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Bremer Bürgerhäuser feiern

Präsentation der Arbeiten

Das Musikfest beginnt

1Neun Bremer Bürgerhäuser laden
anlässlich des Stadtmusikantensom-

mers zum Fest: In der Innenstadt und in
den Wallanlagen gibt es Mitsingkonzerte
oder Kreativangebote. Mit der Veranstal-
tung wollen die Bürgerhäuser Aus-
schnitte aus ihrer Arbeit präsentieren
– all das bei freiem Eintritt.

2Die School of Architecture an der
Hochschule Bremen zeigt in einer

Sommerschau eine Auswahl der besten
Arbeiten ihrer Studierenden.

3Das Musikfest Bremen startet mit
einer Tradition: Die „Große Nachtmu-

sik“ rund um den Marktplatz lockt mit 27
Konzerten an neun Spielstätten in drei
Zeitschienen, die die Besucher miteinan-
der kombinieren können. Bremens gute
Stube wird passend durch Lichtdesigner
Christian Weißkircher illuminiert.

DAS WIRD HEUTE
WICHTIG IN BREMEN

Glücklich,
wer mit den Verhältnissen

zu brechen versteht,
ehe sie ihn gebrochen haben.

FRANZ LISZT (1811 – 1886)

Im Koalitionsvertrag steht, dass jede politi-
sche Entscheidung auf Klimaschutz über-
prüft werden soll. Haben die Grünen damit
die Macht, alles zu stoppen?
Maike Schaefer: Wir entwickeln das Instru-
ment des Klimavorbehalts gerade. Bremen
wird dabei bundesweit Vorreiter. Die Idee ist,
bei Senats- oder Deputationsvorlagen und bei
Gesetzen zu schauen, welche Auswirkungen
politische Entscheidungen auf das Klima ha-
ben und wie sie vermieden oder kompensiert
werden können. Es geht darum, Transparenz,
Sensibilität und Akzeptanz bei den Entschei-
dungsträgern zu schaffen.

Damit ist auf jeder Entscheidung ein grüner
Daumen drauf.
Nein, es ist ein koalitionärer Daumen drauf,
weil wir uns alle darauf verständigt haben. Es
muss von allen Ressorts umgesetzt werden.

Anders formuliert: Haben die Grünen ziem-
lich gut verhandelt?
Der Koalitionsvertrag trägt auf jeden Fall eine
grüne Handschrift. Aber wir haben im weite-
ren Prozess nicht immer den grünen Daumen
drauf und verbieten Dinge.

Bei Rot-Grün gab es am Ende viele Konflikte,
wie soll das in einem rot-grün-roten Dreier-
bündnis klappen?
Es ist unser Anspruch, in dem Dreierbündnis
gut miteinander zu kooperieren. Wir müssen
die gesamte Stadt und das gesamte Land im
Blick haben. Ich bin zuversichtlich.

Wie sehen die ersten Schritte in Richtung
autofreie Innenstadt aus?
Die autofreie Innenstadt bis 2030 ist unser Ziel,
aber es reicht nicht, die Innenstadt autofrei zu
gestalten, sondern wir müssen den Menschen
ein Angebot machen. Für uns ist der Umwelt-
verbund ganz wichtig. Also stärken wir den
Fahrrad- und Fußverkehr sowie den ÖPNV.
Konkret heißt das: Wir wollen mehr Fahrrad-
und Fußgängerbrücken in Bremen. Da gehen
wir ganz schnell an die Planungen ran. Das
Gleiche betrifft die Premiumrouten.

Zu den Fahrradpremiumrouten gehören in-
nenstadtnahe Brücken über die Weser. Wären
nicht weitere Weserquerungen, etwa in He-
melingen oder anderswo, viel dringender?
Wir sind ja immer von drei Querungen ausge-
gangen, eine davon in Hemelingen. Wir haben
das Problem, dass die Erdbeerbrücke im Prin-
zip die erste Querungsmöglichkeit für alle ist,
die beispielsweise bei Mercedes arbeiten und
in Obervieland, Stuhr oder Weyhe wohnen.
Wir brauchen auf jeden Fall eine Brücke par-
allel zur Autobahn und eine, um die Neustadt
besser anzubinden. Zudem eine Verbindung
von der Überseestadt nach Woltmershausen.

Bremens Autobrücken sind alt, die Infrastruk-
tur ist marode. Wie wollen Sie diesen riesigen
Sanierungsstau in den Griff bekommen?
Es ist kein bremisches Problem, das haben fast
alle Kommunen und der Bund auch, wenn wir
uns die Bundesstraßen angucken. Trotzdem

„Wir dieseln hinterher“
Bürgermeisterin und Umweltsenatorin Maike Schaefer spricht über einen Klimavorbehalt, Ziele und Brücken

Bürgermeisterin und Umweltsenatorin Maike Schaefer will für den Klimaschutz Transparenz, Sensibilität und Akzeptanz bei den Entscheidungsträgern schaffen. FOTO: CHRISTINA KUHAUPT

ist es ein Problem, dass wir als Stadt am Fluss
so wenige Brücken haben. Besonders drin-
gend ist der Ersatz für die Lesumbrücke we-
gen der Bedeutung für Bremen-Nord, Bremer-
haven und die Häfenlogistik.

Welche Lösung muss bei der Nordwestbahn
her, die Verbindungen gestrichen hat?
Da will ich zeitnah das Gespräch mit Nord-
westbahn, Ortsamtsleitern und Beiräten su-
chen. Das ist elementar wichtig. Das konter-
kariert unser Koalitionsziel eines attraktiven
ÖPNV, der stärker genutzt werden soll.

Wie schaffen Sie es, die Nordwestbahn auf
Vertragstreue einzuschwören?
Wir haben die Regressregelung. Aber wie wir
gemerkt haben, sind da in den letzten fünf
Jahren jeweils eine Million Euro gezahlt wor-
den, was aber offensichtlich noch nicht genü-
gend Druck für die Nordwestbahn auslöst. Es
ist für Bremen und auch bundesweit ein Rie-
senproblem, weil einfach Lokführer fehlen.
In einer Allianz aller Beteiligten müssen wir
der Nordwestbahn klarmachen, dass wir er-
warten, dass sie das, was sie vertraglich ein-
gegangen ist, auch einlöst. Wenn die Verbin-
dungen ausfallen, sind sie verpflichtet, einen
Schienenersatzverkehr zu gewährleisten. Es
muss ein Schienenersatzverkehr sein, bei dem
Shuttle-Busse von Bremen-Nord direkt über
die Autobahn in die Innenstadt fahren.

Bis 2025 müssen 45 Prozent der neu ange-
schafften BSAG-Linienbusse umweltfreund-
lich sein. Schaffen Sie das?
Selbstverständlich werden wir die europäisch
vorgegebene Quote erfüllen. Ich würde aber
ungern ausschließlich auf Elektrobusse zu-
rückgreifen wollen. Mein Herz schlägt für
Wasserstoff. Wir sollten eine norddeutsche
Wasserstoffstrategie entwickeln. Andere
Kommunen wie Hamburg sind da weiter. Wir
dieseln hinterher.

Der Zentrale Omnibusbahnhof kommt nicht
recht voran, scheint es. Woran liegt das, und

Maike Schaefer (48)
ist Bürgermeisterin und Senatorin im neu zuge-
schnittenen Ressort für Klimaschutz, Umwelt,
Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungs-
bau. Die promovierte Biologin aus Bre-
men-Nord war bis zu Bürgerschaftswahl Frak-
tionsvorsitzende der Grünen.

wie lange wird es noch dauern?
Der neue ZOB wird wahrscheinlich im kom-
menden Jahr an den Start gehen. Es gab Pro-
bleme mit den Grundstücken, es mussten
Überwegungsrechte gesichert werden. Es ent-
stehen ja ein Hotel und ein Parkhaus und da-
neben der überdachte ZOB mit besseren Um-
steige- und Parkmöglichkeiten. Das wird eine
spürbare Verbesserung für Reisende.

Im Koalitionsvertrag sind 10 000 zusätzliche
Wohnungen angestrebt. Wo sollen die entste-
hen? Die Galopprennbahn fällt raus, die Os-
terholzer Feldmark fällt raus…
Die Galopprennbahn steht auf meiner Agenda
ganz weit oben. Wir können es uns nicht leis-
ten, die Fläche einfach brach liegen zu lassen.
Den Volksentscheid muss man respektieren,
und trotzdem tun wir gut daran, uns zu über-
legen: Was machen wir jetzt mit dieser Flä-
che? Ich finde nach wie vor, wir müssen daran
arbeiten, Hemelingen und die Vahr miteinan-
der zu verbinden, das war ja die Idee der hal-
ben Bebauung. Was nicht bebaut werden soll,
sind die ökologisch hochsensible Osterholzer
Feldmark und die Ochtumwiesen in Brok-
huchting. Aber grundsätzlich haben wir in der
Stadt derzeit noch Flächen für etwa 20000
Wohnungen. Ich darf an der Stelle auch mal
auf Bremen-Nord verweisen, wo noch viele
Flächen in der aktuellen Entwicklung sind.

Wo werden die Schwerpunkte in den Haus-
haltsverhandlungen liegen?
Ein Schwerpunkt liegt ganz sicherlich im Be-
reich Bildung, wozu wir uns alle schon im
Wahlkampf bekannt haben. Das heißt auch
Kita- und Schulausbau, dazu wird es eine Se-
natskommission geben. Ein Schwerpunkt ist
sicher auch die Sanierung von öffentlichen
Gebäuden – Klimaschutz ist nicht nur Kohle-
ausstieg. Brückenbau, Projekte der Verkehrs-
wende wie die Planung Martinistraße, das
wird ja auch alles Geld kosten, das sind die Sa-
chen, die wir in die Haushaltsberatungen ein-
bringen wollen.

Das Stichwort Klima legt die Neustädter
Deich-Platanen nahe. Welche Zukunft haben
die Bäume?
Die oberste Priorität in Sachen Stadtstrecke
ist zu 100 Prozent der Hochwasserschutz. Für
mich ist das nicht verhandelbar, da geht es um
den Schutz von Leib und Leben. Ich hoffe,
dazu können sich alle bekennen. Die Deich-
verbände sagen, der Deich ist jetzt schon nicht
mehr sicher. Die 136 Platanen werden durch
500 neue Bäume ersetzt, damit es klimaneu-
tral und attraktiv ist. Auch im weiteren Pla-
nungsverlauf werden die Bürgerinnen und
Bürger und der Beirat selbstverständlich an
der künftigen Gestaltung der Stadtstrecke be-
teiligt. Wenn es die Möglichkeit gibt, einzelne
Platanen zu erhalten, werden wir sie nutzen.

Attraktiver sollen auch die Verkehrsräume
für Radfahrer und Fußgänger werden...
Wir sind eine Fahrradstadt, mehr als ein Vier-
tel der Bremerinnen und Bremer benutzt täg-
lich das Fahrrad als Hauptverkehrsmittel. Wir
erleben, dass es zu Konflikten und auch zu ge-
fährlichen Situationen kommt, weil Fußgän-
ger und Fahrradfahrer auf engem Raum mit-
einander auskommen müssen. Wenn wir den
Fahrradverkehr stärken wollen, und das ist ja
eines unserer erklärten Ziele, dann müssen
wir für mehr Platz und für die Sicherheit aller
Verkehrsteilnehmer sorgen. Auch abseits der

Fahrradpremiumrouten gibt es vieles, das
man verbessern kann. Beim Thema Fußver-
kehr geht es auch um Barrierefreiheit, und die
hat viel mit geparkten Autos zu tun.

Die Fragen stellten Justus Randt
und Pascal Faltermann.

INTERVIEWSERIE NEUER SENAT
9.8.: Dietmar Strehl,

Finanzen
17.8.: Andreas Bovenschulte,

Bürgermeister
24.8.: Maike Schaefer,

Klimaschutz, Umwelt, Mobilität,
Stadtentwicklung, Wohnungsbau

31.8.: Claudia Bernhard,
Gesundheit, Frauen, Verbraucherschutz

7.9.: Claudia Bogedan,
Kinder und Bildung

14.9.: Anja Stahmann,
Soziales, Jugend, Integration, Sport

21.9.: Kristina Vogt,
Wirtschaft, Arbeit, Europa

28.9.: Claudia Schilling,
Wissenschaft, Häfen, Justiz, Verfassung

5.10.: Ulrich Mäurer,
Inneres

12.10.: Olaf Joachim,
Bevollmächtigter Bremens beim Bund

19.10.: Andreas Bovenschulte,
Kultur

ONLINE

Ein kurzes Video-Interview sehen sie
unter:
www.weser-kurier.de/maikeschaefer

ANZEIGE

T 0421|173 93-33
www.robertcspies.de

EINE LAGE FÜR IHRE SINNE

Exklusive Eigentumswohnungen in feiner Parklage

· 3 bis 5 Zimmer
· 114 bis 236m²Wohnfläche
· Kaufpreise ab € 583.000,-
· Provisionsfrei für die Erwerber
· Fertigstellung 2020/2021

In hervorragender Lage
von Schwachhausen.
In 10 Minuten in der
Bremer-City.
Öffentliche Verkehrsmittel
in unmittelbarer Nähe.

„Fantastische Grund-
risse undWohnungs-
größen, die auch für
Kapitalanleger inter-
essant sind.“

„Eleganz und Exklusi-
vität - der Wohnpark
bietet eine großarti-
ge Alternative zum
eigenen Haus“

Heike
Mönkebüscher

Arne
Smolla


