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Bremen. Es gibt durchaus Themen, bei denen
sich innerhalb der Bremischen Bürgerschaft
alle Fraktionen einig sind. Das Klima und die
Probleme, die seine Veränderungen mit sich
bringen, die seit Wochen und Monaten welt-
weit die Schlagzeilen und Debatten bestim-
men, gehören dazu. Die rot-grün-rote Koali-
tion hat sich nach den Worten von Klima-
schutzsenatorin Maike Schaefer (Grüne)
selbst „ambitionierte“ Ziele in diesem Bereich
gesetzt. Was Bremen für’s Klima tut, wurde
dann auch noch Thema in der Aktuellen
Stunde, in der die Abgeordneten zunächst
aber ihre Bewertung des 22-seitigen Klimapa-
kets, das die Große Koalition im Bund aus
CDU und SPD am Freitag in Berlin vorgestellt
hatte, abgaben.

Die Bremer Sicht auf die Berliner Pläne, wie
die Klimaschutzziele der UN-Konferenz von
Paris aus dem Jahr 2015 (unter anderem den
Anstieg der weltweiten Durchschnittstempe-
ratur auf deutlich unter zwei Grad zu begren-
zen) noch einzuhalten sind, ist, kurz zusam-
mengefasst, nicht sehr positiv. Und das über
alle Parteigrenzen hinweg. „Ein Schlag ins Ge-
sicht“, „ich hätte mir mehr vorgestellt“, „ein
Ansatz, der längst nicht ausreichen wird“, „das
Papier wird seinen Aufgaben und der Notwen-

digkeit nicht gerecht“: So urteilten die Redner
von CDU bis zu den Linken. Das Klimapaket
ist zu klein, die Maßnahmen sind insgesamt
zu wenige und das Ganze kommt zu spät, das
war der allgemeine Tenor.

Am deutlichsten formulierten die Grünen
ihre Kritik an den Maßnahmen wie der Erhö-
hung der Pendlerpauschale und den stufen-

weise steigenden Preisen für CO2 (ab 2021
zehn Euro pro Tonne) sowie dem Ausbau der
erneuerbaren Energien. Senatorin Schaefer
kritisierte die Bundespläne als „Armutszeug-
nis“, das hinter den Erwartungen aus der Be-
völkerung, von Wissenschaftlern sowie Ver-
tretern der Wirtschaft zurückbleibe. „Dieser
Einstieg in die CO2-Bepreisung ist nutzlos“,
sagte sie. „Und es ist Wahnsinn, dass durch

die Pendlerpauschale Autofahren wieder be-
lohnt wird.“ Ähnlich drastisch argumentier-
ten der Linken-Fraktionsführer Nelson Jan-
ßen („Zehn Euro pro CO2-Tonne liegen außer-
halb jeglichen Verständnisses“) und Philipp
Bruck, klimapolitischer Sprecher der Grünen.
„Die Große Koalition verkauft die Tonne CO2
günstiger als eine Maß Bier auf dem Oktober-
fest“, sagte Bruck. „Die Bundesregierung tut
so, als gäbe es kein Morgen.“ Über den Bun-
desrat wollen sich die Grünen für massive
Nachbesserungen einsetzen, kündigte Schae-
fer an. Andernfalls werde Bremen dem Geset-
zespaket nicht zustimmen.

Nachbesserungen, aber vor allem auf Bre-
mer Ebene, forderte auch Heiko Strohmann
(CDU). Besonders die Grünen hätten es in den
Jahren ihrer Regierungsverantwortung ver-
passt, Klimaschutz-Anstrengungen wie den
Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs oder
der Solarenergie zu unternehmen. Auch der
aktuelle Koalitionsvertrag von SPD, Grünen
und Linken enthalte aus CDU-Sicht zu wenig
in Sachen Klima. „Da steht nichts drin. Der
Meeresspiegel nimmt aber keine Rücksichten
auf politische Realitäten“, sagte er. Und, an
den Senat gerichtet: „Ich erwarte von Ihnen
Taten. Wir müssen mit dem Klimaschutz lo-
kal anfangen.“ Die CDU will eine fraktions-
übergreifende Arbeitsgruppe einsetzen, die

eine Klimaschutzstrategie für das Bundesland
erarbeiten soll. Einen Antrag dazu haben die
Christdemokraten am Mittwoch beschlossen.

Arno Gottschalk (SPD) und Magnus Buhlert
(FDP), Sprecher ihrer Fraktionen für Klima
und Umwelt, betonten, Bremen müsse die für
Bremen guten Maßnahmen des Klimapakets
wie die Abschaffung der Deckelung für die So-
larförderung als Herausforderungen begrei-
fen. Gottschalk: „Für uns ist das ein wichtiges
Signal.“ Neue Geschäftsfelder könnten sich
entwickeln, die Bremen nutzen müsse. Buh-
lert forderte den Ausbau von Offshore-Wind-
kraftanlagen auch zur Unterstützung der Ent-
wicklung einer Wasserstoff-Strategie. „Sonst
werden uns andere Wettbewerber die Bremer
Vorteile wegnehmen“, sagte er.

Zu klein, zu wenig, zu spät
Fraktionen der Bürgerschaft kritisieren das Klimapaket der Bundesregierung als nicht ausreichend

Mehr als 30 000 Menschen gingen am 20. September in der Innenstadt für das Klima auf die Straße. Es war eine der größten Demonstrationen der Nachkriegszeit. FOTO: FRANK THOMAS KOCH
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„Die Große Koalition verkauft
die Tonne CO2 günstiger als

eine Maß Bier auf dem
Oktoberfest.“

Philipp Bruck, Grünen-Abgeordneter
Heiko Strohmann
(CDU) kritisierte die
Bremer Klima-
Politik. Seine Frak-
tion will eine Arbeits-
gruppe zwischen den
Fraktionen einrich-
ten, um eine Klima-
schutz-Strategie
auszuarbeiten.
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Findorff riegelt sich ab
in der Freimarktszeit

Beirat legt Verkehrskonzept vor, das Parkchaos verhindern soll

Bremen. Der Findorffer Beirat hat einen Maß-
nahmenkatalog für die kommenden Frei-
marktswochen (18. Oktober bis 3. November)
vorgelegt. Die Beiratsmitglieder fordern, da-
rin dass sämtliche Zufahrten in die angren-
zenden Wohnstraßen durch Verbotsschilder
für den auswärtigen Verkehr gesperrt werden.
Das sogenannte Schutzkonzept soll demnach

verhindern, dass sich die, so wörtlich, „unzu-
mutbaren Verkehrsbelastungen“ der Vorjahre
wiederholten. Die Planungen, die kürzlich
vom Verkehrsressort präsentiert wurden, be-
zeichnet der Antrag aus der Feder der Grü-
nen-Fraktion als „völlig unzureichend“.

Die vorgesehene Sperrzone umfasst den ge-
samten Bereich zwischen Plantage, Admiral-
straße und Leipziger Straße, sowie Findorff-
und Hemmstraße. Die genannten Hauptver-
kehrsachsen sollen dabei frei bleiben. Eine of-
fensive Medienkampagne soll die Regelung
in der Stadt und im Umland zusätzlich be-
kannt machen und auf Alternativen wie den
öffentlichen Personennahverkehr sowie die
bestehenden Park-and-Ride-Angebote ver-
weisen.

Mehr Polizei gefordert
Zudem fordert der Beirat, die personellen Ka-
pazitäten von Polizei und Ordnungsdienst
entsprechend aufzustocken. So könnten Ver-
kehrskontrollen deutlich verstärkt und Ver-
stöße konsequent geahndet werden.

Die Unterstützung des zuständigen Polizei-
reviers wurde den Stadtteilpolitikern bereits
zugesagt. Erfahrungen aus anderen Städten
zeigten, dass die Verbotsschilder eine wir-
kungsvolle „Abschreckungsmaßnahme“
seien, berichtete der Findorffer Verkehrssach-
bearbeiter David Natolino. Der Findorffer Bei-
rat wird sein Konzept und eine Übersicht der
konkreten Beschilderungsstandorte nun dem
Amt für Straßen und Verkehr vorlegen. Er er-
wartet eine Stellungnahme der Behörde bis
Freitag, 4. Oktober.
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Mehr Schutz für Moscheen
beschlossen

Bürgerschaft stimmt Dringlichkeitsantrag zu

Bremen. Aus der Koran-Schändung in der
Rahma-Moschee im Juni und aus dem Über-
griff auf das Islamische Forum und Informa-
tionszentrum in Gröpelingen in diesem Mo-
nat sollen Konsequenzen gezogen werden, um
Muslime in Bremen besser zu schützen. Noch
so ein Thema, bei dem sich in der Bürgerschaft
alle weitgehend einig waren – inhaltlich zu-
mindest. Verabschiedet wurde mit Ausnahme
der Stimmen der AfD-Abgeordneten ein
Dringlichkeitsantrag der Regierungskoalition
und der FDP. Sein Ziel: ein Sicherheitskonzept
für Moscheen und andere religiöse Stätten zu
erarbeiten und Vorurteile gegenüber dem Is-
lam durch Prävention abzubauen beziehungs-
weise gar nicht erst aufkommen zu lassen.
Vorgelegen hatte auch ein CDU-Antrag, der in
großen Teilen die nun beschlossenen Forde-
rungen enthielt.

„52 Prozent der Bevölkerung nehmen den
Islam als Bedrohung wahr“, zitierte der

CDU-Abgeordnete Oguzhan Yazici eine Zahl
aus dem Religionsmonitor der Bertels-
mann-Stiftung. Dieses festgefahrene Bild der
Religion liefere vor allem den Rechten Zünd-
stoff. „Wenn wir sie bremsen wollen, müssen
wir die Islamfeindlichkeit bremsen“, sagte er.
Seine Fraktion hatte deshalb Ende August
einen Antrag mit dem Titel „Islamfeindlich-
keit wirksam begegnen“ eingereicht.

Antje Grotheer (SPD) erklärte, der Antrag
der übrigen Fraktionen gehe über den der
CDU hinaus, weil er sich nicht nur auf Mus-
lime beziehe. „Wir wollen deutlich machen,
dass wir eine offene Gesellschaft sind, in der
jeder seine Religion ausüben kann, ohne da-
für angegriffen zu werden.“ Innensenator Ul-
rich Mäurer (SPD) wiederum zeigte sich er-
staunt vom Inhalt des Antrags. „Der Eindruck,
dass es kein polizeiliches Sicherheitskonzept
für Moscheen gibt, ist falsch. Polizei und Ver-
fassungsschutz haben nicht geschlafen.“ Sein
Ressort werde die Abgeordneten aber gerne
ausführlich informieren.
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Oguzhan Yazici
(CDU) hatte mit sei-
ner Fraktion den
ersten Antrag zum
Thema vorgelegt.
„Wir hätten uns
eine breite Unter-
stützung dafür ge-
wünscht“, sagte er.
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Antje Grotheer (SPD)
betonte, dass der ge-
meinsame Antrag
der Koalition und der
FDP über den der
CDU hinausginge.
„Anschläge auf reli-
giöse Einrichtungen
akzeptieren wir
nicht“, sagte sie.
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In Straßen wie der Findorffer Brandtstraße
wird es beim Freimarkt eng. FOTO: SCHEITZ

Feuerwehr rettet Katze

Bremen. In Zusammenarbeit mit dem ADAC
und der Polizei haben Einsatzkräfte der Bre-
mer Feuerwehr am Dienstagmorgen in der
Manteuffelstraße im Fesenfeld eine kleine
Katze aus misslicher Lage befreit. Das Tier
war in den Motorraum eines abgestellten
Autos gekrochen und dort eingeschlossen.
Anwohner hatten aus dem Motorraum des
Wagens lautes Miauen vernommen und dar-
aufhin die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle
informiert.

Die Feuerwehrkräfte versuchten zunächst,
die Katze mit Futter anzulocken. Parallel er-
mittelte die Polizei den Halter des Autos,
konnte diesen aber nicht erreichen. Auch die
Anwohner wussten nicht, wem der auswär-
tige Pkw gehört. Da die Katze nicht auf das
Futter reagierte, rief die Polizei den ADAC
hinzu. Derweil sicherten die Feuerwehrkräfte
den Wagen gegen Wegrollen und hoben ihn
mit einem Hebekissen an. Sie schraubten den
Unterbodenschutz ab und inspizierten den
Motorraum mit einem Spiegel aus der Ausrüs-
tung für Schornsteinbrände. „Die Katze war
allerdings nicht zu sehen“, heißt es im Einsatz-
bericht. Die ADAC-Mitarbeiter öffneten dann
die Motorhaube, ohne den Wagen dabei zu
beschädigen. Und siehe da: Die Katze war in
einem Spalt zwischen Haube und Strom-Ver-
teilerkasten eingeschlossen und hätte sich
nicht selbst befreien können, so die Feuer-
wehr. Ein Feuerwehrmann griff mit einem
Tierrettungshandschuh zu und befreite die
Katze – die dabei aggressiv protestierte, wie
im Bericht weiter vermerkt ist.

Die Baby-Katze wurde von einer zufällig an-
wesenden Tierärztin untersucht und schließ-
lich von der Polizei ins Tierheim gebracht. Die
Polizei hat Ermittlungen zum Katzen-Besit-
zer aufgenommen.

Tierischer
Zwischenfall

RAB

Bürgerschaft will Toleranz fördern

Bremen. In Bremen gibt es künftig einen so-
genannten queerpolitischen Beirat; er soll
sich für die Belange unter anderem von
Schwulen, Lesben, Trans- und Intersexuellen
einsetzen. Die Bürgerschaft hat am Donners-
tag einen entsprechenden Antrag der Regie-
rungsfraktionen beschlossen. Der künftige
Beirat soll auch Beratungsgremium für die
weitere Umsetzung des Landesaktionsplans
gegen Homo-, Trans- und Interphobie sein und
der Bürgerschaft regelmäßig berichten.

Vorgesehen ist, dass der Beirat dem Sozial-
ressort zugeordnet wird und dort nicht nur
Mitglieder der Bürgerschaft, sondern auch zi-
vilgesellschaftliche Akteure sowie Vereine
mitdiskutieren. Dazu gehören das Rat- und
Tat-Zentrum, der CSD Bremen und der Les-
ben- und Schwulenverband Niedersachsen/
Bremen. Das neue Gremium soll viermal im
Jahr zusammenkommen, im Winter zum ers-
ten Mal. Außerdem soll es eine Koordinations-
stelle für queerpolitische Belange beim Senat
geben.

Mitglieder der Regierungsfraktionen sowie
von CDU und FDP befürworteten den Beirat
ausdrücklich. „Queerpolitik ist kein Nischen-
thema“, sagte Kai Wargalla (Grüne). „Dieser
Beirat wird helfen, konkrete Fortschritte zu
machen und alltägliche Benachteiligungen zu
reduzieren.“ Gerade deshalb sei es wichtig,
Akteure aus den verschiedenen Vereinen in
die Arbeit einzubeziehen. Genau das, so Ma-
gnus Buhlert (FDP), könne mit dem Beirat be-
rücksichtigt werden. „Wir wollen Toleranz
und Respekt fördern“, sagte Buhlert.

Neuer Beirat
für queere Politik

RÖH

Bremen. Was bedeutet der auf dem Gelände
der früheren Bremer Wollkämmerei (BWK) in
Blumenthal geplante Berufsschulcampus für
die Schulen im Bremer Westen? Darüber
denkt unter anderem der Waller Beirat nach,
dessen Bildungsausschuss nun dem Schulzen-
trum (SZ) Walle einen Besuch abgestattet hat.
Leiter Matthias Möller sagte: „Ich finde es
grundsätzlich gut, dass wir gemeinsam mit
der Bildungsbehörde überlegen, welche Bil-
dungsgänge man zusammenlegen und inhalt-
lich bündeln kann. Denn auch den Kollegen
ist klar, dass man nicht drei Mal denselben Bil-
dungsgang in Bremen braucht.“

Dabei müsse auf die Verzahnung von be-
rufsbildenden und allgemeinbildenden Schu-
len geachtet werden. Als Beispiel nennt Möl-
ler das einzügige Berufliche Gymnasium Bre-
men Gesundheit am SZ Walle, in dem der Leis-
tungskurs Gesundheit angeboten wird. „Die-
ses Angebot können wir nur halten, weil wir
eine gymnasiale Oberstufe haben: Die allge-
meinbildenden Fächer, die dort zusätzlich
zum Leistungskurs Gesundheit unterrichtet
werden, werden von Lehrern abgedeckt, die
an der gymnasialen Oberstufe tätig sind.“

Ende Oktober treffen sich die Leiter von
Bremens Berufsschulen auf Einladung der Bil-
dungsbehörde zu einer Klausurtagung, um
über die Campus-Frage zu diskutieren.

Berufsschulcampus
wird konkreter
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