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I
n der Türkei sagt man: Wie man in das 
neue Jahr hineinkommt, so geht es auch 
weiter. Deshalb wollte ich dem Schicksal 
etwas nachhelfen und habe versucht, das 

neue Jahr mit leckerem Essen und attraktiven 
Frauen zu beginnen. Eminanim hatte näm-
lich ein halbes Dutzend hübscher Freundin-
nen zur Silvesterfeier eingeladen.

Vorher aber hatte ich noch alte Bekannte 
weit draußen auf dem Land besucht und fuhr 
um 23 Uhr los, damit ich rechtzeitig vor Mit-
ternacht zu Hause in Bremen bin. Ich trat 
das Gaspedal bis zum Anschlag durch! Mein 
tiefergelegter 68er Ford-Transit legte sich in 
die Kurven wie eine Formel-1-Maschine. Auf 
der einsamen Landstraße raste ich mit 63,5 
km/h durch die winterliche Nacht.

Und prompt landete ich in einer Verkehrs-
kontrolle. Ich fuhr langsam an die Polizei-
sperre heran. Und dann der Schock! Ein To-
ter! Knapp zwei Meter vor mir lag ein toter 
Mensch mitten auf der Fahrbahn. Ein grau-
enhafter Unfall war passiert. Ein roter BMW 
hatte sich um einen Baum gewickelt.

„Hallo, dürfte ich bitte vorbeifahren? Ich 
werde dringend zu Hause erwartet“, rief ich 
einem der vielen Polizisten zu, die gerade da-
bei waren, die Spuren zu sichern. Der Notarzt-
wagen war noch nicht da, aber dafür zwei Ka-
merateams vom Privatfernsehen.

Bei Allah, mit gutem Essen und schönen 
Frauen wollte ich das neue Jahr beginnen, aber 
stattdessen musste ich neben einem toten 
BMW-Fahrer ausharren. Was wollte das Schick-
sal mir damit sagen? Würde ich das ganze Jahr 
über mit Toten zu tun haben? Oder würde ich 
bald selbst den Löffel abgeben?

„Bitte, bitte, Herr Polizist, ich werde auch 
ganz vorsichtig dran vorbeifahren. Bei dem 
Mann kann ich sowieso nicht mehr viel falsch 
machen. Die Leiche ist ohnehin schon tot!“

Für eine Sekunde hatte ich sogar das Gefühl, 
dass selbst der Tote mich erhört hätte, aber 
diese ignoranten Männer in Uniform nicht.

Die Zeit verging, und ich hockte zusammen 
mit einem Toten auf der B 278 und wartete. Die 
Polizei machte keine Anstalten, die Straße zu 
räumen. Es war zum Verrücktwerden!

Die Glocken der Dorfkirchen ringsum fin-
gen an zu läuten. Wir hatten bereits Mitter-
nacht. Genau in dem Moment haben auch die 
Polizisten die Sektkorken knallen lassen. So 
abgebrüht wollte ich auch mal sein, um auf 
das Wohl einer frischen Leiche zu trinken. 
Und dann war ich einer Ohnmacht nahe, als 
ich sah, wie die Leiche seelenruhig aufstand 
und sich zwei Sektgläser schnappte. Blutver-
schmiert torkelte er auf mich zu, drückte mir 
ein Sektglas in die Hand und sagte gut ge-
launt:

„Mann, Sie haben aber toll mitgespielt, 
Danke!“

„Wie, was habe ich gespielt?“, stotterte ich. 
Bis dahin hatte ich noch nie mit einem ech-
ten Zombie gesprochen.

„Mein Herr, wir wollten unter möglichst 
realistischen Bedingungen einen Verkehrs-
unfall in der Silvesternacht nachstellen. Vie-
len Dank für Ihre Mitarbeit und Frohes Neues 
Jahr.“

Ich drehte fast durch, packte ihn am Kragen 
und brüllte: „Gleich bekommst Du es noch re-
alistischer, du Idiot! Du weißt ja bereits, wie 
man sich als Toter fühlt!“ Wäre der Regisseur 
nicht dazwischen gegangen, hätte ich das 
neue Jahr wohl oder übel im Knast begonnen.

Der Knaller  
zu Silvester
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Von Jan Zier

136 Platanen am linken Weseru-
fer treiben das rot-grün-rot re-
gierte Bremen in lauter politi-
sche Grundsatzfragen. Das ist 
zwar schon seit Jahren so, zu-
mindest aber, seit ausgerech-
net die Bremer Grünen und ihre 
Umweltsenatorin Maike Schae-
fer vehement dafür kämpfen, 
dass die großen, alten Bäume ge-
fällt werden – für den Hochwas-
serschutz. Jetzt kam noch min-
destens eine neue Grundsatz-
frage dazu. Schaefer formuliert 
sie so: „Darf das Volk über Deich-
sicherheit entscheiden?“

Ja, natürlich, sagt die mitre-
gierende Bremer Linke. Nein, sa-
gen die Grünen und ihre Minis-
terin, denn hier gehe es um „Leib 
und Leben“. Und da möchte sie, 
da möchte ihre Partei das Volk 
lieber nicht entscheiden lassen: 
„Deichschutz ist nicht verhan-
delbar“, sagt Frau Schaefer. In 
der SPD denkt man da ähnlich.

Und weil dieser Konflikt SPD 
und Grüne auf der einen und 
Linke sowie eine starke Bürger-
initiative (BI) auf der anderen 
Seite in Bremen schon länger 
auseinander treibt, hat die Bre-
mer Koalitionsregierung nun 
vor Weihnachten den heiligs-
ten aller Koalitionsregierungs-
grundsätze über den Haufen ge-
worfen. Nämlich den, dass die 
Parteien in der Regierung – in 
diesem Falle: im Senat – stets 
einheitlich abstimmen. Dieser 
Grundsatz wurde nun in Bre-
men, „als besonderer Ausnah-
mefall“, wie es heißt, außer Kraft 
gesetzt.

Hintergrund ist eine Volksbe-
gehrensinitiative, welche die BI 
gestartet hat, mit Unterstützung 
von rund 26.000 Bremer:innen. 
Sie vertreten, anders als vor al-
lem SPD und Grüne, anders als 

die zuständige Behörde und der 
Deichverband die Auffassung, 
dass der Hochwasserschutz sehr 
wohl möglich ist, wenn man die 
136 Platanen nicht fällt. Und 
zwar dann, wenn man hinter 
die Bäume am Deich eine hohe 
Spundwand einlässt. Dazu hat sie 
ein 37-seitiges Gutachten des In-
genieur- und Bauunternehmens 
CDM Smith eingeholt, das diese 
Sicht der Dinge bestätigt.

Der Plan der BI: Wenn im 
kommenden Mai in Bremen 
ein neuer Landtag gewählt 
wird, dürfen die Bre me r:in nen 
über das Volksbegehren abstim-
men. Also über die Frage, ob die 
Bäume gefällt werden dürfen, 
oder eben nicht.

Daraus wird nun nichts. Denn 
die Linken im Senat sind unter-
legen, das Volksbegehren wird 
erst mal nicht zugelassen, wes-
wegen die Frage, ob die Wäh le-
r:in nen bei der Deichsicherheit 
mitbestimmen dürfen, nun zum 
Bremer Staatsgerichtshof getra-
gen wird, zu Bremens Verfas-
sungsgericht. Die Rich te r:in nen 
dort müssen nun entscheiden, 
ob das Volksbegehren erlaubt 
wird oder nicht. Wenn das Ur-
teil fällt, ist die nächste Bürger-
schaftswahl natürlich längst ge-
laufen. SPD und Grünen ist das 
ganz recht. Der Volksentscheid 
müsste dann wohl bis zur Euro-
pawahl 2024 warten.

Das Plebiszit bringt insbe-
sondere die Grünen politisch 
in Bedrängnis: Gerade für sie 
gehört die positive Einstellung 
zur Volksgesetzgebung ja zum 
Wesenskern. Im rot-grün-roten 
Koalitionsvertrag steht deshalb 
auch: „Die Beteiligung von Bür-
gerinnen und Bürgern belebt 
und bereichert die repräsenta-
tive Demokratie.“ Im konkreten 
Falle ist gerade den Grünen die 
Gefahr aber zu groß, dass das 

Volk falsch, also zugunsten der 
136 Bäume abstimmt. Die Linke 
ist da zuversichtlicher.

Schon einmal ist das grüne 
Bau- und Umweltressort mit 
seiner Politik an einem Volks-
begehren gescheitert: Obwohl es 
in der Bremischen Bürgerschaft 
eine breite Mehrheit dafür gab, 
dass die ehemalige Galoppren-
bahn in der Vahr mit Wohnun-
gen für 1.200 Menschen bebaut 
wird, hat eine im Stadtteil initi-
ierte Volksabstimmung 2019 ge-
nau das verhindert.

„Wir nehmen das Volksbegeh-
ren sehr ernst“, sagt  Schaefer 
nun. „Es kann aber keine Ab-
stimmungen geben, deren Er-
gebnis Menschen in Gefahr 
bringt und der in der Verfas-

sung verankerten Pflicht der 
Regierung zum Schutz der Be-
völkerung zuwiderläuft“, sa-
gen die beiden grünen Bremer 
Parteichefs. Ein Kompromiss 
zwischen der Deichsicherheit 
und direkter Demokratie sei da 
„nicht möglich“.

Der gerade von den Grünen 
vorgetragene Gegensatz ist gar 
keiner, sagt indes die BI, die na-
türlich auch in Anspruch nimmt, 
für den sicheren Hochwasser-
schutz zu sein. „Es ist schon er-
schreckend, mit welcher Scham-
losigkeit die Öffentlichkeit von 
Seiten des Senats getäuscht 
wird, um einen Volksentscheid 
zur Bürgerschaftswahl 2023 zu 

verhindern“, heißt es in einer 
Presseerklärung. Der Bremer Se-
nat habe damit „einen weiteren 
Tiefpunkt in Sachen Bürgerbe-
teiligung und demokratischer 
Mitbestimmung erreicht“, Poli-
tik- und Demokratieverdrossen-
heit werde „ungerührt in Kauf 
genommen“, kritisiert die BI.

Inhaltlich geht es um die 
Frage, wie das Alternativkon-
zept der BI fachlich zu bewer-
ten ist. Die Linken halten die 
Spundwand für „keine zumut-
bare Lösung“, weil sie so hoch 
sein müsste, das keiner drüber 
wegsehen könne und am Ende 
wohl nur ein Teil der Bäume ge-
rettet würde. Die Grünen spre-
chen von einem „gewagten Ex-
periment“. Und das Ingenieur-
büro mochte sein Konzept nicht 
dem Runden Tisch vorstellen, 
der in Bremen den seit 2016 zu-
nehmend erbittert geführten 
Streit um die Platanen mode-
rieren soll.

Die Baubehörde hat das Gut-
achten zuvor schon in Gänze 
verworfen. CDM Smith rechne 
noch nicht mit den aktuellen 
Zahlen des Generalplans Küs-
tenschutz von 2021, die vorge-
schlagene Spundwand sei nicht 
hoch genug. Zudem bleibe das 
Risiko, dass die Bäume den Bau 
nicht überleben oder aber im 
aufgeweichten Deich umkippen 
und ihn destabilisieren.

Der Baubeginn war ursprüng-
lich für 2021 geplant – zuletzt 
ging Schae fer davon aus, dass 
ab 2024 abgeholzt werden kann. 
Der Deich, bisher eine begrünte 
Böschung aus Trümmern, soll 
dann durch ein höheres, massi-
veres Bauwerk ersetzt werden. 
Davor soll eine Promenade ent-
stehen – mit kleineren Bäume, 
die die 136 dann Gefällten er-
setzen. Es könnten sogar wie-
der Platanen sein.

Der rot-grün-rote Bremer Senat verbietet einen Volksentscheid zum Hochwasserschutz 
– gegen die Stimmen der Linken. Nun muss das Verfassungsgericht entscheiden

Im Gestrüpp  
der direkten Demokratie

„Es ist erschreckend, 
mit welcher 
Schamlosigkeit die 
Öffentlichkeit 
getäuscht wird“
BI Platanen am Deich

Dieser Deich 
soll höher 

werden, so viel 
ist klar. Aber 

müssen dafür 
die Bäume 

sterben? 
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