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Es gibt Menschen, die sich
immer angegriffen wähnen,

wenn jemand
eine Meinung ausspricht.

CHRISTIAN MORGENSTERN (1871 – 1914)

Bremen. Ein 39-Jähriger ist in der Nacht
zu Donnerstag von mehreren Personen
zusammengeschlagen und dabei schwer
verletzt worden. Nach Angaben der Poli-
zei ereignete sich die Tat im Viertel, un-
mittelbar vor einer Kneipe in der Straße
Vor dem Steintor. Laut Zeugenaussagen
soll es im Vorfeld bereits zu Streitigkeiten
mit anderen Gästen gekommen sein,
gegen Mitternacht sei die Situation dann
eskaliert, heißt es weiter.

Dabei wurde der Mann von mehreren
Angreifern mit Schlägen und Tritten –
auch gegen den Kopf – traktiert. Die Tä-
ter flüchteten noch vor dem Eintreffen
der Polizei. Da der 39-Jährige über Ge-
sichtsverletzungen und Schmerzen im
Rippenbereich klagte, wurde er in ein
Krankenhaus gebracht.

Die Schläger, laut Polizei handelt es
sich um drei Männer und eine Frau, wer-
den auf 30 bis 40 Jahre geschätzt. Die
etwa 1,65 Meter große Frau hat demnach
lange, braune Haaren und trug einen
dunklen Verband an der rechten Hand.
Einer der Angreifer mit dunklen, schul-
terlangen Haaren war mit einer blauen
Adidas-Trainingsjacke und einem dunk-
len Hut mit roten Streifen bekleidet. Ein
weiterer Mann der Gruppe hatte eine
Glatze und trug eine schwarze Base-
ball-Cap.

Hinweise nimmt der Kriminaldauer-
dienst unter der Telefonnummer 0421/
3623888 entgegen.

Von vier Schlägern
schwer verletzt

MBÜ

Hygiene-Regeln gelockert

Bremen. Trotz weiter steigender Inzi-
denzzahlen werden die Coronaregeln auf
der Sommerwiese gelockert. Ab sofort
dürfen sich 4999 Menschen gleichzeitig
auf dem Festgelände aufhalten, teilte die
Senatskanzlei am Donnerstag mit. Die
zulässige Höchstzahl an Besucherinnen
und Besuchern sei bisher nicht erreicht
worden; es gebe an allen Veranstaltungs-
tagen noch freie Kapazitäten. Außerdem
müssen Besucher keinen Impfnachweis
oder Coronatest mehr mitbringen, wurde
in der jetzt 28. Corona-Verordnung fest-
gelegt. Auch Tickets müssen nun nicht
mehr vorab per Gast-Bremen-App ge-
bucht werden.

Unverändert müssen sich die Gäste zur
Kontaktnachverfolgung registrieren, der
Mindestabstand von eineinhalb Metern
muss eingehalten werden und weiter be-
steht eine Maskenpflicht in den Geschäf-
ten und den Wartebereichen. Das Tragen
einer Maske auf dem Veranstaltungsge-
lände und beim Verzehr von Speisen und
Getränken ist nicht nötig.

Änderungen auf
der Sommerwiese
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„Crazy Mouse“ ist eines der Fahrgeschäfte
auf der Sommerwiese. FOTO: KUHAUPT

Quartiersgaragen und digitale Kontrollen
SPD-Arbeitskreis: Bewohnerparken reicht nicht aus, um Stadtteile mit hohem Parkdruck zu entlasten

Bremen. Wie die Grünen sehen auch die Bre-
mer Sozialdemokraten im Bewohnerparken
grundsätzlich einen der Beiträge zur Ver-
kehrswende. Wenn es aber darum geht, die
Stadtteile mit besonders angespannter Park-
situation zu entlasten, greift einem Teil von
ihnen dieses Konzept, das die Bürgerschaft
im November 2020 für die innenstadtnahen
Quartiere beschlossen hatte, als Einzelmaß-
nahme zu kurz. Aus Sicht des SPD-Arbeits-
kreises Klimawandel, Umweltschutz und
nachhaltiges Wirtschaften (AK Klima) ist
dieser Ansatz „zu aufwendig und kostenin-
tensiv sowie zu langsam in der Umsetzung
und zu autofahrerfeindlich“, wie es in einem
Positionspapier zur Parksituation in den
Wohnquartieren heißt.

Um die Situation zu verbessern – also vor
allem das aufgesetzte Parken künftig zu ver-
hindern –, spricht sich der AK Klima für „eine
schrittweise, aber zügige und stadtweite Um-
setzung des StVO-konformen Parkens“ aus.
Also unter anderem dafür, Autofahrer für
entgegen der Straßenverkehrsordnung an

Einmündungen oder auf Gehsteigen ge-
parkte Fahrzeuge zur Kasse zu bitten. Diese
Forderung deckt sich mit den Vorstellungen
von Verkehrssenatorin Maike Schaefer
(Grüne), in deren Haus derzeit dazu ein Maß-
nahmenkatalog vorbereitet wird.

Damit sich die Autofahrer auf
die neuen Zeiten einstellen kön-
nen, müssen ihnen aus Sicht des
AK Klima Alternativen angebo-
ten werden. „Wir müssen die
Menschen mitnehmen“, sagt
Bianca Wenke, innerhalb des
Arbeitskreises Sprecherin der
Projektgruppe „Mobilität“.
„Wenn wir sie vor den Kopf sto-
ßen, hilft das nicht bei der Akzep-
tanz, die wir aber brauchen,
wenn wir im städtischen Raum
einen Paradigmenwechsel errei-
chen wollen.“ Zu den Vorschlägen, die die So-
zialdemokraten dazu in dem Papier machen,
gehört der Ausbau des Carsharing durch zu-
sätzliche Fahrzeuge ohne festen Standort
(„Freefloating“) und flächendeckend feste
Stationen, die innerhalb von maximal einem

Kilometer zu erreichen sind. Gleichzeitig soll
das „StVO-konforme Parken“ ab dem kom-
menden Jahr bis 2026 nach einem Stufenplan
ausgehend von den am stärksten belasteten
Quartieren durchgesetzt werden.

Als Alternativen für die dann
wegfallenden Parkplätze setzt
der AK Klima auf Quartiersgara-
gen, die tagsüber von Unterneh-
men oder Einzelhändlern für ihre
Kunden mitgenutzt werden
könnten, genauso wie umgekehrt
auf die Öffnung von privaten
Parkflächen beispielsweise von
Supermärkten außerhalb der Ge-
schäftszeiten für Anwohner.
„Diese Konzepte sollten in Zu-
sammenarbeit mit den Beiräten
entwickelt werden“, sagt Wenke,
die für die Koordination von

Parkplatz-Suchenden und privaten Anbie-
tern auch den Einsatz von Apps wie „Am-
pido“ für sinnvoll erachtet.

Digitalisierung könnte aus Sicht des AK
Klima auch das Bewohnerparken attraktiver
machen. Einerseits könne durch Parkaus-

weise, die per Handy gebucht werden kön-
nen, die Kundenfreundlichkeit erhöht wer-
den, andererseits durch eine digitale Erfas-
sung der Kennzeichen durch Kontrolleure,
die dann nicht mehr an jedem Auto stehen-
bleiben müssten, auch die Überwachung ef-
fizienter gelöst werden. „Andere Städte ha-
ben da bereits interessante Ansätze“, sagt
Wenke.

Laut der wissenschaftlichen Verkehrserhe-
bung „System repräsentativer Verkehrsbe-
fragungen“ 2018 stiegen bis dato 46 Prozent
der Bremerinnen und Bremer für Strecken
mit Längen zwischen zwei und fünf Kilome-
tern ins Auto, 31 Prozent setzten sich auch
für bis zwei Kilometer hinters Steuer. Grund-
sätzlich, so hält es der AK Klima angesichts
dieser Zahlen in seinem Positionspapier fest,
bieten die Straßen im Bremer Stadtgebiet ei-
niges an Potenzial, um die Lebensqualität
der Menschen zu verbessern. Die Gleichung:
Je weniger Autos unterwegs sind, umso mehr
soziale Stadt kann entstehen, in der öffent-
liche Räume wie eben Straßen nicht mehr
hauptsächlich den Bedingungen des Auto-
verkehrs untergeordnet sind.

von nina Willborn

Herr Otten, die Verkehrswende ist eines der
wichtigsten Vorhaben der rot-grün-roten
Koalition. Ein im Grundsatz richtiges Pro-
jekt?
Markus Otten: Ja, das Ziel ist richtig. Die
Frage ist halt, wie man die Prioritäten setzt.
Ich selbst bin der Meinung, dass man in Bre-
men eher die Stärken stärken müsste, und
die Stärke ist hier der Radverkehr. Der ÖPNV
hat einen Anteil von etwa 15 Prozent am ge-
samten Personenverkehrsaufkommen. Da
kann man sich fragen, ob es für das Ziel,
schnell und nachhaltig CO2 einzusparen, an-
gemessen ist, bis zu 180 Millionen Euro jähr-
lich zusätzlich in Busse und Straßenbahnen
zu stecken, wie es die Grünen jetzt anregen.
Gemessen an solchen Beträgen ist das Bud-
get für den Radverkehr, der sich gerade tech-
nisch mit den E-Bikes sprunghaft nach vorne
entwickelt hat, verschwindend gering. Dort
haben wir im Grunde immer noch die Infra-
struktur der 1990er-Jahre.

Die Idee, Busse und Straßenbahn kostenlos
nutzen zu können, trifft nicht auf Ihre Zu-
stimmung?
Selbst die Studierenden zahlen gegenwärtig
für ihr Semesterticket. Da geht es um etwa
einen Euro pro Tag. Das ist eine Größenord-
nung, die die Grünen für ÖPNV-Jahreskarten
früher selbst befürwortet haben, und die

finde ich auch realistisch. Natürlich kann
man über Formen einer Umlage diskutieren,
zu der dann alle Bürger oder alle Arbeitneh-
mer mit Arbeitsplatz in Bremen beitragen.
Aber den ÖPNV für die Nutzer gänzlich kos-
tenlos zu machen, halte ich nicht für das rich-
tige Signal. Ein starkes Signal wäre es, mit
einem 365-Euro-Ticket im gesamten Kom-
munalverbund fahren zu können, nicht nur
in Bremen.

Wie steht es um das praktische Management
der Verkehrswende in Bremen, zum Beispiel
beim ruhenden Verkehr? Geplant ist unter
anderem eine stärkere Reglementierung des
Parkens. Legale Abstellflächen im öffentli-
chen Straßenraum sollen deutlich knapper
werden.
Im Grundsatz sehe ich das positiv, und wir
haben uns ja auch mit unserem Planungs-
büro gutachterlich an diesen Entwicklungen
beteiligt. Im sogenannten Sunrise-Quartier
in der Nachbarschaft des Klinikums Mitte
haben wir neben der Regulierung des
Pkw-Parkens einige innovative Ansätze ver-
wirklicht, unter anderem durch intensivere
Nutzung des Straßenraums – mit Längsfahr-
radständern und anderen gestaltenden Ele-
menten, die den Straßenraum schmaler ma-
chen und dadurch auch für eine Temporedu-
zierung sorgen. Das sind positive, beispiel-
gebende Elemente, die auch auf andere
Stadtteile übertragbar sind.

„Die Autos lösen sich nicht in Luft auf“
Verkehrsplaner Markus Otten findet die Verkehrswende gut, warnt aber vor zu viel Druck

Verkehrsplaner Markus Otten begrüßt die in Bremen geplante Verkehrswende, kritisiert aber
handwerkliche Fehler. FOTO: FRANK THOMAS KOCH

Die Verkehrsbehörde will aber auch mit dem
aufgesetzten Parken aufräumen, einer Pra-
xis, die in vielen Seitenstraßen der innen-
stadtnahen Quartiere gängig ist. Wird das
verboten, wissen bald viele Autobesitzer
nicht mehr, wohin mit ihrem Fahrzeug. Mit-
telfristig werden Tausende bisher geduldete
Parkplätze wegfallen.
Es ist logisch, dass man jemandem auf die
Füße tritt, wenn man im Stadtraum Flächen
umsortiert. Man darf aber die Nachfrage-
seite, also die Interessen der Autofahrer,
nicht ausblenden. Ich nenne Ihnen ein Bei-
spiel: In Findorff gibt es diverse schmale
Straßen, in denen das aufgesetzte Parken
bisher gestattet ist. Dort ist es aber viel zu
eng, sowohl auf dem Bürgersteig als auch in
der Fahrgasse. Dort muss man mehr Ver-
kehrssicherheit schaffen, etwa durch mar-
kierte Parkflächen. Aber die Parkplätze, die
dadurch wegfallen, müssen zumindest teil-
weise kompensiert werden, etwa durch

Quartiersgaragen oder Quartiersparkplätze.
Die Stadt müsste zu diesem Zweck Grund-
stücke suchen und gegebenenfalls ankaufen,
jedenfalls lenkend eingreifen. Es braucht ge-
gebenenfalls auch Übergangsphasen, in
denen das aufgesetzte Parken mit präzisen
räumlichen Vorgaben, also Markierungen,
für einen gewissen Zeitraum noch geduldet,
aber eben besser organisiert wird. Wir kön-
nen nicht nur mit der Keule des Ordnungs-
rechts hantieren und die Autofahrer einfach
aus den Quartieren herausscheuchen.

Sie empfinden den Stil, mit dem die Ver-
kehrsbehörde das Thema Parken angeht, als
zu konfrontativ?
Ja, ich würde sogar sagen: unbremisch. Man
bricht mit Traditionen des Umgangs mit den
Bürgern in den Quartieren. Natürlich muss
einerseits Schluss sein mit dem Laissez-faire
beim Parken, davon kann man sich jeden Tag
in den Quartieren überzeugen. Man muss

Markus Otten (50)
ist Diplom-Ingenieur für Verkehrswesen und
Städtebau. Seine Firma BMO mit Sitz in der
Bremer Baumwollbörse berät unter anderem
öffentliche Auftraggeber, überwiegend in
Norddeutschland. Otten vertrat die Grünen
einige Jahre lang im Beirat Neustadt.

aber auch Alternativen bereithalten, wo der
vorhandene Fahrzeugbestand untergebracht
werden kann. Der löst sich ja nicht plötzlich
in Luft auf. Es braucht begleitende Ange-
bote, die nicht mit einem abstrakten Verweis
auf öffentliche Verkehrsmittel oder das
Fahrrad oder Carsharing abgehandelt sind.
Die intensiven Untersuchungen aus dem
Sunrise-Quartier zeigen ja auch: Der Groß-
teil der Menschen nutzt den Pkw für den Weg
zur Arbeit. Das geht nicht mit Carsharing.
Und mit den anderen Verkehrsmitteln müs-
sen die Menschen den Tag auch erst einmal
organisiert bekommen.

Gibt es andere deutsche Städte, in denen die
Politik geschickter vorgeht?
In Kiel gibt es seit einigen Jahren eine richtig
gute Radverkehrsplanung, die in einer vom
Auto geprägten Stadt ganz viel nachholt, was
lange versäumt wurde. Dort fahren beim
größten Arbeitgeber der Stadt, dem Uni-Kli-
nikum, 55 Prozent der Menschen mit dem
Rad zur Arbeit. Das ist eine Quote, die man
in Kernstädten tatsächlich erreichen kann.
In Köln funktioniert verkehrlich bestimmt
auch vieles nicht, aber dort hat man immer-
hin daran gedacht, Garagen zu bauen und
somit Ersatz für Stellflächen im öffentlichen
Raum zu schaffen. In Bremen scheint man
dagegen eher Angst zu haben, Autobesitz zu
zementieren, wenn man neue Infrastruktur-
angebote macht. Aber einfach nur den Druck
auf die Autofahrer zu erhöhen, wird mittel-
fristig nicht gut gehen. Es brodelt jetzt schon
mächtig. Man kann individuelle, motori-
sierte Mobilität nicht wegzaubern.

Ein wesentliches Element der Verkehrs-
wende ist die autoarme, später dann auto-
freie Innenstadt. Auf der Martinistraße fin-
den bis ins nächste Jahr mehrere Verkehrs-
versuche zur Erprobung unterschiedlicher
Konzepte statt. Wie bewerten Sie das?
Man kann nicht ernsthaft in den Sommerfe-
rien eine Hauptverkehrsstraße sperren und
das dann einen Verkehrsversuch nennen. Die
Ergebnisse, die man da bekommt, sind über-
haupt nicht belastbar. Was auf der Martini-
straße zurzeit stattfindet, ist ein Happening,
kein Verkehrsversuch. Es braucht auch keine
neuen Erkenntnisse mehr, um zu wissen,
dass der Verkehr in der Martinistraße auf je
einer Spur pro Fahrtrichtung abgewickelt
werden kann. Das Maßgebliche für die Leis-
tungsfähigkeit des Straßennetzes sind die
Knotenpunkte. Man könnte also die Marti-
nistraße sofort entsprechend reduzieren. Es
braucht Traute, keine Festivals.

Nehmen wir für einen Moment an, es gäbe
einen Verkehrssenator Markus Otten – mit
Traute. Wie würden Sie die Verkehrswende
angehen?
Ich würde jedes verfügbare Potenzial sofort
für den Radverkehr aktivieren. Zum Beispiel,
indem man auf größeren Straßen, die über
mehrere Spuren verfügen, eine für Radfah-
rer reserviert. Etwa auf der Parkallee. Dort
ließe sich nebenbei zum Teil sogar das Prob-
lem des ruhenden Verkehrs elegant lösen.
Auf der äußeren Spur zur Bebauung hin
könnte geparkt werden, auf der äußeren
Spur zur Bürgerparkseite wären die Radfah-
rer unterwegs, und in der Mitte gäbe es je-
weils eine Spur pro Fahrtrichtung für den
Kfz-Verkehr. Damit wäre allen gedient. Sol-
che Potenziale ließen sich von einem Tag auf
den anderen nutzen.

Das Gespräch führte Jürgen Theiner.
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„Das Ziel ist richtig.
Die Frage ist halt, wie man

die Prioritäten setzt.“


