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Rauch-Zeichen
Bremen sorgt sich ums Buten- und Binnen-
klima. Dass die zur Problembedenkung
jüngst beschlossene Enquete-Kommission
eine vergnügungssteuerpflichtige
Angelegenheit wird, ist schon
aufgrund der Ernsthaftigkeit des
Themas zweifelhaft. Weitere
Hinweise darauf, dass die Tref-
fen eher ungemütlich werden,
lieferte Thomas Röwekamp,
als CDU-Fraktionsvorsitzen-
der quasi der Erfinder der gan-
zen Sache. Die Parlamentarier
und externe Experten, die die
Runde stellen werden, sollen bitte
ausschließlich die Köpfe rauchen lassen,
kündigte er an, Pausen zum Nikotinkonsum
will er nicht dulden. Schließlich schädige

man sich mit dem Gequalme nicht nur
selbst, sondern durch erhöhten Kohlendi-
oxid-Ausstoß auch die Umwelt, und das
ganze Kraut muss vorher irgendwo wach-
sen, was wertvolle Ressourcen verbraucht.

Dieser Hinweis brachte in der Parla-
mentsdebatte Umweltsenatorin

Maike Schaefer (Grüne), Nicht-
raucherin, auf eine weitere
Einschränkung: An der Ver-
pflegung sei ebenfalls zu spa-
ren, vor allem nämlich an
Schokocreme-Brotaufstrichen,

Stichwort Palmöl. Diese Aus-
sicht ließ Röwekamp erblassen,

erklärter Nutella-Freund und -Kon-
sument. Weitere Vorschläge, wie nur

tagsüber und draußen zu tagen (weniger
Strom- und Heizkosten), nimmt die Kom-
mission gerne entgegen.

Kohl-Flucht
Nicht nur Prinz Harry und Meghan flüchten
aus der Monarchie. Auch in Bremen ist ein
royaler Abgang zu verzeichnen: Seine Ma-
jestät Tim I. (bürgerlich: Cordßen) hat sich
frühzeitig von Amt und Würden verabschie-
det. Als regierender Kohlkönig der Wirt-
schaftsbehörde hätte der ehemalige Presse-
sprecher die Fahrt in diesem Jahr anführen
müssen, überlässt sein Kohl-Volk aber nach
dem Wechsel zu neuen Ehren (Staatsrat)
und Aufgaben (Wissenschaft und Häfen)
Nils Hesse, Büroleiter von Kristina Vogt.
Der wiederum sorgt als Vegetarier für eine
Neuerung: erstmals kommt vegetarische
Pinkel aufs Menü. Das Wirtschaftsressort
scheint sowieso eine interessante Adresse
für Kohlfahrer zu sein, zumindest schaute
die Senatskanzlei auf ihrer Tour dort vorbei.

Karge Aussichten beim Klima
PODCAST

Hinten links im Kaiser Friedrich
Wer trifft sich regelmä-
ßig im „Gasthof zum
Kaiser Friedrich“ im
Schnoor – und warum?
Worüber wird im Rat-
haus und drumherum
geschnackt? Wer zieht
wo im Hintergrund
die Strippen? Und
wer stemmt sich da-
gegen? Um aktuelle
bremische Politik

dreht sich der neue Podcast des WESER-KURIER
namens „Hinten links im Kaiser Friedrich“ von
und mit Silke Hellwig und Wigbert Gerling, ab
heute immer sonnabends auf www.weser-ku-
rier.de und auf anderen Podcast-Plattformen.

Wer trifft sich regelmä-
ßig im „Gasthof zum 

Herr Eckhardt, welcher Anlass hat Sie nach
Bremen gebracht?
Die BMW Group beteiligt sich aktiv an der
Plattform Urbane Mobilität, einem koopera-
tiven Format zwischen Automobilindustrie
und zahlreichen deutschen Großstädten, da-
runter auch Bremen. Wir arbeiten daran, wie
wir das Leitbild der lebenswerten Stadt um-
setzen können. In Bremen haben wir zwei
Tage über die grundlegenden Weichenstellun-
gen diskutiert und dabei viele Gemeinsam-
keiten festgestellt, aber auch unterschiedli-
che Sichtweisen aufgedeckt. Das war sehr
konstruktiv. Fortsetzung folgt.

Jede Stadt hat ihre eigenen Herausforderun-
gen. Wie bewerten Sie Bremen?
Bremen besticht durch die Altstadt und die
gemütlichen Wohnquartiere. Allerdings ist
mir vor allem in letzteren die zunehmende
Flächenknappheit im öffentlichen Raum auf-
gefallen, Nutzungskonkurrenzen zwischen
Verkehr und Gemeingebrauch sind deutlich
zu erkennen. Es ist verständlich, dass öffent-
licher Straßenraum gemäß dem Leitbild der
lebenswerten Stadt aufgewertet werden soll.
Beeindruckend finde ich auch die Grünanla-
gen und die Weser, aber die Hafenanlagen tra-
gen zum besonderen Charme der Stadt bei.

Verkehrswende, autofreie oder autoarme In-
nenstadt, neue Formen der Logistik - was
muss sich in Städten ändern?
In den verkehrspolitischen Diskussionen
weltweit wird zu viel über Symptome und zu
wenig über Ursachen der Probleme und die
entsprechenden Lösungen gesprochen. Wenn
man an Symptomen kuriert und die Ursachen
außer Acht lässt, verschärft man die Prob-
leme, löst sie aber nicht. Auf jeden Fall geht
man unnötige politische Risiken ein. Wir
brauchen eine strategische Neuausrichtung,
welche das Zusammenspiel zwischen drei Ele-
menten reflektiert: dem Mobilitätsverhalten
der Menschen, den politischen Zielvorgaben
und ordnungspolitischen Rahmenbedingun-
gen sowie nicht zuletzt den Innovationen von
Industrie und Mobilitätsdienstleistern. Dabei
müssen wir die Kausalkette Probleme, Ursa-
chen und Lösungen im Auge haben.

Staus, stockender Verkehr und wenig Park-
plätze bestimmen Bremen. Wie bewerten Sie
die Situation?
Der Status quo ist insbesondere für Bürger,
aber auch für Politik, Verwaltung und Indus-
trie ausgesprochen unbefriedigend. Die bis-
herigen Rezepte haben nirgendwo auf der
Welt zum Erfolg geführt. Das gilt insbeson-
dere für Großstädte. Bedenkt man das Wachs-
tum vieler Städte, wird die Lage nicht besser,
sondern noch schlechter.

Und wie kann sich das ändern außer mit we-
niger Autos?
Wir müssen neue Wege gehen, und zwar ge-
meinsam. Mit klaren ordnungspolitischen
Rahmenbedingungen können nachhaltige
und stadtverträgliche Innovationen am bes-
ten ihre Wirkung entfalten. Also klare Zielset-
zungen, die auf die Problemursachen abstel-
len, Instrumente wie Preissteuerung und
Wettbewerb als Entdeckungsverfahren. Dann
sehen wir in Veränderungen eher Chancen als
Risiken für die Transformation zu nachhalti-
ger und stadtverträglicher Mobilität.

In Bremen ist es beschlossene Sache, dass die
Innenstadt autofrei wird. Das kann doch
nicht im Interesse eines Automobilherstel-
lers sein. Oder?
Zunächst einmal: Die entscheidende Frage ist
doch, ob das im Interesse der Bürger und der

lokalen Wirtschaft ist. Abgesehen davon hat
die BMW Group schon vor rund 20 Jahren öf-
fentlich erklärt, dass sie in München das Kon-
zept der Altstadt als Fußgängerzone unter-
stützt, solange die Bürger sie mit den Mobili-
tätsangeboten ihrer Wahl erreichen können.

Und was sagen Sie zur autofreien Innenstadt?
Der Weg zur lebenswerten Stadt ist in erster
Linie mit politischen Herausforderungen ge-
pflastert. Das beginnt mit der Kommunika-
tion. Es ist zielführender, den angestrebten
Nutzen für die Allgemeinheit und für Auto-
fahrer in den Mittelpunkt zu rücken, also bes-
sere Aufenthaltsqualität, größere Mobilitäts-
vielfalt und bessere Mobilitätsqualität, dar-
unter das schnelle Finden eines Parkplatzes
sowie staufreies Fahren. Mir käme es nicht in
den Sinn, Nachhaltigkeit mit negativen Kon-
notationen und schon gar nicht mit Verzicht
in Verbindung zu bringen. Das provoziert un-
nötigerweise Opposition und damit politische
Risiken.

Müssen die Menschen in Bremen umdenken?
Nicht die Menschen müssen umdenken, son-
dern in erster Linie wir als Plattform Urbane

Mobilität. Eine auf Nachhaltigkeit ausgerich-
tete Strategie muss die Bedürfnisse der Men-
schen in den Mittelpunkt rücken. Jede Lösung,
welche diesen zuwiderläuft, provoziert unnö-
tige politische Risiken für den Wandel. Wir als
Plattform Urbane Mobilität müssen Rahmen-
bedingungen, Mobilitätsdienstleistungen und
Fahrzeugkonzepte weiterentwickeln, damit
die Menschen ein verändertes Mobilitätsver-
halten als Bereicherung empfinden und nicht
als Verzicht.

Carsharing ist für Städte ein Instrument, um
den Verkehr zu reduzieren. Was kann das
konkret bedeuten?
Einen großen Schritt könnten wir machen,
wenn wir den vielen Änderungswilligen in den
Innenstadtquartieren den Weg bereiteten.
Wir wissen aus verschiedenen Quartierspro-
jekten und empirischen Untersuchungen,
dass das Potenzial für multi-modale (Auto-)
Mobilität ohne eigenes Fahrzeug erstaunlich
groß ist: gut die Hälfte der PKW-Besitzer in
dicht besiedelten Großstädten. Stellen Sie
sich das mal vor! Wie das funktionieren kann,
haben wir mit unseren Projektpartnern in Ber-
lin und Kampagnen wie zum Beispiel „Schlüs-

selerlebnis Sommerflotte“, in der neugierige
und anpassungswillige Pkw-Besitzer ihr Auto
temporär gegen ein breites Gutscheinpaket
der Mobilitätsvielfalt in der Stadt einge-
tauscht haben, eindrucksvoll gezeigt. Es wäre
sehr interessant herauszubekommen, ob eine
solche Kampagne auch in Bremen funktionie-
ren würde.

Warum ist eine Reduzierung des Verkehrs im
Sinne eines Automobilherstellers und wie
kann das gelingen?
Ein Teilaspekt nachhaltiger Mobilität besteht
darin, Parkdruck und Staus über Qualitäts-
ziele, die sich zum Beispiel an einer verbes-
serten Erreichbarkeit von Zielen in Bremen
orientieren, und in Verbindung mit dynami-
schen und differenzierenden Preisen zu eli-
minieren sowie Innovationen zu stimulieren.
Im Ergebnis ist das eine Verbesserung für alle:
für Autofahrer, für alle anderen, die lieber an-
dere Angebote nutzen wollen und für die All-
gemeinheit. Carsharing wird attraktiver, weil
der Parkdruck aufgelöst ist. Shuttle-Services
und Busse stehen nicht mehr im Stau. Im Er-
gebnis haben die Menschen ein viel größeres
Spektrum an Möglichkeiten, ihre individuelle
Mobilität zu gestalten. Gleichzeitig wird auch
die Luft sauberer und der CO₂-Ausstoß sinkt.
Das bezeichne ich als Fortschritt. Und dafür
muss man noch nicht einmal Subventionen
einsetzen.

Ist die Zukunft des eigenen Autos vorbei?
Sie sind Protestant, stimmt’s? Hier stehe ich
und kann nicht anders! Schwarz oder weiß!
Ich weiß, von was ich spreche. Aber die Reali-
tät ist vielfältiger, eher ein Sowohl-als-Auch.
Für viele der heutigen städtischen PKW-Be-
sitzer ist eine Zukunft ohne eigenes Auto ohne
Zweifel erstrebenswert. Und diese Zielgruppe
bedienen wir über unser Joint Venture mit
Daimler, Your Now. Für andere wird der eigene
PKW nach wie vor ein Teil eines Lebensge-
fühls sein. Wir bereiten PKW-Besitzern und
Nicht-Besitzern Freude. Mit passenden ord-
nungspolitischen Rahmenbedingungen und
Innovationen hat auch die Allgemeinheit et-
was davon.

Wie sieht der Verkehr in der Stadt von mor-
gen aus?
Nachhaltig! Jede und jeder kann gemäß den
eigenen Vorstellungen mobil sein, weil Viel-
falt und Qualität von Mobilitätsoptionen stei-
gen. Gleichzeitig sinken Flächenbedarf sowie
Emissionen und Immissionen auf politisch
definierte Zielwerte.

Umweltbewusste, klimafreundliche Groß-
stadtmenschen sind von Carsharing über-
zeugt. Wie soll das mit der Landbevölkerung,
mit den SUV-Fahrern, den Berufstätigen oder
Berufspendlern funktionieren?
Das Mobilitätsverhalten ist von pragmati-
schen, aber auch von emotionalen, subjekti-
ven Faktoren bestimmt. Bewusstsein und Ein-
stellungen weichen deshalb oft vom Verhal-
ten ab. Auch PKW-Pendler haben unterschied-
liche Präferenzen. Einige würden den ÖPNV
nutzen, wenn es ihn gäbe respektive wenn er
hochwertiger oder zuverlässiger wäre. Für an-
dere ist auch der beste ÖPNV keine Option.
Für sie wären Shuttle-Dienste besser geeig-
net, welche mehr Komfort und Privatsphäre
erlauben. Solche Angebote gibt es ja. Aber sie
können ihr Lösungspotenzial nicht entfalten,
solange Staus nicht gelöst sind.

Aber weniger Staus gibt es doch nur durch we-
niger Verkehr.
Staus kann man nicht allein mit Angeboten
auflösen und schon gar nicht allein mit ÖPNV
und Radverkehr. Man muss ein dynamisches
und differenzierendes Preissteuerungssystem
einführen, was sich zum Beispiel an der je-
weiligen Straßenauslastung orientiert. Diese
Erkenntnis ist wirklich nicht neu. Das weiß
man seit mehr als 30 Jahren. Aber erst seit kur-
zem haben wir die technologischen Möglich-
keiten, den Transformationsprozess auch
politisch erfolgreich zu gestalten. Deshalb en-
gagieren wir uns in der Plattform Urbane Mo-
bilität und deshalb war ich in Bremen.

Das Gespräch führte Pascal Faltermann.

„Wir brauchen eine Neuausrichtung“
Carl Friedrich Eckhardt über nachhaltige Mobilität, Zukunft des Autos und Bremens geplante autofreie City

Carl Friedrich Eckhardt
war von 2015 bis 2019 Lei-
ter des Kompetenzzent-
rums Urbane Mobilität der
BMW Group. Seit 2020 ist
der 54-Jährige in der
Hauptabteilung der Kon-
zernstrategie Nachhaltig-
keit und Mobilität tätig.
Der Manager arbeitete in
San Francisco, Berlin und
München.

Was den Verkehr angeht, ist der Status quo für Bürger, aber auch für Politik, Verwaltung und In-
dustrie ausgesprochen unbefriedigend, meint Carl Friedrich Eckhardt. FOTO: KOCH

WOCHENSPIELPLAN
Samstag, 1. Februar

MUSIKTHEATER / B-PREMIERE

JAKOB LENZ
Rihm//Farrell / Štorman

19:30 Uhr imTheater amGoetheplatz

SCHAUSPIEL / AUSVERKAUFT!

ISTANBUL
Kara /Kindermann /Şipal
20 Uhr imKleinenHaus

Sonntag, 2. Februar
MUSIKTHEATER

DON GIOVANNI
Mozart //Keil /Gürbaca

15:30 Uhr imTheater amGoetheplatz

SCHAUSPIEL

SCHLOSS ROSMERSHOLM
Ibsen //Petras

18:30 Uhr imKleinenHaus

Mittwoch, 5. Februar
MUSIKTHEATER

ALCINA
Händel //Comin /Talke

19 Uhr im Theater amGoetheplatz

SCHAUSPIEL / AUSVERKAUFT!

IN BED WITH MADONNA
Ein Liederabend

20 Uhr imKleinenHaus

Donnerstag, 6. Februar
MUSIKTHEATER

JAKOB LENZ
Rihm//Farrell / Štorman

19:30 Uhr imTheater amGoetheplatz

SCHAUSPIEL / AUSVERKAUFT!

ISTANBUL
Kara /Kindermann /Şipal
20 Uhr imKleinenHaus

Freitag, 7. Februar
MUSIKTHEATER

DON GIOVANNI
Mozart //Keil /Gürbaca

19:30 Uhr imTheater amGoetheplatz

SCHAUSPIEL / JUNGE AKTEUR*INNEN /
AUSVERKAUFT!

FRÜHLINGSERWACHEN
Ein Projekt von Alize Zandwijk

und Tomas Bünger
20 Uhr imKleinenHaus

Samstag, 8. Februar
MOKS / WIEDER DA!

DIE ERSTAUNLICHEN ABENTEUER
DER MAULINA SCHMITT

Heinrich //Forstman /9+
16 Uhr im Brauhaus

SCHAUSPIEL / ZUM LETZTEN MAL!

LAZARUS
Bowie /Walsh //Ryser

19:30 Uhr imTheater amGoetheplatz

SUPERCLUB

COMA + AROMA PITCH
und SUPERCLUB-Residents Eva,

T.pu b2b Aron
21 Uhr imKleinenHaus

Sonntag, 9. Februar
SCHAUSPIEL

DIE ROTE ZORA
UND IHRE BANDE

Held /von Düffel //Kara /6+
10 Uhr imTheater amGoetheplatz

MUSIKTHEATER

PARISER LEBEN – EINE GALA
mit demMusiktheaterensemble,

demChor des Theater Bremen und den
Bremer Philharmonikern

18 Uhr imTheater amGoetheplatz

SCHAUSPIEL / MOKS

AUS DEM NICHTS
Akin /Petras //Erpulat

18:30 Uhr imKleinenHaus

Licht aus – Pad an!
www.weser-kurier.de/pluswww.weser-kurier.de/plus

Karten unter Tel 0421.3653-333
oder www.theaterbremen.de


