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Senatorin will Wassertemperatur in Bädern wieder erhöhen
Weil die Gasversorgung stabil ist, möchte Anja Stahmann (Grüne) die Energiesparmaßnahme beenden

Bremen. Der Sprung ins Wasser ist für Bade-
gäste und Schwimmsportler seit Oktober et-
was kälter. Um Energie zu sparen, haben die
Bremer Bäder die Temperatur in ihren Be-
cken um zwei Grad reduziert. Nun soll der
Badespaß bald wieder in gewohnter Wärme
möglich sein. Die für das öffentliche Unter-
nehmen zuständige Sportsenatorin Anja
Stahmann (Grüne) möchte die Sparmaß-
nahme beenden. Weil das wärmere Wasser
aber auch den städtischen Haushalt belasten
könnte, will Stahmann diese Entscheidung
politisch abstimmen.

„Die Versorgung mit Gas hat sich durch
den milden Winter und durch zusätzliche
Lieferquellen in den vergangenen Wochen
deutlich entspannt, die Bundesregierung hat
inzwischen Entwarnung gegeben“, sagt die
Senatorin. Dabei bezieht sie sich insbeson-
dere auf Aussagen von Klaus Müller, Präsi-
dent der Bundesnetzagentur, der bereits An-
fang Januar für diesen Winter eine Gasman-
gellage ausgeschlossen hatte. Seine Behörde
berichtet aktuell von einer weitestgehend
stabilen Lage. Die Gasspeicher sind zu 80

Prozent gefüllt, die Großhandelspreise ge-
sunken. Weil eine Verschlechterung der Si-
tuation aber nicht auszuschließen sei, bleibe
ein sparsamer Verbrauch weiterhin wichtig.

Stahmann sieht angesichts des insgesamt
weniger kritischen Zustands der Energiever-
sorgung nicht mehr die Notwendigkeit, an

der Temperaturabsenkung der Bäder festzu-
halten. „Aber die Energiepreise sind immer
noch hoch, die Mehrkosten für höhere Was-
sertemperaturen dürften nicht unerheblich
sein“, gibt die Grünen-Politikerin zu beden-
ken. Andererseits sei mit höheren Einnah-
men zu rechnen, weil mehr Menschen die Bä-

der besuchten. „Unterm Strich sollten wir
also nicht länger an den abgesenkten Tem-
peraturen festhalten“, betont Senatorin Stah-
mann.

Alleiniger Gesellschafter der Bremer Bä-
der ist die Stadt Bremen. Das mit dem wär-
meren Wasser verbundene wirtschaftliche
Risiko trägt also der Steuerzahler. Deshalb
nannte Stahmann noch keinen Zeitpunkt,
wann die Temperaturen erhöht werden.

Was bereits feststeht: Im Februar öffnen
die Saunen im Südbad, in Huchting und in
Vegesack wieder. Die Bremer Bäder haben
allerdings die Öffnungszeiten angepasst und
die Preise erhöht. Zu einem steigenden Gas-
verbrauch führt dies laut Bäder-Sprecherin
Susanne Klose nicht. „Die Öfen in unseren
Saunen werden in allen Bädern elektrisch be-
trieben“, erläutert sie.

Die Grafttherme in Delmenhorst will hin-
gegen an den aktuellen Sparmaßnahmen
festhalten. „Es gilt immer noch der Aufruf
der Bundesregierung, Energie einzusparen“,
betont Sprecherin Britta Fengler. Diesem Ge-
bot wolle man folgen, um möglichst hohe
Gasreserven für den kommenden Winter
vorhalten zu können.

von Björn StruSS

Kritik an FDP- und CDU-Vorstoß

Bremen. Der Bremer Grundschulverband
meldet sich in der Debatte über die Wie-
dereinführung von Schulnoten zu Wort.
Der Fachverband für das Lernen in der
Grundschule spreche sich entschieden
gegen Ziffernnoten aus, betont Maresi
Lassek vom Bremer Verbandsvorstand.
In Bremen bekommen Kinder an allen
Grundschulen und einigen Oberschulen
bis maximal Klasse 8 keine Noten, son-
dern einen Lernentwicklungsbericht. Zu
diesem gehören einerseits ein Text und
andererseits ein Kompetenzraster für die
Fächer Mathe und Deutsch. Darin wird
auf einer Skala von eins bis zehn ange-
kreuzt, was das Kind kann. FDP und CDU
hatten gefordert, ab Klasse drei sollte es
Ziffernnoten geben (wir berichteten).

Differenzierte Dokumentation
Der Grundschulverband spricht sich da-
gegen für eine differenzierte Leistungs-
dokumentation aus. „Die Beurteilung
mit Noten berücksichtigt nicht die Vor-
aussetzungen des einzelnen Kindes.“ Es
bestehe die Gefahr, dass Noten der Leis-
tungsbereitschaft eines Kindes zuwider-
liefen, weil sie individuelle Fortschritte
nicht darstellen könnten, so Lassek: „Ver-
altete Handlungsweisen aus der Motten-
kiste zu holen und über eine Meinungs-
befragung zu belegen, würde für den Be-
reich Industrie und Wirtschaft keine Par-
tei wagen.“

Grundschullehrer
gegen Noten

von Sara Sundermann

Ich glaube, dass die einzig
wahre Religion darin besteht,

ein gutes Herz zu haben.
DALAI LAMA (* 1935)

Seit Oktober ist das
Wasser in den
Schwimmbecken
zwei Grad kälter als
sonst.
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Herr Besier, in Bremen wird seit langer Zeit
über eine mögliche Verlegung der Straßen-
bahn diskutiert. Sollten die Straßenbahnen
zukünftig durch die Martinistraße statt
durch die Obernstraße fahren?
Stephan Besier: Nachdem ich gesehen habe,
dass nur zwei Straßenbahnlinien durch die
Obernstraße fahren, frage ich mich eher: Wa-
rum sind es nicht mehr? Fast alle Städte ver-
suchen, möglichst viele ihrer Straßenbahnen
in die zentrale Fußgängerzone zu legen. In
Zürich fahren in der Bahnhofstraße vier Li-
nien im 7,5-Minuten-Takt, in Graz und Basel
ist die Taktung mit sechs oder sieben Linien
noch dichter. Dieses Konzept halte ich auch
für sehr wichtig.

Warum?
Ich habe zehn Jahre in Zürich gelebt. Da sind
sogar die Händler von der Straßenbahn be-
geistert, weil sie ihnen sehr viel Kundschaft
direkt vors Geschäft bringt. Von den Platz-
verhältnissen sind die Obernstraße und die
Bahnhofstraße in Zürich durchaus vergleich-
bar. In Zürich wäre es vollkommen undenk-
bar, die Straßenbahn dort rauszunehmen.
Ein anderes Beispiel, das zur Bremer Diskus-
sion passt, ist Saarbrücken. Die Stadt hat die
Straßenbahn neu eingeführt, sich aber nicht
so recht getraut, sie auch in die Fußgänger-
zone zu legen. Jetzt fährt die Bahn in einer
Nachbarstraße, in der auch Autos unterwegs
sind – vorbei an den Einfahrten der Tiefga-
ragen und Kaufhäuser. Da kommt man sich
als Fahrgast schon ein bisschen abgescho-
ben vor.

In der Martinistraße wäre es ähnlich ...
Das ist auch logisch: Die Obernstraße ist
schon ganz lange Bremens Fußgängerzone,
dort hat sich der Fußverkehr etabliert. Die
Martinistraße ist eine Erschließungsstraße
für das Stadtzentrum. Die Entwicklung hin
zu einer schmaleren Fahrbahn und mehr
Radverkehr ist positiv, aber die Martini-
straße wird wohl auch zukünftig keine Fuß-
gängerzone sein. Was wäre denn der Nutzen,
eine bestehende Straßenbahnstrecke für
viele Millionen Euro dorthin zu verlegen?
Neue Fahrgäste bringt das nicht – eher im
Gegenteil. Die Obernstraße ist aus meiner
Sicht auch nicht überlastet. Ich finde die Dis-
kussion daher etwas befremdlich.

Gibt es nicht zumindest einzelne Punkte, die
für eine Verlegung sprechen? Befürwor-
ter erhoffen sich zum Beispiel mehr Aufent-
haltsqualität für die Obernstraße.
Man müsste sich vielleicht überlegen, wa-
rum die Situation in der Obernstraße über-
haupt als schwierig empfunden wird. Wel-
che anderen, generellen Probleme hat der
Handel möglicherweise? Klar ist auch: Wenn
die zentrale Haltestelle in der Obernstraße
wegfällt, erreichen die Kunden die Geschäfte
schlechter. Nicht ausgeschlossen, dass am
Ende trotz der Aufwertung weniger Men-
schen in der Fußgängerzone unterwegs sind.
Grundsätzlich unterstützt die Straßenbahn

den Einkaufsbummel doch. In den USA und
in Neuseeland hat man genau deshalb histo-
rische Straßenbahnlinien wieder reaktiviert.
In Frankreich werden quasi alle neuen Stra-
ßenbahnsysteme auch durch die verkehrs-
befreiten Einkaufsstraßen geführt – man
spricht dort übersetzt vom „rollenden Schau-
fenster“. Die Idee einer straßenbahnfreien
Innenstadt geht voll gegen den weltweiten
Trend.

Erleben Straßenbahnen gerade grundsätz-
lich eine Renaissance? In Bremerhaven wird
über die Wiedereinführung des 1982 einge-
stellten Betriebs nachgedacht – unter ande-
rem sind die Bremer Linken dafür.
Bremerhaven ist vor allem ein gutes Beispiel
für die Bedeutung der Straßenbahn. Die Nut-
zung des öffentlichen Nahverkehrs ist nach
der Stilllegung deutlich zurückgegangen,
viele Menschen sind auf das Auto umgestie-
gen. Auch für die Innenstadt und den Han-
del war das sicherlich nicht positiv. Von einer
Renaissance kann man aber vor allem in
Frankreich sprechen, wo in den vergangenen
Jahren fast alle größeren Städte eine Straßen-
bahn bekommen haben. Deutschland hat die
Straßenbahnen – bis auf Ausnahmen wie

Bremerhaven, Wiesbaden oder Kiel – eigent-
lich nie aufgegeben.

Aber einen Bedeutungszuwachs haben die
Straßenbahnen in den vergangenen Jahren
auch in Deutschland erfahren.
Stimmt, die Straßenbahn ist politisch wieder
gefragter. In dem Sinne ist das vielleicht auch
hier eine Renaissance. Eine Neueinführung
wie in Frankreich hat aber noch mal ein an-
deres Gewicht – in Bremen fährt die Straßen-
bahn schließlich schon immer, man ist daran
gewöhnt. Um da noch einen Wow-Effekt zu
erzielen, braucht es vielleicht das gewisse Ex-
tra beim Design der Bahn selbst oder bei der
Haltestellengestaltung. Von Frankreich kann
man lernen, wie das funktioniert. Und die
Schweiz zeigt, wie viel Potenzial die Straßen-
bahnen grundsätzlich bieten – in Basel und
Zürich fahren verglichen mit deutschen
Städten zwei- bis dreimal so viele Menschen
damit.

Sie haben mal gesagt, bei der Straßenbahn-
Planung brauche es keine neuen Visionen,
„sondern politisches Rückgrat, einen stadt-
verträglichen Verkehr zu etablieren“. Was
genau meinen Sie damit?

Man weiß ziemlich genau, was zu tun ist. Wa-
rum hat Zürich 300 Millionen Fahrgäste im
Jahr? Die Straßenbahn wird dort konsequent
priorisiert. Sie hat an den Ampeln immer
Grün und hält quasi nur an den Haltestellen.
Dafür braucht es verkehrspolitischen Rück-
halt und entsprechende Rahmenbedingun-
gen. Dazu gehört auch, die am Auto orien-
tierte Planung ein Stück weit aufzugeben –
und zum Beispiel auf einige Parkplätze in
der Innenstadt zu verzichten. Das macht Zü-
rich seit Jahren und ist deshalb in diesem Be-
reich Vorreiter bei der Verkehrswende.

Das Gespräch führte Felix Wendler.

„Die Diskussion ist etwas befremdlich“
Warum sich ein Verkehrsplaner gegen die Verlegung der Straßenbahn ausspricht

Die Obernstraße im Sommer 2022 – baustellenbedingt ohne Straßenbahnen. Eine dauerhaft bahnfreie Innenstadt empfiehlt Verkehrsexperte Ste-
phan Besier nicht. FOTO: CHRISTINA KUHAUPT

Stephan Besier
plant als selbstständiger
Berater Nahverkehrs- und
Straßenbahnprojekte in
Deutschland, Italien und
Skandinavien. Er ist Mit-
glied in mehreren Exper-
tengruppen, die Pla-
nungsrichtlinien für den
ÖPNV erarbeiten.FO
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Für Donnerstag, 2. Februar, laden die Initiati-
ve „Einfach Einsteigen“ und die Heinrich-Böll-
Stiftung zu zwei Veranstaltungen mit Stephan
Besier ein. Thema ist die Zukunft der Straßen-
bahn in der Bremer Innenstadt. Zunächst fin-
det ein Spaziergang rund um Martinistraße,
Obernstraße und Domsheide statt. Treffen ist
um 15.15 Uhr vor dem Kapitel 8 (Domsheide).
Um 18 Uhr hält Besier einen Vortrag in der
Glocke. Die Anmeldung ist unter www.boell-
bremen.de möglich.

Bremen. Wegen einer Betriebsversamm-
lung sind am Mittwoch, 1. Februar, alle
Recyclingstationen im Stadtgebiet ge-
schlossen. Das teilte die Bremer Stadtrei-
nigung (DBS) am Montag mit. Ab Don-
nerstag haben die Stationen wieder wie
gewohnt geöffnet. Weitere Informatio-
nen gibt es unter www.dbs.info/recyc-
ling-stationen oder unter www.die-bre-
mer-stadtreinigung.de/recycling_statio-
nen im Internet.

Recyclingstationen am
Mittwoch geschlossen
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