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Im Vorfeld der Bürgerschaftswahl lädt der
WESER-KURIER zum Talk. An diesem Sonn-
tag steht das Vegesacker Gustav-Heine-
mann-Bürgerhaus, Kirchheide 49, im Zei-
chen von Verkehr und Umwelt. Auf dem
Podium sitzen Verkehrssenator Joachim
Lohse (Grüne), Heiko Strohmann (CDU),
Heike Sprehe (SPD), Klaus-Rainer Rupp
(Linke) und Magnus Buhlert (FDP). Klaus
Schäfer von der Hochschule Bremen ist als
externer Experte eingeladen, die Modera-
tion übernehmen die Redakteure Michael
Brandt und Pascal Faltermann. Die Themen
Bildung und Wissenschaft sind im Fokus des
WK-Talks am 5. Mai im Hotel-Restaurant
Zum Werdersee in Habenhausen. Los geht
es jeweils um 11 Uhr, der Einlass beginnt um
10 Uhr. Rechtzeitiges Erscheinen ist ratsam,
weil freie Platzwahl gilt. Bei Überfüllung
kann der Einlass nicht garantiert werden.
Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

#wktalk

VIER JAHRE ROT-GRÜN: DIESE THEMEN BESCHÄFTIGTEN DIE VERKEHRS- UND UMWELTPOLITIK IN BREMEN

SERIE REGIERUNGSBILANZ
IN THEMEN

24.2.: Gesundheit
3.3.: Sport

10.3.: Kultur
17.3.: Finanzen
24.3.: Stadtentwicklung
31.3.: Arbeit und Soziales
14.4.: Innere Sicherheit
20.4.: Wirtschaft
28.4.: Verkehr und Umwelt

5.5.: Bildung

W
er in Bremen von einem Ort
zum anderen möchte, will
das möglichst schnell und
günstig schaffen. Gut ge-
plant, gerecht und geräusch-

los soll der Verkehr sein. Doch das alles trifft
auf die dazugehörige Politik aus Sicht vieler
Verkehrsteilnehmer nicht zu. Bei Umfragen
und Statistiken zu dem Thema schneidet Bre-
men oft schlecht ab. So sind beispielsweise 71
Prozent der Befragten mit der Verkehrspoli-
tik des Senats laut einer Infratest-Dimap-Um-
frage im Auftrag des WESER-KURIER aus dem
Februar eher nicht zufrieden.

Ganz gleich ob es um den Ringschluss der
Stadtautobahn, den öffentlichen Nahverkehr,
die Parkplatz-Situation, die Baustellenpla-
nung, den Zustand der Infrastruktur oder
Fahrradstraßen geht – hitzige Diskussionen,
Empörung und Ärger sind vorprogrammiert.
Ein Rückblick auf vier Jahre rot-grüne Ver-
kehrspolitik ist also auch eine Geschichte von
maroden Brücken, Baustellen und Barrieren.

Aufregung gibt es aktuell um die Verkehrs-
situation in der Überseestadt. Der Vorschlag
einer Seilbahnverbindung, nicht nur von der
CDU, als Mittel gegen die Staus belebte im
Frühjahr die Diskussionen. Am Hansator
staut es sich derzeit in der morgendlichen
Rushhour wegen einer Fahrbahnverengung
im Bereich der Zech-Baustelle am Kopf des
Europahafens. Dort beginnen die Bauarbei-
ten erst. Zusätzlich behindern weitere Bau-
stellen unweit der Überseestadt den Verkehrs-
fluss vor allem im Bereich Waller Ring und
Haferkamp. Auch die Anbindung der Über-
seestadt an den öffentlichen Nahverkehr wird
immer wieder kritisiert. Ein Punkt eint diese

Bauvorhaben: Schnell sprechen Betroffene
und die politische Opposition von Fehlpla-
nungen und Versäumnissen.

Eine Kritik, die es so auch fast dauerhaft an
der Baustellenkoordination in Bremen gibt.
Das Grundproblem: Die Infrastruktur der
Stadt ist marode. Die vergangenen Jahrzehnte
und nicht zuletzt der heiße Sommer 2018 ha-
ben ihre Spuren hinterlassen. Weiche As-
phalt-Wülste, marode Bauwerke wie die Ste-
phani- oder Lesumbrücke, löchrige Straßen
und kaputte Fahrradwege belasten die Han-
sestadt. Das hat sich offensichtlich auch in das
Gedächtnis der Bremer eingebrannt. Den Um-
bau des Kreisverkehrs „Am
Stern“ im Jahr 2017 oder den
des Herdentorsteinweg
(2018) kann das Verkehrsres-
sort als Erfolg verbuchen,
auch wenn beide Projekte zu-
nächst in der Kritik standen.
Die Situation für Fahrradfah-
rer und Fußgänger hat sich
dort verbessert, sagen deren
Interessenvertretungen. Das wird sich auch
mit jeder neuen Baustelle sehr wahrschein-
lich nicht ändern.

Durch die Förderung des Fahrradverkehrs
mit weiteren Maßnahmen wie beim Modell-
quartier in der Neustadt, der Parkallee oder
dem Ausbau von Premiumrouten ist es das
politische Ziel, den Modal Split, die Durchmi-
schung und Verteilung verschiedener Ver-
kehrsmittel, zu verbessern. Laut der Behörde
ein Grund, warum in Bremen die Luft nicht
so schlecht ist wie in anderen Städten und Die-
sel-Verbote bisher ausblieben. Ebenfalls als
Erfolg zu bewerten sind die nach langer Zeit
konkretisierten Pläne für das neue Fernbus-
terminal am Hauptbahnhof. Seit Jahren zie-

hen sich die Streitereien um die geplante
Stadtautobahn um Bremen. Der Ringschluss
der A281 soll für Entlastung der Innenstadt
sorgen. In der Koalitionsvereinbarung für die
laufende Legislaturperiode wurde dieser als
das „zentrale Ziel der Verkehrspolitik“ dekla-
riert. Doch Anlieger, Anwohner, Initiativen
oder Unternehmen klagten – die Planungen
stockten. Anfang des Jahres begann der Bau
des Wesertunnels bei Seehausen. Allein der-
lei Großmaßnahmen, zu denen auch der Bau-
abschnitt 2/2 im Bremer Süden für das Teil-
stück zwischen Neuenlander Ring und Auto-
bahnzubringer Arsten gehört, kommen Kos-

ten von mehreren Hundert
Millionen Euro zusammen.
Das geht aus dem Bundes-
verkehrswegeplan hervor.

Doch wie sieht die Zukunft
aus? Die Verkehrswende
muss kommen, da sind sich
in Bremen bis auf FDP und
AfD fast alle einig. Doch im
Prozess, den Verkehr und die

Mobilität auf nachhaltige Energieträger und
umweltschonende und sozial verträgliche
Konzepte umzustellen, gibt es dennoch zahl-
reiche Diskussion. Vor allem beim öffentli-
chen Nahverkehr (ÖPNV) sucht die Politik
nach Lösungen. Günstiger soll der ÖPNV wer-
den, doch in welcher Form und mit welcher
Finanzierung ist unklar. Der eigentlich seit
Jahren beschlossene Ausbau der Straßen-
bahnlinien 1 und 8 über Huchting hinaus, der
im Koalitionsvertrag steht, liegt durch kla-
gende Anwohner auf Eis.

Einen kostenlosen Nahverkehr und eine
autofreie Innenstadt fordern mittlerweile
nicht mehr nur die jungen Bremer Klimaakti-
visten des „Fridays for Future“. Auch immer

mehr Parteien, Logistikunternehmen sowie
Vertreter des Handels und der Innenstadt
freunden sich mit der Idee an. Die Bremer Grü-
nen haben es auch im Wahlprogramm stehen
– bis 2030 soll die Innenstadt frei von Autos
sein. Doch dabei entsteht die ganz neue De-
batte um den Parkraum.

Auch im für Verkehr zuständigen Amt so-
wie in der Behörde sind Baustellen entstan-
den. Die Leiterin des Amtes für Straßen und
Verkehr (ASV), Brigitte Pieper, legte ihr Amt
nieder. Die Suche nach einer neuen ASV-Lei-
tung erweist sich dem Vernehmen nach als
nicht ganz so einfach. Zudem verabschiedete
sich Verkehrsstaatsrat Jens Deutschendorf
nach anderthalb Jahren wieder in seine hessi-
sche Heimat. Zuletzt hört auch der Ressort-
chef auf: Der viel kritisierte Verkehrssenator
Joachim Lohse (Grüne) wird in der kommen-
den Legislatur nicht weitermachen.
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Abgefahrene
Infrastruktur

S taus vor der Lesumbrücke, abgehängte
Stadtteile, Zugausfälle. Die Nordbremer
Verkehrsbilanz für die vergangenen vier

Jahre ist gekennzeichnet durch eine lange
Liste an Problemen – wobei die Teilsperrung
der A27-Brücke über die Lesum seit dem ver-
gangenen Dezember eine Spitzenstellung
einnimmt.

Letzter Sachstand dazu: Die Proben aus
dem Stahl sind Anfang Februar genommen
worden, die Ergebnisse dazu liegen inzwi-
schen dem Amt für Straßen und Verkehr
(ASV) vor. Das bestätigt Sprecher Martin Stell-
mann. Weil es sich um einen Berg an Zahlen
handelt, werten die Ingenieure der Behörde
die Ergebnisse jetzt aus, und das Amt will
Mitte des Jahres Handlungsmöglichkeiten da-
raus aufzeigen. Wobei die Option Nummer
eins – die Brücke hält – laut Stellmann eher
unwahrscheinlich ist. Zur Diskussion stehen
dann noch eine Ertüchtigung oder zur äußers-
ten Not eine Behelfsbrücke. Die Planungsge-
sellschaft Deges ist im März beauftragt wor-
den, parallel eine neue Brücke zu planen.

Grundsätzlich hat sich die Verkehrssitua-
tion vor der Brücke dem ASV zufolge norma-
lisiert. Stellmann spricht von „wenigen Minu-
ten Zeitverzug“, die Pendler verkraften müs-
sen. Vorausgesetzt, in der Problemzone bleibt
kein Auto liegen.

Die Lesumbrücke ist es aber nicht allein. Ein
Dauerthema in Bremen-Nord in den vergan-
genen Jahren waren die Zugausfälle der Nord-
westbahn. Ein Vertreter des Verkehrsunter-
nehmens erklärte erst kürzlich vor dem ge-
meinsamen Ausschuss der drei Nordbremer
Beiräte, 2017 habe die Nordwestbahn ein Kon-
zept aufgelegt, um stabiler zu werden. Die
massiven Ausfälle um und nach dem Jahres-
wechsel haben allerdings erneut für Kritik ge-
sorgt. „Wir waren im vergangenen Jahr besser,
als wir in diesem Jahr sind“, musste der Bahn-
Mann einräumen.

Ist das Fahrrad eine Alternative? Immer
wieder wird in Bremen-Nord der schlechte Zu-
stand des Radwege-Netzes kritisiert. Bäume
und Absperrbaken mitten auf dem Radweg,
Schlaglöcher, ungeliebte Fahrradstreifen auf
der Straße machen den Radfahrern das Leben
schwer. Gleichzeitig wird über die Pre-
mium-Route gesprochen, die der Umweltse-
nator zwar für diese Legislaturperiode ange-
kündigt hat, die es aber noch nicht gibt. Statt-
dessen wird auch unter Fahrradfahrern über
die Frage diskutiert, was eigentlich wichtiger
ist, der vernünftige Ausbau des regulären Rad-
wege-Netzes oder die Rad-Schnellstraße? Ant-
wort jüngst während einer Veranstaltung im
Bürgerhaus: beides.

Lange Liste
an Problemen

von michael brandt

Die Teilsperrung der Lesumbrücke ist ein
Dauerthema. FOTO: CHRISTIAN WALTER

Herr Schäfer, wie bewerten Sie die Verkehrs-
politik der rot-grünen Regierungskoalition in
den vergangenen vier Jahren?
Klaus Schäfer: Bremen ist noch immer im
Klammergriff der 1960er-Jahre. Bauwerke wie
der Fly over am Wall, die Hochstraße oder am
Tiefer sind erhebliche Barrieren in der Innen-
stadt. Sie stammen aus Zeiten, als man noch
über die Mozarttrasse durchs Ostertor disku-
tierte. Diese Blockaden kontaminieren die
umliegenden Stadtteile, und da hat sich auch
in den vergangenen Jahren wenig getan. Als
der ehemalige Verkehrssenator Reinhard
Loske vor Jahren davon sprach, die Hoch-
straße abzureißen und den Breitenweg um-

zubauen, brach der übliche Sturm der Entrüs-
tung los. Das ist auch heute noch so.

Wie meinen Sie das?
In der Verkehrspolitik liegen Grüne und SPD
im Clinch. Die Grünen haben in Sachen Ver-
kehr zwar einen sehr großen Zuspruch, aber
sie schaffen es nicht, das Ruder rum zu reißen.
Die Stadt leidet bei ihrer Entwicklung unter
den randstädtischen Einfamilienhäusern –
diese Leute wollen mit dem eigenen Auto bis
zur Kasse von Karstadt vorfahren. Es gibt
einen Konflikt zwischen den Menschen in der
Vorstadt und der Innenstadt hinsichtlich ihrer
Lebensqualität.

Es wird immer vom Modal Split also der Durch-
mischung und Verteilung verschiedener Ver-
kehrsmittel gesprochen. Welche Verkehrsart
wird in Bremen am meisten bevorzugt?
Das Auto ist immer noch das wichtigste
Verkehrsmittel. Radfahrer hingehen müssen
sich entweder auf zu schmalen Radwegen mit
Fußgängern streiten oder sich auf der Straße
vor der Straßenbahn, Kopfsteinpflaster oder

Autos in Acht nehmen. Es stellt sich die Frage,
wie viel mehr Menschen würden Fahrrad
fahren, wenn sie sich dabei nicht fürchten
müssten.

Aber Bremen ist doch laut einer bundesweiten
Umfrage des Allgemeinen Deutschen Fahr-
rad-Clubs (ADFC) die fahrradfreundlichste
deutsche Großstadt mit mehr als 500 000 Ein-
wohnern ...
In Sachen Radverkehr ist Bremen noch weit
von Städten wie Kopenhagen entfernt. Dort
empfiehlt sich der Stadtraum geradezu als
eine Einladung zum Radfahren. In Bremen ist
es zwar schon etwas besser als in Berlin, aber
zum Beispiel die Situation an der Bürgermeis-
ter-Smidt-Straße oder der Weg vom Dobben
zum Bahnhof ist unsäglich. Natürlich gibt es
neue Fahrradstraßen wie die Parkallee. Das
sind punktuelle Eingriffe. Die Diskussion zum
Radwegenetz entwickelt eine Sprache, ähn-
lich der – scheinbar – funktionsgerechten
Autostadt: Fahrrad-Highway oder Rad-Premi-
umrouten. Mir geht es um das Miteinander
der Verkehre in der Stadt, wo der schwächste

Teilnehmer maßgeblich ist und das flächen-
deckend.

Wo liegen da die Fehler?
Die Stadtentwicklung in Bremen ist, was den
Verkehr angeht, sehr vorsichtig und zurück-
haltend. Die Politik ist leider von Angst ge-
prägt, durch die Widerstände der Nimby-Frak-
tion (Not In My Back Yard, nicht in meinem
Hinterhof) und Bürgerinitiativen. Das sieht
man an Beispielen wie der Galopprennbahn,
wo es jetzt einen Volksentscheid gibt. Oder
beim Ringschluss der A281 in Kattenturm, wo
Anwohner klagen. Der Verkehr lässt sich nicht
von ökologischen und sozialen Fragen tren-
nen. Bremen hat sich Innenentwicklung vor
Außenentwicklung zur Vorgabe gemacht. Was
richtig und sehr wichtig ist! Die dichte Stadt
ist auch die solidarische Stadt und die Stadt
der kurzen Wege. Die Politik muss – angstfrei
– die Bürger über diesen Zusammenhang auf-
klären. Hier sehe ich die Defizite. „Proaktiv“
nennt man eine solche Vorgehensweise.

Die Fragen stellte Pascal Faltermann.

Klaus Schäfer (62)
ist seit 2005 Professor für
Städtebau und Entwerfen
an der Hochschule
Bremen. Er ist freier
Architekt und Stadtplaner
in Berlin. Er beschäftigt
sich mit der Frage von
Verkehr und Gesellschaft.

„Im Klammergriff der 1960er-Jahre“


