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Bremen. Zwischen der Bremer Handelskam-
mer und dem Verkehrsressort kommt es zur
Konfrontation. In einer sechs Seiten starken
Stellungnahme zum Verkehrsentwicklungs-
plan (VEP) erteilt das Plenum der Kammer
mehreren Vorhaben der Behörde eine Ab-
sage. Die Pläne für eine autofreie Innenstadt,
die Umgestaltung der Martinistraße, die
Fahrradroute Wallring, der Umbau der
Domsheide oder die Strategie für den öffent-
lichen Nahverkehr (ÖPNV) werden von den
Wirtschaftsvertretern kritisiert oder abge-
lehnt. Das sorgt für Zündstoff und Ärger bei
Maike Schaefer (Grüne), Senatorin für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung. „Die Vor-
stellungen der Handelskammer zur Ver-
kehrsentwicklung sind rückwärtsgewandt.
Offenbar ist das Haus Schütting in den
90er-Jahren stehen geblieben“, sagt Schaefer.

Seit knapp einem Jahr arbeitet der
VEP-Projektbeirat mit Vertretern aus Verwal-
tung, Politik und Fachverbänden an dem
Entwicklungsplan. Ende November 2019
hatte die Deputation beschlossen, den Plan
fortzuschreiben, die ersten Sitzungen gab es
im Mai 2020. Zu dem jetzt vorliegenden
Handlungskonzept sollten die Beteiligten
eine Stellungnahme abgeben. Laut der Han-
delskammer ist diese zuvor in drei ihrer
Fachausschüsse diskutiert worden.

„Wir brauchen eine vernünftige Erreich-
barkeit von zentralen Orten, Einrichtungen
und Unternehmen“, sagt Olaf Orb, Innen-
stadtbeauftragter der Kammer. Nur so könne
die Attraktivität des Oberzentrums Bremen
für die Bürger, Besucher und ansässigen
Unternehmen gesteigert werden. Für alle
Vorhaben gelte es, zuerst alternative Mobi-
litäts-, Routen- und Stellplatzangebote zu
schaffen sowie realistische ÖPNV-Finanzie-
rungswege zu finden, bevor der motorisierte
Individualverkehr nachhaltig reduziert wer-
den könne.

„Unverzichtbare Innenstadtzufahrten“
Gespräche mit Eigentümern und Anliegern
der Straßen Am Wall und Martinistraße hät-
ten die Forderung der Handelskammer,
beide Straßen mit einem Beidrichtungsver-
kehr zu belassen und den Tiefer-Tunnel wei-
terhin als Straßenverbindung zu nutzen, be-
stätigt. Für die Fahrradroute Wallring for-
derten die Anliegervertreter kurzfristig eine
Bedarfsanalyse und Alternativen. Der Plan
des Verkehrsressorts ist es, beide Straßen
umzubauen. Der zweispurige Wall soll zur
Einbahnstraße werden, damit ein Premium-
radweg entstehen kann. Die vierspurige
Martinistraße soll dauerhaft zurückgebaut
werden – in einer ersten Phase auf je eine
Richtungsfahrbahn, in einem Versuch tem-
porär zu einer Einbahnstraße vom Presse-
haus bis zum Brill.

Die Wirtschaftsvertreter lehnen weitere
Maßnahmen ab und wollen keinen VEP mit-
tragen, der die „unverzichtbaren Innenstadt-
zufahrten“ in ihrer verkehrlichen Leistungs-

fähigkeit einschränkt. Als Stadt am Fluss sei
Bremen auf leistungsfähige Verbindungs-
achsen zwischen den Weserseiten angewie-
sen. Erneut taucht die Forderung nach einer
Machbarkeitsuntersuchung zur Straßen-
bahnverlegung aus der Obernstraße in die
Martinistraße in dem Papier auf. Wichtig aus
Sicht der Innenstadtwirtschaft sei auch ein
gutes Erreichen der Altstadt-Parkhäuser, de-
ren Standorte grundsätzlich zu erhalten
seien. Wenn beispielsweise das Parkhaus
Mitte wegfalle, sollen alternative Stellplätze

geschaffen werden. Weitere Punkte: Durch
den Bau des Wallkontors und der dort vor-
gesehenen Passage müsse die Umgestaltung
der Museumsstraße deutlich vorgezogen
werden. Und: Der Tiefertunnel könne „nicht
ernsthaft“ als Fahrradabstellanlage in Be-
tracht gezogen werden.

„Bremen braucht die Verkehrswende“
„Bremen braucht dringend eine Verkehrs-
wende. Mit ihrem Agieren beschleunigt die
Handelskammer die Klimakatastrophe“, sagt

Senatorin Schaefer. Traurig sei, dass sich die
Handelskammer damit gegen die Interessen
der von ihr vertretenen Einzelhändler in der
City stelle. „Moderne Städte wie Kopenha-
gen, Paris oder Gent beweisen, dass mit einer
verbesserten Urbanität ohne Blechlawinen
die Innenstädte aufblühen“, sagt Schaefer.
Nebenbei verdränge die Kammer die Zu-
kunft der Stadt und die der jungen Men-
schen, die die größte Demonstration der ver-
gangenen Jahre mit mehreren Zehntausend
Personen für den Klimaschutz auf die Beine
gestellt haben.

Mit ihrer Grundsatzkritik am VEP mache
sich die Handelskammer zum „anachronis-
tischen Bremsklotz“ bei der Entwicklung
einer zukunftsfähigen Innenstadt, sagt Grü-
nen-Politiker Ralph Saxe. Die Kammer habe
„endgültig“ den Anschluss an die verkehrs-
und klimapolitische Debatte unserer Stadt
verloren. „Unterm Strich will die Handels-
kammer am liebsten alles so lassen, wie es
ist“, sagt Saxe. Widersprüchlich sei auch die
Haltung zum ÖPNV: „Einerseits soll er aus-
gebaut und attraktiver werden, andererseits
lehnt die Handelskammer jegliche dafür not-
wendigen Finanzierungsmodelle rundweg
ab. Eigene Vorschläge: Fehlanzeige.“

Der Ton wird schärfer
Stellungnahme der Handelskammer zu Projekten in der Innenstadt verärgert Verkehrssenatorin Maike Schaefer

von Pascal Faltermann

LOTTOQUOTEN
Lotto am Mittwoch: Klasse 1: unbesetzt, Jackpot
7.484.732,10 Euro; Klasse 2: 1.431.054,80 Euro;
Klasse 3: 15.503,00 Euro; Klasse 4: 3407,20 Euro;
Klasse 5: 226,50 Euro; Klasse 6: 46,80 Euro; Klasse
7: 27,50 Euro; Klasse 8: 11,10 Euro; Klasse 9: 6,00
Euro.
„Spiel 77“ am Mittwoch: Klasse 1 „Super 7“: unbe-
setzt, Jackpot 1.194.066,50 Euro; Klasse 2: 77 777
Euro; Klasse 3: 7777 Euro; Klasse 4: 777 Euro; Klas-
se 5: 77 Euro; Klasse 6: 17 Euro; Klasse 7: 5 Euro.
„Super 6“ am Mittwoch: Klasse 1: 100 000 Euro;
Klasse 2: 6666 Euro; Klasse 3: 666 Euro; Klasse
4: 66 Euro; Klasse 5: 6 Euro; Klasse 6: 2,50 Euro
(ohne Gewähr).

Angeklagter spricht von tragischem Versehen
Prozess wegen versuchten Mordes: 41-Jähriger erläutert seine Version von Messerattacke auf neuen Freund seiner Ex-Frau

Bremen. Der 41-Jährige soll versucht haben,
den neuen Freund seiner Frau zu ermorden,
sagt die Staatsanwaltschaft. Er habe ihm auf-
gelauert und von hinten ein Messer in den
Hals gerammt. Doch der Angeklagte liefert
am Donnerstag vor dem Landgericht eine
ganz andere Version des Tatgeschehens. In
der klingt es so, als sei er das Opfer gewesen
und hätte nur aus Notwehr gehandelt. Vie-
les von dem, was der Angeklagte am zweiten
Prozesstag aussagt, scheint nicht so recht zu-
einander zu passen. Und er selbst räumt ein,
dass alles auch ganz anders gewesen sein
könnte. Trotzdem ist die Verteidigungsstra-
tegie hinter seinen Aussagen erkennbar.

Dass er es war, der dem 33-jährigen Freund
seiner Frau am Abend des 15. Oktober 2020
die Verletzungen an Hals, Bauch und Gesicht
zufügte, streitet der 41-Jährige nicht ab. Sehr
wohl aber, dass es ein gezielter Angriff ge-
wesen sein soll. Tatsächlich habe er ihn nur
zufällig auf dem Weg zur Wohnung seiner
Ex-Frau getroffen. Dorthin sei er unterwegs
gewesen, um ihr einen Ring zu geben, den er
unter seinen Sachen gefunden hatte.

Vor dem Haus sei er dann aber plötzlich
nervös gewesen, schließlich habe er seine Ex-
Frau zuvor sechs Monate nicht gesehen. Des-
halb sei er erst einmal eine Runde um den
Block gegangen, um sich „Mut anzuspazie-
ren“. In einem dunklen Gang hinter dem
Wohnhaus der Frau habe er dann einen

von ralF michel Mann mit Hund überholt, den er im Vorbei-
gehen kurz grüßte und dabei anschaute. Erst
in diesem Augenblick habe man sich gegen-
seitig erkannt.

Der andere sei blass geworden – „ich habe
die Panik in seinen Augen gesehen“ – und
habe dann seinen Kampfhund auf ihn ge-
hetzt, berichtet der Angeklagte. „Fass!“
Außerdem habe der 33-Jährige ein Messer in
der Hand gehabt. Und ein Pfefferspray, von
dem er ihm eine volle Ladung in die Augen
gesprüht habe. Er sei dann zu Boden gegan-
gen, habe in seiner Not nach seinem Ta-
schenmesser in der Hosentasche gegriffen
und praktisch blind nach oben gestochen.
„Tragischerweise kam es dabei zu den Ver-
letzungen.“

Mehrfach bekundet der Angeklagte, dass
er nichts gegen den neuen Freund seiner
Frau habe. Das Wichtigste sei, dass es seiner
Frau und den Kindern gut gehe. Und dafür
habe ihr neuer Freund gesorgt. „Er ist ein gu-
ter Mensch und hat alles richtig gemacht.“

Andererseits berichtet der 41-Jährige da-
von, dass er seiner Ex-Frau eine E-Mail mit
sexuellen Avancen geschickt hatte, und von
mehreren E-Mails, die er daraufhin mit
ihrem neuen Freund wechselte, in denen sie
sich gegenseitig provoziert hätten. „Ich
mach dich fertig und hetze meinen Hund auf
dich“, habe der andere geschrieben. Und er
selbst: „Ich schneide dich in kleine Stücke.“
Zum Verhältnis zu seiner Ex-Frau sagt er,
dass man sich friedlich getrennt habe.
Räumt aber ein, dass es vom Amtsgericht
eine Verfügung gibt, die es ihm untersagt,
sich der Frau und ihren Kindern mehr als 100
Meter zu nähern.

Dass er von Zeugen schwer belastet wird,
weiß der Angeklagte. Hat aber dafür eine Er-
klärung parat: Es könne schon sein, dass al-

les komplett anders gewesen sei, als er es er-
zählt habe. Sicher sei er sich da nicht, weil er
zum Tatzeitpunkt unter dem Einfluss von
Kokain, Steroiden und Beruhigungsmitteln
gestanden habe. Und weil er seit er all dies
nehme häufiger Dinge sehe und Stimmen
höre, die es gar nicht gebe. „Aber so habe ich
das alles wahrgenommen.“

Nach dieser Version wäre der versuchte
Mord, also der geplante, heimtückische
Überfall von hinten auf ein argloses Opfer,
vom Tisch. Und damit auch die drohende
langjährige Freiheitsstrafe. Denkbar wäre
zum Beispiel eine Verurteilung wegen fahr-
lässiger Körperverletzung oder sogar ein
Freispruch, wenn er aus Notwehr gehandelt
hätte. In jedem Fall von Bedeutung für das
Strafmaß wird die Frage nach den Drogen
sein – es könnte eine „erheblich geminderte
Steuerungsfähigkeit“ vorliegen.

Der Prozess wird am 23. April fortgesetzt.

Der Angeklagte wird in Handschellen in den
Gerichtssaal geführt. FOTO: RALF MICHEL

Hier entsteht der Wallkontor. Die Straße Am Wall daneben (rechts) soll zur Einbahnstraße werden. FOTO: CHRISTIAN WALTER

Debatte über Bahnwerkstatt

Bremen. Gut einen Monat, nachdem sich die
SPD-Bürgerschaftsfraktion angesichts der
damit verbundenen Arbeitsplätze für die Er-
richtung einer Bahnwerkstatt in Oslebshau-
sen ausgesprochen hat, ist am Mittwoch in
der Verkehrsdeputation der Bürgerschaft er-
neut die ursprünglich von der Bürgerinitia-
tive Oslebshausen und umzu aufgeworfene
Frage aufgeflammt, ob es tatsächlich keine
geeigneten Alternativstandorte gibt und wie
engagiert nach diesen gesucht worden ist.

Das Gremium wollte sich auf Bitte von
Baudeputationssprecher Falk Wagner (SPD)
an diesem Tag das weitere Verfahren zur An-
siedelung der Werkstatt an der Reitbrake
darstellen lassen. Nach Nachfragen des
CDU-Bürgerschaftsabgeordneten Hartmut
Bodeit und seines Parteikollegen Michael
Jonitz zum Verfahren bei der Standortwahl
kreiste die Diskussion dann schnell um das
Thema Alternativstandorte. Ralf Schumann
(Linke) warnte davor, Gröpelingen und Os-
lebshausen durch die Bahnwerkstatt zusätz-
lich zu belasten und empfahl ebenso wie Lin-
ken-Landeschef Christoph Spehr, weitere
Varianten zu prüfen. Ihre Partei sei auf jeden
Fall dafür, die Arbeitsplätze in Bremen zu er-
halten, so die SPD-Bürgerschaftsabgeord-
nete Anja Schiemann: „Aber auch wir wür-
den es begrüßen, wenn alternative Standorte
geprüft werden.“

Suche nach Alternativen
Häfensenatorin Claudia Schilling und Bür-
germeister Andreas Bovenschulte (beide
SPD) hätten bei der Bahn nach alternativen
Flächen gefragt, so Verkehrsstaatsrätin Ga-
briele Nießen aus dem Haus von Senatorin
Maike Schaefer (Grüne): „Die Antwort war
Nein.“ Die Prüfung alternativer Standorte sei
aber auch Teil des Planfeststellungsverfah-
rens und es gebe eine zweite Möglichkeit, die
Debatte transparenter als bisher zu führen:
„Wir sind gerne bereit, auf Einladung der Hä-
fensenatorin – gerne auch mit der Senatorin
für Wirtschaft, Arbeit und Europa – ein Ge-
spräch zu Alternativstandorten zu führen. “

Standortsuche
weiter in der Kritik

von anne GerlinG

Bremen. Das Studierendenwerk bemüht
sich, Plastik in den Mensen zu vermeiden
und ist dafür nun ausgezeichnet worden. Das
Werk sei vom Bremer Netzwerk Umwelt
Unternehmen als Projekt des Jahres ausge-
wählt worden, teilt das Studierendenwerk
mit. Waren würden in Mehrweg-Kisten ge-
liefert, Getränke in Mehrweg-Bechern aus-
gegeben. Für Einweg-Becher muss man auf
dem Campus einen Aufpreis zahlen. „Vor der
Schließung aller Betriebe im Dezember ha-
ben wir unsere Mitnahme-Angebote deut-
lich ausgebaut und ein Pfandsystem für den
Außerhaus-Verzehr aufgebaut“, sagt Anke
Grupe-Markschat, Leiterin der Hochschul-
gastronomie im Studierendenwerk. Zudem
sei man einem Bündnis für Mehrweg beige-
treten. Nächstes Ziel sei es, Einweg-Kunst-
stoffe komplett wegzulassen.

Auszeichnung
vom Netzwerk Umwelt

STUDIERENDENWERK

SSU

Parkhäuser für Fahrräder
Im Domshofbunker und im Brilltunnel sollen
Fahrradparkhäuser entstehen. Zu den beiden
Standorten wurde 2020 eine entsprechende
Machbarkeitsstudie erstellt. Das geht aus
einem Verwaltungsbericht hervor, der in der
Deputation für Mobilität am Donnerstag be-
handelt wurde. Im Domshofbunker könnten
demnach 1000 Stellplätze inklusive etwa 90
Plätzen für Spezialfahrräder entstehen. Im
Brilltunnel könnten in einem Fahrradparkhaus
etwa 1100 Plätze, davon 100 für Spezialfahrrä-
der, untergebracht werden. Mindestens vier
Zugänge in den unterschiedlichen Ecken des

Knotenpunkts sollten geöffnet werden. Die
Studie schätzt die Kosten für ein Fahrradpark-
haus im Domshofbunker grob auf circa zwei
Millionen Euro und im Brilltunnel auf etwa 2,5
Millionen Euro.

„Um die Verkehrswende voranzubringen,
brauchen wir deutlich mehr Parkplätze für
Fahrräder – sowohl in der Innenstadt als auch
in den einzelnen Stadtteilen“, sagt Ralph Saxe
(Grüne). Verbesserungspotenzial sieht er hin-
gegen noch bei den öffentlichen Gebäuden.
Auch hier sollten zügig weitere Abstellmög-
lichkeiten geschaffen werden. PAF

Begründung der Fünfundzwanzigsten Verordnung zum Schutz vor Neuinfektio-
nen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2
Eine allgemeine Begründung im Sinne von § 28a Absatz 5 Satz 1 des In-
fektionsschutzgesetzes zur Fünfundzwanzigsten Coronaverordnung ist auf
der Internetseite der Amtlichen Bekanntmachungen unter www.amtliche-
bekanntmachungen.bremen.de und www.amtliche-bekanntmachungen.
bremerhaven.de abrufbar und kann eingesehen werden. Die Fünfundzwanzigs-
ten Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 der Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz der Freien
Hansestadt Bremen tritt am 22. April 2021 in Kraft (Brem.GBl. S. 382).
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