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D
er weiße Lieferwagen hat Pech ge-
habt. Eigentlich wollte der Fahrer
noch schnell über die Kreuzung an
der Theodor-Heuss-Allee huschen,
aber dafür ist es nun einen Tick zu

spät. Der Demonstrationszug von Fridays for
Future hat sich gerade eben auf der Bürger-
weide in Bewegung gesetzt, und jetzt steht der
Kastenwagen da und muss die Demonstranten
durchlassen. Und das kann dauern. Der Fahrer
stellt den Motor ab. Sein Beifahrer steckt sich
eine Zigarette an und kippt sich Kaffee aus der
Thermoskanne in einen Becher. „Was willste
machen?“, sagt der Fahrer.

Die beiden Männer, die Aufschrift auf dem
Bully weist sie als Brandschutztechniker aus,
müssen einen Kunden in Hamburg besuchen.
Jetzt werden sie mindestens 25 Minuten Ver-
spätung haben, so lange dauert es, bis der letzte
Demonstrant die Kreuzung überquert hat und
die Straße von der Polizei wieder freigegeben
wird. Ob das Ärger gibt wegen der Verspätung?
„Glaube ich nicht“, sagt der Fahrer, „und ganz
ehrlich, ob ich hier im Stau stehe oder auf der
A1 – was ist der Unterschied? Außerdem ist es
ja für eine gute Sache.“

Clemens Hieber weiß zu dem Zeitpunkt noch
nicht, ob ihm die Demo für die „gute Sache“
nicht auch Ärger bereiten wird. Hieber ist Di-
rektor des Atlantic Grand Hotels an der Marti-
nistraße. An seinem Haus führt der Demonst-
rationszug vorbei. Dafür wird die Straße extra
abgesperrt, und das heißt für seine Gäste: keine
direkte Anfahrt möglich. Mitte der Woche hatte
die Wirtschaftsförderung Bremen deshalb
Alarm geschlagen. Sie befürchtete am ersten
Adventswochenende große Unannehmlichkei-
ten für Bremen-Besucher und Einschränkun-

gen für die Weihnachtsmarktbeschicker. Am
Mittag steht für Hieber fest: „Wir sind mit einem
blauen Auge davongekommen.“

Viele Gäste, sagt er, seien extra früher ange-
reist, um der Straßensperrung zuvorzukom-
men. Außerdem habe das Wetter eine Rolle ge-
spielt. „Regen und Kälte sind nicht die Freunde
der Klimaaktivisten“, sagt Hieber, und dabei lä-
chelt er etwas schelmisch. Glücklich mit dem
Termin ist er immer noch nicht. Mit zwei be-
freundeten Kaufleuten habe er gesprochen. „Sie
sagten mir, dass weniger los gewesen sei als
sonst um diese Zeit. Das ist kontraproduktiv.“

Diejenigen, die genau zur Rush Hour eintref-
fen, sind guter Dinge. Zwei Ehepaare, angereist
vom Niederrhein, ziehen ihre Köfferchen hin-
ter sich her. Sie sind zu Fuß vom Bahnhof ge-
kommen. „Ein bisschen Bewegung kann ja nicht
schaden“, sagen sie fröhlich, bevor es zum Ein-
checken geht. Gut zu Fuß müssen auch die
Demonstranten sein. Es geht einmal rund um
den Stadtkern. Von ungefähr 5500 Teilnehmern

spricht die Polizei anfangs, der Veranstalter will
15000 Teilnehmer gezählt haben. Später korri-
giert die Polizei ihre Schätzung nach oben auf
7000. Das dürfte schon besser passen. Bundes-
weit sollen es 630000 Menschen gewesen sein.

Das befürchtete Verkehrschaos in Bremen
bleibt aus, mit Behinderungen allerdings müs-
sen viele leben an diesem Vormittag. Polizei-
oberkommissar Torsten Diekmann hat am Park-
haus Martinistraße Stellung bezogen. An ihm
kommt keiner vorbei, keine Ein- und keine Aus-
fahrt möglich. Eine Beschwerde habe es gege-
ben, sagt Diekmann. Eine Mutter mit Kind im
Auto hätte sich aufgeregt. „Die meisten Leute
aber nehmen es gelassen hin.“ Geduld ist auch
am Wall gefordert. Die Kreuzung Herdentor ist
für mehr als eine Stunde dicht.

Kniebeugen zum Warmwerden
An der Sielwall-Kreuzung im Viertel geht es
nachher schneller. Es hat angefangen zu reg-
nen. Die ersten Demonstranten haben sich ver-
abschiedet, und diejenigen, die sich von Kälte
und Nässe nicht stören lassen, gehen einen
Schritt schneller. Nach 20 Minuten ist die Siel-
wall-Kreuzung wieder frei.

Noch einmal 20 Minuten später, und der
Demonstrationszug ist wieder dort angekom-
men, wo er drei Stunden zuvor gestartet war:
an der Bürgerweide. Hier machen sich die Kli-
maaktivisten am Morgen buchstäblich warm.
„Hoch mit dem Klimaschutz, runter mit der
Kohle, Hoch mit dem Klimaschutz, runter mit
der Kohle“, ruft Mitorganisatorin Frederike
Oberheim ins Mikro, und die Menschen vor der
kleinen Bühne machen Kniebeugen.

Die Bürgerweide ist am Vormittag gut gefüllt.
Männer und Frauen, Junge und Alte, Lehrer und
Schüler, ganz viele Schüler. Sie sind das Rück-
grat der Bewegung. Immer wieder singen sie:
„Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zu-
kunft klaut“. „Nehmt die Erde vom Grill“, haben
sie auf Plakate gepinselt. Oder: „There is no Pla-
net B“. Und auch: „Kinder haften für ihre Eltern“.
Ein älterer Herr hat ein Stück Pappe an einen
Stiel befestigt, „Klimaleugner finde ich doof“,
steht auf seinem Schild.

Die Band ist wütend
Der Termin für diesen Streiktag, der weltweit
die Menschen mobilisiert, ist nicht zufällig ge-
wählt. Am Montag beginnt in Madrid die Welt-
klimakonferenz. Mit dieser Demo will Fridays
for Future seinen Forderungen Nachdruck ver-
leihen. Das geschieht in Reden: Wissenschaft-
ler, Umweltaktivisten und Gewerkschaftsver-
treter geigen der Politik gehörig die Meinung.
„Die Klimakrise wird durch Ignorieren nicht ver-
schwinden, liebe Politiker“, ruft ein Mädchen
namens Amelie von der Bühne.

Und auch mit Musik wird die Botschaft, die
hier alle umtreibt, transportiert. Es spielt Til,
eine dreiköpfige Band aus Olpe im Sauerland.
Die Jungs machen den Deutschrock zur Bewe-
gung, haben auf vielen Fridays-for-Future-
Demos gespielt seit Jahresanfang, „Krieg‘ den
Arsch hoch“, singen sie.

Sänger Dennis Wurm ist irgendwann sauer.
Als er nach dem ersten Teil des Sets von der
Bühne kommt, vibriert sein Handy in der Ho-
sentasche. Er hat eine Push-Meldung bekom-
men, und der Inhalt macht ihn wütend: „Bun-
desrat stoppt Teile des Klimaschutzpaketes“,
heißt es in der brandaktuellen Nachricht. „Das
kann doch nicht wahr sein“, schreit er ins Mikro,
als er mit den Bandkollegen zurück auf die
Bühne kehrt, „das ist doch unglaublich. Aber
wir lassen uns nicht unterkriegen, Alter. Wir
machen zur Not noch viele Jahre weiter.“ Gro-
ßer Jubel für diesen Satz. Das sehen hier alle so.

Fürs Klima bei Kälte und Regen

„Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut“ – immer wieder singen die Fridays-for-Future-Teilneh-
mer diesen Slogan. Rund 7000 waren am Freitag in Bremen auf der Straße unterwegs. FOTO: CHRISTINA KUHAUPT
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Die Politik tut viel zu wenig, findet dieses Mädchen.

Eine autofreie Utopie

N ach einer Stunde Referat prallen
die Pläne für eine autofreie Zu-
kunft auf die Gegenwart. Bre-

men, klimaneutral und verkehrssicher,
alles schön und gut, sagt ein Mann im
Publikum, bei aller Sympathie für die
Utopie müsse man auch an Amazon
denken und an all die anderen Internet-
händler. Wie bitteschön kämen die be-
stellten Pakete künftig zu den Leuten
vor die Haustür, wenn es in Bremen viele
Bäume, aber keine Autos mehr gebe?

Freitagnachmittag, Fridays for Future
hat ins Überseemuseum geladen, zu-
sammen mit anderen Umweltgruppen.
Es geht um ein Mobilitätskonzept, das
die Aktivisten entworfen haben. Frede-
rike Oberheim, das Bremer Gesicht der
Klimabewegung, hockt hinter einem
langen Tisch am Kopfende eines fens-
terlosen Raumes. Hinter ihr flimmert
eine Powerpoint-Präsentation, vor ihr
reihen sich Kameras auf, an den Wän-
den ringsherum leuchtet eine dschun-
gelgrüne Fototapete. Da sitzt Oberheim,
bronzefarbene Haare, Nasenpiercing,
hört den Amazon-Einwand und nickt so

verständnisvoll, als hätte sie die ganze
Zeit nur auf diese Frage gewartet. Klar,
der Versandhandel, auch das sei ein
Thema, über das sie nachgedacht hät-
ten. Sie nennt ein paar Zahlen, so und
so viel Prozent des Transports könnte
man umlegen, auf Lastenräder zum Bei-
spiel, und der Mann mit der Frage ist zu-
frieden, dass sich selbst Amazon irgend-
wie mit der autofreien Utopie verträgt.

Wie die angekündigte Pressekonfe-
renz wirkt die Veranstaltung nicht, eher
ist es ein einstündiger Vortrag, dem
neben Journalisten auch noch einige
Unterstützer der Bewegung zuhören.
Sie beklatschen jede der Forderungen.

Besonders viel Applaus brandet auf, als
Oberheim eine City-Maut fordert. Autos
müsse man ja nicht gleich verbieten. Ein
erster Schritt könne sein, Geld zu neh-
men von allen, die mit dem Auto durch
Bremen fahren wollen. Anfangs zehn
Euro pro Tag, am besten schon ab 2020,
dann jedes Jahr mehr. Und wer sein Auto
vor dem Haus parken möchte, könne das
gerne machen, kein Problem, er müsse
dann bloß zahlen. Jeden Tag einen Euro.
Ein bisschen teuer? In Stockholm zahle
man schon jetzt mehr als das Doppelte.

Oberheim sagt, man sollte den Ver-
kehr so gestalten, dass niemand in Bre-
men mehr Auto fahren muss. Stattdes-
sen kostenloser Nahverkehr, schnell und
bequem, dazu bessere Radwege, das ist
ihr Plan. Wer das bezahlen soll? Ober-
heim sagt: die Wirtschaft. Nicht nur,
aber vor allem. Ob dann nicht alle Unter-
nehmen flüchten? Wenn sich die Arbeit-
nehmer nicht mehr durch Staus zur
Arbeit kämpfen müssten, dann sei das
doch für alle eine gute Sache. „Auch die
Wirtschaft hätte was davon.“ Sagt Ober-
heim. Und grinst so schelmisch wie eine,
die genau weiß, wie viele Leute sie mit
so einem Satz provoziert.
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Frederike Oberheim hat das Mobilitäts-
konzept der Klimabewegung vorgestellt.

ONLINE

Fridays for Future – der Tag in Bremen
im Überblick.
www.weser-kurier.de/web514


