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Wer rückwärts blickt,
gibt sich verloren:

wer lebt und leben will,
muß vorwärts sehen.
RICARDA HUCH (1864-1947)

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

Bremen. Die Qualität der Bremer Luft ist
besser als in den Jahren zuvor. Im Bundes-
land wurden 2020 rund 30 Prozent weniger
Schadstoffe in die Luft freigesetzt als im Vor-
jahr. Alle gesetzlich vorgeschriebenen Grenz-
werte – für Schadstoffe und Feinstaub – sind
2020 eingehalten worden. Das geht aus einer
vorläufigen Kurzauswertung der Luftmes-
sung und einem Deputationsbericht der Um-
weltbehörde hervor. Ein Grund für die bes-
sere Luftqualität ist der Einfluss der Maß-
nahmen zur Eindämmung der Corona-Pan-
demie. Doch was hat zudem dazu beigetra-
gen? Fragen und Antworten.

Welche Werte werden gemessen?
An den Messstationen werden die Werte für
Stickstoffdioxid (NO₂), Schwefeldioxid (SO₂),
Ozon (O₃) und Kohlenmonoxid (CO) sowie
Feinstaub erfasst.

Wo wird gemessen?
Insgesamt gibt es im Bundesland neun Luft-
messstationen. Diese befinden sich in Bre-
merhaven (Hansastraße), Bremen-Nord (Au-
munder Feldstraße), Bremen-Oslebshausen
(Menkenkamp), Bremen-Hasenbüren (Glo-
ckenstein), Bremen-Mitte (Kennedyplatz),
Bremen-Ost (Osterholzer Heerstraße) sowie
die verkehrsnahen Anlagen am Dobben, der
Nordstraße und der Cherbourger Straße in
Bremerhaven. Hinzu kommt eine Mobilsta-
tion. Mit der dazugehörigen Technik ergibt
das einen materiellen Wert von etwa einer
Millionen Euro.

Was sagen die ermittelten Daten aus?
Eine EU-Richtlinie und das Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz schreiben Grenzwerte vor,
die die menschliche Gesundheit schützen
sollen. Diese sind in Bremen eingehalten
worden. Erstmalig wurden auch an allen
Messstationen die Richtwerte der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) für Feinstaub
eingehalten. An den drei verkehrsnahen
Messstationen sanken laut dem Umweltres-
sort die Jahresmittelwerte für Stickstoffdi-
oxid auf die niedrigsten seit der Aufzeich-
nung. Der Grenzwert liegt bei 40 Mikro-
gramm Stickstoffdioxid (NO₂) pro Kubikme-
ter Luft.

Warum ist die Luftqualität besser?
Die gesellschaftlichen Einschränkungen
durch die Corona-Pandemie (Lockdown, Ho-
meoffice) beeinflussten laut Umweltressort
insbesondere in den Monaten März bis Juni
die Belastung mit Luftschadstoffen deutlich.
Entscheidend für die Reduktion von Stick-
stoffdioxid und Feinstaub seien aber auch
sauberere, modernere Fahrzeuge, mehr Tem-
po-30-Zonen und der Einsatz schafstoffär-
merer Busse. Die Luftverbesserung ist zu-
dem auf technologische Nachrüstungen, bei-
spielsweise durch Filter in der Industrie, zu-
rückzuführen.

Was sagt die Umweltsenatorin?
„Bremens Luftqualität ist sehr gut, das zei-
gen aktuelle Messwerte. Die Luftbelastung
ist in den Vorjahren schon stetig zurückge-
gangen, aber im vergangenen Jahr lag sie in
allen Bereichen deutlich unter den Grenz-
werten und zwar in allen Stadtteilen“, sagt
Senatorin Maike Schaefer (Grüne). Zurück-

zuführen seien diese Werte vor allem auf die
Corona-Krise und den damit verbundenen
Rückgang im Straßenverkehr und den Ein-
schränkungen in der Industrieproduktion.

Kann bei so guten Werten auf die Umwelt-
zone verzichtet werden?
„Mitnichten ist dies nun das Signal, die Um-
weltzone wieder abzuschaffen, denn euro-
paweit werden die Grenzwerte demnächst
verschärft“, sagt Schaefer. „Diese aktuellen
Werte zeigen uns schonungslos auf, woher
die Hauptbelastungen kommen. Wir müssen
darum das Fahrradwegenetz ausbauen und
den ÖPNV im Angebot und bei den Tarifen
stärken. Homeoffice, als Angebot an die
Arbeitnehmerseite, gilt es fortzuschreiben.“

Wie bewerten Umweltschützer die Ergeb-
nisse?
„Einmal mehr zeigt sich, dass der im Zuge
der Corona-Krise dauerhaft verminderte
Autoverkehr, der etwa 30 Prozent geringer
ausgefallen ist als in den Vorjahren, auch
deutlich zu einer Verringerung der Luft-

schadstoffbelastung hat“, sagt Martin Rode,
Geschäftsführer des BUND Landesverban-
des Bremen. Auch wenn das ohne Zweifel gut
sei, bleibe zu befürchten, dass sich diese Ent-
wicklung nach Ende der Corona-Krise wie-
der umkehre, so Rode. „Jetzt kommt es dar-
auf an, möglichst viel der Qualitätsgewinne
hinüber in die nach Corona-Zeit zu bringen.
Dazu kann zum Beispiel die Etablierung von
regulären Homeoffice-Tagen in der norma-
len Arbeitswoche, dort wo dies möglich ist,
beitragen.“ Eine Reduktion des Autover-
kehrsanteils insbesondere mit Verbrenner-
motoren sei zudem zwingend, wenn man
dauerhaft bessere Atemluft haben wolle.

Was sagt der Vorsitzende der Klima-En-
quete?
„Es stellt sich die Frage, welchen Einfluss
Bremen und das Handeln der Umweltbe-
hörde auf die Werte hat“, sagt Martin Micha-
lik (CDU). Er sei nicht davon überzeugt, dass
es die Leistung Bremens sei, sondern viel-
mehr der Einfluss des Bundes und von pri-
vaten Unternehmen, die für effizientere

Technologien bei Kraftfahrzeugen oder in
der Industrie gesorgt hätten. „Der Anspruch
Bremens sollte höher sein“, so Michalik. Er
sieht großen Nachholbedarf beim Ausbau
des öffentlichen Nahverkehrs, bei der Sanie-
rung von öffentlichen Gebäuden und bei den
Stahlwerken als einen der größten Emitten-
ten.

Es liegt weniger in der Luft
Im Bundesland Bremen ist im Jahr 2020 eine deutlich niedrigere Belastung mit Schadstoffen gemessen worden

In Bremen wurde 2020 eine deutlich niedrigere Belastung der Luft mit Schadstoffen als 2019 gemessen. FOTO: FRANK THOMAS KOCH

von Pascal Faltermann

Ergebnis einer Länderabfrage

Bremen. Die Frauenhäuser und Bera-
tungsstellen im Land Bremen sind aktuell
ausgelastet. Gerade die telefonische Be-
ratung werde seit Beginn der Pandemie
häufiger in Anspruch genommen, heißt es
in einer Mitteilung der Senatorin für
Frauen. Das ist das Ergebnis der Berliner
Länderabfrage „Bundesweite Inanspruch-
nahme des Hilfesystems für gewaltbetrof-
fene Frauen in der Corona-Pandemie“, das
am Montag bei der Gleichstellungsminis-
terinnenkonferenz vorgestellt worden ist.

„Die häusliche Gewalt an Frauen ver-
stärkt sich offensichtlich während der Co-
ronapandemie“, sagt Frauensenatorin
Claudia Bernhard (Linke). Im April ver-
gangenen Jahres seien deshalb 30 zusätz-
liche Plätze zur Verfügung gestellt wor-
den. Auch in diesem März habe das Res-
sort weiter aufgestockt. „Doch auch wenn
Bremen mit seinem Schutz- und Hilfesys-
tem für gewaltbetroffene Frauen im Bun-
desvergleich bereits gut dasteht, sind die
Frauenhäuser momentan voll belegt“, sagt
Bernhard.

Es sei deshalb weiterhin wichtig, ge-
meinsam am Landesaktionsplan zur Um-
setzung der Istanbul Konvention zu arbei-
ten. Die Konvention ist das Übereinkom-
men des Europarats zur Verhütung und
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen.
Der entwickelte Plan solle im November
der Bremer Öffentlichkeit vorgestellt wer-
den. Weitere Informationen zur Umset-
zung der Konvention gibt es auf der Web-
seite www.bremen-sagt-nein.de. Außer-
dem solle der Bremen-Fonds genutzt wer-
den, um Engpässe im Hilfe- und Unter-
stützungssystem zu überwinden.

Das Thema häusliche Gewalt beschäf-
tigt in den kommenden Tagen auch die
Bremer Bürgerschaft. Die FDP-Fraktion
hat einen entsprechenden Dringlichkeits-
antrag eingereicht. Ein Grund, der in dem
Antrag genannt wird: die Polizeistatistik,
die in der vergangenen Woche veröffent-
licht wurde. Diese zeige, dass die Fälle von
häuslicher Gewalt um 15,8 Prozent zuge-
nommen hätten. Die Fraktion vermute,
dass aufgrund der Schul- und Kitaschlie-
ßungen sowie der Kontaktbeschränkun-
gen die Dunkelziffer außerdem hoch sei.
In dem Antrag wird deshalb unter ande-
rem gefordert, die vorhandenen Struktu-
ren der Frauen-, Kinder- und Jugendhilfe
im Land Bremen auszubauen und an die
coronabedingten Anforderungen anzu-
passen.

Frauenhäuser
aktuell ausgelastet

von rebecca sawicki

Claus Jäger wurde im
Januar 2014 ehren-
amtlicher Geschäfts-
führer des Deut-
schen
Schulschiffvereins.
Seit Mitte Oktober
1996 ist er auch Vor-
sitzender des Ver-
eins.
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Bundesweite Belastung
Die Belastung mit gesundheitsschädlichem
Stickstoffdioxid in deutschen Städten ist im
vergangenen Jahr stark zurückgegangen. Einer
vorläufigen Auswertung zufolge haben 2020 so
wenige Städte wie noch nie den durchschnitt-
lich erlaubten Grenzwert überschritten. Das
geht aus den bisher ermittelten Daten der Bun-
desländer und des Umweltbundesamtes (UBA)
hervor, die die Behörde am Dienstag vorgestellt
hat. Demnach registrierten nur rund drei bis
vier Prozent der 400 bislang ausgewerteten
Messstationen Überschreitungen des Jahres-
mittelwerts von 40 Mikrogramm Stickstoffdi-
oxid (NO₂) pro Kubikmeter Luft.

Bremen. Zwei Einbrecher wurden kurz
nach der Tat am Montag gefasst, wie die
Polizei mitteilt. Die beiden 32 und 33 Jahre
alten Tatverdächtigen waren am frühen
Morgen in einen Supermarkt in der Straße
Am Dobben eingedrungen, haben Ausla-
gen aufgebrochen und Zigaretten sowie
Alkohol gestohlen. Als die Alarmanlage
auslöste, flüchteten die zwei. Die Polizei
fasste sie jedoch in der Nähe des Tatorts.
Gegen beide wurden Ermittlungen wegen
schweren Einbruchdiebstahls eingeleitet.
Gegen den 33-Jährigen lag zudem ein Haft-
befehl vor, er kam ins Gefängnis.

Tatverdächtige kommen
nicht weit

SUPERMARKT-EINBRUCH
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„Eine Hängepartie schadet allen“
Bremerhaven oder Vegesack: Claus Jäger über die Zukunft des Schulschiffes

Bremen. Der Schulschiff-Vereinsvorsitzende
Claus Jäger hat Verständnis dafür, dass sich
Mitglieder für den Verbleib des Schulschif-
fes in Vegesack starkmachen. „Ich lebe ja
selbst in Bremen-Nord und habe vor 25 Jah-
ren mit dafür gesorgt, dass das Schiff an die
Lesummündung verlegt wurde“, erklärte er
in einem Gespräch mit dem WESER-KU-
RIER. Der Vorstand des gemeinnützigen Ver-
eins sei aber in der Pflicht, die beste Lösung
für die Zukunft des Schiffes zu finden. Wäh-
rend der Senat untersuchen will, ob der bis-
herige Standort in Vegesack noch eine Zu-
kunft hat, lässt der Trägerverein des Schiffes
seine Mitglieder über einen Umzug nach Bre-
merhaven abstimmen.

Jäger sagte, dass sich die Situation in Bre-
men-Nord in den vergangenen Jahren ver-
schlechtert habe. „Trotz einer exzellenten
Zusammenarbeit mit der Bremer Tourismus-
zentrale und vieler guter Ideen: Es kommen
leider zu wenig Touristen nach Vegesack.“
Bremerhaven biete die Chance, mehr Men-
schen auf das Schiff zu locken und die Ein-
nahmen zu verbessern. Es sei auch im Sinne
der Steuerzahler, wenn dieses Denkmal mög-
lichst ohne öffentliche Mittel erhalten wer-
den könne.

Bremerhaven hat laut Jäger angeboten,
das Schulschiff als Bestandteil des Touris-
muskonzeptes mit einzubeziehen. „Damit
gewinnen wir zusätzliche fachliche Kom-
petenz und können die touristische Attrak-
tivität des Standortes für uns nutzen“, er-
klärte er. Auch die geringste Annahme für
mögliche Besucherzahlen würde bereits
ausreichen. „Das U-Boot in Bremerhaven
hat über 80.000 Besucher im Jahr. Schon die
Hälfte davon würde genügen“, meinte Jä-
ger. Auch die 62 Betten an Bord des Schul-
schiffes wären laut Jäger „sicher begehrt

und gut ausgelastet. Wir wollen die Verant-
wortung für das Schiff behalten und die er-
forderlichen Mittel aus eigener Kraft er-
wirtschaften“.

Priorität habe jetzt aber eine zügige Ent-
scheidung über den künftigen Standort des
Schulschiffes. „Eine Hängepartie schadet al-
len“, erklärte Jäger. Deshalb hole man nun
das Votum aller Mitglieder ein. Der Vereins-
vorsitzende: „Der Vorstand wird dieses Vo-
tum respektieren. Die Beteiligung aller Mit-
glieder ist die demokratischste Form der Ent-
scheidungsfindung.“

von björn jostenRaubüberfall in Hillmannstraße

Bremen. In der Nacht von Sonntag auf Mon-
tag hat ein 27-Jähriger eine Frau in der Bahn-
hofsvorstadt überfallen und wurde von der
Polizei festgenommen. Die Beamten suchen
nun das Opfer und weitere Zeugen der Tat,
heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Gegen Mitternacht haben drei Zeugen be-
obachtet, wie der 27-Jährige in der Hillmann-
straße einer Frau hinterherlief und sie zu Bo-
den riss. Er hat versucht, ihre Handtasche an
sich zu nehmen, und offenbar hat er sie da-
bei auch geschlagen. Die drei Männer im Al-
ter von 23, 24 und 25 Jahren rannten hinzu,
woraufhin der Mann flüchtete. Einer der drei
Männer lief dem Räuber nach und wurde von
ihm geschlagen und im Gesicht verletzt. Ein
anderer konnte ihn bis zum Eintreffen der
zwischenzeitlich alarmierten Polizei festhal-
ten. Der Täter ist bei der Polizei als sogenann-
ter Intensivtäter bekannt und mit ähnlichen
Delikten mehrfach in Erscheinung getreten.
Gegen ihn hat die Polizei eine Anzeige we-
gen versuchten schweren Raubes gefertigt.

Die Frau war nach dem versuchten Raub
weggelaufen. Die Polizei bittet sie, sich um-
gehend beim Kriminaldauerdienst unter
Telefon 0421/3623888 oder bei einer Polizei-
dienststelle zu melden.

Polizei sucht Opfer
und weitere Zeugen
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