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Wirtschaftsförderung vergibt Preis

Bremen. „Mehr als Märchen“ – das ist das
Motto der bundesweit bislang größten tou-
ristischen Imagekampagne Bremens. Die
Wirtschaftsförderung Bremen (WFB) sucht
nun nach einer „filmischen Liebeserklärung“
unter demselben Motto. Erstmalig vergibt
die WFB beim Filmfest Bremen einen Preis
in einer eigenen Kategorie, teilte die WFB
mit. „Statt nur auf die üblichen Themen wie
Beck’s, Werder und Unesco-Welterbe Rat-
haus setzen wir auch mit dem Kurzfilmwett-
bewerb auf die Kraft der Bilder des Bremer
Lebensgefühls. Wir wollen wissen, was Bre-
men für die Menschen so besonders macht!
Warum leben sie gerne hier? Was macht sie
stolz? Welche Besonderheiten gibt es in den
Stadtteilen? All das kurz erzählt, emotional,
laut oder leise und vor allem so wie die Film-
schaffenden es erleben – in einer Minute“,
sagt WFB-Geschäftsführer Oliver Rau.

Preisverleihung in der Schauburg
Die besten Filme werden laut Mitteilung von
einer Jury aus bremischen Persönlichkeiten
nominiert und anschließend über verschie-
dene Kanäle online präsentiert. Am 16. April
2023 findet die Preisverleihung in der Schau-
burg statt. Der beste Film wird mit 1500 Euro
prämiert, für den zweiten und dritten Platz
gibt es jeweils 1000 beziehungsweise 500
Euro. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 24.
März 2023, 16 Uhr. Die fertigen Filme müs-
sen bis dahin per Online-Upload an wfb@
filmfestbremen.com eingegangen sein. Sie
dürfen eine Länge von einer Minute (ohne
Abspann) nicht überschreiten. Weitere In-
formationen gibt es unter www.filmfestbre-
men.com/wfb/ im Internet.

Liebeserklärung an
Bremen gesucht

Bremen. Der Streit ums Parken in den Wohn-
straßen geht nach dem knappen Votum des
Findorffer Beirates für das Konzept von In-
nensenator Ulrich Mäurer (SPD) unvermin-
dert weiter. Die Stadtteilpolitiker hatten sich
am Dienstagabend für eine behutsame Ein-
schränkung des aufgesetzten Parkens aus-
gesprochen und damit dem von Verkehrsse-
natorin Maike Schaefer (Grüne) geplanten
härteren Einschreiten eine Absage erteilt.
Am Tag nach dem Beiratsvotum bezeichnete
Schaefer den Beiratsbeschluss als „nicht um-
setzbar“, weil die Mäurer-Pläne diversen An-
forderungen nicht genügten. Die Innenbe-
hörde wies diese Behauptung prompt zu-
rück.

Der aktuelle Streit ums Parken in Findorff
ist eng mit den stadtweiten Entwicklungen
auf diesem Gebiet verknüpft. 2020 hatte sich
die Bürgerschaft für eine Bewirtschaftung
des Parkraums in den innenstadtnahen
Quartieren ausgesprochen. Das Senatskon-
zept „Parken in Quartieren“ aus dem glei-
chen Jahr sieht vor, dass Findorff eine Art
Modellquartier für die Neuordnung des ru-
henden Verkehrs werden soll. Das grün-ge-
führte Verkehrsressort will dabei insbeson-
dere gegen das aufgesetzte Parken vorgehen,
das von der Straßenverkehrsordnung grund-
sätzlich nicht gestattet ist, in vielen Wohn-
straßen aber trotzdem stattfindet.

Quartiersgarage geplant
Das Thema treibt viele Bürger um. Und so
war die Beiratssitzung in der Kesselhalle des
Schlachthofes denn auch außergewöhnlich
gut besucht. Etwa 300 Menschen saßen auf
den Tribünen, weitere 100 verfolgten das Ge-
schehen im Internet. Auch sie mischten sich
in die Debatte ein, zu der sowohl Schaefer
als auch Mäurer gekommen waren, um für

ihre jeweiligen Positionen zu werben. Maike
Schaefer trat nachdrücklich dafür ein, das
aufgesetzte Parken strikter als bisher zu
unterbinden. Im jetzigen Zustand verbleibe
zu wenig freier Bürgersteig. Insbesondere für
Rollstuhlfahrer sei oft kaum ein Durchkom-
men. Dass ihr Konzept Parkplätze koste, da-
raus machte Schaefer keinen Hehl. Alterna-
tive Abstellplätze könnten aber quartiersnah
zum Beispiel auf der Bürgerweide geschaf-
fen werden, auch in einer bereits angedach-
ten Quartiersgarage an der Plantage.

Innensenator Mäurer ließ Schaefer auflau-
fen. Nach Berechnungen seines Ressorts
würden bei einer Umsetzung ihres Konzepts
rund 50 Prozent der Parkplätze in den Fin-
dorffer Wohnstraßen wegfallen. Ein solch
drastischer, kurzfristiger Einschnitt werde
nur zu Verdrängungs- und Ausweichverkeh-
ren in andere Quartiere führen und von wei-
ten Teilen der Bevölkerung nicht akzeptiert.
Auch Mäurer bezeichnete es aber als not-
wendig, gegen den Wildwuchs beim aufge-
setzten Parken vorzugehen. Es solle aber
weiterhin dort möglich sein, „wo es nieman-
den behindert“, so Mäurer. Nach seiner Dar-
stellung würden im Quartier Alt-Findorff
zwischen Findorffstraße, Hemmstraße, Ei-
ckedorfer Straße und Plantage bei Umset-

zung des Schaefer-Konzepts von gegenwär-
tig rund 1080 Parkplätzen nur etwa 580 üb-
rig bleiben. Bei der von ihm bevorzugten, be-
hutsameren Variante etwa 200 Paktplätze
mehr.

Nach rund zweieinhalb Stunden ausführ-
licher Debatte rief SPD-Beiratsfraktions-
sprecher David Theisinger dazu auf, das
Stadtteilparlament solle ein Votum für eines
der beiden Konzepte abgeben. Man habe
lange genug beraten, es sei Zeit für eine poli-
tische Willenserklärung der Ortspolitik. Die
Grünen widersprachen. Man möge doch zu-
nächst die schriftliche Begründung des
Oberverwaltungsgerichts zu seinem jüngs-
ten Urteil in Sachen aufgesetztes Parken ab-
warten, bevor politisch Pflöcke eingeschla-
gen würden.

Buh-Rufe
SPD, CDU und FDP setzten die Abstimmung
jedoch durch und erreichten letztlich auch
eine knappe Mehrheit für das Mäurer-Kon-
zept gegen Grüne und Linke – sehr zum Miss-
fallen großer Teile des Publikums, die diese
Entscheidung mit Buh-Rufen und lautem
Protest quittierten. Senatorin Schaefer ließ
durchblicken, dass sie sich weder vom Bei-
rat noch vom Innensenator zur Umsetzung

eines Parkkonzepts zwingen lassen werde,
das aus ihrer Sicht nicht den Anforderungen
von Straßenverkehrsordnung und Barriere-
freiheit entspreche. Nach der Geschäftsver-
teilung des Senats sei sie für die Ordnung des
Verkehrs zuständig, der Innensenator für die
Kontrolle dieser Ordnung. Damit sei auch
klar, wer in dieser Angelegenheit letztlich fe-
derführend sei.

Die Frontstellung zwischen Verkehrs- und
Innenbehörde wurde am Mittwoch weiter
zementiert. Gegenüber dem WESER-KU-
RIER betonte Schaefer, der tatsächliche
Unterschied bei der Zahl wegfallender Park-
plätze sei in den beiden Konzepten eher
klein. „Diese geringe Differenz sorgt aber da-
für, dass das Konzept des Innenressorts die
gesetzlichen Vorschriften der Straßenver-
kehrsordnung und der Barrierefreiheit oder
beispielsweise Rettungssicherheit nicht er-
füllt“, so Schaefer. Deshalb sei das Findorffer
Beiratsvotum auch nicht praktikabel. Zudem
wolle sie die noch ausstehende schriftliche
Begründung eines Urteils des Oberverwal-
tungsgerichts zum aufgesetzten Parken ab-
warten. Das verlange der Respekt vor der Jus-
tiz.

Innensenator Mäurer wies Schaefers Dar-
stellung zurück. Sein Konzept „Parkfrieden“,
das aufgesetztes Parken je nach Zuschnitt
des Straßenraums weiter toleriert und ins-
gesamt weniger Parkraum kostet, sei sehr
wohl rechtskonform. Es garantiere eine nutz-
bare Mindestbreite des Bürgersteigs von 1,50
Metern. Da, wo aufgesetztes Parken einer
solchen Restbreite entgegenstehe, müsse
diese Praxis unterbunden werden. Auch er
werde jetzt das schriftliche OVG-Urteil ab-
warten, so Mäurer. Er sei sich aber „sicher,
dass wir anschließend unser Konzept zum
,Parkfrieden‘ nicht umschreiben müssen“.
Umsetzen könne es aber nur die Verkehrs-
behörde, räumte Mäurer ein.

Streit ums Parken geht weiter
Schaefer hält Findorffer Beiratsvotum zugunsten des Mäurer-Konzepts für „nicht umsetzbar“

von Jürgen Theiner

Im Konflikt um ein Parkkonzept für die Wohnstraßen in Bremen-Findorff bevorzugt der Beirat das Konzept von Innensenator Ulrich Mäurer (SPD). FOTO: ROLAND SCHEITZ

Bremen. Unbekannte Täter haben in der
Nacht zu Mittwoch in Woltmershausen
einen Zigarettenautomaten aus der Veran-
kerung gerissen. Gegen 2.15 Uhr hörten An-
wohner laut Mitteilung der Polizei einen
Knall in der Woltmershauser Straße und sa-
hen auf der Straße drei Männer, die einen Zi-
garettenautomaten in die Schillingstraße
wegtrugen. Sie alarmierten die Polizei. Die
Einsatzkräfte fanden in der Nähe den unbe-
schädigten Automaten und stellten einen
29-Jährigen. Bei ihm fanden sie ein Messer,
Handschuhe und eine Sturmhaube. Da er
sich in Widersprüche verwickelte, nahmen
die Polizisten ihn mit auf die Wache. Hin-
weise zu den weiteren Tätern nimmt die Poli-
zei unter 3623888 entgegen.

Unbekannte klauen
Zigarettenautomaten

ZEUGEN GESUCHT

WK

Kampf gegen Nazismus künftig Staatsziel
Änderung der Landesverfassung: Warum es bei der Ersatzformulierung für den Rasse-Begriff keine Einigung gab

Bremen. Im Land Bremen ist künftig nicht nur
der Staat, sondern auch jeder Einzelne ver-
pflichtet, antidemokratischen Bestrebungen
die Stirn zu bieten. Das gilt insbesondere für
die Wiederbelebung, Verherrlichung oder
Rechtfertigung des Nationalsozialismus, aber
auch für den Kampf gegen rassistische, anti-
semitische oder sonstige menschenverach-
tende Aktivitäten. Eine entsprechende Ände-
rung der Landesverfassung hat die Bürger-
schaft am Mittwoch in namentlicher Abstim-
mung einmütig beschlossen.

Vorerst erhalten bleibt dagegen der Begriff
„Rasse“ in Artikel 2. Allerdings nur, weil sich
die Parteien auf keinen Ersatzbegriff verstän-
digen konnten. In der Aussprache machte Sül-
mez Colak (Grüne) die Opposition dafür ver-
antwortlich, ihre Partei habe nicht mit dem
Widerstand von CDU und FDP gegen die alter-
native Wendung „aus rassistischen Gründen“

gerechnet. CDU und FDP hatten vorgeschla-
gen, Hautfarbe und äußerliche Merkmale statt
Rasse anzuführen. „Wer Piercings und Tattoos
auf eine Stufe mit Rasse stellt, hat das Wesen
des Rassismus nicht verstanden“, sagte Colak.
Thomas vom Bruch (CDU) und Magnus Buh-
lert (FDP) hielten dagegen, die Grünen hätten
eine Einigung unnötig behindert.

Man sei an diesem Punkt gemeinsam ge-
scheitert, erklärte SPD-Fraktionschef Mustafa
Güngör. Seine Hoffnung: Dass eine Ersatzfor-
mulierung als Vorbild dienen könne, die der-
zeit für den auch noch im Grundgesetz ent-
haltenen Rassebegriff gesucht werde. Bürger-
meister Andreas Bovenschulte (SPD) be-
kannte, er könne den Streit nicht „ganz hun-
dertprozentig nachvollziehen“, ein neuer An-
lauf sei nötig. Einzig Ralf Schumann (Linke)
fehlt nach eigenem Bekunden der Glaube,
dass die strittige Passage noch einmal zur
Sprache komme.

Als unzeitgemäß gestrichen wird ein Passus

in der Präambel, wonach nur „allen Arbeits-
willigen“ ein menschenwürdiges Dasein zu-
stehe. In Artikel 5 Absatz 1 wird dem Staat
mehr Initiative abverlangt – in Zukunft soll er
die Menschenwürde nicht nur anerkennen
und achten, sondern auch aktiv schützen. Als
„innovativen Fortschritt“ würdigte Boven-
schulte, den Kampf gegen nazistische Bestre-
bungen im neuen Absatz 1a des Artikels 65 als
Staatsziel wie auch individuelle Aufgabe fest-
zuschreiben.

Für die Änderungen der Verfassung war
eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich. Von
den 84 Abgeordneten stimmten alle 76 anwe-
senden Parlamentarier für die Gesetzesvor-
lage, unter ihnen Jan Timke (Bürger in Wut)
und Heinrich Löhmann (AfD). Nicht anwe-
send waren Frank Magnitz, Thomas Jürgewitz,
Uwe Felgenträger (AfD) und Peter Beck (Bür-
ger in Wut). Die Änderungen treten nach der
Verkündung im Gesetzblatt in Kraft, damit ist
in Kürze zu rechnen.

von Frank heThey

Bremen. Der koalitionsinterne Streit auf of-
fener Bühne hat bei Oppositionspolitiker Mi-
chael Jonitz (CDU) Kritik und Verwunderung
ausgelöst. „Ich sehe Auflösungserscheinun-
gen des Senats“, sagte er. Den Parkraum zu
gestalten, sei keine Aufgabe des Innensena-
tors. „Warum wurschtelt Mäurer also über-
haupt in diesem Feld herum? Das zeigt, wie
viel Misstrauen es gegenüber Schaefer im
eigenen Senat gibt.“ In der Verkehrsdeputa-

tion beschäftigt sich Jonitz regelmäßig mit
den Parkproblemen. Die Aussage, an der
Straße Plantage sei eine Quartiersgarage ge-
plant, überraschte ihn. Als das Thema vor
einem Monat in der Deputation auf der Ta-
gesordnung stand, war davon keine Rede. „In
vier Jahren Schaefer hat sich bei den Quar-
tiersgaragen nichts getan. Deshalb bezweifle
ich, dass in Findorff jetzt plötzlich etwas pas-
sieren wird“, kommentierte Jonitz.

„Auflösungserscheinung des Senats“

BJS

Bremen. Warum stiften, wie funktioniert
das und was kann ich Gutes mit meinem
Geld tun? Zu diesen Überlegungen organi-
siert das Stiftungshaus Bremen einen ein-
einhalbstündigen Einführungskursus am
Mittwoch, 1. März, um 10 Uhr im Stiftungs-
haus, Bürgermeister-Smidt-Straße 78. Er ist
als erste Orientierung für Stiftungsinteres-
sierte gedacht. Die Teilnahme ist kostenfrei.
Anmeldung ist erforderlich unter www.stif-
tungshaus-bremen.de, per E-Mail an moin@
stiftungshaus-bremen.de oder der Telefon-
nummer 1653550.

Warum stiften und
wie es funktioniert
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Wird in drei Punkten geändert: die Bremer
Landesverfassung. FOTO: FRANK THOMAS KOCH
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Liebe Abonnenten,
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