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Die zehn Gebote Gottes sind
deshalb so klar und verständlich,
weil sie ohne Mitwirkung einer
Sachverständigenkommission

zustande gekommen sind.
CHARLES DE GAULLE (1890 – 1970)
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Gedenken an die Nazi-Opfer

„Seute Deern“ & Co.

1Die Innendeputation befasst sich mit
lauter brisanten Themen: Vorfälle in

der Silvesternacht, Personenkontrollen
rund um den Hauptbahnhof, Extremis-
mus-Vorbeugung und Folgen des Urteils
zur Verwendungszulage für Polizeibe-
amte.

2 Im Rathaus findet um 19.30 Uhr die
zentrale Gedenkveranstaltung für

die Opfer des Nationalsozialismus statt.
Veranstalter sind der Senat und die Lan-
deszentrale für politische Bildung.

3Die Lenkungsgruppe „Seute Deern
und Museumshafen“ trifft sich an

diesem Donnerstag, um über den weite-
ren Umgang mit Bremens bekanntestem
Wrack zu beraten.

DAS WIRD HEUTE
WICHTIG IN BREMEN

Bremen. Autoärmer ja, autofrei nein – das ist
die Haltung der Handelskammer zur Ver-
kehrspolitik für die Bremer Innenstadt. Die
Wirtschaftslobby hat ihre Vorstellungen in
einem Positionspapier gebündelt, das am
Mittwoch vorgestellt wurde und zum Teil in
Kontrast steht zu den Konzepten, die der Se-
nat und das rot-grün-rote Regierungsbündnis
verfolgen.

Abgelehnt wird von der Kammer insbeson-
dere die Idee einer komplett autofreien City
zwischen Wall und Martinistraße und einer
langfristigen, darüber hinausreichenden Aus-
dehnung von Fahrverbotszonen. Damit würde
man nach Ansicht von Hauptgeschäftsführer
Matthias Fonger nicht nur der Geschäftswelt
der Innenstadt einen schweren Schlag verset-
zen. Auch die ökologische Steuerungswirkung
werde verfehlt, weil sich die Kundenströme
dann noch stärker zu den Märkten an der Pe-
ripherie verlagern würden, die gut mit dem
Auto zu erreichen sind.

Ja sagt die Handelskammer in ihrem Posi-
tionspapier zu einem fußgängerfreundliche-
ren Kernbereich zwischen Wall und Martini-
straße. Dafür müssten neue Rundläufe ge-
schaffen und eine höhere Aufenthaltsqualität
im öffentlichen Raum erreicht werden. Die In-
teressenvertretung der Kaufleute kann auch
damit leben, dass der Autoverkehr aus be-
stimmten Straßen herausgenommen wird. Als
Beispiele werden in dem Positionspapier die
Carl-Ronning-Straße sowie der Bereich Bal-
gebrückstraße (stadteinwärts) und Dechanat-
straße genannt. Wichtig sei dann aber, diese
für den Fußgänger- und Radverkehr gewon-
nenen Bereiche ansprechend zu gestalten. Es
reiche nicht, einfach „Zufahrt verboten“-Schil-

der aufzustellen und die Dinge ansonsten so
zu lassen, wie sie sind. Für die städtebauliche
Aufwertung der Verkehrs- und Aufenthalts-
flächen im Innenstadtbereich veranschlagt
die Kammer einen Investitionsaufwand der
öffentlichen Hand von rund 200 Millionen
Euro. Ein mindestens ebenso hoher Betrag
müsse für diverse Einzelkomponenten eines
attraktiveren Nahverkehrs mit Straßenbahn,
Bus und Schiene angesetzt werden.

Überhaupt, der öffentliche Personennah-
verkehr. Er ist für die Kammer-Akteure ein
Schlüssel für das Gelingen der Verkehrswende
in der Innenstadt. Stichworte sind hier unter

anderem die Umgestaltung des Verkehrskno-
tens Domsheide, ein möglicher Ringbusver-
kehr um das eigentliche Zentrum sowie eine
kostenlose ÖPNV-Nutzung im Dreieck Haupt-
bahnhof – Brill – Sielwall. Erneut taucht im
Maßnahmenkatalog der Handelskammer die
Verlagerung der Straßenbahn von der Obern-/
Hutfilterstraße in die Martinistraße auf. Von
dieser Idee hatte sich Kammer vor einiger Zeit
eigentlich verabschiedet.

Bei aller Zustimmung zu mehr ÖPNV und
Fahrradnutzung sowie Reduzierung des Auto-
verkehrs ist für die Kammer jedoch auch klar:
Die City muss mit dem Auto erreichbar blei-
ben, insbesondere für Kundschaft aus dem

Umland, die das Auto bevorzugt. Ein Mindest-
maß an zentrumsnahen Kfz-Stellplätzen sei
deshalb weiterhin unverzichtbar. Konkret: Die
Parkhäuser Violenstraße und Katharinenklos-
terhof müssen aus Sicht der Kammer erhal-
ten bleiben. Eine vollständig autofreie Innen-
stadt sei im Übrigen schon deshalb nicht
machbar, „weil es weiterhin Lieferverkehre
sowie Zufahrtmöglichkeiten für Handwerker
und Hotelgäste geben muss“, so Vizepräses
Joachim Linnemann.

Für Janina Marahrens-Hashagen ist ent-
scheidend, dass der Senat „alternative Mobi-
litäts-, Routen- und Stellplatzangebote“ rea-
lisiert, bevor der Individualverkehr aus der
Kernstadt verdrängt wird. Die Präses der Han-
delskammer erwartet, dass ihre Organisation
ernsthaft in einen entsprechenden politi-
schen Dialog einbezogen wird.

Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD)
nahm den Diskussionsbeitrag der Kammer
positiv auf. Nach seiner Auffassung bedeuten
„weniger Autos nicht nur mehr Aufenthalts-
qualität in der City, sondern dadurch auch
eine bessere Zukunft für die Geschäftsleute“.
Klar sei, „dass an einer besseren Erreichbar-
keit der Innenstadt mit Bussen, Bahnen, Fahr-
rad und zu Fuß gearbeitet werden muss“, auch
an besseren Park&Ride-Angeboten. „Ich freue
mich, dass die Handelskammer bereit ist,
konstruktiv an der Umsetzung des Projektes
mitzuarbeiten“, sagte Bovenschulte.

Auf ein eher verhaltenes Echo traf das Posi-
tionspapier der Handelskammer bei den Grü-
nen. Ihr Verkehrspolitiker Ralph Saxe bezeich-
nete es als „mutlos“. Die Kammer mache
„einen Schritt nach vorne und zwei Schritte
zurück“. Dabei müsse jedem klar sein, dass an
einer autofreien Innenstadt kein Weg vorbei-
führe. Sie bringe einen „bedeutenden Gewinn

für die Aufenthaltsqualität und damit Attrak-
tivität der Innenstadt in Zeiten des zuneh-
menden Online-Handels“. Saxe begrüßte al-
lerdings auch Übereinstimmungen zwischen
seiner Partei und der Wirtschaftslobby. So sei
klar: Vor jedem Schritt auf dem Weg zur auto-
freien Innenstadt müssen zunächst die Rah-
menbedingungen verbessert werden.

Handelskammer lehnt autofreie City ab
Positionspapier soll Grundlage für Dialog mit dem Senat sein – Bereitschaft zur Reduzierung des Kfz-Verkehrs

von Jürgen Theiner

Nachdenken über den Nahverkehr
Mark Wege und Wolfgang Geißler engagieren sich seit einem Jahr für „Einfach einsteigen“

Bremen. Wie soll der öffentliche Bremer Nah-
verkehr, seine Organisation, seine Verbindun-
gen und seine finanzielle Struktur in Zukunft
aussehen? Anders als bisher, so viel zumindest
steht fest. Im Koalitionsvertrag haben SPD,
Grüne und Linke festgeschrieben, drei Varian-
ten „ergebnisoffen“ zu prüfen. Bis Ende des
Jahres will das Verkehrsressort von Senatorin
Maike Schaefer (Grüne) die Ergebnisse einer
Machbarkeitsstudie zu den Varianten des kos-
tenfreien und des ticketlosen ÖPNV sowie von
Jahrestickets für 365 Euro vorlegen.

Für Mark Wege und Wolfgang Geißler ist
das ihr bislang größter Erfolg. Seit einem Jahr
werben sie als „Einfach einsteigen“ für die ti-
cketlose Variante, bei der die bisherige Misch-
finanzierung der Bremer Straßenbahn AG
(rund 100 Millionen Euro Ticketerlöse und
rund 60 Millionen Steuergelder) abgelöst
würde von einer paritätischen Finanzierung
durch Unternehmensabgaben und einem fes-
ten Betrag von allen volljährigen Bürgerinnen
und Bürgern (circa 20 Euro). „Dass das Ressort
unseren Vorschlag mit prüfen lässt, sehen wir
als Erfolg“, erklärt Wege, der den Verein „Ein-
fach einsteigen“ im Jahr 2017 gegründet hatte.

Der Wermutstropfen: Dass eben drei Vor-
schläge geprüft würden und nicht nur ihrer.
Wege: „Das zeigt, dass noch nicht anerkannt
wird, dass unser Konzept besser ist als zum
Beispiel das 365-Euro-Ticket, weil es auch den
Ausbau des Netzes beinhaltet.“ Dieser würde
bei „Einfach einsteigen“ durch die öffentliche
Förderung bezahlt, die durch das Umla-
ge-Prinzip frei würde.

Ganz so einfach ist die ganze Sache trotz al-
len Zuspruchs fürs Fachliche, den die „Einfach
Einsteiger“ nach eigener Aussage von allen
Seiten erhalten, jedoch nicht: Es gibt einige
verwaltungsrechtliche Hürden. Und auch den
Aspekt, dass der Ausbau des ÖPNV nach dem
„Einfach einsteigen“-Konzept eine Art Vorleis-
tung wäre, die aber alleine nicht ausreichen
würde. Rad- und Fußverkehr müssten gleich-
sam gefördert werden. Die Logik dahinter: Je
unattraktiver und teurer es wird, Auto zu fah-
ren oder es irgendwo zu parken, desto mehr
Menschen entscheiden sich für die umwelt-
und klimafreundlichen Varianten, zumal
wenn sie gut ausgebaut sind. „Wir sind mit der
Behörde im Gespräch und versuchen, darauf
hinzuwirken, dass in der Machbarkeitsstudie
auch solche Fragen geprüft werden“, sagt
Geißler, „und nicht nur die Auswirkungen von

Preissenkungen für Tickets.“
Wege und Geißler verstehen sich aber nicht

nur als Botschafter ihres Nahverkehrsmo-
dells, sondern bei Gesprächen mit Vertretern
der Beiräte, Ortsämter oder Parteien als Bot-
schafter der Idee, dass die Verkehrswende
wichtig und richtig ist. „Hinter dem Thema ist
im Moment richtig Druck“, sagt Wege.
„Schnellschüsse“ seien allerdings auch prob-
lematisch. „Die funktionieren dann nicht rich-
tig, weil es eben Schnellschüsse sind, und
dann wird das Ganze in Frage gestellt.“ Geiß-
ler ergänzt: „Unser Ziel ist es, den öffentlichen
Nahverkehr als etwas Positives in den Köpfen
zu verankern.“

Darum geht es auch bei den Plänen von
„Einfach einsteigen“ für die nächste Zeit. Am
15. Februar sollen Interessierte beim „Bar-
camp Nahverkehr“, einem offenen Konferenz-
format, im Kraftwerk City Accelerator ihre
Ideen und Vorschläge rund um den Nahver-
kehr diskutieren. Ab dem Sommersemester
ist im Fachbereich Sozialwissenschaften auch
eine interdisziplinäre Veranstaltung an der
Uni geplant: ein „Public Transport Lab“ für
Studierende, die dort kleinere Projekte zu As-
pekten des Nahverkehrs, ökologisch, wirt-
schaftlich oder sozial, erarbeiten können.

von nina Willborn

Die Handelskammer
wehrt sich gegen ein
komplettes Hinaus-
drängen des motori-
sierten Individualver-
kehrs aus der
Innenstadt. Ein Min-
destmaß an Kfz-Stell-
plätzen sei auch wei-
terhin erforderlich.
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„Wir brauchen alternative
Mobilitäts-, Routen- und

Stellplatzangebote.“
Vizepräses Joachim Linnemann
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Ihre Schmerzmedizin
für Bremen und umzu

—
0421 4683-6421
—

Ob ambulant oder stationär –
bei uns sind Sie in guten Händen

• Stationäre multimodale Schmerztherapie
Dr. Hubertus Kayser, Chefarzt
Annette Semsroth, Fachärztin für Orthopädie

• Schmerzambulanz
Eva Maria Hoffmann, Chefärztin
Johanne Gesink-Lentz, Fachärztin für Anästhesie

Adresse
Paracelsus-Klinik Bremen
In der Vahr 65
28329 Bremen
T 0421 4683-6421
schmerzmedizin@bremen.pkd.de
www.paracelsus-kliniken.de/bremen


