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Frau Oberheim, wann sind Sie das letzte Mal
Auto gefahren?
Frederike Oberheim: Das muss etwas her
sein, im Sommer vielleicht, bei meinen Eltern,
die etwas ländlicher wohnen.

Sie fahren nicht selbst?
Ich bin nach meiner Führerscheinprüfung
noch drei Mal in der Probezeit gefahren, da-
nach nicht mehr.

Warum?
Als junger Mensch, der in die Stadt zieht,
kommt man gut ohne Auto klar.

Geht das vielen in Ihrem Alter so?
Kaum einer von uns kauft sich noch ein Auto.
Dieses Freiheitsgefühl, das mal mit dem Auto
verbunden war, kennen noch junge Leute auf
dem Land, aber kaum jemand in der Stadt.

Wie meinen Sie das?
Heute ist es ein Gefühl von Freiheit, kein Auto
zu besitzen. Man spart sich die Staus und den
Stress. Ein teures Ding weniger, um das man
sich kümmern muss.

Sie stellen an diesem Freitag ein Mobilitäts-
konzept vor. Warum jetzt?
Wir haben beim Klimastreik im September
gezeigt, dass wir mehr sind als ein paar ver-
rückte Kinder. Das war die größte Demonst-
ration der Bremer Nachkriegsgeschichte. Wir
haben jetzt eine andere Stimmgewalt, die
Politik muss uns zuhören. Das wollen wir nut-
zen, um mit diesem Konzept eine überfällige
Debatte anzustoßen.

Die Bremer Koalition plant doch längst eine
autofreie Innenstadt bis 2030.
Die Politik plant eine autofreie City, mehr
nicht. Das Projekt ist ein Witz, wahnsinnig
lasch und genauso unambitioniert wie der ge-
samte Koalitionsvertrag.

Geplant ist, grob gesagt, eine autofreie Zone
zwischen Wall und Weser. Ist das nicht ein An-
fang?
Ein Anfang vielleicht, aber nicht genug. Wir
fordern ein autofreies Bremen bis 2030. Von
Stadtgrenze zu Stadtgrenze.

Im Ernst?
Ja klar.

Sie wollen eine Stadt ohne Autos?
Wir wollen keinen motorisierten Individual-
verkehr. Es geht nicht um Busse, Taxis für
Menschen mit Einschränkungen oder Kran-
kenwagen. Die braucht es weiterhin. Auf 98
Prozent der Fahrzeuge in Bremen würden wir
aber gerne verzichten.

Wie sollte das funktionieren?
Indem man nachdenkt. Wir haben Studien ge-
wälzt, tausende Seiten. Und wir haben nach
Amsterdam und Kopenhagen geschaut. Es
gibt genug Beispiele dafür, dass eine wirkli-
che Verkehrswende möglich ist, wenn man
nur will.

Auch in Amsterdam und Kopenhagen fahren
Autos.
Aber in diesen Städten gibt es wenigstens Vi-
sionen von einem Verkehr, der nicht allein
aufs Auto ausgerichtet ist.

Hier nicht?
Meinen Sie die Frage ernst?

Bremen gilt als fahrradfreundlichste Stadt
Deutschlands.
Das heißt doch nicht viel in diesem Autoland.
Auch in Bremen zahlt die Allgemeinheit Un-
mengen für Autofahrer, pro Kopf knapp 250
Euro Steuergelder im Jahr, während es für
Radfahrer nur knapp 15 Euro sind.

Das finden Sie falsch?
Wir wollen eine Stadt, die für alle da ist, nicht
nur für Autofahrer. Natürlich muss sich die
Infrastruktur dafür radikal ändern.

Woran denken Sie?
Es muss cooler werden, in Bremen kein Auto
mehr zu fahren. Wer in Bremen aktuell eine

Strecke von 20 Kilometern zurücklegen muss,
ist selbst mit dem Rad im Durchschnitt deut-
lich schneller als mit den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln, dem ÖPNV. Das kann nicht sein.
Wir müssen es schaffen, dass alle anderen Ver-
kehrsmittel schneller sind als das Auto, be-
quemer und billiger.

Sieht es nicht eher so aus, dass man gerade
am Stadtrand oft minutenlang von der Hal-
testelle zum Ziel laufen oder radeln muss?
Wir müssen besonders die Gewerbe- und In-
dustriegebiete viel besser anbinden. Zu den
Stahlwerken etwa muss man noch eine halbe
Stunde laufen, wenn man sie mit dem ÖPNV
erreichen will. So verzichtet natürlich nie-
mand aufs Auto. Dafür muss der ÖPNV schon
besser vernetzt, getaktet und vor allem kos-
tenlos sein.

Wer soll das bezahlen?
Wozu gibt es staatliche Subventionen und die
Wirtschaft? Warum sollte der Einzelne das
tragen?

Sie würden die Wirtschaft verpflichten wollen?
Wir finden, die Arbeitgeber sollten dafür zah-
len, dass ihre Angestellten zur Arbeit kommen
– und zwar mit dem ÖPNV. Jetzt bauen Unter-
nehmen doch auch Parkplätze für ihre Arbeit-
nehmer. Das Geld könnten sie sich dann spa-
ren.

Ihre Generation mag vielleicht keinen so star-
ken Bezug zum Auto haben, der große Rest
schon ...
...das zeigt nur, wie gut die Lobby lange ge-
arbeitet hat, wenn das Auto als Statussymbol
so tief in den Köpfen der Deutschen verankert
ist. Autos haben hier noch immer alle Privile-
gien. Der Verkehr läuft unglaublich unge-
recht.

Glauben Sie wirklich, das ändern zu können?
Natürlich wird unser Konzept nicht einfach
so durch die Bürgerschaft flutschen. Darum
geht es auch gar nicht.

Worum dann?
Die Leute sollen sich mit dem Gedanken aus-
einandersetzten, dass eine autofreie Stadt

nicht nur klimaneutral wäre, sondern auch
einen sicheren Verkehr und ganz einfach
mehr Lebensqualität bieten würde. Das wäre
ein neues Bremen. Das wollen wir aufzeigen,
denn die Bremer Politik denkt ja nicht so weit.

Wieso eigentlich?
Ich weiß auch nicht, wovor die Angst haben.
Ich fürchte, die Politiker schätzen die Bremer
einfach ziemlich falsch ein. Wir sind doch eine
progressive Stadt, die offen ist für Verände-
rungen. Es bräuchte bloß mal ein bisschen
Mut.

Das Gespräch führte Nico Schnurr.

„Es bräuchte bloß ein bisschen Mut“
Fridays-for-Future-Aktivistin Frederike Oberheim über ein autofreies Bremen und kostenlosen Nahverkehr

„Ich weiß auch nicht, wovor die Angst haben“: Frederike Oberheim vermisst Visionen in der Bremer Verkehrspolitik. Jetzt hat sie selbst ein Konzept entworfen. FOTO: BENEDICT NEUGEBAUER

Frederike Oberheim (20)
ist Mitorganisatorin der Bremer Fridays-for-Fu-
ture-Proteste. Sie studiert an der Uni Bremen,
wo sie sich als Präsidentin des Studierendenra-
tes engagiert. Am Freitag wird sie das Mobili-
tätskonzept der Bewegung vorstellen.

Die AfD und „zwei Antidemokraten“
Landesvorstand stellt sich demonstrativ hinter Schatzmeister Mertcan Karakaya

Bremen. Im Streit um Mertcan Karakaya stellt
sich der Bremer AfD-Landesvorstand hinter
seinen Schatzmeister. Nach Informationen
des WESER-KURIER will der Vorstand an Ka-
rakaya festhalten, es sei denn, dem Landes-
amt für Verfassungsschutz lägen Erkennt-
nisse vor, dass er tatsächlich zur rechtsradi-
kalen Szene gehört.

Die Reaktion des Landesvorstands erfolgt
auf eine gemeinsame Pressemitteilung von
vier der fünf AfD-Abgeordneten in der Bre-
mischen Bürgerschaft, in der sie den Landes-
vorstand aufgerufen hatten, „sich ausdrück-
lich von allen radikalen und extremistischen
Tendenzen zu distanzieren“. Hintergrund
hierzu: Seit mehreren Wochen kursiert in den
sozialen Medien ein Foto, das Mertcan Kara-
kaya bei einer Wahlkampfaktion der AfD im
Kreise mutmaßlicher Angehöriger der un-
längst von Innensenator Ulrich Mäurer (SPD)
verbotenen Neonazi-Gruppe „Phalanx 18“
zeigt.

Peter Beck, neuer Landesvorsitzender der
Bremer AfD und fünfter Bürgerschaftsabge-
ordneter der Partei, erklärte hierzu, dass Ka-
rakaya nichts von der Identität der drei „Pha-
lanx-18“-Mitglieder gewusst habe, mit denen
er auf dem Foto zu sehen ist. Innensenator
Mäurer wiederum hatte in einer
Fragestunde der Bürgerschaft
Überschneidungen und Koopera-
tionen zwischen „Phalanx 18“ und
der Alternative für Deutschland
sowie ihrer Jugendorganisation
zwar nicht ausdrücklich bestätigt.
Dennoch stünde für ihn außer
Frage, dass Karakaya beim Posen
mit den Neonazis nicht einfach
Unbedarftheit unterstellt werden
könne.

Unmittelbar nach der Frage-
stunde verschickten die vier
AfD-Abgeordneten Frank Mag-
nitz, Mark Runge, Uwe Felgenträger und Tho-
mas Jürgewitz eine Presseerklärung mit der
Aufforderung an Beck, Mertcan Karakaya aus

Partei und Landesvorstand der AfD auszu-
schließen.

Beck und seine Vorstandskollegen bezeich-
nen diesen Vorstoß als Versuch von „zwei
Antidemokraten“ – gemeint sind Magnitz und
Jürgewitz –, den neuen Landesvorstand zu

schädigen. Anstatt diesen in seiner
Arbeit zu unterstützen, würden sie
ihn „aus ihrer Angst heraus be-
kämpfen, dass sie in der Bedeu-
tungslosigkeit verschwinden wer-
den“, heißt es in einem internen
Papier der Partei.

Darin bekräftigt Peter Beck zu-
dem seine Absage an alle Versuche
der Gruppe um Magnitz, die von
ihnen kurz nach der Bürger-
schaftswahl im Mai gesprengte
AfD-Fraktion in der Bürgerschaft
wieder zu kitten. Er werde weiter-
hin als Einzelabgeordneter der

AfD im Parlament arbeiten und keiner erneu-
ten Fraktion „mit diesen parteischädigenden
Personen zustimmen“.

von Ralf Michel

Frank Magnitz
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