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Der Zoo am Meer in Bremerhaven öffnet
diesen Mittwoch wieder. Wer die Eis-

bär-Zwillinge Anna und Elsa und die anderen
Tiere besuchen möchte, muss vorher über die
Internetseite www.zoo-am-meer-bremerha-
ven.de ein Ticket buchen. Weitere Vorausset-
zung: An der Kasse müssen alle Gäste ab dem
sechsten Lebensjahr neben dem Ausweis
einen negativen Schnelltest aus einem der
Testzentren vorlegen, der nicht älter als 24
Stunden sein darf. Laien-Schnelltests gelten
nicht, teilt Zoodirektorin Heike Kück mit. Zu-
gang zu den Gehegen erhalten auch alle Be-
sucherinnen und Besucher, die per Impfaus-
weis nachweisen können, dass sie vollständig
gegen das Coronavirus geimpft worden sind
und die zweite Impfung mindestens 15 Tage
zurückliegt. Auch sie müssen zusätzlich einen
Personal- oder einen anderen Ausweis mit
Foto mitbringen. Die Tickets sind im Moment
zwei Wochen im Voraus buchbar – so will der
Zoo flexibel bleiben, was die Entwicklung der
Infektionslage angeht.

Mit Impfpass
den Zoo am
Meer besuchen
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LOTTO- UND TOTOQUOTEN
Lotto am Sonnabend: Klasse 1: unbesetzt, Jack-
pot 11.274.354,10 Euro; Klasse 2: unbesetzt,
2.783.750,80 Euro; Klasse 3: 19.694,50 Euro; Klas-
se 4: 5858,50 Euro; Klasse 5: 240,00 Euro; Klas-
se 6: 52,80 Euro; Klasse 7: 25,00 Euro; Klasse 8:
11,20 Euro; Klasse 9: 6,00 Euro.
„Spiel 77“ am Sonnabend: Klasse 1 „Super 7“:
1.977.777,00 Euro; Klasse 2: 77 777 Euro; Klasse 3:
7777 Euro; Klasse 4: 777 Euro; Klasse 5: 77 Euro;
Klasse 6: 17 Euro; Klasse 7: 5 Euro.
„Super 6“ am Sonnabend: 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)
Toto, 13er-Wette: Klasse 1: unbesetzt, 113.123,40
Euro, Klasse 2: 2154,70 Euro; Klasse 3: 117,30
Euro; Klasse 4: 17,30 Euro. – Auswahlwette „6
aus 45“: Klasse 1: unbesetzt, Jackpot 904.803,00
Euro; Klasse 2: unbesetzt; 35.802,30 Euro; Klas-
se 3: 1856,70 Euro; Klasse 4: 49,60 Euro; Klasse 5:
23,80 Euro; Klasse 6: 4,10 Euro.

Frau Schaefer, wie beurteilen Sie heute die
Aktion von Donnerstag vor einer Woche?
Maike Schaefer: Die Möglichkeit, im gesetz-
lichen Rahmen zu demonstrieren, ist einer
der Grundpfeiler unserer Demokratie und
unseres Rechtsstaates. Gegen Demonstra-
tionen, die sich nicht im rechtlichen Rahmen
bewegen – also beispielsweise durch einen
gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr
–, habe ich mich schon am Donnerstagmit-
tag ausgesprochen, als das Ausmaß noch gar
nicht in vollem Umfang bekannt war. Denn
ich habe deutlich gesagt: „Die Verkehrs-
wende muss schneller vorangehen, deswe-
gen ist es auch gut, wenn es Demonstratio-
nen gibt, solange sie sich im gesetzlichen
Rahmen verhalten.“ Der schnell fortschrei-
tende Klimawandel bedeutet, dass wir kon-
sequent handeln müssen, und das bedeutet

eben auch, dass wir mit der Verkehrswende
nicht mehr warten können.

Meinen Sie nicht, dass sich diese Aktivisten
durch Sie bestärkt fühlen könnten?
Ich habe dezidiert keine gefährlichen Ope-
rationen auf Autobahnen befürwortet, kei-
nen gefährlichen und damit illegalen Ein-
griff in den Straßenverkehr und erst recht
keine verklebten Fingerkuppen, um erken-
nungsdienstliche Untersuchungen zu er-
schweren. Hier sind andere Menschen ge-
fährdet worden. Das kann ich ausdrücklich
nicht befürworten.

Offenbar kam es auch im politischen Raum
zu Irritationen, was Ihre Reaktion betrifft.
Spannenderweise traten diese Reaktionen
nur bei der Opposition und der Handelskam-
mer auf. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
Ich hätte erwartet, dass Handelskammer
und CDU sowie FDP mein Zitat vollständig
gelesen und dann entsprechend bewertet
hätten und nicht einseitig nur einen Teil he-
rauspicken, um damit einen Skandal aufzu-
bauschen, um auf diesem Weg ihre eigent-
liche Kritik an der Verkehrswende zu unter-
mauern. Mich auf Basis von Gerüchten
scharf anzugreifen, entspricht bei Weitem

nicht mehr einer halbwegs fairen Umgangs-
form. Was die Handelskammer betrifft: Hier
zeigt sich offen, dass sie sich inzwischen als
außerparlamentarische Opposition zu den
Grünen und der von ihnen vertretenen Ver-
kehrswende sieht. Ich würde mir im Inter-
esse der Stadt einen konstruktiveren Dialog
wünschen.

Wieso haben Sie nicht in einer Pressemittei-
lung betont, wo Ihrer Meinung nach die
Grenzen solcher Aktionen sind?
Die Grenzen im gesetzlichen Rahmen habe
ich stets im direkten Kontakt mit der Presse
betont. Wir haben auf Mails von Bürgerin-
nen und Bürgern entsprechend reagiert. Und
wir haben dies auch über die sozialen Me-
dien entsprechend und zweifelsfrei zum
Ausdruck gebracht. Wir haben also Medien
sowie Bürgerinnen und Bürger direkt ange-
sprochen und unsere Haltung verdeutlicht.

Müssen Autofahrer in Kauf nehmen, dass
der Verkehr massiv gestört wird, weil Akti-
visten ihren Forderungen Ausdruck verlei-
hen wollen?
Ist es nicht bezeichnend, dass sich die Han-
delskammer und andere Akteure nicht zu
Wort meldeten, als Bauern mit Tausenden

Traktoren gegen die Düngemittelverord-
nung und für faire Preise demonstrierten
und mehrfach den gesamten Verkehr in Bre-
men und umzu lahmlegten und den Oster-
deich ruinierten? Oder wenn andere
Demonstrationszüge wie Fridays for Future
mit über 30.000 Demonstranten, wenn Frie-
densdemos, Pro-Europa-Demos durch Bre-
mens Straßen ziehen und damit auch die
Autos ausbremsen und Staus produzieren?
Nebenbei: Das Grundgesetz macht bezüg-
lich des Demonstrationsrechts keine Ein-
schränkungen für den ungestörten Ablauf
des Wirtschafts- oder Autoverkehrs.

Was sagen Sie zur Ankündigung von Ulrich
Mäurer für die Innenministerkonferenz:
„Wir müssen klare, praktikable Antworten
darauf finden, wie wir mit tatverdächtigen
Aktivisten umgehen, die Straftaten begehen
und anschließend mit allen Mitteln ihre
Identität zu verschleiern versuchen.“
Wenn jemand Straftaten begeht, muss die
Möglichkeit bestehen, ihn dafür zur Rechen-
schaft zu ziehen. Da stehe ich fest an der
Seite meines geschätzten Kollegen Ulrich
Mäurer.

Das Gespräch führte Silke Hellwig.

„Das kann ich nicht befürworten“
Umweltsenatorin Maike Schaefer über die Straßenblockaden von Klimaaktivisten und bewusste Missverständnisse

Maike Schaefer
ist seit 2019 Senatorin für
Klimaschutz, Umwelt,
Mobilität, Stadtentwick-
lung, Wohnungsbau. Zu-
vor war die promovierte
Biologin Fraktionsvorsit-
zende der Grünen in der
Bürgerschaft.FO
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Rüffel vom Rechnungshof
Kritik an Finanzressort wegen fehlender Abstimmung – Senat will Behördenmitarbeitern Vorschüsse für Fahrradkauf zahlen

Bremen. Die Finanzbehörde hat sich eine
Rüge des Landesrechnungshofes eingefan-
gen. Hintergrund ist eine vom Senat be-
schlossene Richtlinie für einen Vorschuss,
den sich Beschäftigte des bremischen öffent-
lichen Dienstes beim Kauf eines Fahrrades
auszahlen lassen können. Die noch nicht
rechtskräftige Richtlinie gewährt den Behör-
denmitarbeitern einen zinslosen Kredit von
bis zu 2600 Euro, wenn sie sich ein konven-
tionelles oder mit Elektroantrieb ausgestat-
tetes Rad zulegen, das unter anderem für den
Weg von zu Hause zum Arbeitsplatz genutzt
werden soll. Mit dem Vorschussangebot re-
agiert der Senat auf einen entsprechenden
Bürgerschaftsbeschluss zur Förderung um-
weltfreundlicher Mobilität aus dem Januar.

Den Entwurf für die Vorschussrichtlinie
hatte das zuständige Finanzressort angeb-
lich mit dem Landesrechnungshof abge-
stimmt. So stand es zumindest in der Be-
schlussvorlage für den Senat. Doch das war
frei erfunden, offenbar nicht zum ersten Mal.
In einem Brief des Rechnungshofs, der dem
WESER-KURIER vorliegt, zeigt sich Vizeprä-
sident Detlef Meyer-Stender entsprechend
sauer: „Auch in der Vergangenheit ist es
schon vorgekommen, dass in Vorlagen ohne

vorherige Abstimmung mit unserem Haus
der Hinweis aufgenommen wurde, der Rech-
nungshof sei beteiligt worden“, beklagt der
stellvertretende Behördenchef.

Übel aufgestoßen ist ihm zudem, dass die
Finanzbehörde den Entwurf für die Richtli-
nie erst einen Tag, bevor sie im Senat behan-
delt werden sollte, dem Rechnungshof zur
Prüfung zugesandt hatte. Meyer-Stender
pocht in seinem Schreiben auf die Beteili-

gungsrechte seines Hauses in finanzwirt-
schaftlichen Angelegenheiten. Der Rech-
nungshof sei „unverzüglich zu unterrichten,
wenn oberste Landesbehörden allgemeine
Vorschriften erlassen oder erläutern, welche
die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel der
Freien Hansestadt Bremen betreffen oder
sich auf deren Einnahmen und Ausgaben
auswirken“. Dies müsse rechtzeitig gesche-
hen. Meyer-Stenders Erwartung an Finanz-

senator Dietmar Strehl (Grüne) ist klar: „Ich
darf Sie deshalb bitten, in Ihrem Haus dafür
Sorge zu tragen, dass die gesetzlichen Betei-
ligungsrechte des Rechnungshofs beachtet
werden.“

In der Finanzbehörde gibt man sich ob der
Rüge zerknirscht, das Fehlverhalten wird
eingeräumt. „Wir haben uns beim Rech-
nungshof entschuldigt“, sagt Sprecherin
Dagmar Bleiker. In der Sache bleibt aber ein
Dissens. Denn der Rechnungshof stößt sich
nicht nur an Formfehlern. Er hat auch inhalt-
liche Bedenken gegen die Fahrradvor-
schuss-Richtlinie. Das Gesamtvolumen soll
nämlich laut Entwurf maximal ein Prozent
der Personalbudgets der betroffenen Behör-
den betragen. Bei jährlichen Personalausga-
ben in der Bremer Kernverwaltung von rund
950 Millionen Euro würde dieses eine Pro-
zent den Gegenwert von rund 150 Planstel-
len darstellen. „Dieser Gegenwert stünde so
für Stellenbesetzung und ähnliches jeden-
falls zeitweise nicht mehr zur Verfügung“,
mahnt der Rechnungshof.

Am kommenden Freitag wird die Fahrrad-
vorschuss-Richtlinie den Haushalts- und Fi-
nanzausschuss der Bürgerschaft beschäfti-
gen. Die Abgeordneten müssen noch ihr
Okay geben, damit sie Anfang Mai in Kraft
treten kann.

Einen Vorschuss von
bis zu 2600 Euro will
der Senat seinen Be-
schäftigten zahlen,
wenn sie ein neues
Fahrrad anschaffen.
Über das Projekt gibt
es Differenzen mit
dem Landesrech-
nungshof.
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von Jürgen Theiner

Der Termin ist noch ungewiss

Bremen. Becken reinigen, Technik prüfen,
Grünanlagen herrichten und Schäden aus-
bessern: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Bremer Bäder GmbH bereiten derzeit
die Freibäder der Stadt für die Saison vor. Un-
klar ist allerdings, wann sie in diesem Jahr
startet. Normalerweise öffnen Stadionbad
und Co je nach Wetterlage in der Zeit zwi-
schen Anfang und Mitte Juni. Ob dieser Ter-
minrahmen angesichts der aktuellen Infek-
tionslage und den Beschränkungen des öf-
fentlichen Lebens bestehen bleibt, sei un-
klar, sagt Bäder-Sprecherin Laura Schmitt.
„Wir müssen abwarten. Es liegt derzeit nicht
in unserer Macht. Wir gehen aber davon aus,
dass in diesem Sommer Betrieb möglich sein
wird.“

Unter welchen Bedingungen ist ebenso un-
klar wie der Öffnungszeitplan. „Auch das
kann man jetzt noch nicht sagen“, sagt
Schmitt. Abzusehen ist, dass die Bäder wohl
kurzfristig reagieren müssen – ein kurzer An-
lauf, um vom „Stand-by-Modus“ auf
Schwimmbetrieb umzuschalten, ist aber
nach den Angaben der Sprecherin kein Pro-
blem. Voraussichtlich werden sich die Bre-
mer Bäder an den Konzepten aus dem ver-
gangenen Sommer orientieren, also Freiluft-
schwimmen nach Termin anbieten, um die
Kapazitäten zu begrenzen. „Wir müssen
nicht bei null anfangen“, sagt Schmitt,
„unsere Konzepte haben sich bewährt.“ Zu-
dem habe man die Fehler, beispielsweise
lange Schlangen beim Einlass, analysiert.
„Wir wissen, was gut funktioniert hat und
wo wir nachjustieren müssen.“

Im vergangenen Sommer hatten nach An-
gaben der Bremer Bäder zwischen Juni und
August rund 65.000 Badegäste die Freibäder
besucht, ein Minusrekord. Zum Vergleich:
Im eher durchwachsenen Sommer 2019 wa-
ren es rund 150.000 Besucher gewesen, in
den heißen Monaten 2018 etwa doppelt so
viele.

Vorbereitung auf
die Freibad-Saison

von nina Willborn

Bremen. Der Strandpark Waller Sand ist bei
der Verleihung des Deutschen Städtebau-
preises in Berlin mit einer Auszeichnung ge-
würdigt worden. Mit dem Waller Sand sei ein
„multicodierter öffentlicher Raum und ein
wegweisendes Projekt einer blau-grünen In-
frastruktur entstanden,“ heißt es in der Be-
gründung der Städtepreis-Jury. Mit dem Wal-
ler Sand habe die Überseestadt einen „neuen
Freiraum und markanten Abschluss zum
Wasser gefunden“. Die Jury lobt das „sensible
Vegetations- und Naturschutzkonzept“, die
„trotz der schwierigen Topografie barriere-
freie Erschließung“ und ein „wohldosiertes
Angebot für Spiel und Sport an der Schnitt-
stelle von Stadt und Wasser“.

Mit dem Städtebaupreis werden Projekte
prämiert, die sich durch nachhaltige und in-
novative Beiträge zur Stadtbaukultur aus-
zeichnen. In diesem Jahr wurden 139 Projekte
von der Jury begutachtet und bewertet.

Das Projekt Waller Sand begann im Jahr
2017. Die Umgestaltung des sogenannten
Wendebeckens in der Überseestadt war not-
wendig geworden, um die Hochwasser-
schutzlinie in diesem Bereich zu erhöhen. In
Zusammenarbeit mit dem Waller Beirat so-
wie Anwohnern entstand die Idee, den Um-
bau mit der Errichtung eines Strandparks zu
verbinden. 2019 wurde der drei Hektar große
Naherholungsort eröffnet. Die Entwicklung
des Waller Sands wird im Rahmen des Bun-
desprogramms „Nationale Projekte des Städ-
tebaus – Zukunftsinvestitionsprogramm“ ge-
fördert. Die Gesamtkosten betragen laut Se-
nat bis zur vollständigen Fertigstellung im
Jahr 2022 voraussichtlich 10,15 Millionen
Euro. Davon werden Bund und EU 7,64 Mil-
lionen Euro übernehmen.

Auszeichnung
für Waller Sand
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