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Die unwandelbare Freundschaft
und der ewige Friede

zwischen allen Völkern –
sind das denn Träume?

Nein, der Hass und der Krieg
sind Träume, aus denen man

einst erwachen wird.
LUDWIG BÖRNE (1786 – 1837)

SPD will Innenstadt zur Familien-Erlebniswelt machen

B elebter, attraktiver und frequentierter
soll die Bremer Innenstadt werden.
Das ist klar, darauf können sich viele

einigen. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Mus-
tafa Güngör will das Zentrum aber vor allem
familienfreundlicher haben. „Ich möchte am
Wochenende einen Grund haben, mit Frau
und Kindern in die City zu fahren“, sagt der
Sozialdemokrat, der die „Herzkammer Bre-
mens“ zu einer Erlebniswelt entwickeln
möchte. Vor dem am Freitag anstehenden
Innenstadt-Gipfel hatte sich der Fraktions-
chef zum Umbau der Domsheide zu Wort ge-
meldet und Fakten für oder gegen die Verle-
gung der Straßenbahn aus der Obern- in die
Martinistraße eingefordert. Doch welche
Positionen bezieht die SPD-Fraktion zu wei-
teren Wiederbelebungsmaßnahmen für die
Innenstadt?

In der Hansestadt haben sich einige Ideen,
Forderungen und Positionspapiere angesam-
melt, um dem Strukturwandel zu begegnen.
Fraktionen, Verbände und Organisationen
haben Konzepte vorgestellt. „Es mangelt
nicht an Ideen, aber diese müssen koordi-
niert, gebündelt werden“, sagt Güngör. Des-
wegen unterstütze die Fraktion die vom Ak-
tionsbündnis geforderte Innenstadtkoordi-
nation. „Die City braucht aber keine weitere
künstlerische Leitung, sie braucht einen
Kümmerer“, sagt Güngör. Es mangele nicht

an Maßnahmen, sondern an der Umsetzung.
Als ressortübergreifender Ansprechpartner
solle die Person bei Bürgermeister Andreas
Bovenschulte angesiedelt sein.

Damit ein Aufenthalt in der City interes-
santer und qualitativ besser wird, spricht
sich der SPD-Fraktionschef für zügige Ent-
scheidungen aus, was temporäre und dauer-
hafte Gastronomie in den Wallanlagen an-
geht. Zudem sollten die Spielanlagen am
Hanseatenhof aufgewertet und ein Indoor-
Eltern-Kind-Spielcafé für regnerische Tage
geschaffen werden. Auch in Sachen Doms-
hof wünscht sich Güngör mehr Tempo: Nach
Vorbild des Münchener Viktualienmarktes
sollten temporäre Bauten für Stände und
Veranstaltungen installiert werden. Weitere
SPD-Forderungen: Die City mit den Berei-
chen Kultur, Wohnen und Bildung ergänzen.
Also mehr sozial gemischtes Wohnen ermög-
lichen oder die Hochschule zum Beispiel in
einem Campus Am Brill ansiedeln.

Haltestelle soll verlegt werden
Was den Verkehr angeht, spricht sich die
SPD-Fraktion dafür aus, dass die Haltestel-
len an der Domsheide an einem Ort zusam-
mengelegt werden. Um eine Entscheidung
zu treffen, ob dies zwischen altem Postamt
und Glocke passiert oder an einer zentralen
Haltestelle an der Balgebrückstraße, sollen
erst einmal Daten ausgewertet werden. Bis
zu den Sommerferien soll die Verkehrsbe-

hörde zusammen mit der BSAG prüfen, ob
die S-Bahn von der Obernstraße in die Mar-
tinistraße verlegt werden kann. Eine städte-
bauliche Betrachtung der Domsheide soll
hinzukommen. Wie man die Obernstraße
ohne Straßenbahn nutzen könne, sollte man
während der Gleisbauarbeiten am Brill im
Sommer ausprobieren. Dann werden die
Bahnen sowieso über die Neustadt geleitet.

Für die Straße Am Wall fordert Güngör
bessere Querungen und Verbindungen für
Fußgänger vom Innenstadtkern aus. Das
gleiche gelte für die Martinistraße, allerdings
fordert die SPD dort, von den bisherigen Plä-
nen der Einbahnstraße abzusehen und statt-
dessen die Martinistraße dauerhaft zweispu-

rig (eine Fahrbahn pro Richtung) zu belas-
sen. „Ein einjähriges Modellvorhaben ist aus
unserer Sicht nicht nötig“, so Güngör.

Güngör ist fest davon überzeugt, dass trotz
konträrer Ansichten alle Akteure das ge-
meinsame Ziel haben, die City zu beleben.
„Wir müssen sachlich die Unterschiede zu-
sammenbringen“, so Güngör. Für die lang-
fristigen Vorhaben müssten über den Innen-
stadt-Gipfel hinaus auch junge und kreative
Köpfe – etwa aus dem Bereich der Hochschu-
len – mit einbezogen werden, um zusätzli-
che Ideen, Impulse und Innovationen zu er-
halten. Die Ergebnisse eines Kreativgipfels
sollen gleichrangig mit jenen des Innenstadt-
gipfels behandelt werden.

von Pascal Faltermann

Demo gegen Ausgangssperre

Bremen. Am Montagabend zog durch die
Östliche Vorstadt und Hemelingen eine
Fahrrad-Demonstration, die sich gegen
die coronabedingten Ausgangsbeschrän-
kungen richtete. Die Polizei begleitete die
Aktion, die offiziell angemeldet war – al-
lerdings größer ausfiel als geplant. So wa-
ren nicht die angegebenen 150 Teilneh-
mer dabei, am Ende waren es nach Anga-
ben der Beamten 330. „Dabei wurde Py-
rotechnik gezündet, Autos beschädigt
und polizeifeindliche Parolen gerufen“,
teilte die Polizei am Dienstag mit.

Zu der Demonstration, die gegen
21.45 Uhr begann, hatte die Basisgruppe
Antifaschismus, die vom Landesamt für
Verfassungsschutz als linksextremistisch
eingestuft ist, aufgerufen. Unter anderem
hätten die Teilnehmer mehrfach polizei-
feindliche Parolen gebrüllt.

Autos sollen beschädigt worden sein
Zeugen beobachteten, wie am Ende des
Demonstrationszuges bei mehreren
Autos im Vorbeifahren Scheiben einge-
schlagen wurden, heißt es in der Mittei-
lung. Der Einsatzleiter habe daraufhin
den Fahrrad-Zug stoppen lassen und
Lautsprecherdurchsagen gemacht. Dar-
über hinaus habe er die seitliche Beglei-
tung der Fahrraddemonstration angeord-
net. Eine Auflösung der Versammlung sei
zu diesem Zeitpunkt im Hinblick auf den
besonderen Schutz des Grundrechtes auf
Versammlungsfreiheit rechtlich nicht
möglich gewesen.

Nach Angaben der Polizei wurden meh-
rere Anzeigen wegen Sachbeschädigung
und wegen Verstößen gegen das Ver-
sammlungsgesetz ausgestellt. Insgesamt
seien nach derzeitigem Stand zehn Autos
beschädigt worden. Zeugen sind aufge-
rufen, sich beim Kriminaldauerdienst
unter der Telefonnummer 0421/3623888
zu melden.

Pyrotechnik
gezündet

Bremerhaven. Für einen Besuch im Zoo
am Meer braucht es ein negatives Coro-
na-Testergebnis, das nicht älter als
24 Stunden ist. Auch bereits Geimpfte
müssen nachweisen, dass sie andere Per-
sonen aktuell nicht anstecken können,
wie der Zoo mit Verweis auf die gesetzli-
chen Auflagen mitteilt. Dafür reicht ein
selbst durchgeführter Test allerdings
nicht aus. Laut Mitteilung braucht es ein
offiziell bestätigtes Ergebnis aus einem
Testzentrum. Der Zoo am Meer hat seit
diesem Mittwoch wieder geöffnet. Eine
Online-Anmeldung auf der Website
zoo-am-meer-bremerhaven.de ist erfor-
derlich.

Vor dem Besuch
ins Testzentrum

ZOO AM MEER

CME

Bremen. Ein Einbrecherquartett ist in der
Nacht zu Montag in eine Autowerkstatt
in der Überseestadt eingestiegen. Zwei
Kinder und zwei Jugendliche stahlen nach
Angaben der Polizei sechs Wagenschlüs-
sel sowie Kennzeichen und fuhren drei
Fahrzeuge vom Gelände. Die Polizei
konnte die mutmaßlichen Täter einen Tag
später in einem der Autos stellen. Die Kin-
der wurden dem Kindernotdienst über-
geben. Der 17-Jährige und der 18-Jährige
wurden vorläufig festgenommen. Gegen
sie fertigten die Einsatzkräfte Anzeigen
wegen Diebstahls und Verstoßes gegen
das Infektionsschutzgesetz.

Kinder und Jugendliche
steigen in Werkstatt ein

EINBRECHERQUARTETT GEFASST
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Frau Vogt, übles Foul an Ihrer Senatskolle-
gin: Wie kommen Sie dazu, Maike Schaefer
bei der geplanten Umgestaltung der Doms-
heide plötzlich dermaßen in die Parade zu
fahren?
Kristina Vogt: Von plötzlich kann keine Rede
sein, wie kommen Sie darauf?

Weil in den zwei Jahren Planung weder von
Ihnen noch von ihrer Partei ein Nein zu den
Vorstellungen von Schaefer zu hören war.
Auch nicht von der SPD übrigens, die eben-
falls erst jetzt widerspricht.
Ich habe im Senat die ganze Zeit eine klare
Haltung vertreten. Nicht in der Öffentlich-
keit, stimmt, aber da gehörte es auch nicht
hin.

Was ist Ihr Einwand gegen die Entscheidung
Ihrer Kollegin von den Grünen, die zentrale
Haltestelle auf der Domsheide vor der Glo-
cke zu platzieren?
Das würde dem Konzerthaus wahnsinnige
Probleme bereiten. Es muss sich weiter ent-
wickeln können, mit einer inhaltlichen und
räumlichen Öffnung. Bestes Beispiel dafür
ist für mich das Theater am Goetheplatz mit
dem Theatro daneben. Für so etwas wäre vor
der Glocke kein Platz mehr, sollten dort künf-
tig die Straßenbahnen halten und viele tau-
send Menschen umsteigen.

Schaefers Vorschlag ist das Ergebnis eines
langen Beteiligungsverfahrens, bei dem
14 Varianten untersucht wurden, um am
Ende diese eine auszuwählen. Das ist doch
kein schneller, unbedachter Wurf.
Nach meinem Eindruck war die Glocke-Va-
riante früh gesetzt, die anderen Möglichkei-
ten, zum Beispiel in der Balgebrückstraße,
sind nicht gründlich genug geprüft worden.
Das ist der Grund, weshalb wir uns darauf
geeinigt haben, noch einmal draufschauen
zu lassen. Ich bin froh, dass wir den Reset-
knopf gedrückt haben. Bisher war mir die
Sicht zu eng, hauptsächlich auf verkehrliche
Fragen gerichtet. Es gibt aber auch die ande-
ren Aspekte, städtebaulich und auf die Glo-
cke bezogen. In dem Zusammenhang sollte
man durchaus noch einmal darüber nach-
denken, die Straßenbahn zu verlegen und sie
über die Martinistraße zu führen. Auch wenn
das zugegebenermaßen sehr teuer wäre. Das
muss man ebenso ehrlich bewerten.

Frau Schaefer macht nicht den Eindruck,
als ob sie das Paket aufschnüren wollte. Sie
beharrt auf Ihren Vorschlag.
Ich erwarte jetzt zunächst, dass geprüft
wird, und zwar ernsthaft und gut nachvoll-
ziehbar. Hier handelt es sich schließlich um
keine Kleinigkeit. Das legt die Entwicklung
der Innenstadt an dieser Stelle und die der
Glocke für die nächsten Jahrzehnte fest.
Wie dann am Schluss die Entscheidung aus-
fällt, werden die politischen Prozesse zei-
gen.

„Dann müsste die Glocke dichtmachen“

Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt begrüßt es, wenn über die Pläne für die Domsheide noch ein-
mal neu nachgedacht wird. FOTO: FRANK KOCH

Es ist doch nicht so, dass die Bau- und Ver-
kehrssenatorin das Konzerthaus völlig
außer Acht gelassen hat. Sie will Flüster-
schienen verlegen und plant eine neue Zu-
fahrt, damit die schweren Lastwagen nicht
länger vor der Glocke halten müssen.

Gut, dass Sie das ansprechen. Es ist nämlich
noch völlig ungeklärt, ob dieser Plan gelingt,
das hängt vom Besitzer eines Gebäudes ab,
das im Weg steht, und auch von der Domge-
meinde. Stellen Sie sich vor, es klappt nicht.
Dann müssten wir die Glocke dichtmachen,

denn wo sollten die Lastwagen parken, wenn
die neue Haltestelle kommt? Mir scheint,
dass nicht allen klar ist, welches Kleinod wir
mit dem Konzerthaus und seiner einzigarti-
gen Akustik im großen Saal besitzen. Die
Glocke ist von nationalem Rang. Der Bund
hat das erkannt und 40 Millionen Euro be-
reitgestellt.

Eine Summe, die Sie mit dem gleichen Be-
trag ergänzen müssen.
Richtig, ob das gelingt, ist offen. Es wird ge-
rade an einer Machbarkeitsstudie gearbeitet,
wie wir die Glocke mit dem Geld weiterent-
wickeln können. Ich stelle mir, wie schon er-
wähnt, eine stärkere Öffnung der Glocke vor.
Inhaltlich, aber auch baulich mit einer Gas-
tronomie davor. Es soll ein cooler Ort wer-
den, der auch ein jüngeres Publikum an-
spricht.

Ohne Haltestelle.
Genau.

Droht Krach in der Koalition, oder ist er
schon da?
Dass wir unterschiedlicher Meinung sind, ge-
hört dazu. Es wird deswegen nicht gleich der
große Streit ausbrechen. Ich werfe auch nicht
die Flinte ins Korn, wenn ich mich in der Sa-
che nicht durchsetzen kann. Aber warten wir
doch einfach mal ab.

Am Freitag findet der nächste Innen-
stadt-Gipfel statt. Die Domsheide ist nur
ein Thema. Was bringt ein neuerlicher Gip-
fel, wenn immer die gleichen Teilnehmer
dabei sind?
Was sollen wir machen? Abwarten, bis der
Lockdown vorbei ist? Die Pandemie trifft
die City hart, da ist es wichtig, im Dialog zu
bleiben. Deshalb wollen wir den nächsten
Innenstadt-Gipfel auch streamen – die In-
nenstadt geht schließlich alle an. Außerdem
wollen wir das Aktionsprogramm fort-
schreiben.

Zu dem Programm gehört eine verkehrsbe-
ruhigte Martinistraße, die für einen be-
stimmten Zeitraum und auf einem Ab-
schnitt zur Einbahnstraße werden soll. Was
halten Sie davon?
Ich kann’s mir, ehrlich gesagt, nicht vorstel-
len. Die Martinistraße mit nur noch zwei
Fahrspuren ist okay, Tempo 30 auch. Aber
die Einbahnstraße, ich weiß nicht – wo wird
der Verkehr hinfließen, welche Straßen wer-
den dann zusätzlich belastet?

Der Investor Kurt Zech hat gefordert, dass
Bremen für die Innenstadt eine halbe Mil-
liarde Euro zur Verfügung stellt.
Natürlich müssen auch städtische Mittel
fließen, am besten, indem in der City eine
Vielzahl von öffentlichen Nutzungen orga-
nisiert wird. Die Hochschule hat Raumbe-
darf, andere melden sich auch, diese Art von
Nutzung wäre sehr förderlich. Es müssen
neue Ankerpunkte entstehen. Ganz sicher
können wir die Steuermittel aber nicht da-
für ausgeben, um die Projekte von Herrn
Zech absichern.

Das Gespräch führte Jürgen Hinrichs.

V O R D E M I N N E N S TA DTG I P F E L : S T R E I T U M D I E D O M S H E I D E U N D N E U E I D E E N

Kristina Vogt (55)
ist seit August 2019 Senatorin für Wirtschaft,
Arbeit und Europa. Die Linken-Politikerin war
von 2011 Mitglied der Bremischen Bürger-
schaft und wirkte dort acht Jahre lang als
Fraktionsvorsitzende.

Mustafa Güngör,
Fraktionschef der
SPD, möchte, dass
die City mehr Auf-
enthaltsqualität für
Familien bekommt.
Dafür unterbreitet er
Vorschläge.
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