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Kritik an Bürgermeister

Bremen. Im Streit um die Errichtung einer
Gedenkstätte an der Reitbrake prüfen die
Bürgerinitiative Oslebshausen und das Bre-
mer Friedensforum jetzt juristische Schritte.
Damit reagieren die beiden Vereinigungen
auf die jüngste Ankündigung von Bürger-
meister Andreas Bovenschulte (SPD). Wie
berichtet, will Bovenschulte das Areal des
früheren „Russenfriedhofs“ nicht als Kriegs-
gräberstätte schützen, sondern einen Ge-
denk- und Erinnerungsort auf dem Friedhof
Osterholz einrichten. „Ein Entschluss des
Bürgermeisters ist noch kein Beschluss“, sagt
Ekkehard Lentz vom Friedensforum.

„Eindeutiges Gutachten“
Aus Sicht von Bürgerinitiative und Friedens-
forum dürfte sich die völkerrechtliche Be-
wertung „in den nächsten Wochen zuspit-
zen“. Dabei stützen sich die Aktivisten auf
ein aus ihrer Sicht „eindeutiges Gutachten“
des Völkerrechtlers Professor Robert Heinsch
von der Universität Leiden. Besondere Bri-
sanz hat der Streit, weil die Stadt Bremen das
Gelände dem Transportkonzern Alstom für
den Bau einer Bahnwerkstatt angeboten hat.
Bürgerinitiative und Friedensforum fordern,
die Planungen für die Bahnwerkstatt unver-
züglich einzustellen und einen alternativen
Standort an der Oldenburger Kurve „ernst-
haft zu prüfen“.

Bürgerinitiative und Friedensforum gehen
davon aus, dass kurz nach dem Weltkrieg
nicht alle Leichen exhumiert und umgebet-
tet worden sind. Nach ihrer Rechnung sind
viele Tote im Erdreich geblieben. „Wir müs-
sen davon ausgehen, dass über 300 Körper
an diesem Ort verwest sind“, so Dieter Winge
von der Bürgerinitiative. „Eine andere plau-
sible Erklärung gibt es nicht.“ Völkerrecht-
lich sei es unerheblich, ob ganze Skelette
oder nur Knochenfragmente gefunden wür-
den. „Relevant ist, ob die Leichname recht-
zeitig exhumiert und umgebettet wurden.“

Rechtsstreit
um die Reitbrake?

von Frank HetHey

Bremen. Es geht um Grundsätzliches in
einem Prozess, der am Donnerstag vor dem
Verwaltungsgericht begonnen hat. Um die
Balance zwischen den Rechten von Autofah-
rern und Fußgängern. Und letztlich um die
Frage, wo eigentlich viele tausend Autos blei-
ben sollen, wenn es mal vorbei sein sollte mit
der Duldung des aufgesetzten Parkens in vie-
len Bremer Wohnstraßen.

Prozessgegner sind die Stadtgemeinde
Bremen und eine Gruppe von Anwohnern
dreier Wohnstraßen in Findorff (Timmers-
loher Straße), der Neustadt (Biebricher
Straße) und dem Viertel (Mathildenstraße).
Die Kläger verlangen, dass die Verkehrsbe-
hörde gegen Autofahrer einschreitet, die ihre
Fahrzeuge zum Teil auf der Straße, mit der
Beifahrerseite aber auf dem Fußweg – also
aufgesetzt – parken. Auf dem Gehweg bleibe
zu wenig Raum für Fußgänger und spielende
Kinder übrig, argumentieren die betroffenen
Hauseigentümer, die sich für das Gerichts-
verfahren zusammengefunden haben.

Einer von ihnen ist Hubertus Baumeister.
Der Rechtsanwalt aus der Mathildenstraße
ärgert sich schon seit vielen Jahren über die
Zustände vor seiner Haustür. 2016 trat er an
das Amt für Straße und Verkehr (ASV) heran,
eine Behörde, die zum Ressort von Verkehrs-
senatorin Maike Schaefer (Grüne) gehört.
Doch dort machte man ihm keine Hoffnung
auf Besserung. Das aufgesetzte Parken sei
zwar anerkanntermaßen unzulässig und
eine Ordnungswidrigkeit. Dieser Umstand
allein erzwinge jedoch noch kein Einschrei-
ten der Behörde, es gebe Ermessensspiel-
räume. In einem letzten Bescheid vom Mai
2019 lehnte es das Amt für Straße und Ver-
kehr ab, beispielsweise Halteverbotsschilder
in der Mathildenstraße aufzustellen und so
der Straßenverkehrsordnung Nachdruck zu
verleihen.

„Rechte der Fußgänger eingeschränkt“
Nun reichte es Baumeister, er und seine Mit-
streiter beschritten den Rechtsweg. Vor der
5. Kammer des Verwaltungsgerichts wurde
der Sachverhalt am Donnerstag ausgiebig er-
örtert. Die Kläger argumentierten dabei
nicht nur juristisch, sondern auch politisch.
Ihr Anwalt Andreas Reich ging die Sache
grundsätzlich an. Autofahrer und Fußgän-
ger müssten sich den Straßenraum teilen.
Der Gesetzgeber bestimme die notwendigen
Spielregeln in der Straßenverkehrsordnung
und lege fest, wo die jeweiligen Freiheiten
der Verkehrsteilnehmer enden. „Wenn Auto-
fahrer übergriffig werden, schränkt das die
Rechte der Fußgänger ein“, sagte Reich. Es
könne nicht länger angehen, dass das ord-
nungswidrige aufgesetzte Parken geduldet
werde und Autofahrer meinten, sie hätten
darauf eine Art Gewohnheitsrecht. Kläger
Baumeister legte nach: Indem Polizei und
Ordnungsamt seit vielen Jahren das aufge-
setzte Parken ignorierten, habe „der Innen-
senator durch seine flächendeckende Untä-
tigkeit eine neue Bremische Straßenver-
kehrsordnung geschaffen“.

Das Gericht bemühte sich um eine diffe-
renzierte Betrachtung des Sachverhalts. Zen-
tral sei die Frage, ob die städtischen Behör-
den einen gewissen Ermessensspielraum
beim Umgang mit dem aufgesetzten Parken
haben, unterstrich Richter Jasper Lange. Ob
die Verkehrsüberwacher also, salopp ausge-
drückt, ein Auge zudrücken dürften. Diesen

Spielraum auf Null zu reduzieren, wie es die
Kläger für richtig halten, sei nur schwer vor-
stellbar. Schließlich seien die Gehwege trotz
aufgesetzten Parkens noch benutzbar, wenn
auch eingeschränkt.

Gut zwei Stunden lang wurden die Stand-
punkte zwischen den Prozessparteien aus-
getauscht, dann machte die Vorsitzende der
Kammer, Meike Jörgensen, diesen Ver-
gleichsvorschlag: Die Straßenverkehrsbe-
hörde stellt in den drei betroffenen Straßen
für ein halbes Jahr Halteverbotsschilder auf.
Anschließend wird ausgewertet, was diese
Maßnahme gebracht hat. Die Kläger berie-
ten sich kurz, lehnten diesen Vorschlag zur
Beilegung des Konflikts dann aber ab. Aus
ihrer Sicht bliebe damit weiter unklar, ob die
Verkehrsbehörde zum Einschreiten gegen
das aufgesetzte Parken gezwungen ist.
Ebenso, wer die Einhaltung eines möglichen
Halteverbots überwacht und bei Verstößen
Sanktionen verhängt. Eine gütliche Einigung
ist somit ausgeschlossen. Die Vorsitzende
kündigte ein Urteil innerhalb der nächsten
zwei Wochen an.

Durch alle Instanzen
Sollte die Kammer zugunsten der Kläger ent-
scheiden, hätte dies Signalwirkung weit über
die drei Straßen hinaus, in denen die Kläger
leben. Denn in vielen Wohnstraßen der in-
nenstadtnahen Stadtteile ist das aufgesetzte
Parken ein Thema. Manche Anwohner nervt
es, andere sind froh darüber. Würde die Stra-
ßenverkehrsbehörde vom Gericht zum Ein-
schreiten verpflichtet, fielen zahlreiche Park-
gelegenheiten weg, die zwar illegal, aber bis-
her faktisch vorhanden sind. Hubertus Bau-
meister ist sich der grundsätzlichen Bedeu-

tung des von ihm geführten Rechtsstreits
gegen die Stadtgemeinde bewusst. „Es geht
um einen Kulturkampf“, spitzt er den Sach-
verhalt zu. Manche Autofahrer seien der Mei-
nung, ihnen werde ein Menschenrecht ge-
nommen, wenn sie zur Einhaltung der Stra-

ßenverkehrsordnung angehalten werden.
Solches Denken müsse überwunden werden.
Er und seine Mitstreiter seien gewillt, den
Konflikt durch die Instanzen zu tragen.
Wenn nötig, bis zum Bundesverwaltungsge-
richt.

„Kulturkampf“ um aufgesetztes Parken
Anwohner aus drei Wohnstraßen klagen vorm Verwaltungsgericht gegen die Stadt

von Jürgen tHeiner

Darüber wird vor Gericht gestritten: Aufgesetztes Parken in der Mathildenstraße. FOTO: CHRISTINA KUHAUPT

Mehrheit für Böllerverbot
Keine Videoüberwachung auf Weihnachtsmarkt

Bremen. Das Feuerwerksverbot entlang der
gesamten Schlachte nimmt konkrete For-
men an: Einstimmig bei einer Enthaltung
(FDP) hat die Innendeputation am Donners-
tagabend die entsprechende Verordnung der
Innenbehörde verabschiedet.

Bei dem erwarteten Massenandrang an der
Schlachte sei ein kontrolliertes und sachge-
mäßes Abbrennen von Feuerwerk nicht zu
gewährleisten, hatte Innensenator Ulrich
Mäurer (SPD) die Maßnahme begründet. Zu
befürchten sei deshalb erneut eine Vielzahl

von Vorfällen mit hohem Verletzungsrisiko
auch für Unbeteiligte. Abhilfe könne hier al-
lein ein komplettes Verbot des Abbrennens
und des Mitführens von Feuerwerkskörpern
schaffen.

Ungeklärt ist bislang noch, wie das Verbot
kontrolliert werden soll. Vor allem auf der
Bürgermeister-Smidt-Brücke, wo zwar das
Abbrennen von Feuerwerk verboten sein
wird, nicht aber dessen Mitführen. Hier soll
die Polizei nach Möglichkeit durch private
Sicherheitsdienste unterstützt werden, heißt
es seitens der Innenbehörde. Derzeit prüfe
man, wie dies zu organisieren und zu finan-
zieren ist.

Anders als in Bremerhaven, wo in diesem
Jahr erstmals der Weihnachtsmarkt von der
Polizei videoüberwacht wird, wird es diese
Form der Kontrolle beim Bremer Weih-
nachtsmarkt nicht geben. Noch nicht, denn
angedacht sei dies schon gewesen, erklärte
Polizeipräsident Dirk Fasse. Allerdings habe
man sich für eine neue mobile Lösung ent-
schieden, die jedoch wegen Lieferschwierig-
keiten von technischen Bauteilen noch nicht
einsatzfähig sei. Dafür werde die Polizei aber
eine stationäre Wache in Form eines Contai-
ners auf dem Gelände des Weihnachtsmark-
tes einrichten, um vor Ort „gegebenenfalls
schnell die richtigen Dinge in die Wege lei-
ten zu können“.

von ralF MicHel

Am 22. November beginnt der Bremer Weih-
nachtsmarkt. FOTO: DANIEL CHATARD
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