westfalen, wie ein Sprecher des Bun-
desverkehrsministeriums mitteilte. Auch
Berlin und Hamburg als stark von hohen
Stickoxid-Werten betroffene Stadtstaaten
sollen teilnehmen.

Die ersten Autokonzerne haben bereits
auf den geschrumpften Absatz reagiert. So
denkt etwa Sportwagenbauer Porsche da-
rüber nach, sich als erster deutscher Her-
steller von Diesel-Autos zu verabschieden.
„Wir beschäftigen uns natürlich mit dem
Thema“, sagte Porsche-Chef Oliver Blume
der Nachrichtenagentur Reuters. Man wol-
le sich in einigen Jahren entscheiden, obdie
aktuelle Diesel-Generation die letzte des
Unternehmens sein wird. Der schwedische
Hersteller Volvo hat angekündigt, sich in
den kommenden Jahren Schritt für Schritt
von Autos mit reinem Verbrennungsmotor
zu verabschieden.Künftig setzt derHerstel-
ler komplett auf E-Mobilität.
Noch haben Elektroautos einen sehr ge-

ringenMarktanteil. ImerstenHalbjahr stieg
er in Bremen von gerade einmal 0,15 auf
0,36 Prozent; nur 46 Autos mit Elektroan-
trieb wurden zugelassen. Ähnlich sieht es
in Niedersachsen aus. Auch die vor gut
einem Jahr eingeführte Prämie zur Förde-
rung von Elektrofahrzeugen hat die Ver-
kaufszahlen bislang nicht angekurbelt. Sie
wurde bislang in ganz Deutschland erst un-
gefähr 23000 Mal abgerufen.

Bremer verschmähen Diesel-Autos
Neuzulassungen brechen um 50 Prozent ein – Mögliche Fahrverbote in den Städten verunsichern Käufer
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Die in Usbekistan ge-
borene Sängerin und
Songwriterin Nilufar
OmonausUsbekistan
gründete gemeinsam
mit dem Gitarristen
undArrangeurGitam
alias Thorsten Jüttner
2014 in Bremen das
Duo Nio, aus dem

später die BandNiomit demSchlagzeu-
ger Alex Foley Denk hervorgegangen
ist. Sie lernten sich auf der Suche nach
Leuten kennen, die Lust auf Weltmusik
hatten. Später trafen die Musiker auf
Miitja, der seitdem als Klarinettist den
SoundderBanderweitert.Nio spielt aus-
schließlich eigeneStücke aufUsbekisch,
Deutsch und Englisch. Dabei vermischt
die Band orientalischen Flair mit indi-
schen Musikeinflüssen und rauem Ge-
sang. Die Musik ist mal virtuos bis ro-
ckig,mal sanft undmelodisch.Nio spielt
andiesemDonnerstag ab 20Uhr imMei-
senfrei.
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Die Beziehungen zwischen der
Türkei und Deutschland sind so
schlecht wie schon lange nicht

mehr. Wie als Kommentar dazu eröff-
net am Donnerstag in Kassel die Aus-
stellung „Schluss mit lustig!“ mit poli-
tischen Cartoons aus der Türkei. Ein
Thema ist die eingeschränkte Mei-
nungsfreiheit nach dem Putschver-
such. Die besten deutschen Karikatu-
ren werden im November bei der
Ausstellung zum Deutschen Karikatu-
ren-Preis zu sehen sein, der vom
WESER-KURIERundder „Sächsischen
Zeitung“ ausgerichtet wird.

Bitter
und böse
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