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Für einen Maler gibt es
nichts Schwierigeres,

als eine Rose zu malen,
denn dazu muß er zuerst

alle Rosen vergessen,
die jemals gemalt worden sind.

HENRI MATISSE (1869-1954)

Bremen. Die Straße liegt am Rande der In-
nenstadt, sie hat Parkbuchten mit diversen
Stellplätzen, für die werktags zwischen 8 und
18 Uhr bezahlt werden muss. Der Preis: ein
Euro für die Stunde. Das ist nicht teuer, einer-
seits. Andererseits aber schon, wenn als Ver-
gleich die Jahresgebühr von 30 Euro für das
Bewohnerparken in der Straße herangezo-
gen wird. Die Gebühr ist viel zu niedrig, sind
sich in Bremen alle Parteien einig. Gestritten
wird allein über die künftige Höhe. Die
Spanne reicht vom Dreifachen bis mehr als
Zehnfachen. So oder so müssen sich die
Autofahrer mit Bewohnerparkausweis auf
einen kräftigen Anstieg einstellen.

Seit Oktober vergangenen Jahres können
die Städte selbst über die Gebühr entschei-
den. Vorher galt im Bundesgebiet eine De-
ckelung von 30,70 Euro – ein Betrag, der 27
Jahre unverändert geblieben ist. Bremen hat
bis heute auf 30 Euro abgerundet und gibt
zusätzlich einen Rabatt: Wer den Ausweis
für zwei Jahre ausstellen lässt, zahlt im Gan-
zen 50 Euro. Dafür kann der Wagen auf dem
Parkplatz, der normalerweise ein Euro die
Stunde kosten würde, so lange stehen blei-
ben, wie es dem Halter beliebt. Mit der Folge,
dass die Stadt in dieser Zeit für die Fläche
nichts einnimmt.

Städtetag empfiehlt 200 Euro
Hamburg hat bereits auf die neue Freiheit
bei der Gebührenfestlegung reagiert. Seit
dem 15. Juni muss dort für den Bewohner-
parkausweis statt 30 Euro nun 50 Euro be-
zahlt werden. Angesichts der Empfehlung
des Deutschen Städtetags, die bei 200 Euro
pro Jahr liegt, ist die Erhöhung sehr moderat
ausgefallen. Städte wie Freiburg und Tübin-
gen planen mit weit mehr, dort werden je-
weils 360 Euro aufgerufen.

Geradezu ein Spottpreis ist die modifi-
zierte Gebühr in Hamburg auch im Vergleich
zu anderen europäischen Städten. In Mar-
seille werden für das Bewohnerparken pro
Jahr 160 Euro fällig, in Zürich sind es 290 Euro
und in Amsterdam 535 Euro. Spitzenreiter in
der Statistik ist Stockholm mit 827 Euro. Wi-
derspruch gegen den Gebührenanstieg gab
es in Hamburg trotzdem. Die CDU-Opposi-
tion warf dem rot-grünen Senat vor, die
Autofahrer triezen zu wollen. Der Bund der
Steuerzahler sprach von einer „bodenlosen
Frechheit“.

Hamburgs Verkehrsbehörde wird von den
Grünen geführt – der Partei, die in Bremen
das Bewohnerparken erheblich teurer ma-
chen will als die Elbstädter jetzt beschlos-
sen haben. Eine einheitliche Linie ist das
zum Ärger von Ralph Saxe (Grüne) nicht, er
hätte sich von den Hamburger Grünen et-
was anderes gewünscht, erklärt der Bürger-
schaftsabgeordnete und verkehrspolitische
Sprecher seiner Fraktion. „Ich will mich
noch nicht festlegen“, sagt er auf die Frage,
wie hoch die Gebühr sein sollte. Eine
Spanne nennt Saxe aber: „Zwischen den 200
Euro vom Städtetag und den 360 Euro der
Freiburger.“ Herstellung und Unterhalt
eines Parkplatzes müssten pro Jahr mit min-
destens 220 Euro veranschlagt werden, das
habe eine Berechnung in Berlin ergeben:

„Wenn die Gebühr darunter liegt, würde das
bedeuten, dass wir Parkplätze subventio-
nieren.“

Der Grünen-Politiker ist dafür, einen Teil
der Erlöse beim Bewohnerparken in Ange-
bote fließen zu lassen, die es erleichtern, vom
Auto auf andere Verkehrsmittel umzustei-
gen: „Wir wollen nicht nur nehmen, sondern
auch geben.“ Saxes Credo lautet „Verknap-
pung, Verteuerung, Alternativangebote“.
Freilich so, dass keine sozialen Härten ent-
stehen. Es müsse eine Staffelung geben, auch
nach Größe der Fahrzeuge.

Dass soziale Aspekte eine Rolle spielen
sollten, betonen genauso die Vertreter der
beiden anderen Koalitionsparteien Linke
und SPD. „Wer einen dicken Wagen fährt,
sollte mehr bezahlen“, sagt Ralf Schumann,
verkehrspolitischer Sprecher der Lin-
ken-Fraktion. Umgekehrt müsse auf solche
Menschen Rücksicht genommen, die drin-
gend auf das Auto angewiesen seien. Mit der
Gebühr für das Bewohnerparken sollte mo-
derat begonnen werden, erklärt der Abgeord-
nete. Seine Partei sei da noch in der Fin-
dungsphase. „Ich persönlich bin der Mei-

nung, dass der Betrag am Ende auf dem
Niveau eines ÖPNV-Jahrestickets liegen
sollte“, so Schumann.

„Wir wollen die Menschen bei der Ver-
kehrswende mitnehmen. Deshalb können
wir uns nicht vorstellen, dass wir beim Be-
wohnerparken über 100 Euro im Jahr liegen“,
erklärt SPD-Fraktionssprecher Andreas
Reißig. Außerdem müsse es eine sozialver-
trägliche Staffelung der Gebühr geben – und
zwar ohne großen bürokratischen Aufwand.
„Wir schlagen eine Unterscheidung nach
Fahrzeuggröße vor: klein, mittel und groß.
Familien mit Kindern sollten stets in die
unterste Kategorie fallen. Denn wenn Leute
einen Kombi haben, in den ein Kinderwagen
passt, darf man sie dafür nicht bestrafen“, so
Reißig.

Die Christdemokraten legen sich ebenfalls
bei 100 Euro fest, lassen aber noch Luft nach
oben: „Sollte es für die Nutzer einen entspre-
chenden Mehrwert geben, wären wir bereit,
auch mehr bezahlen zu lassen“, sagt
CDU-Fraktionsvorsitzender Heiko Stroh-
mann. Auch FDP-Chef Thore Schäck hätte
nichts dagegen, wenn das Bewohnerparken
teurer würde: „100 oder 120 Euro pro Jahr wä-
ren in Ordnung.“

Preissprung beim Bewohnerparken
Seit die Städte selbst entscheiden, steigt die Gebühr – es dürften statt 30 Euro pro Jahr mindestens 100 Euro werden

Bewohnerparken wie hier in der Bismarckstraße gibt es in Bremen mittlerweile in 14 Gebieten. FOTO: FRANK THOMAS KOCH
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Gericht sieht keine Haftgründe

Bremen. Ein des sexuellen Missbrauchs
verdächtiger Polizeibeamter in Bremen
ist vom Amtsgericht auf freien Fuß ge-
setzt worden. Die Staatsanwaltschaft
habe einen Haftbefehl gegen den 57-Jäh-
rigen beantragt, der vom Amtsgericht
aber abgelehnt worden sei. Das sagte ein
Sprecher der Staatsanwaltschaft dem
WESER-KURIER. Demnach sehe das
Amtsgericht keine Haftgründe, die Wie-
derholungsgefahr sei mit der Suspendie-
rung des Polizeibeamten abgewendet.
Das Amtsgericht wollte sich auf Nach-
frage nicht zu dem Verfahren äußern und
verwies auf die Staatsanwaltschaft.

Der Polizist soll im Amt eine Frau zu
sexuellen Handlungen genötigt haben. Er
war nach Polizeiangaben am vergange-
nen Donnerstag vorläufig festgenommen
worden. Die Ausübung seiner Dienstge-
schäfte wurde ihm verboten, er musste
Dienstausweis und Waffe abgeben.

Gegen den Polizisten war schon 2017
Anzeige wegen eines anderen Sexualde-
liktes erstattet worden. Damals sei der
Mann lediglich umgesetzt und nicht des
Dienstes enthoben worden, hieß es. An-
gesichts der neuen Vorwürfe rief die Poli-
zei weitere möglicherweise betroffene
Frauen auf, sich zu melden. Bis Dienstag
seien aber keine Hinweise auf andere
Fälle eingegangen, sagte ein Polizeispre-
cher.

Polizist wieder auf
freiem Fuß
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Weniger Studierende aus dem Ausland
Probleme bei der Visa-Freigabe und finanzielle Hürden zählen zu Gründen führen den Rückgang

Bremen. Im Vergleich zu 2019 haben sich im
vergangenen Jahr 21 Prozent weniger Studie-
rende aus dem Ausland an deutschen Hoch-
schulen eingeschrieben, meldet das Statisti-
sche Bundesamt. Ein Minus zeigt sich auch
in Bremen.

„Wir sehen einen spürbaren Rückgang von
Bewerbungen ausländischer Studierender,
insbesondere aus dem Nicht-EU-Ausland, so-
wohl im letzten als auch in diesem Jahr“, sagt
die Sprecherin der Universität Bremen, Kri-
stina Logemann, dem WESER-KURIER. Da
Zahlen zur Staatsangehörigkeit nicht erfasst
würden, könne sie allerdings keine genauen
Daten liefern, sondern nur eine Einschät-
zung der Entwicklung geben. Es habe in der
Vergangenheit und auch aktuell aufgrund
geschlossener Botschaften Probleme bei der
Visumserteilung gegeben. Außerdem seien
die Möglichkeiten der Studierenden, etwas
hinzuzuverdienen, stark reduziert gewesen.
Das Netzwerk Hilfe für ausländische Studie-
rende an der Uni Bremen hatte sie in den ver-
gangenen Monaten unter anderem durch
Supermarktgutscheine unterstützt.

Minus zehn Prozent bei der Zahl der Neu-
studierenden im Vergleich zum Vorjahr mel-
det die Jacobs University. 362 junge Menschen
hätten im September 2020 ihr Bachelor-Stu-
dium begonnen, 2019 seien es 407 gewesen,
teilt Sprecher Heiko Lammers mit. „Finan-

zielle Unsicherheiten in den Familien, Reise-
und Einreisebeschränkungen, hohe Hürden
und zeitliche Verzögerungen der Visa-Frei-
gabe bis hin zu geschlossenen Botschaften
und Konsulaten sind mögliche Gründe für
diesen Rückgang, der aber im Wesentlichen
durch umfangreiche Maßnahmen aufgefan-
gen werden konnte.“ Mehr als 80 Prozent der
jungen Leute an der Jacobs University kämen
aus dem Ausland, rund zwei Drittel von ihnen
lebten auf dem Bremer Campus.

An der Hochschule Bremen habe es
ebenfalls einen Rückgang der Zahlen aus-

ländischer Studierender gegeben, „wenn
auch keinen drastischen“, berichtet Spre-
cherin Doris Zehren. Im Wintersemester
2019/2020 habe der Anteil ausländischer
Studierender bei rund 18,1 Prozent gele-
gen, im Winter 2020/2021 sei er auf 17,2
Prozent gesunken. Formalitäten hätten di-
gital erledigt werden können, allerdings
sei die Einreise nach Deutschland zeit-
weise nicht möglich gewesen. Für das
kommende Wintersemester seien die Stu-
dierenden aufgerufen, wieder Präsenzpha-
sen einzuplanen.

Gewimmel auf dem
Uni-Campus gibt es
schon seit mehreren
Semestern nicht
mehr. Vor allem die
Zahl ausländischer
Studierender ist we-
gen der Pandemie
zurückgegangen. FO
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von Katia BacKHausEngagement bei Fußballkosten

Bremen. Im November wird es zwei Jahre her
sein, dass der Bund der Steuerzahler Nieder-
sachsen und Bremen den sogenannten „Posi-
tivpreis für Mut und Entschlossenheit in der
Politik“ aus der Taufe gehoben hat. Nun steht
der erste Preisträger fest – und es ist Bremens
Innensenator Ulrich Mäurer. Die Verleihung
findet am kommenden Freitag, 30. Juli, im
Dienstsitz des SPD-Politikers statt.

„Senator Mäurer wird ausgezeichnet für
sein mutiges Engagement zur Beteiligung
des Profifußballs für den besonderen Poli-
zeiaufwand bei Hochrisikospielen“, heißt
es in einer Pressemitteilung. „Mit der ,Bre-
mer Polizeigebühr‘ hat Mäurer scheinbar
unverrückbare Positionen im Sinne der
Steuerzahler erfolgreich infrage gestellt. Er
ist unbeirrt seinen Weg gegen Zweifel,
Spott, erbitterte politische Widerstände
und mächtige Wirtschaftsinteressen ge-
gangen und war auch vor Gerichten erfolg-
reich.“

Ursprünglich hatte Mäurer den Preis im
Sommer 2020 erhalten sollen, aufgrund der
Corona-Pandemie musste die feierliche Ze-
remonie erst einmal abgesagt und verscho-
ben werden. „Mit Beginn der neuen Fuß-
ball-Bundesligasaison wird die Preisüber-
gabe nun in einem coronabedingt angemes-
senen Rahmen nachgeholt“, teilten die Orga-
nisatoren mit.

Steuerzahler-Bund
ehrt Mäurer
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Bremen. Sechs Personen sind bei einem
Unfall auf der Waller Heerstraße am
Montagabend leicht verletzt worden, da-
runter drei Kinder. Wie die Polizei Bre-
men berichtet, war ein 46-Jähriger mit sei-
nem voll besetzten Toyota gegen 23.20
Uhr von der Straße Alter Winterweg auf
die Waller Heerstraße abgebogen. Dabei
stieß er mit dem Auto eines 20-Jährigen
zusammen, der Toyota überschlug sich.
Der 46-Jährige, eine 17-Jährige, eine
13-Jährige sowie zwei acht Jahre alte Mäd-
chen konnten selbst aus dem Auto stei-
gen. Sie wurden, ebenso wie der 20-Jäh-
rige, mit leichten Verletzungen in eine
Klinik gebracht, die alle Beteiligten in der
Nacht wieder verlassen konnten. Die Wal-
ler Heerstraße musste für die Dauer der
Unfallaufnahme in beide Richtungen ge-
sperrt werden. Die Ermittlungen zur Un-
fallursache dauern noch an.

Sechs Personen bei
Autounfall verletzt

WALLER HEERSTRASSE

SEI

Bremen. Es gibt weitere Impftermine:
Am Donnerstag, 29. Juli, und Montag, 9.
August, jeweils von 10 bis 17 Uhr, macht
das Impfmobil des Deutschen Roten
Kreuz (DRK) auf dem Rewe-Parkplatz
beim Großmarkt am Winterhafen Sta-
tion. An beiden Tagen wird mit dem Vak-
zin des Herstellers Johnson & Johnson ge-
impft, eine vorherige Anmeldung ist
nicht erforderlich, teilt die Gesundheits-
behörde mit. Für den vollständigen Impf-
schutz ist lediglich eine Spritze notwen-
dig. Das Angebot richtet sich laut der Mit-
teilung an alle Bremerinnen und Bremer
ab einem Alter von 18 Jahren. Wenn mög-
lich, sollten ein Ausweisdokument, die
Krankenkassenkarte und der Impfaus-
weis mitgebracht werden. Bei den Impf-
mobilen handele es sich um Sattel-Auf-
lieger, die zu einer Impfstraße mit allen
erforderlichen Stationen ausgebaut wur-
den. Das DRK impft im Auftrag der Ge-
sundheitsbehörde.

Impfen ohne Anmeldung
am Winterhafen

ÜBERSEESTADT
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BUND unterstützt Parkpläne
Der BUND schließt sich den Plänen des Ver-
kehrsressorts an, den freien Parkraum in in-
nenstadtnahen Wohnquartieren weiter ein-
zuschränken. Wie der WESER-KURIER
berichtete, arbeitet die Behörde an einem
Maßnahmenkatalog zum „Ordnen des Par-
kens“. Dabei würden viele, derzeit noch ge-
duldete Abstellflächen für Pkw wegfallen.
Martin Rode, Geschäftsführer des BUND Lan-
desverband Bremen, unterstützt das Vorha-
ben. „Es muss endlich Schluss sein mit ver-
kehrsgefährdendem, die Erfordernisse von

Fußgängern ignorierendem Parkverhalten“,
heißt es in einer Mitteilung. Es handele sich
um illegale Praktiken zulasten der schwäche-
ren Verkehrsteilnehmer. Dieses Verhalten sei
lange Zeit von der Innenbehörde geduldet
worden und habe sich dadurch von der Aus-
nahme zur Regel entwickelt. „Es ist nicht nur
richtig, sondern absolut notwendig, dass der
Senat hier endlich einschreitet. Konsequente
Parkraumüberwachung und schnelle Auswei-
tung der Anwohnerparkzonen sind überfäl-
lige Maßnahmen“, findet Rode. SOM


