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Die Tugend will
nicht immer passen,

im Ganzen lässt sie etwas kalt,
und dass man eine unterlassen,

vergisst man bald.
Doch schmerzlich denkt manch

alter Knaster, der von
vergangnen Zeiten träumt,

an die Gelegenheit zum Laster,
die er versäumt.

WILHELM BUSCH (1832 – 1908)

Gehören Sie einer
Risikogruppe an oder
sind in Quarantäne
und brauchen Hilfe
beim Einkaufen
oder Ähnlichem?
Bitte melden Sie sich.

0421 / 34 20 80
www.freiwilligen-agentur-bremen.de

Privatpatienten müssen für Hygiene extra zahlen
Zusätzliche Gebühren von 6,41 Euro pro Arztbesuch ärgern einen Betroffenen, Versicherungen haben zugestimmt

Bremen. Aus Sicht von Hans Henning Hart-
mann nutzen niedergelassene Ärzte die Pan-
demie für „rechtswidrige Gebühren“, wie es
der Rechtsanwalt im Ruhestand formuliert.
„Über 160 Euro für zusätzliche Hygienemaß-
nahmen soll ich bezahlen“, sagt er. Als Pri-
vatpatient erhält Hartmann Rechnungen von
seinen Ärzten, die er aus eigener Tasche be-
gleicht, bevor er sich das Geld von der Versi-
cherung erstatten lassen kann.

Die neuen Posten für die Hygienemaßnah-
men haben den 77-Jährigen stutzig gemacht.
Hartmann erkundigte sich nach der Rechts-
grundlage. Das Ergebnis: Tatsächlich gibt es
eine entsprechende Vereinbarung zwischen
dem Verband der privaten Krankenversiche-
rung (PKV) und der Bundesärztekammer.
Darin wird eine Abrechnungsempfehlung
von 6,41 Euro je Arztbesuch gegeben.

Die Vereinbarung betrifft ausschließlich
Privatpatienten. Die gesetzlichen Kranken-
kassen zahlen keine zusätzlichen Gebühren
für zusätzliche Hygienemaßnahmen. Zu-
gleich versichert die Bundesärztekammer,
dass in den Praxen in Sachen Hygiene kein
Unterschied zwischen Privatpatienten und
gesetzlich Versicherten gemacht werde.

„Es gibt also eine besondere Gebühr, aber
gar keine besondere Leistung“, sagt Hart-
mann. Er zweifelt die Rechtsgrundlage an:
„Die Versicherungen und die Bundesärzte-
kammer können ja nicht einfach miteinan-

der Zahlungen vereinbaren, die dann Dritte
leisten sollen, nämlich ich als Patient.“ Dass
die Versicherungen die Kosten erstatten,
spielt für Hartmann keine Rolle. „Zunächst
bin ich der Schuldner und die Versicherung
wird sich die neuen Ausgaben am Ende über
erhöhte Beiträge wiederholen.“ Außerdem
kann nach Ansicht des Juristen alleine der
Gesetzgeber Gebührentatbestände schaffen.
„Die Bundesärztekammer ist ein nicht
rechtsfähiger Verein der Landesärztekam-
mern, die die Ärzte der Länder beaufsichti-
gen.“ Sie habe bei der Gebührenordnung gar
nichts zu sagen.

Das sieht die Bundesärztekammer anders.
Zwar werden ihre zusätzlichen Abrech-

nungsempfehlungen für Privatversicherte
nicht automatisch mit dem Bundesgesund-
heitsministerium abgestimmt. „Vonseiten
des Ministeriums sind uns aber keine Ein-
wände oder einer Hygienepauschale ent-
gegenstehende Regelungsvorschläge be-
kannt geworden“, teilt die Kammer auf An-
frage mit.

Zusätzliche Kosten für die Praxen
Der PKV verweist in diesem Zusammenhang
auf den zweiten Paragrafen der Gebühren-
verordnung. Danach können selbstständige
ärztliche Leistungen, die nicht in das Gebüh-
renverzeichnis aufgenommen sind, analog
zu einer gleichwertigen Leistung des Gebüh-

renverzeichnisses berechnet werden. Bei den
zusätzlichen Hygienemaßnahmen sehen
PKV und Bundesärztekammer das Anlegen
eines sogenannten Quengelverbandes als
gleichwertig an und kamen so auf die ge-
nannten 6,41 Euro. Ein solcher elastischer
Verband wird etwa bei Verletzungen von
Sehnen angewendet.

„Das hat keinen Sachzusammenhang zur
Hygiene, sondern ergibt sich tatsächlich aus
der für angemessen befundenen Gebühren-
höhe“, erklärt die PKV auf Anfrage. Für Hart-
mann ist das ein weiterer Hinweis auf eine
„völlig willkürlich“ festgelegte Gebühr zulas-
ten der Privatversicherten.

Folgt man den Darstellungen von PKV und
Bundesärztekammer, werden indirekt auch
die gesetzlich Versicherten beteiligt. Beide
verweisen zum Beispiel auf die Rettungs-
schirme für die Praxen. So erhielten nieder-
gelassene Ärzte von den Kassen Ausgleichs-
zahlungen, wenn Patienten wegen der Pan-
demie den Gang zum Arzt scheuten.

Die neue Gebühr für die Hygiene sei da-
gegen stets an tatsächlich erbrachte ärztli-
che Leistungen gekoppelt, denn sie ist nur
bei persönlichem Arzt-Patienten-Kontakt im
Rahmen einer ambulanten Behandlung an-
wendbar. Dass zudem wirklich zusätzliche
Kosten entstehen, steht für die Bundesärz-
tekammer außer Frage. Die Praxen verbrau-
chen mehr Desinfektionsmittel und Schutz-
kleidung als vor Corona, zugleich behandel-
ten sie noch immer weniger Patienten.

Nicht nur das medizi-
nische Personal, auch
jeder Patient muss
sich in Arztpraxen die
Hände desinfizieren.
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von Timo Thalmann

Kandidatin für den Bundestag

Bremen. Die SPD hat am Sonnabend ihre
Direktkandidaten und die Landesliste für
die Bundestagswahl am 26. September
bestimmt. Für den Wahlkreis 54 (Bre-
menI) tritt erneut Sarah Ryglewski an.
Die 38-Jährige, seit 2015 Bundestagsabge-
ordnete und seit 2019 Parlamentarische
Staatssekretärin beim Bundesfinanzmi-
nister, wurde mit 79 von 91 abgegebenen
Stimmen nominiert. Direktkandidat für
den Wahlkreis 55 (Bremen II) ist wie bei
der vorherigen Bundestagswahl der Bre-
merhavener Uwe Schmidt. Der 55-jährige
bekam 67 von 78 Stimmen, fünf De-
legierte enthielten sich.

Für die Aufstellung der Direktkandida-
ten und der Landesliste hatten sich die
Sozialdemokraten für eine zweitägige
Online-Konferenz entschieden, gewählt
wurde per Urnenwahl. Verkündet wurden
die Ergebnisse am Sonnabendnachmit-
tag per Livestream aus dem Kwadrat in
der Neustadt mit Schaltungen zu Schmidt
und Ryglewski – wobei Letztere mit Ton-
problemen zu kämpfen hatte. Für die
Landesliste nominierten die 180 Delegier-
ten Studentin Selin-Ece Arpaz (Listen-
platz 3), Schulleiter Derik Eicke (Platz 4),
Verwaltungsmitarbeiterin Lizza Besecke
(Platz 5) und Berater Dominique Ofcarek
(Platz 6).

SPD nominiert
Sarah Ryglewski

von nina Willborn

Bremen. Wie viel sollen Anwohner von Be-
wohnerparkzonen künftig zahlen, wenn sie
ihr Auto am Straßenrand parken? In dieser
Frage liegen die rot-grün-roten Koalitions-
partner aktuell noch ein gutes Stück ausei-
nander. Bis Ende 2022 soll in den innenstadt-
nahen Stadtteilen eine flächendeckende
Parkraumbewirtschaftung realisiert werden,
das hatte die Bürgerschaft im vergangenen
Jahr beschlossen. Ein großer Teil der gebüh-
renpflichtigen Flächen wird sich dann in Be-
wohnerparkzonen befinden. Dort ist es
grundsätzlich nur noch Anwohnern erlaubt,
ihre Autos abzustellen – ein individueller An-
spruch auf einen Parkplatz besteht indes
nicht. Über Besucherkarten oder Automa-
tentickets gibt es auch für quartiersfremde
Kfz-Besitzer eine Parkmöglichkeit.

Die verbleibende Zeit bis Ende kommen-
den Jahres klingt nach einem üppigen Pols-
ter, doch der organisatorische, technische
und rechtliche Vorlauf ist nicht zu unter-
schätzen. Zudem hatten die Koalitionspar-
teien bekräftigt, die betroffenen Stadtteil-
beiräte umfassend einbeziehen zu wollen.
Deshalb wird sich eine Klärung der Gebüh-
renfrage nicht mehr allzu lange aufschieben
lassen.

Dass es hierbei überhaupt Spielraum für
die Kommunen gibt, hat mit einer Gesetzes-
änderung auf Bundesebene zu tun. Bis ins
vergangene Jahr galt deutschlandweit:
30 Euro pro Jahr. Für diese Verwaltungsge-

bühr erhielten Anwohner von Bewohner-
parkzonen ihren Berechtigungsausweis.
Diese Deckelung lief Ende 2020 aus. Seither
machen sich auch in Bremen die Parteien Ge-
danken über die künftige preisliche Gestal-
tung des Bewohnerparkens. Dass dabei die
Grünen mit ihren Vorstellungen das obere
Ende der Skala markieren, ist nicht überra-
schend. Sie wollen die Rolle des motorisier-
ten Individualverkehrs reduzieren und sehen
in der Bepreisung von Parkraum ein Instru-
ment, um diesem Ziel näherzukommen. Die
Forderungen aus den Reihen der Grünen rei-
chen bis zu einem Grundpreis von 600 Euro
pro Jahr, der sich für Besitzer großer oder be-
sonders umweltschädlicher Fahrzeuge noch
deutlich erhöhen könnte. Diese Erwartung
hatte erst kürzlich die Grüne Jugend in einem
Positionspapier formuliert.

Der verkehrspolitische Sprecher der Grü-
nen in der Bürgerschaft, Ralph Saxe, räumt
ein, dass seine Partei in der Gebührenfrage
noch internen Diskussionsbedarf hat. „Die
einen erwarten, dass die Steuerungswirkung
möglichst hoch ist. Andere meinen, dass
man den Betrag nicht zu hoch ansetzen
sollte, weil sonst die Stadtteilbeiräte nicht

mitspielen.“ Noch vor Ostern werde es eine
Abstimmungsrunde mit grünen Beiratspoli-
tikern geben. Saxe selbst hatte vor einigen
Wochen Orientierungswerte genannt, die
man bei der Preisfindung in Bremen heran-
ziehen könnte. So empfiehlt etwa das Deut-
sche Institut für Urbanistik 365 Euro als
Richtwert.

Der SPD ist das deutlich zu viel. „Auch wir
sind natürlich für die Verkehrswende, aber
man darf sie den Menschen nicht überstül-
pen“, mahnt SPD-Fraktionschef Mustafa
Güngör. „Ich kann mir deshalb nicht vorstel-
len, dass wir pro Jahr über 100 Euro liegen
werden.“ Zudem müsse es eine Staffelung bei
der Gebühr geben, und zwar ohne großen bü-
rokratischen Aufwand. Güngör: „Wir schla-
gen eine Unterscheidung nach Fahrzeug-
größe vor – klein, mittel, groß. Familien mit
Kindern sollten stets in die unterste Katego-
rie fallen. Denn wenn Leute einen Kombi ha-
ben, in den ein Kinderwagen passt, darf man
sie dafür nicht bestrafen“, meint Güngör. Der

SPD-Fraktionschef tritt zudem dafür ein, die
betroffenen Anwohner in den Diskussions-
prozess einzubeziehen. Schließlich handele
es sich um ein „sehr emotionales Thema“.

Die Linken sind in der Debatte deutlich nä-
her an der SPD als an den Grünen. Ihr Ver-
kehrspolitiker Ralf Schumann hält eine nach
Größe des Fahrzeugs gestaffelte Gebühr von
30 bis 100 Euro pro Jahr für angemessen,
denn: „Wir wollen den Leuten nicht das Fell
über die Ohren ziehen.“ Grüne Vorstellungen
von 600 Euro und mehr seien deutlich über-
zogen. Die Vorstellung, dass die Nutzung öf-
fentlichen Raums durch parkende Fahrzeuge
kostenlos ist, müsse allerdings der Vergan-
genheit angehören.

Das grün-geführte Umweltressort arbeitet
nach Darstellung von Sprecherin Linda Ned-
dermann an einem Vorschlag für eine gestaf-
felte Gebühr. Bezugsgröße werde die Länge
der Fahrzeuge sein. Alternativ den Schad-
stoffausstoß als Grundlage zu wählen, sei
rechtlich problematisch. „Ein geparktes

Fahrzeug ist ein geparktes Fahrzeug. Wenn
der Motor nicht läuft, kann der Verbrauch
auch kein Kriterium sein“, macht Nedder-
mann deutlich.

Warten auf das Preisschild
In der Koalition gehen die Vorstellungen zur künftigen Gebühr für das Bewohnerparken weit auseinander

von Jürgen Theiner

Pilotprojekt im Viertel
In der Östlichen Vorstadt hat die Zukunft der
Parkraumbewirtschaftung bereits begonnen.
Das Modellprojekt erfasst sechs Straßen im
Gebiet zwischen Horner Straße, Vor dem
Steintor, St.-Jürgen-Straße und Bismarck-
straße. Dort ist das Parken von Fahrzeugen
grundsätzlich seit Herbst 2020 nur noch An-
wohnern gestattet. Die Stadt will das Bewoh-
nerparken in den nächsten Jahren auf alle in-
nenstadtnahen Stadtteile ausdehnen. Unter
den Anwohnern im Modellquartier gibt es al-
lerdings aus Kritiker. So seien durch die Ein-
richtung der Bewohnerparkzone über 100
Parkplätze verschwunden. Das Resultat sei er-
höhter Suchverkehr. Anwohner müssten oft in
angrenzende Straßenzüge ausweichen. THE

„Man darf den Menschen
die Verkehrswende
nicht überstülpen.“

SPD-Fraktionschef Mustafa Güngör

Vorrang für die Anwohner: In der Humboldtstraße wird das neue Parkraumkonzept seit Herbst 2020 angewendet. FOTO: FRANK THOMAS KOCH

Bremen. Am Freitagnachmittag kam es
in Blockdiek vor einem Mehrfamilien-
haus zu einer Auseinandersetzung zwi-
schen Nachbarn. Wie die Polizei mitteilte,
verletzte ein 33-Jähriger einen 43-Jähri-
gen mit einem Messer. Er musste operiert
werden. Anlass war ein Streit über nicht
ordnungsgemäß entsorgten Müll. Der
43-Jährige soll laut Polizei als erstes auf
seinen Widersacher eingeschlagen ha-
ben. Daraufhin soll der 33-Jährige das
Messer gezückt haben. Der Tatverdäch-
tige wurde festgenommen.

Nachbarschaftsstreit über
Müllentsorgung eskaliert

POLIZEIEINSATZ

CME

Bremen. Rund 1000 Menschen haben
nach Polizeiangaben weitgehend fried-
lich am Sonnabend bei drei Veranstaltun-
gen in Bremen demonstriert. Etwa 700
Demonstranten hatten sich mittags auf
der Bürgerweide zu einer Kundgebung
gegen die Corona-Politik versammelt. Im
Nelson-Mandela-Park war zeitgleich eine
Gegendemonstration mit knapp 200 Teil-
nehmern gestartet. Auf dem Marktplatz
waren rund 60 Menschen zusammen ge-
kommen, um gegen die Sanktionen gegen
Syrien zu protestieren.

Kundgebungen
bleiben friedlich

CORONA UND SYRIEN

NIW


