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Generalsaniertes Pumpwerk

Öffentliche Probe

Betrugsprozess geht weiter

1Das Pumpwerk Horn ist eine Haupt-
schlagader der Bremer Abwasserent-

sorgung. In einer Bauzeit von rund zwei
Jahren wurden Pumpwerk und Regen-
überlaufbecken mit umfangreichen Sa-
nierungsarbeiten fit gemacht für die
nächsten 20 Jahre. An diesem Mittwoch
wird Einweihung gefeiert.

2Die Bremer Shakespeare-Company
lädt für 19.30 Uhr zur öffentlichen

Probe des Stücks „Coriolanus“ ein. Die
Premiere steht dann am 24. Oktober an.

3Der Betrugsprozess am Landgericht
gegen vier Männer, die sich insge-

samt 14 Mal erfolgreich als Polizisten
ausgegeben haben sollen, wird fortge-
setzt.

DAS WIRD HEUTE
WICHTIG IN BREMEN

Denk’ falsch, wenn es sein muss,
aber auf jeden Fall denk’ selber.

DORIS LESSING (1919 -2013)

Bremen. Bis 2030 soll die Bremer Innenstadt
autofrei werden – das treibt die handelnden
und betroffenen Personen um. Denn das ge-
plante Autoverbot zwischen Wall und Weser
wirft zahlreiche Fragen auf. Wohin mit dem
Verkehr? Was passiert mit den Parkhäusern?
Wie wird der öffentliche Nahverkehr (ÖPNV)
verbessert? Und: Wie kann das alles funktio-
nieren? Während die Aufbaugemeinschaft
Bremen mehr Mut fordert, warnt die Handels-
kammer vor Aktionismus. Die CDU hingegen
macht der Regierung Druck. Der rot-grün-ro-
ten Regierungskoalition ist bewusst, dass sie
liefern muss: Bürgermeister Andreas Boven-
schulte (SPD) bezeichnete die Schritte hin zu
einer Innenstadt ohne Autos in seiner Regie-
rungserklärung als konsequent.

„Wir müssen mutige Entscheidungen tref-
fen und nicht als Bedenkenträger auftreten“,
sagt Uwe Nullmeyer, Vorsitzender der Auf-
baugemeinschaft. Er wünscht sich einen brei-
ten Diskurs. Bereits nach der Bürgerschafts-
wahl hatte der Verein in einem Positions-
papier Impulse für die Innenstadt gefordert.
Dabei setzt die Aufbaugemeinschaft, die sich
als Forum für Stadtentwicklung bezeichnet,
auf Verlegung der Straßenbahn von der
Obernstraße in die Martinistraße. Dadurch
soll die zentrale Achse der Innenstadt attrak-
tiver werden. Eine Idee, die es seit den
90er-Jahren gibt. „Wir müssen für eine Bele-
bung der Innenstadt sorgen, indem der Fuß-
verkehr in den Mittelpunkt gestellt wird“, sagt
Nullmeyer. In einer autofreien Innenstadt
müsse mehr für Kinder und Familien getan
werden. Wichtig ist ihm, dass junge Leute in
die Stadt gelockt werden. Zudem werde Er-
satz für die Parkhäuser Mitte, Katharinenklos-
terhof und am Dom (Violenstraße) benötigt
wie auch ein Parkhaus für Fahrräder. Und:
„Der Nahverkehr muss ausgebaut werden.“

Dem Leitgedanken der weitgehend auto-
freien Bremer Innenstadt zwischen Wall und
Martinistraße bis zum Jahr 2030 kann sich die
Handelskammer anschließen. „Es muss ge-
klärt werden, was das aber genau bedeutet“,
sagt Olaf Orb, Innenstadtbeauftragter der
Handelskammer. Gehe es um autofrei, auto-
arm oder nur vom Durchgangsverkehr be-
freite Zonen, fragt er. Klar sei, dass parallel

der öffentliche Personennahverkehr deutlich
attraktiver gemacht werden müsse. Die Han-
delskammer hat dazu bereits zu Jahresbeginn
konkrete Vorschläge für einen City-ÖPNV ge-
macht. Wichtig ist aus Sicht der Innenstadt-

wirtschaft die grundsätzliche Erreichbarkeit
der City mit allen Verkehrsträgern sowie ins-
besondere auch der Altstadt-Parkhäuser für
auf die Nutzung des PKW angewiesene Besu-

cher aus entfernteren Stadtteilen und dem
Umland. „Politik und Verwaltung aber sollten
nicht in Aktionismus verfallen, sondern müs-
sen in einem Prozess ein stimmiges Gesamt-
mobilitätskonzept für die Bremer Innenstadt
entwickeln“, fordert Orb.

„Die autofreie Innenstadt ist keine neue Er-
findung der rot-rot-grünen Koalition, sondern
die CDU-Fraktion hat diese bereits 2012 in
einem Positionspapier gefordert“, sagt Heiko
Strohmann, verkehrspolitischer Sprecher der
CDU-Fraktion. Die historische Innenstadt
vom Verkehr zu entlasten, würde die Aufent-
haltsqualität verbessern, den Schadstoffaus-
stoß verringern und zum Klima- und Lärm-
schutz beitragen, ist er sicher. „Damit Men-
schen jedoch bewusst auf das eigene Auto ver-
zichten, müssen Alternativen bereitgestellt
werden“, so Strohmann. An erster Stelle stehe
dabei der Ausbau des ÖPNVs und auch die

Preisstruktur müsse überarbeitet werden. Es
sei derzeit für manche Menschen günstiger
mit dem Auto in die Stadt zu fahren als an-
dersherum. „Doch in den vergangenen zwölf
Jahren ist unter grüner Ressortverantwortung
leider kaum etwas passiert“, kritisiert der
CDU-Mann. Gleiches gelte für die Fertigstel-
lung der A281 – der Ringschluss sei wichtig,
um Verkehre aus dem Innenstadtbereich he-
rauszuhalten. „Die wichtigste Voraussetzung
für eine autofreie Stadt ist aber eine han-
delnde Regierung, die Vorhaben umsetzt statt
sie nur zu anzukündigen“, so Strohmann.

Was alle politischen Parteien eint, ist die
Forderung nach neuem Parkraum. Außerhalb
der Innenstadt müssen ausreichend Park-
plätze bereitgestellt werden. Im Koalitions-
vertrag steht als Ersatz für die Parkhäuser in
der City eine Stärkung der bestehenden Park
& Ride Möglichkeiten.

Wie die Innenstadt autofrei werden soll
Das denken Aufbaugemeinschaft, Handelskammer und Politik zu Plänen der rot-grün-roten Regierung
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geplante autofreie
Innenstadt bis 2030

eventuelle Erweiterung
als autoarme Zone bis 2030
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von pascal faltermann

Themen Integration und Justiz

Bremen. Der Senat hat beschlossen, sich
zwei Bundesratsinitiativen in der Sozial-
und der Justizpolitik anzuschließen. So
fordert Bremen mit Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Thüringen und dem
Saarland ein besseres System von Sprach-
und Integrationskursen für Geflüchtete.
Der Bund müsse seine Deutschkursange-
bote neu strukturieren. „Wir haben derzeit
einen Flickenteppich von nicht aufeinan-
der abgestimmten Kursangeboten unter-
schiedlicher Träger“, sagte Sozialsenato-
rin Anja Stahmann (Grüne) zu dem Vor-
stoß. Wenn Geflüchtete die deutsche Spra-
che beherrschten, sei es möglich, Lebens-
und Berufsperspektiven zu entwickeln.
Deshalb sei es auch wichtig, die Kinderbe-
treuung im Zusammenhang mit den Kur-
sen auszubauen, um so auch mehr Frauen
zu erreichen.

Zusammen mit Berlin setzt sich Bremen
außerdem für härtere Strafen bei soge-
nanntem Upskirting ein. So wird das heim-
liche Filmen oder Fotografieren unter Rö-
cke und Kleider genannt, von dem meist
Mädchen und Frauen betroffen sind. Bis-
her waren Verurteilungen daran geschei-
tert, dass die Täter meist in der Öffentlich-
keit und unbemerkt handelten. Diese Lü-
cke soll nun geschlossen werden, sagte
Justizsenatorin Claudia Schilling (SPD):
„Die aktuelle Gesetzeslage wird den be-
stehenden technischen Möglichkeiten
nicht mehr gerecht.“

Senat beschließt
Bundesratsvorstoß

von lisa-maria röhling

„Politik und Verwaltung
sollten nicht

in Aktionismus verfallen.“
Olaf Orb, Handelskammer

Bremen. Es soll mehr als eine bewegte Woche
werden. Rund um die europäische Mobilitäts-
woche (16. bis 22. September), die deutsch-
landweit vom Umweltbundesamt koordiniert
wird, gestaltet der Verein autofreier Stadt-
raum in Bremen viel Programm. Die Veran-
stalter stellen dabei gemeinsam mit dem All-
gemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC)
und dem Verkehrsclub Deutschland (VCD)
den Fußverkehr in den Mittelpunkt. Mehr als
20 verschiedene Aktionen und Veranstaltun-
gen sind in der Hansestadt geplant, wie die
Vorsitzenden des autofreien Stadtraums Su-
sanne von Essen und Ralph Saxe am Dienstag
bekannt gaben.

Die verkehrspolitischen Debatten hätten
durch den Koalitionsvertrag der rot-grün-ro-
ten Regierung einen neuen Schub bekommen,
heißt es von den Organisatoren. Fuß- und Rad-
brücken, eine autofreie Innenstadt bis 2030,
ein Fußverkehrsetat oder günstigere Tarife im
öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) sind in Bre-
men angedacht oder in der Diskussion. Maß-
nahmen, mit denen auch das klar gesteckte
Ziel des autofreien Stadtraums erreicht wer-
den soll: eine nachhaltige Mobilität.

Einer der Hauptpunkte der Mobilitätswo-
che findet bereits vor dem offiziellen Start

statt. Bei der Hochstraßentour am Sonntag,
15. September, ab 12 Uhr, geht es von der Bür-
gerweide aus mit dem Fahrrad über Bremens
Hochstraßen und Autobahnen. Mit der For-
derung „mehr Platz fürs Rad“ startet die Fahr-
raddemo gegenüber vom Hauptbahnhof zu
einer circa 17 Kilometer langen Tour durch
Bremen und endet auf dem Domshof, wo sich
ein Kulturbankett mit Aktionen und Musik
anschließt. Bei einer Talkrunde mit dem Titel
„Einfach einsteigen“ werden dann Hans Joa-
chim Müller (Vorstand der BSAG), Sascha Au-
lepp (SPD), Nelson Janßen (Die Linke), Martin

Michalik (CDU), Ralph Saxe (Grüne) und Wolf-
gang Geißler (Aktionsbündnis Einfach ein-
steigen) über künftige Tarife im ÖPNV wie das
365 Euro-Ticket oder den ticketlosen Nahver-
kehr sprechen.

Unter dem Motto „Smart City – eine Vision
für Bremen“ wird auch am Mittwoch 18. Sep-
tember, ab 19 Uhr in der Markthalle Acht dis-
kutiert. Die Heinrich-Böll-Stiftung will nach
einer Einführung von Ronny Meyer (Staatsrat
für Verkehr) mit Bürgermeister Andreas Bo-
venschulte (SPD), Ulrike Mansfeld (Architek-
turprofessorin Hochschule Bremen), Heiko
Strohmann (CDU) und Saxe über eine Vision
für die Bremer Innenstadt reden.

Mehrere Termine ballen sich am Freitag, 20.
September. Neben dem weltweiten Klima-
streik von „Fridays for Future“ erobern Men-
schen beim Parking-Day ab 15 Uhr an der
Friedrich-Ebert-Straße unbelebte Parkflächen
zurück. Zudem gibt es in der Handelskammer
ab 14 Uhr eine Infoveranstaltung mit dem Ti-
tel „Bike for Future!“. „Die Bündelung der Ver-
anstaltungen an diesem Tag ergeben ein schö-
nes Gesamtbild“, sagt Susanne von Essen.

Europäische Mobilitätswoche in Bremen

PAF

AfD-Chaos in Blumenthal
Fraktion im Beirat ist nach einem Streit gespalten - Senatskanzlei muss voraussichtlich für Klärung sorgen

Bremen. Der Streit der Bremer AfD setzt sich
offenbar in Bremen-Nord fort. Die beiden Blu-
menthaler AfD-Beiratsmitglieder Natascha
Runge und Sven Schellenberg behaupteten
am Montag, Fraktionsvorsitzende zu sein.
Klären muss den Streit voraussichtlich nun
die Senatskanzlei.

Auf der Internetseite des Ortsamts wird
Schellenberg bereits als fraktionslos geführt.
Ortsamtsleiter Peter Nowack wird sich den-
noch an die Senatskanzlei als Aufsichtsbe-
hörde wenden und dort den Fall Schellenberg/
Runge zur Prüfung vorlegen. Solange nicht

geklärt ist, wer den Fraktionsvorsitz führt, be-
steht die Gefahr, dass Beschlüsse der Aus-
schüsse ungültig wären. „Entweder müsste
Herr Schellenberg das Mandat zurückgeben,
damit die AfD die Ausschüsse nachbesetzen
kann oder der Beirat muss die Ausschüsse auf-
lösen“, erläuterte Nowack auf Anfrage.

Zwischen den AfD-Politikern Runge und
Schellenberg ist es zum Zerwürfnis gekom-
men. Eine Pressemitteilung, die die 28-jährige
Pflegerin und Mutter zweier Kinder am Wo-
chenende verschickt hatte, ist nur wenige
Sätze lang, hat aber für viel Wirbel sorgt. Sven
Schellenberg, schreibt darin Natascha Runge,
habe im Verlauf der jüngsten AfD-Fraktions-

sitzung am vergangenen Freitag seinen sofor-
tigen Austritt aus der Fraktion erklärt. Grund
dafür soll eine Diskussion im Hotel Union ge-
wesen sein, die offenbar aus dem Ruder ge-
laufen war.

Natascha Runge hatte nach eigenen Wor-
ten beantragt, weitere AfD-Mandatsträger als
Berater zur Fraktionssitzung zuzulassen, was
Schellenberg abgelehnt haben soll. Zusam-
men mit den beiden sachkundigen Bürgern
sei es ihr aber gelungen, ihren Antrag durch-
zusetzen. Mark Runge und auch weitere Par-
teimitglieder – darunter der Bremer AfD-Lan-
deschef Frank Magnitz – sollen dabei gewe-
sen sein und gehört haben, wie Schellenberg

daraufhin wutentbrannt seinen Austritt er-
klärte. Dies sei überdies im Protokoll festge-
halten. „Er ist kein Mitglied der Fraktion mehr.
Ich bin die neue Vorsitzende“, so Runge.

Das sieht der gelernte Kaufmann Sven
Schellenberg, Jahrgang 1967, allerdings ganz
anders: „Frau Runge hat offensichtlich eine
falsche Wahrnehmung der Realitäten! Ich
habe nicht vor, aus der AfD-Fraktion auszu-
treten. Eine entsprechende, rechtlich erfor-
derliche schriftliche Erklärung zum Frak-
tionsaustritt habe ich nicht abgegeben, dieses
ist auch nicht beabsichtigt“, schreibt Schellen-
berg, der 2018 zur Alternative für Deutschland
gestoßen ist.

von patricia brandt

Rund 3500 Radfahrer nahmen im vergangenen
Jahr an der Hochstraßentour teil. FOTO: KOCH

Mehr Informationen und alle Termine sind
unter www.autofreierstadtraum.de zu finden.

Bremen. Wiederholt haben mehrere Per-
sonen am Bahnhofsplatz zwei bereits am
Boden liegenden Männern gegen den Kopf
getreten. Laut Polizei schlug auch eine
14-Jährige auf die wehrlosen Männer (20
und 21 Jahre alt) ein. Über die Videoleit-
stelle der Polizei wurde die Auseinander-
setzung in der Nacht auf Dienstag beob-
achtet. So gelang es Kräften von Bundes-
polizei und Polizei Bremen, zumindest
zwei Verdächtige zu stellen: die 14-Jährige
und einen 25-Jährigen. Der Grund für die
Attacke gegen 3 Uhr ist der Polizei noch
nicht bekannt. Ein 25 Jahre alter Mann
hatte nach ersten Erkenntnissen einem der
jungen Männer ein Bein gestellt und ihm
dann gegen den Kopf getreten. Er konnte
flüchten. Das 20 Jahre alte Opfer wurde in
ein Klinikum gebracht, der 21-Jährige
lehnte laut Polizei eine Behandlung ab.
Hinweise unter Telefon 3623888.

Schläger treten
Männern gegen Kopf

EHO


