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Die senatorische Behörde für Klimaschutz,
Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und
Wohnungsbau (SKUMS) hat zwar Parkraum-
gutachten in Findorff in Auftrag gegeben,
allerdings wurde komischerweise dabei die
Frequenz von Fußgängern und Autos in den
Wohnstraßen völlig außer Acht gelassen.
Wenn in reinen Wohnstraßen am gesamten
Vormittag ein Mann mit Hund, ein Handwer-
ker und der Postbote gezählt werden (Bei-
spiel aus Findorff), macht die Forderung von
Senatorin Schaefer nach einer Gehwegbreite
von 1,80 m wenig Sinn.

In vielen ruhigen Wohnstraßen ist außer
den Bewohnern, Paketboten und Pflege-
diensten kaum jemand unterwegs. Noch ab-
surder wird das Ganze, wenn man sich ver-
gegenwärtigt, dass es in Bremen viele Fuß-
wege von 1,20 bis 1,30 Meter Breite gibt –
ohne Beeinträchtigung durch parkende
Fahrzeuge –, zum Beispiel an der Schwach-
hauser Heerstraße. Das sind Wege, die täg-
lich von Hunderten Menschen benutzt wer-
den, um von A nach B zu kommen. Im Gegen-
satz zu dem Plan von Senatorin Schaefer be-
zieht das Konzept von Senator Mäurer diese
Realitäten ein, um weniger radikale Lösun-
gen aufzuzeigen. VICTORIA NORTON, BREMEN

Zum Artikel „Streit ums Parken
geht weiter“ vom 23. Februar
und zu Leserbriefen:

Frequenz berücksichtigen
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Die Seeberger Straße in Findorff. Wie künftig geparkt werden soll, und wo, darüber wird weiter kontrovers diskutiert. FOTO: ROLAND SCHEITZ

Wo sind wir mit unserer politischen Kultur
eigentlich gelandet? In der Kesselhalle des
Schlachthofes wurden von Senatorin Schae-
fer und Senator Mäurer Pläne zur Neuord-
nung des Parkraums in Findorff vorgestellt.
Das Problem wurde im Stadtteil lange und
leidenschaftlich diskutiert. Der Beirat
stimmte letztlich über die vorliegenden Kon-
zepte ab und entschied sich mit knapper
Mehrheit für den Vorschlag Mäurers, der als
die pragmatischere Lösung gesehen wurde.
Begleitet wurde dies durch einen hysterisch
anmutenden Auftritt von Transparenten
schwingenden Aktivisten, denen das Ergeb-
nis der Abstimmung nicht gefiel. Senatorin
Schaefer ließ durchblicken, dass sie das Kon-
zept ihres Kollegen nicht umsetzen würde,
da sie eine andere Rechtsauffassung habe.
Die den Beiräten vorgehaltenen Transpa-
rente der Aktivisten trugen die Aufschrift:
„Mut“. Den haben die Beiratsmitglieder mit
ihrer Entscheidung dann auch bewiesen!

EDGAR PODSCHARLY, BREMEN

Wo sind wir gelandet?

Eine Beiratssitzung zum Thema Verkehrs-
wende und Parkfrieden im Stadtteil Findorff,
in der zwei Senatoren erscheinen. Super!
Okay, es geht um die Frage, ob 50 Prozent der
Autos abgeschafft werden oder nur 30 Pro-
zent. Das gilt als Modellprojekt dann auch
für andere Stadtteile. Und es geht um die
Frage, ob es brutal oder schrittweise unter
Einbeziehung der Bewohner vollzogen wer-
den soll.

Aber das ist schon krass: Mit demokrati-
scher Abstimmung beschließt die Beiratssit-
zung das Votum des Innensenators, einen
schmerzhaften, aber sanften Schritt-für-
Schritt-Prozess der Umsetzung zu vollzie-
hen. Korrekturen sind möglich. Und die zu-
ständige Senatorin, die einen solchen schritt-

Schon krass

Ich kann den Aussagen von Anette Flentje in
ihrem Leserbrief „Weniger Rückhalt“ vom
27. Februar nur zustimmen. Letztlich geht es
doch um ein Miteinander und nicht um ein
Rechthaben um jeden Preis. Ein Nachbar
sprach schon von einer Spaltung dieses
Stadtteils, in dem ich – eigentlich – gerne
lebe. Ich komme immer weniger klar der
nicht vorhandenen Diskussionsfähigkeit
und mit dem Dogmatismus, mit dem dieses
wichtige Thema behandelt wird.

Es kann so nie zu einem Kompromiss kom-
men, aber vielleicht ist das auch gar nicht ge-
wollt. Jetzt geht es um Alte gegen Junge,
Autos gegen Lastenfahrräder, mobile Men-
schen gegen Menschen, die wegen ihrer Be-
einträchtigungen ein Auto benötigen, wobei
die Fahrradfahrer immer die Guten sind. Ich
erlebe es anders. Solange es keine machba-
ren Alternativen zum Parken für alle gibt,
entsteht auch kein Mobilitätsfrieden.

KARIN NEUMANN, BREMEN

Zu viel Dogmatismus

Wer für seine Kinder das Privileg einer Pri-
vatschule wünscht, möge über den Preis für
das Privileg nicht klagen. Er sollte nicht la-
mentieren, dass dieses Privileg staatlich
noch stärker alimentiert werden müsse. In
Bremen entziehen nahezu zehn Prozent der
Eltern ihre Kinder dem staatlichen Schulwe-
sen und damit der Solidargemeinschaft.
Ihren Kindern rauben sie die Erfahrung so-
zialer Vielfalt. So entsteht ein Schulsystem
der „Bessergestellten“. Demokratische Inte-
grationsprozesse funktionieren anders. Ver-
meintliche Elitebildung schadet der Demo-
kratie. WOLFRAM GRAMS, BREMEN

Vermeintliche Elitebildung

weisen, ständig hinsichtlich der Auswirkun-
gen überprüfbaren Beschluss durchsetzen
sollte, verkündet trotzig: Mache ich nicht!
Senatorin Schaefer erklärt öffentlich, den
Beschluss des Beirats nicht umsetzen zu wol-
len – das hinterlässt Fassungslosigkeit. Der
andere Senator, der Jurist ist, hält den Be-
schluss hinsichtlich einer Umsetzung für
rechtskonform. Bürgerbeteiligung, Umset-
zung von demokratischen Mehrheitsbe-
schlüssen, Kommunikation zwischen Bür-
gern und Politikentscheidern, transparenter
Diskurs, Aushandlung von Kompromissen:
Nicht möglich? Dann kann man sich nur ent-
setzt abwenden. KARL-HEINZ BECKER, BREMEN

Mehr Steuergeld für
freie Schulen wird in
einer Bremer Peti-
tion gefordert. Leser
Wolfgang Grams hält
dagegen, während
Leserin Magdalena
Nottmeier den Ein-
druck hat, die Politik
wolle keine freien
Schulen.
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Die Frage der Grundschulkinder ist klar ge-
stellt und einfach zu beantworten: Nein! Die
Bremer Politik mag und will keine Schulen
in freier Trägerschaft. Aber sie traut sich
nicht, das klar und deutlich auszusprechen,
sondern versteckt sich jedes Mal, wenn das
Thema wieder auf den Tisch kommt, hinter
Zahlen, die zu niedrig sind, dem Nichtken-
nen von Zahlen – wie Zuschüsse in anderen
Bundesländern – und unklar formulierten
Faktenlagen – Personalkosten sind nicht die
Gesamtkosten – und rühmt sich mit Selbst-
verständlichkeiten. Das liegt wahrscheinlich

Zum Artikel „4000 Bremer fordern
mehr Zuschüsse für freie Schulen“
vom 18. Februar:

Politik versteckt sich

daran, dass es keine vernünftige und stich-
haltige Begründung für die Abschaffung von
Schulen in freier Trägerschaft gibt. Die An-
hörung im Petitionsausschuss hörte sich
jedenfalls nicht so sachlich an, wie der Arti-
kel sich liest. MAGDALENA NOTTMEIER, BREMEN

Die Ukrainerin aus dem Artikel würde, wie
wohl andere auch bei der Firma, die dringend
Personal sucht, mehr arbeiten. Warum stellt
die Firma denn nicht die Geringbeschäftig-
ten auf Vollzeitbasis ein? Damit wären diese
unabhängig von staatlichen Leistungen, und
die Firma hätte kein Personalfindungsprob-
lem mehr. Und wenn man Leistungen ge-
kürzt bekommt, weil man durch den Zuver-
dienst einen Eigenanteil zu den Lebenshal-
tungskosten leistet und sich damit zumin-
dest teilweise selbst finanziert, ist das doch
auch eine gute Sache.

ANGELIKA NEELS, OSTERHOLZ-SCHARMBECK

Zum Artikel „Zurück ins Leben“
vom 24. Februar:

In Vollzeit beschäftigen

Der Artikel erstaunt mich sehr. Hat die Uk-
rainerin wirklich Fuß auf dem Bremer
Arbeitsmarkt gefasst? Sie arbeitet nur ein-
mal in der Woche eineinhalb Stunden. Mehr
als 150 Euro darf sie nicht hinzuverdienen,
weil ansonsten Leistungen gekürzt werden.
Der Unternehmer meint, das sei ein Hinder-
nis für Einstellungen. Was genau hindert ihn
daran, ihr eine Vollzeitstelle zu geben? Was
hindert sie daran, so eine Stelle anzutreten
und sich unabhängig von Unterstützung zu
machen? Was soll jemand davon denken, der
oder die für den Mindestlohn 40 Stunden pro
Woche arbeitet?

Wirklich Fuß gefasst?

Nichts gegen dringend nötige Unterstüt-
zung für hilfsbedürftige Personen, aber hier
geht es um eine 44-Jährige, die bereits seit
einem Jahr in Bremen von Solidarität lebt.
Und diese Solidarität wird eben auch von Ge-
ringverdienern mitbezahlt. Sollte man nicht
erwarten dürfen, dass Betroffene versuchen,
sich so schnell wie möglich von staatlicher
Unterstützung unabhängig zu machen? Jede
Leistung, die nicht mehr in Anspruch genom-
men wird, steht schließlich einem weiteren
Flüchtenden aus der Ukraine zur Verfügung,
der sie im Moment dringender benötigt.

ANNO KRAUTWALD, BREMEN

Als jemand, der mit ostfriesischem Platt auf-
gewachsen ist und bis heute gerne Platt-
deutsch liest und spricht, weiß ich die wö-
chentliche Kolumne von Detlef Kolze sehr
zu schätzen. Er schreibt in gepflegtem,
durchaus gehobenem Bremer beziehungs-
weise Bremerhavener Platt. Seine Wortwahl
ist zum Teil gediegen, immer originell, aber
auch stets verständlich und gut nachvoll-
ziehbar. Seine kleinen Alltagsgeschichten,
die Skizzierung hintersinniger Plaudereien
und die auch manchmal subtilen Gedanken-
spielereien liest man amüsiert. In seinen Tex-
ten wird aber auch immer wieder seine ge-
sellschaftskritische, politisch engagierte Ein-
stellung deutlich.

Mit „sien Blick up de Welt“ thematisiert er
eine Vielzahl aktueller gesellschaftlicher
Probleme und macht seine persönliche Sicht
der Dinge sehr deutlich. Er vermittelt An-
stöße zur eigenen Reflexion des Lesers und
skizziert Positionen, die den Leser fordern
und ihn bisweilen auch herausfordern. In vie-
len Beiträgen werden auch seine beeindru-
ckende Belesenheit und sein Hintergrund-
wissen deutlich. Zu den von ihm bevorzug-
ten Autoren zählen zum Beispiel Lichten-
berg, Kant, Heine, Schopenhauer, Fontane
und Hesse. Seine stets lesenswerten Glossen
zeigen auch, welch anspruchsvolle Gedan-
ken und Positionen man auf Platt ausdrü-
cken kann. Kolzes wöchentliche Beiträge
sind anregend, stets bedenkenswert, eine Be-
reicherung der Textvielfalt, die der WESER-
KURIER bietet. GERD BRONSEMA, BREMEN

Zur Plattdüütsche Eck von Detlef Kolze:

Eine Bereicherung

Mit dem Ukrainekrieg, der auch ein Informa-
tionskrieg ist, ist die Illusion eines Sieges ver-
bunden, wenn für immer neue Waffensys-
teme getrommelt wird. Weite Teile der Poli-
tik und der Medien forcieren die Militarisie-
rung des Denkens. Dabei müsste man doch
jede Möglichkeit ergreifen, dem sinnlosen
Sterben ein Ende zu bereiten.

Die Verlagerung militärischer Infrastruk-
tur, die Kündigung des ABM-Vertrages (Ver-
trag zur Begrenzung von antiballistischen
Raketenabwehrsystemen) und des INF-Ver-
trages (Mittelstrecken-Nuklearstreitkräfte-
Vertrag) durch die USA werden kritiklos hin-
genommen. Dass Angela Merkel sich nie
ernsthaft für die Umsetzung des MINSK II-
Abkommens eingesetzt, sondern es nur aus-
gehandelt habe, um der Ukraine Zeit für die
Aufrüstung zu verschaffen, verursacht kei-
nen politischen Skandal.

Im März 2022 fanden vielversprechende
Verhandlungen in Istanbul statt. Russland
war offensichtlich bereit, sich auf die Gren-
zen vom 23. Februar zurückzuziehen, wäh-
rend die Ukraine im Gegenzug die Verpflich-
tung einging, sich nicht der Nato anzuschlie-
ßen. Das hätte Frieden bedeutet, doch Boris
Johnson intervenierte: Der Westen sei dazu
nicht bereit. Es gehört heute Mut dazu, sich
gegen den vorherrschenden Bellizismus und
für Diplomatie zu stellen. Harald Kujat, Antje
Vollmer und Detlef Kolze seien hier beispiel-
haft genannt. ANNE BIERMANN-ASSELN, BREMEN

Es gehört Mut dazu

Bemerkenswert an dem ausführlichen Be-
richt aus Griechenland ist, dass der verant-
wortliche Verkehrsminister Kostas Kara-
manlis sofort zurückgetreten ist, obwohl ihm
kein direktes oder indirektes Versagen vor-
geworfen werden kann. Bei ähnlich schwe-
ren Katastrophen in anderen Ländern wird
oft ebenso verfahren.

Nach dem Ahrhochwasser vom Juli 2021
ist der zuständige rheinland-pfälzische In-
nenminister Roger Lewentz erst am 12. Ok-
tober 2022 zurückgetreten. Erst auf Drängen
der Öffentlichkeit hat er sich nach über
einem Jahr zum Rücktritt entschlossen. Für
die Glaubwürdigkeit wäre es gut, wenn
unsere Minister in derartigen Fällen durch
Rücktritt ihrer Verantwortung gerecht wer-
den. JÜRGEN GRABE, LILIENTHAL

Zum Artikel „Dutzende Tote
bei Zugkollision“ vom 2. März:

Glaubwürdig

Der Leserbrief macht überdeutlich klar, wie
eine vernünftige und zukunftsträchtige Ini-
tiative für ein soziales Pflichtjahr missinter-
pretiert und mit Unterstellungen diskredi-
tiert werden kann. Überstrapazierte indivi-
duelle Freiheitsrechte haben wir wahrlich ge-
nug. Gemeinsinn und Zukunftsperspektiven
sind dagegen gefragt.

Ein Pflichtjahr unmittelbar nach Schulab-
schluss kann auch zur Berufsorientierung
genutzt werden. In einer Zeit, in der Religion,
homogene Kultur und Wehrpflicht passé
sind und kaum noch als „gesellschaftlicher
Kitt“ prägend wirken können, sind gute
Ideen und eine gute Praxis für die Über-
nahme von gesamtgesellschaftlicher Verant-
wortung erforderlich, und zwar in Bereichen,
in denen Bedarf und Not besteht.

Die wachsende Zustimmung in der erneu-
ten Befragung macht Mut und verspricht Er-
folg. Dass die größte Zurückhaltung bei den
Befragten mit Abitur und Hochschulab-
schluss festzustellen ist, beweist nur, wie un-
solidarisch und egoistisch gerade diese
Gruppe sein kann. Überdies, so denke ich,
sollte sich die Initiative für ein Pflichtjahr auf
soziale und Umwelt-Aufgaben beziehen.
Dort, so scheint mir, herrscht der größte
Mangel an sozialem Zusammenhalt und an
Konsens über die existenziellen Zukunfts-
aufgaben. ADOLF PÖSEL, BREMEN

Zum Leserbrief „Hoffen auf Widerstand“
vom 25./26. und zum Artikel „Soziales
Pflichtjahr: Zustimmung wächst“
vom 20. Februar:

Falsch interpretiert

Ebay dreht jetzt die Gebührenschraube zu-
rück. Warum? Liegt der Umsatzrückgang
wirklich nur an den Gebühren? Ebay wurde
hauptsächlich durch sein Bewertungssystem
bekannt. Leider hat Ebay dieses System in
den vergangenen Jahren entwertet. Für Ver-
käufer ist dieser Marktplatz problematisch
geworden. So können Verkäufer den Käufer
nur noch positiv bewerten oder müssen bei
schlechten Erfahrungen auf die Bewertung
verzichten. Der Verkäufer kann seine
schlechten Erfahrungen mit Käufern an Ebay
melden, aber das Resultat dieser Meldung
bleibt im Nebulösen. Im Gegenzug kann der
Käufer positiv, neutral oder sogar negativ be-
werten.

Die Summe dieser Bewertungen schlägt
sich in der Gebührenordnung und auch in
der Rangordnung der Suchergebnisse wie-
der. Damit ist der Verkäufer dem Käufer aus-
geliefert. Der Käufer kann nachträglich um
den Preis feilschen, und er kann unwahre Be-
hauptungen über den Artikelzustand auf-
stellen, um Gutschriften herauszuschlagen.
Er kann sogar defekte Artikel gegen neu über
Ebay gekaufte austauschen. Der Verkäufer
kann sich zwar bei Ebay beschweren, aber
die negative Bewertung bleibt.

RAINER DE HAAN, BREMEN

Zum Artikel „Ebay streicht Gebühren
für Privatverkäufe“ vom 1. März:

Bewertung entwertet


