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Frauen sind immer erstaunt,
was Männer alles vergessen.

Männer sind erstaunt,
woran Frauen sich erinnern.

PETER BAMM (1897 – 1975)

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. In der Nacht zu Montag ist ein
20-Jähriger am Bahnhof Blumenthal aus-
geraubt und dabei mehrfach geschlagen
worden. Dabei sollen ihm die Täter auch
gegen den Kopf getreten haben, als der
Mann am Boden lag. Tatverdächtig sind
zwei 19 und 20 Jahre alte Syrer, die noch
an Ort und Stelle festgenommen wurden,
und ein 26-jähriger Syrer, der am nächs-
ten Tag in seiner Wohnung gestellt wurde.
Das Opfer erlitt laut Polizei mehrere Frak-
turen am Kopf. Gegen die drei mutmaß-
lichen Täter wird wegen Raubes ermittelt.

Am Montagabend wurde die Polizei in
ein Krankenhaus gerufen, da dort ein 25
Jahre alter Mann behandelt wurde, der
kurz zuvor in der Gustav-Deetjen-Allee
überfallen worden war. Er hatte ebenfalls
mehrere Verletzungen am Kopf. Gegen-
über den Polizisten gab er an, am frühen
Abend im Gustav-Deetjen-Tunnel in Rich-
tung Nelson Mandela Park unterwegs ge-
wesen zu sein. Dabei sei er von drei Män-
nern verfolgt worden, die ihn im Park ein-
geholt hatten. Einer habe ihn zu Boden
gerissen und alle drei hätten dann auf ihn
eingeschlagen und eingetreten, unter an-
derem auch gegen den Kopf. Sie stahlen
Geld und Zigaretten.

Die Täter waren nach Angaben des Op-
fers alle etwa 18 bis 20 Jahre alt und hat-
ten kurze schwarze Haare. Zwei waren
schlank, einer etwas dicker. Einer trug
Turnschuhe der Marke Nike und hatte
einen Vollbart. Zeugenhinweise nimmt
der Kriminaldauerdienst der Polizei Bre-
men unter der Telefonnummer 0421/
3623888 entgegen.

Räuber treten
gegen den Kopf
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Bremen. Ein 16-Jähriger hat bei einer
Kontrolle in der Überseestadt eine Poli-
zistin beleidigt und bei der Feststellung
seiner Personalien Widerstand geleistet.
Mitarbeiter von Ordnungsamt und Poli-
zei hatten am Sonnabend im Rahmen von
Kontrollen zur Einhaltung der Coro-
na-Regeln mehrere Personen kontrolliert,
die sich unter Missachtung des Mindest-
abstandes am Winterhafen aufhielten.
Der 16-Jährige bezeichnete eine Polizistin
dabei als Nazi und flüchtete dann in einen
Bus. Bei der anschließenden Kontrolle
leistete er Widerstand und bespuckte die
Einsatzkräfte. Später fielen laut Polizei
noch Sätze wie „Ihr seid alle schwul“ und
„Ich kann nicht atmen.“ Es musste ihm
eine Spuckschutzhaube aufgesetzt wer-
den, so die Polizei.

16-Jähriger beleidigt
und bespuckt Polizisten

ÜBERSEESTADT
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Geno hofft auf mehr Geld vom Bund
Die finanziellen Lasten der Pandemie machen den Krankenhäusern bundesweit zu schaffen

Bremen. Beim städtischen Klinikverbund
Gesundheit Nord (Geno) wächst die Hoff-
nung, dass der Bund einen größeren Teil der
coronabedingten finanziellen Lasten schul-
tert. Das hat die Geschäftsleitung am Diens-
tag den Gesundheitsdeputierten in einer
nicht öffentlichen Sitzung berichtet. Die Er-
wartungen knüpfen sich demnach an ein
neues Modell zum Ausgleich der Pande-
mie-Aufwendungen. Es liegt als Referenten-
entwurf im Bundesgesundheitsministerium
vor und wurde an die Länder kommuniziert.

Kern der Vorstellungen ist es, dass an die
Stelle der bisherigen, befristeten Ausgleichs-
zahlungen des Bundes an die Kliniken eine
Absicherung für das Gesamtjahr 2021 treten

soll. Eine solche Regelung würde den Kran-
kenhäusern deutlich mehr Planungssicher-
heit verschaffen. Dass der Bund den Kran-
kenhäusern überhaupt Unterstützung ge-
währt, liegt an den Mehraufwendungen und
Einnahmeausfällen als Folge der Coro-
na-Seuche. So hält etwa die Geno an ihren
vier Standorten aktuell für die Behandlung
von Corona-Patienten rund 160 Betten frei,
von denen im Schnitt knapp die Hälfte be-
legt ist. Zugleich entgehen den Kliniken Ein-
nahmen, weil planbare Operationen und
sonstige stationäre Behandlungen von Pa-
tienten verschoben werden.

Die Gesundheitsdeputierten hatten sich
von der Sondersitzung auch neue Erkennt-
nisse über die wirtschaftliche Lage des Ge-
no-Verbundes erhofft. Dem Vernehmen nach

legten Geno-Spitze und Gesundheitsressort
jedoch keine aktuellen Zahlen vor. Nach Dar-
stellung von Teilnehmern wurde lediglich
versichert, dass die Liquidität der Gesund-
heit Nord bis Ende Juli gesichert sei. Auch
danach könne die Geno am sogenannten
Cash-Pooling des Finanzressorts teilneh-
men, einer Art Überziehungskredit, den die
Behörde in Pandemiezeiten diversen städti-
schen Betrieben gewährt.

Beratung des Aufsichtsrates
Als nächster wichtiger Termin für die Re-
strukturierung der wirtschaftlich angeschla-
genen Gesundheit Nord gilt der 30. April.
Dann kommt der Aufsichtsrat des kommu-
nalen Unternehmens zusammen, um über
die weiteren Schritte zu beraten. Im Februar

hatte die Geschäftsleitung eine Mittelfrist-
planung für den Zeitraum bis 2025 vorgelegt,
der Einsparungen in vielen Bereichen vor-
sieht, unter anderem beim Personal. Über
natürliche Fluktuation sollen Stellen insbe-
sondere im ärztlichen Bereich sowie in der
Verwaltung und anderen nicht-medizini-
schen Abteilungen abgebaut werden. Nur
der pflegerische Bereich soll unangetastet
bleiben, dort könnten auch bestehende Leih-
arbeitsverhältnisse in reguläre Arbeitsver-
träge umgewandelt werden. Gegen den Stel-
lenabbau formierte sich in der Partei von Ge-
sundheitssenatorin Claudia Bernhard
(Linke) massiver Widerstand. Der Landes-
parteitag forderte vor wenigen Tagen ein Mo-
ratorium, also eine Pause beim Personalab-
bau bis zum Ende der Pandemie.

von Jürgen Theiner

W as auf den ersten Blick so aussieht, als
sei bei der Bildbearbeitung der falsche

Filter benutzt worden, ist in der Tat am Diens-
tagmorgen so fotografiert worden. Bei dich-
tem Schneetreiben ist der Kogge-Nachbau
„Roland von Bremen“ in den Holzhafen ge-
schleppt worden. In den kommenden zwei Jah-
ren soll nun die Restaurierung des Schiffes mit
dem Innenausbau fortgesetzt werden. Die
Kogge ist 2014 an ihrem Liegeplatz an der
Schlachte wegen eines defekten Ventils ge-
sunken und wird seit inzwischen sechs Jahren
von Grund auf überholt. Zu Wasser gelassen
wurde die „Roland von Bremen“, wie berichtet,
vor wenigen Tagen. Der Verein Bras hat es sich
zur Aufgabe gemacht, die Kogge mit der Hilfe
von Langzeitarbeitslosen wieder an die
Schlachte zu bringen.

Kogge in den
Holzhafen
geschleppt
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Bremen. Große Geländewagen und Sport
Utility Vehicles (SUV) hält die Bürgerschafts-
fraktion der Linken für eine große Gefahr,
die es zu bekämpfen gilt. „Insgesamt trägt
das Fahren dieser übergroßen Pkw dazu bei,
dass die Konflikte und Gefährdungssituatio-
nen zwischen Verkehrsteilnehmern weiter
zunehmen“, befindet die Fraktion in einer
Kleinen Anfrage an den Senat. Es ist nicht
zum ersten Mal, dass in Bremen über den
Umgang mit SUVs diskutiert wird.

Der Trend zu größeren Fahrzeugen verur-
sacht nach Ansicht der Bremer Linken zu-
dem einen weiteren Effekt: höherer Ver-
brauch trotz Effizienzsteigerung der Moto-
ren. Das mache es unmöglich, die sektoralen
Klimaziele im Bund und im Land einzuhal-
ten. Deshalb wollte man von der Landesre-
gierung wissen, ob die Zahl dieser Fahrzeuge
in Bremen gestiegen ist, wie oft sie in Unfälle
verwickelt sind und wie häufig sie bei Ver-
stößen gegen die Straßenverkehrsordnung
auffallen, insbesondere im geparkten Zu-
stand.

Fragen zielen auf Einschränkung
Vor allem aber interessiert die zehn Volks-
vertreter der Linken, ob und wie man die
Zahl der großen Privatfahrzeuge einschrän-
ken kann – oder ihre Benutzung für die Be-
sitzer zumindest möglichst unattraktiv
macht. „Sieht der Senat Möglichkeiten, die
Zulassung von besonders breiten und gro-
ßen Pkw einzuschränken?“, lautet etwa eine
der 14 Einzelfragen. Oder könne man Kraft-
fahrzeugen die Nutzung bestimmter Fahr-
bahnen ab einer bestimmten Fahrzeugbreite
untersagen? Zuletzt wird auch die Kfz-Steuer
ins Spiel gebracht, die sich nicht nur nach

Hubraum und CO2-Ausstoß richten solle,
sondern auch nach der Größe des Pkw.

In seiner mehrseitigen Antwort betont der
Senat, dass es für eine beschränkte Zulas-
sung großer Pkw in Bremen keine gesetzli-
che Grundlage gebe: „Die Fahrzeuge müssen
die in der StVZO vorgegebenen Abmessun-
gen einhalten.“ Die aber lässt eine Breite von
maximal 2,55 Meter zu, da bleibt selbst ein
neuer BMW X5 deutlich drunter.

Allerdings schreibt die StVZO auch vor,
dass die Fahrbahn mindestens 3,05 Meter
breit sein müsse – da wird es in Bremer
Nebenstraßen schon eng, wenn am Rand
SUVs und Geländewagen parken. Solange
aber die Müllabfuhr und die Feuerwehr
durchkommen, kann der Senat kleine Stra-
ßen nicht einfach für unliebsame Pkw sper-
ren. Man betont jedoch: „Die Belange der
Rettungssicherheit haben generell Vorrang
vor dem Bedürfnis nach wohnortnahem
Pkw-Parken.“

Mit einem klaren Parkraummanagement
und mehr Überwachung durch das Ord-
nungsamt will man zudem „Nutzungsvor-
teile für kleinere Fahrzeuge“ schaffen. So
könne man auch die Gebühren für Bewoh-
nerparkausweise an die Fahrzeuggröße kop-
peln. Die Kfz-Steuer wiederum werde vom
Bund erhoben und derzeit eher als „Anreiz-
instrument“ genutzt, um emissionsarme
oder emissionsfreie Pkw anzuschaffen. „Hier
besteht damit keine Option zu einer größen-
bezogenen Lenkungswirkung.“

Zudem räumt der Senat ein, dass man gar
nicht genau wisse, wie viele besonders große
Autos in Bremen zugelassen sind und ob ihr
Anteil steigt: „Zahlen für eine Bremen-spe-
zifische Beantwortung können ohne statis-
tische Auswertung durch das Kraftfahrt-Bun-
desamt nicht geliefert werden.“ Diese Son-
derleistung des Bundesamtes würde mindes-
tens 7500 Euro kosten – worauf man dann in
Absprache mit der Linksfraktion verzichtete.

Ungeklärt bleibt auch, ob SUVs häufiger in
Unfälle verwickelt sind als andere Pkw-Ar-
ten. Eine Unterscheidung der zugelassenen
Autos in Kleinwagen, Mittel- oder Oberklas-
sefahrzeuge oder Geländewagen oder SUVs
findet nämlich laut Senat in der Unfallstatis-
tik nicht statt.

Der Trend zu größeren und stärkeren Pkw
sei nicht SUV-typisch, belegt der Senat an-
hand von ausgewählten Beispielen. Danach
sind sowohl der VW-Bus als auch die Modelle
Golf und Passat an Länge, Breite, Gewicht
und Motorisierung im Laufe der Jahre erheb-
lich gewachsen. Beim Passat etwa leistet der
kleinste Motor heute mit 125 PS mehr als das
Spitzenmodell der ersten Generation (110
PS), bringt aber auch annähernd doppelt so
viel auf die Waage.

Staffelung beim Anwohnerparken
Zuletzt haben die Parteien im Februar dieses
Jahres über den Umgang mit den breiten und
langen Fahrzeugen in Bremen debattiert.
Hintergrund waren Überlegungen bezüglich
der künftigen Kosten für Anwohnerparken.
Vertreter der SPD hatten sich da bereits für
ein gestaffeltes Modell ausgesprochen, bei
dem die Größe des Fahrzeugs eine Rolle
spielt. Denkbar sei, sagte ein Sozialdemokrat
unserer Zeitung, dass es für Kleinfahrzeuge
mit einer Länge bis zu drei Metern bei der
jetzigen Jahresgebühr bleibe. Je üppiger die
Abmessungen, desto teurer könne es danach
werden.

Die Grünen sprachen sich dafür aus, dass
auch die Breite bei der Bemessung zählt. Das
liefe auf eine Art Malus für SUVs hinaus. Die
Grünen hatten angekündigt, mit denjenigen
Stadtteilbeiräten zu sprechen, in deren Ein-
zugsgebiet die nächsten Bewohnerpark-
zonen geplant sind.

Große Autos im Visier
Geländewagen und SUVs sind nicht nur den Grünen, sondern auch der Linken ein Dorn im Auge

von Joerg helge Wagner

In Nebenstraßen
kann es eng werden,
wenn dort viele SUVs
parken.
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Bremen. Bundespolizisten haben eine
49-jährige Frau bei Ankunft eines Zuges
aus Osnabrück im Bremer Hauptbahnhof
verhaftet. Im Zusammenhang mit Dieb-
stählen lag ein Haftbefehl über eine Frei-
heitsstrafe von 120 Tagen gegen die Deut-
sche vor. Die Frau war wegen des Ver-
dachts einer Körperverletzung überprüft
worden. Am Sonnabend soll sie während
der Fahrt im Regionalexpress nach Bre-
men einer 17-Jährigen aus Hamburg hef-
tig ins Gesicht gegriffen haben.

Nach Überprüfung
verurteilte Diebin verhaftet
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