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Bremen. Der Streit ums Parken hat das Zeug
zum Wahlkampfknüller – hier die Grünen,
die den Abstellraum für Autos insbesondere
in den Bremer Wohnstraßen stark beschnei-
den wollen. Dort SPD-Innensenator Ulrich
Mäurer, der davor warnt, dabei Maß und
Mitte zu verlieren. Knapp drei Monate vor
der Bürgerschaftswahl treffen die Positio-
nen aufeinander. In der kommenden Woche
sind Mäurer und Verkehrssenatorin Maike
Schaefer (Grüne) zu Gast im Beirat Findorff.
Dort werden sie ihre unterschiedlichen Hal-
tungen zum Umgang mit dem aufgesetzten
Parken vortragen und um Zustimmung wer-
ben.

Findorff ist eine Art Exerzierfeld für die
von den Grünen angestrebte Verkehrs-
wende, soweit sie den ruhenden Verkehr be-
trifft. In diesem innenstadtnahen Stadtteil
gibt es viele enge Wohnstraßen. Dort wird
oft aufgesetzt geparkt, also teilweise auf
dem Bordstein, wodurch der Platz für Fuß-
gänger eingeengt ist. Die Straßenverkehrs-
ordnung sieht eine solche Praxis aber nicht
vor.

Zuletzt hatte das Oberverwaltungsgericht
dem Senat dies in Erinnerung gerufen, ohne
allerdings bisher ein schriftliches Urteil vor-
gelegt zu haben, dem man konkrete Vorga-
ben zum künftigen Umgang mit dem Prob-
lem entnehmen könnte. Die Verkehrsbe-
hörde will das aufgesetzte Parken weiter zu-
rückdrängen. Sie beruft sich dabei auf einen
im November vom Senat beschlossenen
Vier-Punkte-Plan. Er sieht im Kern vor, die
gesetzwidrige Praxis in Straßen mit beson-
ders schmalen Gehwegen kurzfristig zu
unterbinden, Quartier für Quartier.

Aber wie geht es jetzt konkret weiter in
Findorff – und darüber hinaus? In welchem
Umfang soll faktisch genutzter, wenn auch
illegaler, Parkraum wegfallen? Dazu hat der
Stadtteilbeirat Vertreter der beiden zustän-
digen Senatsressorts für nächsten Dienstag
zu einer öffentlichen Sitzung im Kulturzen-

trum Schlachthof (19 Uhr) eingeladen. Mit
dem Thema sind die Häuser Schaefer und
Mäurer auf unterschiedliche Weise befasst.
Für die Ordnung des ruhenden Verkehrs
liegt die Zuständigkeit bei Schaefer. Die Ein-
haltung zu kontrollieren, ist Aufgabe der In-
nenbehörde.

Dass Schaefer und Mäurer überhaupt vor
einem Beirat erscheinen, ist ungewöhnlich.
Oft laden die Bremer Stadtteilparlamente
Senatoren zu örtlichen Themen ein, erhal-
ten in der Regel jedoch Absagen. Meist müs-
sen sich die Ortspolitiker stattdessen mit Ab-
teilungs- oder Referatsleitern als Gesprächs-
partnern begnügen. Wenn Senatoren sich
tatsächlich die Mühe machen, einem Stadt-
teilbeirat Rede und Antwort zu stehen, muss
etwas Besonderes vorliegen.

Normalerweise wäre für den Termin am
Dienstag zu erwarten, dass zwei Senatsmit-
glieder gegenüber dem Beirat eine gemein-
same, abgestimmte Position vertreten. Doch
das wird nicht passieren, wenn Schaefer und
Mäurer aufeinandertreffen. Beide werden
für ihre jeweiligen Standpunkte werben, und
die liegen ein gutes Stück auseinander.

„Das ist nicht realistisch“
Nicht im Grundsatz, wie Mäurer im Ge-
spräch mit dem WESER-KURIER betont.
„Auch meine Zielsetzung ist es, das Parken
in den Wohnstraßen schrittweise zu verrin-
gern“, so der Innensenator. Die Vorstellun-
gen der Verkehrsbehörde seien indes zu ra-
dikal. „Nach deren Vorstellung soll nur noch
dann aufgesetzt geparkt werden können,
wenn der Fußweg mindestens 2,5 Meter
breit ist. Das ist in Bremen jedoch kaum ir-
gendwo gegeben“, sagt Mäurer.

Bei einer konsequenten Umsetzung von
Schaefers Plänen fielen nach Schätzungen
seiner Behörde rund 50 Prozent aller Stell-
plätze im öffentlichen Raum weg. Mäurer:
„Das ist nicht realistisch.“ Gefragt sei ein
Vorgehen mit Augenmaß, ein Kompromiss
zwischen den Ansprüchen der verschiede-
nen Verkehrsteilnehmer. Das sei möglich,

wenn man das aufgesetzte Parken dort er-
laube, wo es niemanden behindert – in Fin-
dorff und darüber hinaus.

Maike Schaefer äußerte sich auf Anfrage
schriftlich. Für Dienstag kündigte sie eine
Präsentation ihres Ressorts zur Neuordnung
des ruhenden Verkehrs in den Findorffer
Straßen an. Das Konzept beruhe auf dem
Vier-Punkte-Plan, mit dem der Senat im ver-
gangenen Jahr vor dem Oberverwaltungsge-
richt argumentiert habe. Doch was passiert,
wenn sich die Senatsressorts für Inneres und
Verkehr auf kein gemeinsames Vorgehen
verständigen können? Ulrich Mäurer ver-
weist auf die „bremische Rechtslage“, und
die sei klar: „Wenn es keine Einigung gibt,
bleibt alles so, wie es ist.“

Streit ums Parken
befeuert Wahlkampf

von Jürgen Theiner

Senatsmitglieder werben für unterschiedliche Konzepte in zentrumsnahen Stadtteilen

Berlin. Eine Anhebung des Rentenalters
würde bei vielen Menschen in Deutsch-
land laut einer neuen Umfrage mehr Ab-
lehnung hervorrufen als ein höherer Ren-
tenbeitrag. Gut zwei Drittel der Erwerbs-
tätigen würden lieber mehr in die Renten-
kasse einzahlen, wenn sie vor diese Wahl
gestellt würden. Das ergab eine Umfrage
des Meinungsforschungsinstituts Kantar
im Auftrag des Deutschen Gewerk-
schaftsbund (DGB).

In der Gruppe der 18- bis 39-Jährigen
würden 70 Prozent höhere Beitragszah-
lungen bevorzugen. Bei älteren Men-
schen ist die Bereitschaft geringer als bei
den jüngeren – 59 Prozent der 60- bis
66-Jährigen würden sich dafür entschei-
den.

Vor allem aus dem Arbeitgeberlager
werden Forderungen laut, das Renten-
alter an die steigende Lebenserwartung
zu koppeln. Mitinitiatoren der Umfrage
waren die Arbeitnehmerkammer Bremen
und die Arbeitskammer des Saarlandes.
Die Ergebnisse liefern laut Kantar in Be-
zug auf die Merkmale Alter, Geschlecht,
Bildung und Region ein belastbares Mei-
nungsbild.

99 Prozent der Befragten halten es für
wichtig, dass durch die Alterssicherung
Armut vermieden werden kann. Zwei
Drittel bezeichnen das als äußerst wich-
tig. Auch der Erhalt des persönlichen Le-
bensstandards im Alter spielt für fast alle
Erwerbstätigen eine wichtige bis äußerst
wichtige Rolle. So hoffen 83 Prozent der
Befragten auf höhere Renten.

Umfrage zur
Altersversorgung
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Stuttgart/Bremen. Mercedes-Benz er-
wartet 2023 weniger Gewinn in den wich-
tigsten Bereichen, obwohl Absatz und
Umsatz ähnlich hoch ausfallen sollen wie
2022. Dank Luxusmodellen und Preiserhö-
hungen erzielte das Unternehmen 2022
mehr Gewinn im Vergleich zu 2021. Das
Konzernergebnis lag bei 14,8 Milliarden
Euro, wie der Autobauer mitteilte. Er stei-
gerte den Umsatz um zwölf Prozent auf
150 Milliarden Euro. „Auch wenn wir ma-
kroökonomische und geopolitische Ereig-
nisse nicht kontrollieren können, ist das
Geschäftsjahr 2022 ein Beleg dafür, dass
die strategische Ausrichtung stimmt“,
sagte Konzernchef Ola Källenius.

Der durchschnittliche Verkaufspreis der
Autos stieg um neun Prozent auf fast
73.000 Euro. Für die Zukunft wird eine
Kostenentlastung über das Direktver-
triebsmodell erwartet. In Zukunft sollen
Händler für die Vermittlung an Kunden
lediglich eine Provision erhalten.

Mercedes erzielte
2022 mehr Gewinn

DPA

WIRTSCHAFT

RUBRIKEN
Familienanzeigen ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 37-44
Fernsehen ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．W 14/ W15
Kinderzeitung extra ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 36
Lesermeinung．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 36
Rätsel & Roman ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 24

N ancy Faeser ist gerne Bundesinnenministerin, kan-
didiert aber auch für das Amt der Ministerpräsi-

dentin in ihrem Heimatland Hessen. Ist das vertret- und
machbar? Kann man wirklich alles haben? fragt sich

Silke Hellwig im Essay (Seite W1). Manche Kinder sind
weiter entwickelt, als es ihrem Alter entspricht – sie
sind hochbegabt. Warum das nicht von Vorteil ist, schil-
dert Anika Seebacher (W2). Die Pandemie ist so gut

wie vorbei. Doch es gibt weitere Krankheiten, die dem
Menschen gefährlich werden könnten. Welche? Das
beschreibt Björn Lohmann (W3). Lisa Schröder war zu
Besuch in einem besonderen Restaurant: Sie porträ-

tiert Daisy’s Diner bei Oyten (W7). Und Sabine Doll er-
klärt, warum Blutuntersuchungen in der Medizin eine
wichtige Rolle spielen und was mit den Röhrchen nach
der Blutentnahme geschieht (W9).
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