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Daniel hat eine Wohnung mit Balkon gefunden.
Ihre finden Sie auf gewoba.de

Ein Zimmer im Grünen
ist für mich sonnenklar.

EINE FÜR ALLE

Egal wie brillant dein Verstand
oder deine Strategie ist,

wenn du ein Solospiel spielst,
wirst du immer

gegen ein Team verlieren.
REID GARRETT HOFFMAN (1967)

„Blechlawinen aus der Stadt nehmen“
Senatorin Maike Schaefer über die Kritik an ihren Verkehrversuchen, Klimaschutz und lebenswerte Innenstädte

Senatorin Maike Schaefer (Grüne) verteidigt die Verkehrsversuche in der Martinistraße. FOTO: FRANK THOMAS KOCH

Maike Schaefer
ist seit August 2019 Sena-
torin für Klimaschutz,
Umwelt, Mobilität, Stadt-
entwicklung und Woh-
nungsbau. Zuvor war die
Biologin Fraktionschefin
der Grünen in der Bürger-
schaft.FO
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Vollsperrung und Konzert
Die Martinistraße wird am Sonntag, 19. Sep-
tember, für etwa zehn Stunden voll gesperrt.
Zwischen circa 12 bis 22 Uhr ist auf der Straße
ab Höhe Bredenstraße (Richtung Brill) für
Autos die Durchfahrt nicht möglich. Das Pres-
separkhaus kann über die Bredenstraße und
die Langenstraße erreicht werden. Grund für
die Sperrung ist das kulturelle Programm des
Projekts Transformartini. Um 19.30 Uhr spielt
der Solokünstler Danger Dan auf dem Dach
des Presseparkhauses ein Konzert. PAF

Haben Sie Spaß daran, Einzelhändler, Han-
delskammer und City-Initiative mit Ver-
kehrsversuchen zu ärgern? Oder ist das al-
les dem Bundestagswahlkampf geschuldet?
Maike Schaefer: Das, was wir jetzt umset-
zen, wurde im Verkehrsentwicklungsplan
(VEP) schon 2014 beschlossen. Mir geht es
doch nicht darum, Menschen oder die Han-
delskammer zu ärgern. Es geht nicht darum,
was mir Spaß macht, sondern darum, was
angesichts der Klimakrise notwendig ist. Ir-
gendwann muss man die Projekte angehen.
Dass wir jetzt einen Verkehrsversuch ma-
chen, liegt daran, dass im jetzigen VEP-Bei-
rat zum Rückbau der Martinistraße unter-
schiedliche Gruppen beteiligt waren. Die
einen wollten eine Vollsperrung, bei der nur
noch das Pressehaus angefahren werden
kann, die anderen eine Einbahnstraßen-Re-
gelung und die Handelskammer forderte
Verkehr in beide Richtungen.

Also wird herumexperimentiert?
Es macht Sinn bei so einer langfristigen
Maßnahme, im Vorfeld die Varianten sauber
zu prüfen, denn wenn wir umbauen, dann
bleibt die Straße auch für die nächsten Jahr-
zehnte so.

Aber was bringen die Verkehrsversuche? So
richtig umgesetzt wird damit nichts.
Dass der Wall zur Einbahnstraße wird, ist be-
schlossen. Er ist ein Teil der längsten Bremer
Premiumroute, die vom Bund gefördert wird
und wo der Anschluss in die Neustadt mit
Fahrradbrücke erfolgt. Zusätzlich wollen wir
den Autoverkehr in der Martinistraße redu-
zieren, um die Aufenthaltsqualität zu erhö-
hen. Die Versuche laufen nur bis Frühjahr
nächsten Jahres, dann werden sie ausgewer-
tet und es geht in die Umsetzung. Wir prü-
fen damit, wie sich der Verkehr am Ende
wirklich verhält. Also welche der Varianten
am meisten Sinn macht.

Am Wall verlängert sich die Einbahnstraße
durch eine Baustelle von Hansewasser. Beim
Verkehrsversuch in der Humboldtstraße im
Viertel veränderte ein Wasserrohrbruch die
Situation. Liefern diese Verkehrsversuche
überhaupt valide Daten?
Das ist doch gut so. Das simuliert doch nur
die Realität wie sie später im normalen Ver-
kehrsgeschehen auch stattfindet. Ein Was-
serrohrbruch oder Kanalbauarbeiten, die
nicht vorgesehen waren, passieren auch ir-
gendwann später. Am Ende des Tages hilft
uns das zu sehen, wo Probleme entstehen
können.

Was bringt es, wenn es durch die Verkehrs-
experimente Falschfahrer und unsichere
Verkehrsteilnehmer gibt?
Ein Verkehrsversuch muss sich immer erst
einpendeln - darum machen wir das auch bis
April kommenden Jahres. Ein Verkehrsver-
such dient auch dazu, Probleme zu erken-
nen, Erfahrungen zu sammeln und nachzu-
bessern. Das ist in der Wissenschaft nichts
Anderes.

Verkehrsströme hätten auch simuliert wer-
den können. Warum haben Sie die Maßnah-
men nicht komplett umgesetzt?
Wir fangen doch an! Am Wall haben wir die
Maßnahme jetzt gestartet, im Frühjahr wird
der Wall rot eingefärbt und als endgültige
Protected Bike Lane umgebaut. Anders ist
es in der Martinistraße. Dort suchen wir
noch die richtige Variante.

Woher kommen die Widerstände, wenn
doch alles beschlossen ist?
Ich bin überzeugt, dass die Kritiker die stille
Hoffnung haben, dass diese Veränderungen
doch nicht kommen, ausgesessen werden
oder mit ihrem Protest weiter blockiert wer-
den können. Wir sind aber angetreten, um
etwas zu ändern. Man kann nicht immer sa-
gen, wir brauchen Klimaschutz, wir brau-
chen die Verkehrswende. Und dann, wenn
es konkret wird und man anfängt, es umzu-
setzen, bekommt man Angst vor der eigenen
Courage. Wir können angesichts der Klima-
krise doch nicht bis November oder Dezem-
ber 2029 warten, um dann endlich das um-
zusetzen, was jetzt im Koalitionsvertrag
steht – nämlich eine autofreie Innenstadt bis
2030.

Hätten die 1,3 Millionen Euro für den Ver-
kehrsversuch und die Umgestaltung der
Martinistraße nicht besser für die Sanie-
rung von Radwegen ausgegeben werden

können, wie es die Opposition fordert?
Die 1,3 Millionen sind ja mitnichten kom-
plett für den Verkehrsversuch. Ein Großteil
davon ist für die Attraktionen, Sitzgelegen-
heiten und Veranstaltungen, die im Rahmen
des Corona-Aktionsprogramms Innenstadt
entwickelt worden sind, um die Aufenthalts-
qualität zu steigern. Das komplette Pro-
gramm ist vom Senat einstimmig beschlos-
sen worden. Wichtig dabei war, die Innen-
stadt mit der Schlachte und der Weser zu ver-
binden. Die Martinistraße hat ja eine tren-
nende Wirkung. Bremen hat im Rahmen
einer Weltausstellung aber mal die „Stadt
am Fluss“ ausgerufen.

Wie erklären Sie sich die Kritik an den Holz-
bauten, der Surf-Welle und dem Programm
auf der Martinistraße?
Wir haben immer unterschiedliche Interes-
sengruppen. Was in dieser Innenstadt fehlt,
sind Programme für junge Menschen. Es ist
aber fast alles für ältere Menschen und Tou-
risten ausgelegt. Wenn man die Innenstadt
weiter beleben will, dann muss man auch
jungen Menschen etwas anbieten. Bei denen
ist das Konzept extrem gut angekommen,
wir haben viele positive Rückmeldungen be-
kommen und es war gut besucht. Und es
fand überregionale Aufmerksamkeit in den
Medien. Wir gelten beim deutschen Städte-
bund als vorbildlich, was die Verkehrsversu-
che angeht. Zahlreiche andere Städte ma-
chen das übrigens auch.

Wie kam es dazu, dass die Agentur Stern-
kultur die Transformation der Martini-
straße übernommen hat? Gab es eine Aus-
schreibung?
Ja, es gab ein Vergabeverfahren. Sternkultur
hat das beste Angebot abgegeben.

Diese Maßnahmen sind alle nur erste
Schritte zur autofreien Innenstadt. Werden
die Widerstände noch größer mit den nächs-
ten?
Nein, ich glaube, wie immer, wenn sich et-
was verändert, ist der Widerstand erst ein-
mal groß. Als Bremen angefangen hat,
Tempo 120 auf der Autobahn einzuführen,
gab es einen riesigen Aufschrei. Genauso bei
der Umweltzone, beim Fahrradweg am Her-

Konsequenz gegen Gewalttäter

Großeinsatz
beim Nordderby

von joerg helge wagner

Bremen. Das Heimspiel des SV Werder
Bremen gegen den Hamburger SV an die-
sem Samstagabend hat die Polizei „auf-
grund von gewaltbereiten Anhängern
und Erfahrungen aus der vergangenen
Zeit“ als Hochrisikospiel eingestuft.
21.000 Fans können das Nordderby im
Weserstadion verfolgen. Anpfiff ist um
20.30 Uhr.

Für die auswärtigen Fans steht ein Kon-
tingent von etwa 1000 Karten zur Verfü-
gung. Nach polizeilichen Erkenntnissen
könnten sich auch 150 Hamburger aus der
Problemklientel auf den Weg nach Bre-
men machen. „Alle auswärtigen Fans mit
gültigen Eintrittskarten sind in Bremen
herzlich willkommen“, betont die Polizei.
Anreisende Gäste ohne Tickets müssten
sich jedoch darauf einstellen, eng von der
Polizei begleitet zu werden. Wer von der
Polizei in Gewahrsam genommen wird,
muss damit rechnen, dass ihm auch die
Kosten dafür in Rechnung gestellt wer-
den. Im Vorfeld hat das Ordnungsamt zur
Verhinderung von Gewalttaten und sons-
tiger Störungen Fanmärsche verboten.

Da auswärtige Fans die Bahn nutzen
werden, müssten sich Reisende am Sonn-
abend im Bereich des Hauptbahnhofes
auf Verzögerungen einstellen, mahnt die
Polizei. Wegen des geplanten Bus-Shut-
tles für diese Fans am Nordausgang
könne es Verkehrsbehinderungen geben.
Der Osterdeich wird zwischen Sielwall
und Stader Straße rund zweieinhalb
Stunden vor dem Spiel und etwa eine
Stunde nach Abpfiff gesperrt.

Farblich gekennzeichnete Routen
Es wird auch dieses Mal wieder farblich
gekennzeichnete Routen im Umfeld des
Stadions geben, die die Fans zu den Ein-
lasstoren führen. Das Stadion öffnet ab
18.30 Uhr. Auch der Auslass erfolgt gestaf-
felt und nach Farbordnung. Auf dem ge-
samten Veranstaltungsgelände sowie auf
dem Weg zum Sitzplatz herrscht Mas-
kenpflicht, auf dem Sitzplatz kann die
Maske abgenommen werden. Erlaubt
sind nur OP-Masken oder solche mit der

Zertifizierung FFP2 oder KN95.
Die Polizei Bremen appelliert an

die Anhänger beider Vereine, sich
von Gewalttätern zu distanzie-
ren. Gegen solche werde man
konsequent vorgehen. Unter-
stützung gibt es von Einsatz-
kräften aus Hamburg, Schles-
wig-Holstein, Sachsen-Anhalt,
Niedersachsen und der Bun-
despolizei.

nungen auch in Ihrer Zeitung vorgestellt.
Trotz des vielen Redens: Wir kommen aber
nicht auf einen Nenner. Ich befürchte, dass
die Bereitschaft für eine Verkehrsberuhi-
gung in eine autofreie Innenstadt bei Han-
delskammer und City-Initiative nicht sehr
ausgeprägt ist. Das erinnert mich an eine
Autopolitik der 90er-Jahre und das ist die fal-
sche Politik, wenn man die Wissenschaftler
des Weltklimarates und die Selbstverpflich-
tung Deutsch-
lands zum
1,5-Grad-Ziel
ernst nimmt.

Das
Gespräch
führte
Pascal
Falter-
mann.

dentor, beim Concordia-Tunnel oder den
Fußgängerampeln an der Kurfürsten-Allee.
Wann immer man im Verkehr etwas ändert,
gibt es erst einmal großen Widerstand. Hin-
terher stellen die Menschen fest, dass es
funktioniert und doch nicht so weh tut. In-
sofern werden sich die Menschen daran ge-
wöhnen und sie werden relativ schnell die
Vorteile sehen. Weniger Lärm, weniger Ab-
gase und mehr Aufenthaltsqualität bringen
dann auch mehr Kunden. Es ist eine
Win-win-Situation, auch für die Geschäfts-
leute. Man muss diese Ideologie aus dem
Kopf rauskriegen, dass irgendwie nur die
autogerechte Innenstadt eine gute Innen-
stadt ist. Das ist die Denke aus den 90er Jah-
ren, das hat sich überholt. Es macht einfach
Sinn, stinkende, laute Blechlawinen aus den
Innenstädten heraus zu nehmen. Das bewei-
sen viele andere Städte wie Kopenhagen,
Oslo, Amsterdam oder Gent.

Was sagen Sie zum Vorwurf der mangeln-
den Kommunikation? Haben Sie tatsächlich
nicht mit der Handelskammer und den Be-
troffenen geredet?
Es ist viel gesprochen worden im Vorfeld.
In vielen Sitzungen des VEP-Beirates,
in persönlichen Gesprächen mit der
Kammer und der City-Initiative. Es
gab ein eigenes Beteiligungsver-
fahren bei der Martinistraße, das
wir sehr innovativ trotz schwie-
riger Corona-Zeiten digital
durchgeführt haben. Wir ha-
ben den Anwohnern der
Martinistraße in zwei lan-
gen Videokonferenzen
die Details der Planun-
gen vorgestellt. Wir ha-
ben die Träger der öffentli-
chen Belange befragt und
wir haben die Anwohner
vorab informiert. Die Projekte
wurden mit Bildern und Pla-


