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In Vegesack verliebt:
Thomas Pörschke

Thomas Pörschke ist
Mitglied der grüne
Bürgerschaftsfrak-
tion und unter ande-
rem Sprecher für Be-
hindertenpolitik. Er
weiß, wovon er
spricht: Er ist
schwerbehindert
seit seiner Geburt –
auch darum dreht
sich die neue Folge

von „Hinten links im Kaiser Friedrich“. Thomas
Pörschke engagiert sich vielfältig: Er ist über-
zeugter Bremen-Norder, gehört zum Vorstand
des Kito, arbeitet beim ASB in der Flüchtlings-
hilfe. Außerdem zählt er zu einer offenbar aus-
sterbenden Art: Er ist Pfeifenraucher.
Den Podcast „Hinten links im Kaiser Friedrich“
gibt es immer sonnabends auf www.weser-ku-
rier.de und allen Podcast-Plattformen.

Thomas Pörschke ist 
Mitglied der grüne 

Bremen. Seit Anfang Februar sind alle drei
Saunen der Bremer Bäder wieder geöffnet.
Besucherinnen und Besucher können die
Einrichtungen im Hallenbad Huchting, im
Südbad und im Freizeitbad Vegesack nutzen.
Pünktlich zum Wochenende werden die Öff-
nungszeiten der Sauna im Südbad den
Schwimmzeiten des Hallenbades angepasst.
Das teilten die Bremer Bäder mit. Von die-
sem Sonnabend an öffnet die Südbad-Sauna
bereits um 10 Uhr. Hier können das orienta-
lische Dampfbad, die Infrarot-Sole-Sauna
und die Dachterrasse genutzt werden, um
die Abwehrkräfte zu stärken und zu entspan-
nen. Die Öffnungszeiten für das Südbad sind
wie folgt: Donnerstag 12 bis 20 Uhr Damen-
sauna, Freitag von 12 bis 20 Uhr sowie Sonn-
abend und Sonntag von 10 bis 20 Uhr. Wei-
tere Informationen gibt es auf www.bremer-
baeder.de im Internet.

Öffnungszeiten
der Sauna erweitert
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Bremen. Es ist ein seltenes Bild, das die Halle
des Hauptbahnhofs an diesem frühen Frei-
tagmorgen bietet. Nur wenige Pendlerinnen
und Pendler strömen Richtung Ausgang.
Und für viele geht es danach nicht so weiter,
wie sie es an normalen Arbeitstagen ge-
wohnt sind. Kein Bus und keine Straßenbahn
steht an den Haltstellen vor dem Citygate,
auf den Anzeigetafeln ist lediglich „Streik im
ÖPNV!“ zu lesen. Bremen steht an diesem 3.
März ganz im Zeichen des Arbeitskampfes
bei der BSAG. Und das hat Folgen.

Durch den Ausstand haben die Taxifahrer
am Bahnhof gut zu tun. Seit zwei Minuten
steht er hier und schon hat er direkt den ers-
ten Fahrgast, sagt Wolfgang Verbeek. „Es

läuft wie verrückt, die Leute haben ja keine
Wahl.“ Seine Zentrale habe die Fahrer und
Fahrerinnen angewiesen, so früh wie mög-
lich mit allen Kräften draußen zu sein. „Wir
versuchen, was wir können, aber wir kom-
men da nicht gegen an“, sagt Verbeek. Auch
für Aper Demir ist es ein arbeitsreicher Mor-
gen. Gegen 7.30 Uhr hat er bereits fünf Tou-
ren in seinem Fahrtenbuch, alles Angestellte
auf dem Weg zur Arbeit. „Das ist viel für die
Uhrzeit“, meint Demir.

Die meisten Pendler tragen es mit Fassung,
dass die Busse und Bahnen nicht fahren.
Maurice Lasch hat der Streik kalt erwischt:
„Ausgerechnet heute musste ich mit dem
Zug fahren, weil mein Auto in der Werkstatt
ist – und jetzt stehe ich hier.“ Er habe nicht
gewusst, dass die BSAG streikt. Der 21-Jäh-
rige arbeitet als Kfz-Mechatroniker in Lilien-
thal. Seine Alternative: Das Taxi von Wolf-

gang Verbeek. „Ich gehe davon aus, dass das
auf eigene Kosten ist. Ich glaube nicht, dass
das der Chef bezahlt“, sagt er.

Viele Pendlerinnen und Pendler haben sich
auf den Streik eingestellt und sind mit Klapp-
rädern oder E-Rollern nach Bremen gekom-
men. Eine Pendlerin schiebt ein etwas ange-
staubtes Klapprad neben sich her. Am Vor-
abend habe sie vom Streik erfahren. Norma-
lerweise fahre sie mit der Linie 5 in die Über-
seestadt, sagt sie. Nun müsse sie mit dem
Rad fahren. Das einzige Problem: „Den Rad-
weg muss ich mir erst mal suchen.“

Für den Streik hätte sie Verständnis, wenn
es um nachvollziehbare Forderungen ginge.
Für die geforderten 600 Euro monatlich
mehr hat sie indes kein Verständnis. „Geht’s
noch? Wenn ich mit so einer Forderung zu
meinem Chef gehen würde, könnte ich mir
die 600 Euro beim Arbeitsamt abholen“, sagt
sie. Sie zeigt sich auch verärgert über den
„totalen Streik“. „Man hätte doch auch so
streiken können, dass zumindest jede
zweite Bahn fährt oder auch nur eine ein-
mal in der Stunde. So trifft es die Leute, die
zur Arbeit müssen, und nicht die Entschei-
dungsträger.“

Viele Arbeitnehmer scheinen sich auf den
Streik eingestellt zu haben und an diesem

Freitag auf Homeoffice zu setzen. Die Stra-
ßen in die Innenstadt? Mäßig bis normal mit
Autos gefüllt? Die Parkhäuser in der Innen-
stadt? Von Überlastung keine Spur.

Gegen 10 Uhr setzt sich der Protestzug vor
dem Haus der Gewerkschaft in Bewegung.
Etwa 1500 BSAG-Mitarbeiter, unterstützt
von Mitarbeitern von Verkehrsunternehmen
aus Zeven und Hoya, ziehen laut Verdi über
den Dobben, durch das Ostertor-Viertel bis
zum Rudolf-Hilferding-Platz direkt unter das
Bürofenster von Finanzsenator Dietmar
Strehl (Grüne). Auf dem Weg dorthin skan-
dierten die Teilnehmer der Demo „Heute ist
kein Arbeitstag, heute ist Streiktag!“. Der
Ausstand der Straßenbahn- und Busfahrer
zeige, welche Macht die BSAG-Angestellten
hätten.

Die Forderungen findet Franz Hartmann,
Gewerkschaftssekretär für den Bereich
Busse und Bahnen, berechtigt: „Wir fordern
nicht mehr als andere. Wir wollen eine Lü-
cke schließen, weil Kollegen in anderen Bun-
desländern für die gleiche Arbeit inzwischen
drei Euro in der Stunde mehr verdienen.“ Mit
Blick auf die Streik-Auswirkungen für die
Fahrgäste betont Hartmann: „Wir bestreiken
nicht die Fahrgäste. Wir streiken für unsere
Fahrgäste.“ In Deutschland gebe es laut Hart-

mann nur noch wenige Verkehrsbetriebe, die
ihre Kunden im Regelfahrplan befördern.
„Das liegt an den hohen Belastungen für die
Kolleginnen und Kollegen, aber auch an zu
wenig Nachwuchs und zu wenig Personal –
und das liegt an der Bezahlung.“

Straßen ohne Busse und Bahnen
Warum nicht alle Pendler Verständnis für den Streik bei der BSAG haben

Keine Bahnen, keine Busse, keine Fahrgäste: Die Haltestellen vor dem Hauptbahnhof waren den ganzen Freitag über verwaist. FOTOS: CHRISTINA KUHAUPT

von lucas brüggemann

Für Taxifahrer Wolfgang Verbeek verspricht
der BSAG-Streik einen arbeitsreichen Tag.

„Wir versuchen, was wir
können, aber wir kommen

da nicht gegen an.“
Wolfgang Verbeek, Taxifahrer

Bremen. Die Bewegung „Fridays for Future“
(FFF) hatte am Freitag weltweit zu einem Kli-
mastreik aufgerufen. Auch in Bremen gin-
gen Demonstranten auf die Straße. „Für bes-
sere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen und
besseren Klimaschutz“, sagt Milan Wisch-
nath, Sprecher von FFF Bremen. Insgesamt
sei die Ortsgruppe mit der Demonstration
zufrieden. Man habe die Anliegen klar ver-
mittelt.

Etwas mehr als 3000 Menschen hatten sich
nach Schätzungen von Fridays for Future
Bremen angeschlossen, als sich der Protest-
zug gegen 10 Uhr vom Marktplatz aus über
die Obernstraße zum Bahnhof aufmachte.
Die Polizei Bremen spricht von etwa 2200
Teilnehmern, die über den Wall und die
Domsheide zurück zum Marktplatz mar-
schierten. Die Demonstranten sprachen sich
immer wieder lautstark gegen den Kapitalis-
mus aus, der in den Augen vieler die Ursache
des Klimawandels ist.

Zwischenzeitlich machte der Protest-
marsch an der Tiefer einen Stopp. Die Fahr-
streifen in Richtung Martinistraße waren zu
dem Zeitpunkt von der Polizei gesperrt. Hin-
tergrund war eine unangemeldete Aktion der
Protestbewegung „Letzte Generation“. Drei
Mitglieder hatten sich gegen 9 Uhr mit Leim
auf die Straße geklebt. Dabei fuhr eine 60
Jahre alte Autofahrerin auf einen 25-Jährigen
zu, der gerade auf der Straße kniete. Dieser
wich noch zurück, wurde aber trotz Abbrem-
sung der Frau noch leicht vom Fahrzeug be-
rührt. Die Polizei beschlagnahmte den Füh-
rerschein der 60-Jährigen und ermittelt we-
gen einer Gefährdung des Straßenverkehrs.

Laut Polizei sind auch die Personalien der
Klimaaktivisten festgestellt worden, Ermitt-
lungen wegen Nötigung und Verstößen
gegen das Versammlungsgesetz liefen. Ab-
seits dessen sei die Demonstration ohne
große Störung verlaufen, so die Polizei.

FFF: Mehr als 3000 Teilnehmer

ELF

Rund 1500 Mitarbei-
ter der BSAG nah-
men an dem Protest-
zug teil.
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Jetzt anmelden:

www.spark
asse-bremen.de/co2

Jetzt beraten lassen,
wie Sie Ihre energetische
Sanierung finanzieren.

Weil’s ummehr als Geld geht.

Sparen Sie beim
Sanieren das CO2
gleich mit.


