
8 27. JUNI 2019
D O N N E R S T A GB r e m e n

A
utofreie Innenstadt, Rückbbau
der Martinistraße, drei Fahrrad-
brücken über die Weser, Ausbau
des Radwegenetzes, bessere
Taktung und neue Ticketpreise

für den ÖPNV – Rot-Grün-Rot will mit einer
Verkehrswende offenbar ernst machen.
Erste Reaktionen von Wirtschaft und Ver-
kehrsverbänden fallen recht unterschiedlich
aus. Von schroffer Ablehnung, kritischer Re-
flexion bis hin zu verhaltenem Jubel reicht
das Echo.

Der Einzelhandel in der Bremer City kann
mit den Plänen leben, mahnt aber Augenmaß
an. „Wir begrüßen grundsätzlich die autofreie
Innenstadt“, sagt Stefan Brockmann von der
City-Initiative Bremen. Rot-Grün-Rot plant
eine nahezu autofreie City zwischen Wall und
Weser bis 2030. Brockmann gibt aber zu be-
denken: „Für uns ist die entscheidende Frage,
wie die Erreichbarkeit der City gesichert wird.“
Der Einzelhandel hat dabei vor allem die Men-
schen vor Augen, die weiter als sechs, sieben
Kilometer vom Zentrum entfernt leben. Vor-

schlag der City-Initiative: der Bau neuer Park-
häuser am Altstadtrand und eine Aufstockung
des Parkhauses am Brill. Doch man habe zu
diesem Thema von Rot-Grün-Rot bislang
kaum konkrete Gedanken gehört, kritisiert
Brockmann.

Die Erreichbarkeit der City hat für den Ein-
zelhandel eine entscheidende Bedeutung. Die
Furcht: Wäre eine autofreie Innenstadt nur
auf umständlichen Wegen erreichbar, könn-
ten Kunden zu den Shopping-Centern am
Stadtrand und im niedersächsischem Umland
abwandern. Könnte da nicht ein attraktiver
ÖPNV gegensteuern? Im Prinzip ja, meint
Brockmann. „Wir brauchen Alternativen, die
es den Menschen bequem machen.“ Heute sei
es jedoch so, dass etwa Kunden aus Oberneu-
land oder Arbergen mit der Straßenbahn bis
zu 45 Minuten bräuchten, um in die City zu
gelangen. Mit dem Auto brauche man nur die
halbe Zeit. Verbilligte Tickets für Busse und
Straßenbahn spielten in dieser Hinsicht keine
Rolle. „Ich glaube nicht, dass der Preis die Lö-
sung ist“, sagt der Geschäftsführer eines Ge-
schäfts für Designermöbel.

Die Handelskammer Bremen (IHK) mag die
rot-grün-roten Verkehrspläne noch nicht be-
werten. Man möchte erst einmal weitere De-
tails hören, sagt Geschäftsführer Stefan Of-
fenhäuser. Allerdings gibt es Positionspapiere
der IHK. Darin wird unter anderem gefordert:
Verlegung der Straßenbahn aus der Obern- in
die Martinistraße, bauliche Aufwertung der
Obernstraße als Flaniermeile, Umgestaltung
der Domsheide, Schaffung unterirdischer
Fahrrad-Stellplätze, Bau neuer Parkgaragen

am Rand der Altstadt. Zumindest die Verle-
gung der Straßenbahn in die Martinistraße ist
momentan bei den sich abzeichnenden Koali-
tionären kein Thema.

Kurz vor Beginn der Koalitionsverhandlun-
gen hatte die IHK in einem kleinen Forde-
rungskatalog mit Blick auf die Umgestaltung
der Innenstadt gemahnt: „Der kommende Se-

nat ist aufgefordert, diese einmalige Chance
zu nutzen.“ Dafür seien auch begleitende In-
vestitionen der öffentlichen Hand in Höhe von
mehr als 175 Millionen Euro nötig.

Nicht viel Positives mag der Bremer ADAC
in den Plänen erkennen. „Wir glauben, dass
jeder Verkehrsträger seine Berechtigung be-
kommen muss. Doch in diesen Plänen werden
die Verkehrsträger nicht gleich behandelt“,
sagt ADAC-Sprecher Nils Linge. Er sieht eine
klare Überbetonung des Fahrradverkehrs.

Die Martinistraße „verkehrsarm“ umbauen
zu wollen, findet Linge „schon mutig“. Schließ-
lich gebe es in Bremen sehr starke Pendlerver-
kehre, unter anderem aus Richtung Ostertor
über die Martinistraße in Richtung B75. Ma-
che man diese und auch andere Strecken
dicht, dann gelte: „Der Verkehr sucht sich an-
dere Wege, so etwas kann nicht funktionie-
ren.“

Der Auto Club Europa (ACE) bewertet das
Verkehrskonzept ganz anders als der ADAC.
„Vom Grundsatz her ist eine autofreie Innen-
stadt zu begrüßen – auch ein autofreies Os-
tertor und Steintor. Fahrradbrücken über die
Weser sind überfällig und für die Verkehrs-

wende absolut notwendig“ heißt es in einem
kurzen Statement von Ute Treptow, die stell-
vertretende Vorsitzende des ACE-Kreises Bre-
men und Umland.

Weitgehend positiv sieht der Allgemeine
Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) das Konzept.
„Nach erster Sichtung ist das ein großer
Schritt für die Radverkehrsförderung in der
Stadt“, sagt Sven Eckert, Geschäftsführer des
ADFC Bremen. Vor allem die drei geplanten
Fahrradbrücken über die Weser seien „un-
glaublich wichtig“ – verkehrlich, nicht zuletzt
für Berufspendler, aber auch touristisch. Ganz
ähnlich gelte dies für einen Rückbau der Mar-
tinistraße. Dadurch könnten Fahrradfahrer
mehr Platz bekommen und touristisch könnte
die Straße belebt werden. Ansonsten gelte es,
den Bremer Verkehr für Radfahrer konse-
quent attraktiver zu machen, unter anderem
durch eine schnelle Umsetzung der geplanten
Premium-Radstrecken. Eckert: „Wir müssen
nicht die 40 Prozent erreichen, die regelmä-
ßig ein Fahrrad benutzen, sondern die 60 Pro-
zent, die dies nicht tun.“

Eine sehr starke Resonanz hat eine Inter-
net-Abstimmung des WESER-KURIER über die
autofreie Innenstadt gefunden. Die Frage lau-
tete: „Bremens Innenstadt soll bis 2030 auto-
frei werden. Finden Sie das gut?“ Mit Ja stimm-
ten 41,4 Prozent, mit Nein 57,9 Prozent. Keine
Meinung hatten 0,7 Prozent der 3048 Teilneh-
mer (Stand: 18.30 Uhr).

Schroffe Ablehnung und leiser Jubel

Kürzere Taktungen im ÖPNV könnten für eine bessere Erreichbarkeit der City sorgen, wenn
sie autofrei wird. FOTO: CHRISTINA KUHAUPT
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KOALITIONSGESPRÄCHE: REAKTIONEN AUF DIE GEPLANTE VERKEHRSWENDE UND WEITERE VERHANDLUNGSERGEBNISSE

Unternehmen lehnen Ausbildungsfonds ab

W er nicht ausbildet, soll zahlen – dar-
auf haben sich SPD, Grüne und
Linke am Dienstag bei den Koali-

tionsverhandlungen geeinigt. Das Ziel hinter
diesem Beschluss: Die Zahl der angebotenen
Lehrstellen in Bremen soll wachsen. Denn
hier sehen die Parteien dringenden Hand-
lungsbedarf. Dieser Vorschlag stößt in der
Wirtschaft aber auf Kritik.

„Die Unternehmen suchen schon jetzt hän-
deringend nach Auszubildenden“, sagt Corne-
lius Neumann-Redlin, Hauptgeschäftsführer
der Unternehmensverbände im Lande Bre-
men. Für Jugendliche, die Interesse an einer
Lehre hätten, sei das Angebot daher so hoch
wie noch nie. „Deswegen stellt sich die Frage:
Was will der Staat da überhaupt regulieren?“
Neumann-Redlin sieht daher keinen Bedarf
für eine Ausbildungsplatzabgabe oder einen
Fonds.

Doch genau das hatten die drei Koalitionäre
beschlossen. Betriebe, die nicht ausbilden,
sollen in diesen Fonds einzahlen. Das Geld soll
wiederum Unternehmen zugutekommen, die
Lehrlinge eingestellt haben und in deren Aus-
bildung investieren. Die Kosten sollen also
umgelegt werden.

Wie viel ein Azubi einen Betrieb kostet, das
hängt von der jeweiligen Branche ab. Das Bun-
desinstitut für Berufsbildung (BIBB) hat aber
errechnet, dass ein Unternehmen im Schnitt
jährlich etwa 18000 Euro für einen Lehrling
ausgibt. Er erwirtschaftet aber nur 12500
Euro. Der Betrieb lässt sich demnach einen
Lehrling bei dreijähriger Ausbildung mehr als
15000 Euro kosten.

Ingo Schierenbeck, Hauptgeschäftsführer
der Arbeitnehmerkammer, sieht in dem Aus-

bildungsfonds daher ein Instrument, das faire
Bedingungen zwischen den Betrieben schafft.
Denn die Kosten seien bislang nicht gerecht
verteilt. Vor allem kleine Firmen würden eine
größere Last tragen – da sie in Bremen den
Großteil der Ausbildung schulterten. Bei
Unternehmen mit bis zu 250 Mitarbeitern
liege laut Schierenbeck der Anteil von Auszu-
bildenden bei 5,5 Prozent. Bei größeren Unter-
nehmen hingegen unter vier Prozent.

„Ich bin der festen Überzeugung, dass da-
durch mehr Lehrstellen entstehen“, sagt
Schierenbeck. In der Pflege und in der Bau-
branche wird die Ausbildung in einigen Bun-
desländern bereits über eine Umlage teilfi-
nanziert. Das hätte zu einem Anstieg an Aus-
bildungsplätzen geführt.

In Bremen ist die Zahl der Ausbildungs-
plätze aber beständig zurückgegangen, wie
aus einer Auswertung des BIBB hervorgeht.

Demnach wurden 2008 im Bezirk der Arbeits-
agentur Bremen-Bremerhaven, zu der auch
der Landkreis Osterholz gehört, 6489 neue
Ausbildungsverträge geschlossen. Zehn Jah-
ren später waren es nur noch 5859.

„Allerdings interessieren sich auch weniger
Jugendliche für eine Ausbildung“, sagt Karl-
heinz Heidemeyer von der Handelskammer
Bremen. Viel mehr als früher gingen studie-
ren oder machten einen weiteren Schulab-
schluss – und stünden so dem Ausbildungs-
markt nicht mehr zur Verfügung. Gleichzeitig
gebe es in Bremen etliche Unternehmen, die
nicht in der Lage seien, eine Lehrstelle anzu-
bieten, weil die Kenntnisse oder das Personal
fehlten. Eine Abgabe für diese Betriebe würde
– bis auf eine zusätzliche Belastung – nichts
ändern. „Außerdem müssen die Unternehmen
entscheiden, was fair ist“, sagt Heidemeyer.
Das Ausgleichsargument gelte daher nicht.

„Die Ausbildungsleistung wird von der Wirt-
schaft erbracht. Wir brauchen daher kein
staatliches Instrument, um das zu regeln.“

Annette Düring, Vorsitzende des Deutschen
Gewerkschaftsbunds in der Region Bre-
men-Elbe-Weser, hält dagegen: „Es ist gut,
dass die Parteien das Problem erkannt haben.“
Auch sie findet, dass die Unternehmen für die
Ausbildung verantwortlich sind – und ver-
langt daher mehr Einsatz. „Man kann nicht
über fehlende Fachkräfte jammern und
gleichzeitig aber nicht ausbilden“, sagt Dü-
ring.

Dass es ohne klare Regeln nicht gehe, habe
die Bremer Vereinbarung gezeigt. In diesem
Pakt hatten sich Wirtschaft und Politik 2014
darauf geeinigt, bis spätestens 2017 insgesamt
7800 Lehrstellen in Bremen anzubieten. Diese
Zahl wurde jedoch deutlich unterschritten.
„Das zeigt, dass freiwillige Vereinbarungen
ihre Grenzen haben“, sagt Düring. „Jetzt muss
der Staat handeln.“

Die Idee zu einer Abgabe für Unternehmen,
die nicht ausbilden, ist nicht neu. Bereits im
März 2018 wurde in der Bremischen Bürger-
schaft darüber diskutiert. Damals sprachen
sich die Linken und die Grünen dafür aus. Ek-
kehart Siering, Staatsrat beim Wirtschaftsse-
nator, bezeichnete eine Ausbildungsumlage
als „Ultima Ratio“.

Auch aus dem Handwerk gab es schon einen
ähnlichen Vorstoß: Erst Anfang Juni forderte
Hans Peter Wollseifer, der Präsident des Zen-
tralverbands des Deutschen Handwerks, dass
Handwerksbetriebe künftig Ablösesummen
zahlen müssen, wenn sie Azubis gleich nach
der Lehre von der Konkurrenz abwerben. Der
damalige Präses der Bremer Handwerkskam-
mer, Jan-Gerd Kröger, bezeichnete den Vor-
schlag jedoch als „völligen Quatsch“.

NEU ABGESCHLOSSENE AUSBILDUNGSVERTRÄGE
IM BEZIRK DER ARBEITSAGENTUR BREMEN-BREMERHAVEN
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A ls die drei Koalitionspartner in spe am
Dienstag weitere Ergebnisse vorstell-
ten, waren die gemeinsamen Verhand-

lungen für jenen Tag noch lange nicht zu
Ende. Am Abend ging es mit den Feldern So-
ziales und Wirtschaft weiter. SPD, Grüne und
Linke einigten sich dabei auf ihre nächsten
Ziele. „Wir haben konstruktiv diskutiert“,
kommentierte Sascha Aulepp, Landeschefin
der SPD, die Gespräche. Die Koalition wolle
ein „innovatives Bündnis sein“ für eine weiter
prosperierende Wirtschaft in Bremen. Teils
müssen im Feld Wirtschaft noch Punkte ab-
gestimmt werden wie der Überblick zeigt.

Neue Cluster
In ihren Verhandlungen einigten sich die Par-
teien darauf, dass Bremen sich in Zukunft bei
den Clustern neu aufstellt – also in den für den
Standort besonders wichtigen Branchen. Die
Nahrungsmittelindustrie und die Gesund-
heitswirtschaft sollen als neue Cluster aufge-
baut werden. Das Cluster Windenergie soll er-
weitert werden zu Erneuerbare Energien.
„Das ist ganz wichtig“, sagte Kristina Vogt,
Spitzenkandidatin der Linkspartei, zu den
Neuerungen. Die Cluster Luft- und Raumfahrt
sowie Maritime Wirtschaft/Logistik sollen be-
stehen bleiben.

Klimaprojekt fürs Stahlwerk
Das Bremer Stahlwerk soll dabei unterstützt
werden, klimafreundlicher, möglichst emis-
sionsarm zu produzieren. Angedacht ist ein
Modellprojekt, das den Einsatz von sogenann-
tem grünem Wasserstoff bei der Stahlherstel-
lung prüfen soll. Angesiedelt sein könnte es
Grünen-Chefin Maike Schaefer zufolge viel-

leicht direkt auf der Hütte. „Wir sind uns alle
einig, dass wir die Stahlwerke unterstützen
wollen“, so die Spitzenkandidatin. Das Projekt
solle gemeinsam mit dem Stahlwerk von Ar-
celor-Mittal auf den Weg gebracht werden, be-
tonte auch SPD-Landeschefin Aulepp. Dieses
sei bereits jetzt deutlich klimafreundlicher als
andere Standorte in der Welt und biete gute
Arbeitsbedingungen.

Gewerbesteuer sinkt
Die Koalitionspartner wollen ein Versprechen
von Rot-Grün einlösen: Die Gewerbesteuer
soll wieder auf den alten Stand sinken. Der
Hebesatz war für die Jahre 2018 und 2019 auf
470 Prozent gestiegen. Damit sollte Geld für
die Bildung zusammenkommen. Nun soll der
Hebesatz wie angekündigt wieder auf 460 Pro-
zent sinken.

Platz für Handwerker
Für Handwerksbetriebe sollen Gewerbeflä-
chen in den Stadtteilen geschaffen werden.
„Das ist ein dringender Wunsch. Die Hand-
werksbetriebe brauchen oft kleinere Flächen“,
sagte Grünen-Chefin Schaefer. Große Gewer-
beflächen außerhalb der Zentren seien für die
kleineren Firmen oft nicht passend. Darum
wollen die Partner speziell für sie ein eigenes
Angebot bereithalten – etwa Handwerkshöfe.

Wirtschaftsförderung
Der Innovationsgedanke soll die Wirtschafts-
förderung in Bremen laut Linken-Chefin Vogt
stärker prägen. Gerade kleinere Betriebe sol-
len bei der Entwicklung einer Digitalstrategie
unterstützt werden.

Erbbaupachtrecht für Gewerbe
Klärungsbedarf gibt es noch in der Frage, ob
Gewerbeflächen ebenfalls im Erbbaupacht-
recht vergeben werden sollen. Im Bereich
Wohnungen hat sich Rot-Grün-Rot darauf be-
reits verständigt.

Ausbildungsfonds und OTB
Schon am Dienstag hatten die Partner verkün-
digt, das Projekt Offshore-Terminal Bremer-
haven (OTB) in den nächsten vier Jahren nicht
voranzutreiben. Außerdem gaben sie be-
kannt, dass es einen Ausbildungsfonds geben
soll für das Jahr 2021/22.

Neue Pläne
für die Wirtschaft
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„Die Martinistraße
umbauen zu wollen,

ist schon mutig .“
Nils Linge, ADAC Bremen

„Die Erreichbarkeit
der Innenstadt

muss gesichert sein.“
Stefan Brockmann, City-Initiative

ONLINE

Reaktionen der Online-Nutzer zur
autofreien Innenstadt lesen Sie hier:
www.weser-kurier.de/web454
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Unterstützung soll es für das Bremer Stahl-
werk geben. FOTO: DANIEL CHATARD

Der Fahrplan der kommenden Tage
Am Freitag kommen Vertreter von SPD, Grü-
nen und Linken zu ihren nächsten Koalitionsge-
sprächen zusammen. Spätestens Sonnabend
wollen die Koalitionäre ihre Verhandlungen ab-
geschlossen haben, damit der Koalitionsvertrag

geschrieben werden kann. Dieser wird kom-
mende Woche auf Landesparteitagen bezie-
hungsweise -mitgliederversammlungen be-
sprochen. Dann stimmen die Parteien auch über
die personelle Besetzung der Ressorts ab. BEM


