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VON ANTJE STÜRMANN

Bremen. Zu wenig Personal, heikle Fälle
und immer mehr Hilfesuchende – der
psychiatrische Krisendienst steckt in der
Krise. Damit er arbeitsfähig bleibt, soll er in
den kommenden Jahren neu organisiert
werden. AmbulanteAnbieter begrüßen die
Pläne der Senatorin für Gesundheit. Dem
Betriebsrat des Klinikums Bremen-Ost ge-
hen sie nicht weit genug.

Seit 1992 sind beim Sozialpsychiatri-
schen Dienst zwölf Vollzeitstellen einge-
spart worden – zwei je Beratungsstelle. Der
Betriebsrat des Klinikums Ost, Sebastian
Wriedt, hatteMitte Oktober in einem Inter-
view berichtet, dass die verbliebenen Mit-
arbeiter schon jetzt einen Teil ihrer Aufga-
ben nicht mehr erfüllen können. „Wenn
wir zu wenig Leute haben, kann es passie-
ren, dass Menschen mit einer schweren
psychiatrischen Störung tagelang warten
müssen, bis sie jemand besucht“, sagte
Wriedt. Doch auch die Mitarbeiter leiden
nach seinenWorten unter demDruck, jähr-
lich zwei Prozent der Personalkosten ein-
sparen zu müssen. Überstunden und eine
hohe Arbeitsbelastung seien die Folgen.

Nunwollen die BehördenNägelmit Köp-
fen machen. In der Deputation für Gesund-
heit und Verbraucherschutz stellte Senato-
rin Eva Quante-Brandt (SPD) ein Papier
vor, in dem sie die Richtung vorgibt: Nächt-
liche Bereitschaftsdienste sollen einge-
dampft, dafür soll die BeratungamTagwie-
der ausgeweitet werden. Wer nachts Hilfe

benötige, könne sich an den regulärenNot-
dienst wenden, heißt es. Rufbereitschaften
sollen möglichst an ambulante Dienstleis-
ter abgegeben und Fachleute in den Quar-
tieren einbezogen werden. Die gesund-
heitspolitische Sprecherin der SPD, Stepha-
nie Dehne, sagte: „Wir wollen genau
schauen, was die Betroffenen brauchen.
Vielleicht ist das nicht der Besuch zu
Hause, sondern besser ein offenesCafé, wo
Menschen in der Krise Unterstützung fin-
den.“

Den Patienten will die Gesundheitsbe-
hördekünftig ein „engeresNetz der Betreu-
ung“ vor Ort anbieten. In einem seit An-
fang des Jahres tagenden Arbeitskreis
„Neuorganisation des Bremer Krisendiens-
tes“ gehe es darum, andere Institutionen,
die in den Stadtteilen mit der Versorgung
psychisch kranker Menschen zu tun ha-
ben, für eine Zusammenarbeit zu gewin-
nen, erklärte Senatorin Quante-Brandt.
„Wir wollen Fachleute, die im Stadtteil
arbeiten, zum Beispiel aus Pflegediensten,
BetreutemWohnenundWohnheimen, stär-
ker einbinden und zum Beispiel Rufbereit-
schaften oder Nachtdienste nutzen.“

Bei der Gesellschaft für Ambulante
Psychiatrische Dienste (Gapsy) rennt die
Senatorin damit offene Türen ein: „Wir
sind bereit, viel mehr gemeinsam anzubie-
ten“, sagt Geschäftsführerin Katrin Sche-
rer. Zurzeit fehle eine eng verzahnte Zu-
sammenarbeit mit den regionalen Anbie-
tern. Eine Vernetzung der Klinikenmit den
Leistungen der Ambulanten könne helfen,

dass psychische Krisen gar nicht erst eska-
lierten. Um aber die 24-Stunden-Rufbereit-
schaft der Ambulanten mitnutzen zu kön-
nen, „müssten wir sie mit zusätzlichen Res-
sourcen belegen“, so Scherer.

Sollte das klappen, müsste das Team des
Sozialpsychiatrischen Dienstes nicht mehr
aus eigener Kraft rund um die Uhr telefoni-
sche Beratung und Hausbesuche anbieten
– für psychisch krankeMenschen in akuten
Krisen, für deren Angehörige und Sucht-
kranke. Zurzeit sind dafür täglich zweiMit-
arbeiter der regionalen Beratungsstellen

eingeteilt. Hinzu kommt ein Mitarbeiter in
Rufbereitschaft.

Das sei im Bundesgebiet einzigartig,
heißt es in der Behörde. „Auch andere
Städte und Regionen verfügen über so
einen Krisendienst, jedoch ohne eine
24-Stunden-Präsenz.“ Die neuen Zeiten
des Krisendienstes in Bremen (werktags
von 17 bis 21 Uhr und an Wochenenden
und feiertags von 8.30 Uhr bis 17 Uhr) lie-
gen nach Angaben der Behörden „immer
noch über dem Standard“. Die meisten

Kommunen böten keinen Krisendienst an.
Vorerst zwei Jahre sollen die neuen Zei-

ten gelten. Die Mitarbeiter der Behörde
wollen beobachten, wie sie sich auf die
Arbeit der Polizei auswirken, wie viele
Zwangseinweisungen es gibt, zu welchen
Zeiten der Krisendienst genutzt und am
Telefon Seelsorge betriebenwird. 2017 soll
der Arbeitskreis Neuorganisation – be-
stehendausVertretern derKlinik, der Kran-
kenkassen, desGesundheitsamtes, derKas-
senärztlichen Vereinigung, des Sozial-
psychiatrischen Dienstes, der Ärztekam-
mer und der freien Wohlfahrtsverbände –
ein Alternativkonzept vorlegen. „Es ist gut,
dass der Landesbehindertenbeauftragte da-
bei ist und dass Psychiatrie-Erfahrene und
Angehörigemitberaten“,meint die stellver-
tretende Fraktionsvorsitzende der Grünen,
Kirsten Kappert-Gonther. Die Arbeits-
gruppe müsse rasch ein Konzept entwi-
ckeln.

Dazu gehört nach Ansicht der Senatorin
auch, dass die Stadt mehr Geld und Perso-
nal bereitstellt, um dem wachsenden Auf-
wand im Bereich öffentlicher Gesundheits-
dienst gerecht zu werden. Das ist der rich-
tige Ansatz, findet Betriebsrat Sebastian
Wriedt, denn: „Die Mitarbeiter des Sozial-
psychiatrischen Dienstes erbringen das
Vierfache an Leistungen dessen,was finan-
ziert wird.“ Im Papier der Senatorin ver-
misst er, „abwann umstrukturiert wird und
dass die jährlich vorgeschriebene Einspar-
quote ausgesetzt wird“. Alles andere sei
Verhandlungssache.

Hilfe für den Krisendienst
Senatorin will psychiatrische Bereitschaft neu aufstellen / Überstunden und hohe Arbeitsbelastung

VON THOMAS WALBRÖHL

Bremen. Anstecker mit der Aufschrift
„Stopp TTIP“, rote Lineale und ein offener
Brief. Das haben Gegner des transatlanti-
sches Freihandelsabkommens TTIP am
Montag in Bremen dem Europa-Abgeord-
neten Joachim Schuster überreicht. Solche
Aktionen finden derzeit bundesweit in 230
SPD-Parteibüros statt. Vor dem SPD-Bun-
desparteitags am Donnerstag wollten die
etwa 80 Bremerinnen und Bremer die SPD-
Delegierten an die „Roten Linien“ erin-
nern.Gemeint sind die Beschlüsse des SPD-
Konvents im September 2014. Dort hatte
man sich auf Leitlinien für TTIP geeinigt.
Demnach wollen die Sozialdemokraten
dem Freihandelsabkommen nur dann zu-
stimmen, wenn unter anderem Arbeitneh-
mer-, Verbraucher-, Umwelt- und Gesund-
heitsschutz in Europa durch dasHandelsab-
kommen gestärkt werden.

Dass das umstrittene Freihandelsabkom-
men dafür sorgen könnte, bezweifeln viele,
darunter zahlreiche Bremer. So auch Tho-
mas Milowski von der Bürgerbewegung
Campact. „TTIPmuss gestoppt werden. Zu
einer Aushebelung demokratischer Grund-
sätze, etwa durch private Schiedsgerichte,
darf es nicht kommen“, sagte Milowski in
der SPD-Geschäftsstelle und bekam viel
Applaus von seinenMitstreitern.

Der Empfänger des offenen Briefs Joa-
chim Schuster (SPD), äußerte sich ähnlich,
auch zum kanadischen Freihandelsabkom-
menCETA. „Es gilt der Beschluss des SPD-
Konvents von 2014. Aus diesenGründen ist
auch CETA, das mittlerweile ausverhan-
delt ist, für unsere Partei nicht zustim-
mungsfähig.“ Das Ziel von Freihandelsab-
kommen sei, wirtschaftliche Standards zu
setzen. Demokratie und Rechtsgrundlagen
dürften dabei aber nicht durch private
Schiedsgerichte angetastet werden, be-
tonte Schuster. Genau das ist auch einer

der zentralen Kritikpunkte der TTIP-Geg-
ner: Der Investitionsschutz soll mit demAb-
kommen ausgeweitet werden. Das heißt:
Internationale Investoren sollen leichter
auf Schadenersatz klagen können, zumBei-
spiel, wenn sie sich von Staaten nicht „fair
und gerecht behandelt“ fühlen. Wann das
erlaubt sein soll, ist bislang unklar. Die
Texte seien noch zu schwammig formu-
liert, bemängeln Mitglieder aus Bürgerbe-
wegungen sowie Verbraucherschützer.
Weiterer Streitpunkt: Viele Bürger kritisie-
ren an TTIP mangelnde Transparenz.

„Dort tut sich was. Seit letzter Woche sind
für alle 751 EU-Parlamentarier TTIP-Doku-
mente einzusehen“, sagte Schuster am
Montag. Allerdings ist das nur ein Teil der
Texte, nämlich der, der nicht amerikani-
sche Interessen und Positionen preisgibt.
„Die Amerikaner wollen ihre Positions-
papiere nicht der breiten Öffentlichkeit zu-
gänglich machen“, erklärte Schuster. „Als
EU-Abgeordnete können wir jetzt nicht
mehr sagen, wir hätten nichts gesehen.
Aber bei über 1000 Seiten Text mit zahlrei-
chen juristischen Querverweisen be-
zweifle ich, dass das auch für jeden Parla-
mentarier verständlich ist.“

Die überreichten Lineale nimmt Schus-
ter jedenfallsmit. „Die roten Linien sind im-
mer sinnvoll.“ Den Anstecker mit dem
Stopp-TTIP-Slogan lässt er aber liegen.
„Ich bin dafür, dass verhandelt wird. Erst
wenn es ein ausgehandeltes Ergebnis gibt,
stimmenwir ab.“ Einige Bürger haben sich
schon entschieden, zumindest in einer re-
präsentativenUmfrage vonCampact. In de-
ren Auftrag hat Emnid seit Februar über
1000 Deutsche zu TTIP befragt. War im Fe-
bruar noch über die Hälfte der Befragten
der Meinung, dass das Freihandelsabkom-
men eine gute Sache sei, war es imOktober
nur noch ein Drittel. Fast jeder zweite Be-
fragte war laut Emnid im Oktober der Mei-
nung, dass TTIP eine schlechte Sache sei.

Bremerhaven. Auf bremerhaven.de, dem
Webportal der Stadt, gibt es jetzt einen
Stadtplanmit neuen Funktionen. Nach An-
gaben der Stadt sind dort neben allen Se-
henswürdigkeiten über 375 Tourenange-
bote zu finden, außerdem Sportboothäfen,
Restaurants, Unterkünfte, Parkhäuser, Bau-
stellen oder Altglascontainer. Über eineVi-
sitenkarte der einzelnen Orte könne der
Internetauftritt abgerufen, derAnfahrtspla-
ner geöffnet oder der Ort gemerkt werden,
heißt es. Die erstellteMerkliste sei auchmit
Stadtplanausschnitt, Beschreibungund der
Adresse als PDF-Datei ausdruckbar. Eben-
falls angezeigt werden die Kontaktdaten
der Erlebnis Bremerhaven GmbH. EHO

Bremerhaven. Auf dem Flohmarkt Roter-
sand in Bremerhaven sind am Sonnabend
mehrere Hundewelpen zum Kauf angebo-
tenworden. Ein 25-Jähriger hatte die Jung-
tiere unter seiner Lederjacke verborgen.
Möglichen Käufern gegenüber öffnete er
die Jacke und bot die Tiere für 350 Euro pro
Hundan. Besucher desMarktes ander Rud-
loffstraße benachrichtigten die Polizei. Die
Beamten beobachteten die illegalen Ver-
kaufsversuche und nahmen den Mann mit
zur Wache. Die von ihm angebotenen Pin-
scher-Welpen waren laut Polizei in einem
schlechtenZustand, sie hatten einenWurm-
bauch, wirkten apathisch und waren ver-
klebt. Die Hunde wurden dem Tierheim
übergeben. In der Wohnung des Verkäu-
fers wurden keine weiteren Hunde gefun-
den. Den Mann erwartet nun eine Strafe
von 1500 Euro für die drei illegal angebote-
nen Hunde. Laut Tierschutz-Hundeverord-
nung muss ein Welpe mindestens acht Wo-
chen alt sein,wenn er von seinerMutter ge-
trennt wird. Wird der Welpe aus einem an-
deren EU-Mitgliedsstaat importiert, muss
er sogar mindestens 15 Wochen alt sein.
Diese Voraussetzungen waren bei den
Hunden des 25-jährigen Osteuropäers
nicht erfüllt. HPP

Väter gehen auf die Straße

WEBPORTAL

Stadtplan mit neuen Funktionen

Unter demMotto „Alle Kinder brauchen beide Eltern“ hat der Verein Väteraufbruch für Kinder (VAfK) amMontag in der Sögestraßemit
einerMahnwache darauf hingewiesen, dass Gerichte dem getrennten Elternteil in manchen Fällen sogar verbieten, ihren KindernWeih-
nachtsgeschenke zu machen. Christian Peters (vorne) vom Vorstand des VAfK Hamburg hatte zurMahnwache aufgerufen. DiesenMitt-
woch will der Verein in Hamburg dafür demonstrieren, die Kinder sehen und beschenken zu dürfen. HPP·FOTO: CHRISTINA KUHAUPT

Bürger aus Bremen
protestieren gegen
die Freihandelsab-
kommen TTIP und
CETA. Dem Europa-
Abgeordneten Joa-
chim Schuster über-
reichen sie einen offe-
nen Brief. FOTO: KOCH

1537 Euro spendet das Hotel Munte an die
Wohnungslosenhilfe der Inneren Mission.
Der Verein will mit den Spendengeldern
Winterbekleidung, Schlafsäcke und Heiß-
getränke für Obdachlose finanzieren. Das
Hotel Munte am Stadtwald spendet anläss-
lich seines 100-jährigen Jubiläums jeden
Monat von April bis Dezember 100 Cent
proÜbernachtungsgast an eine gemeinnüt-
zige Einrichtung in Bremen. Im Dezember
wird für die kirchliche Begegnungsstätte
Bremer Treff gesammelt.

Der Verein „Wir für die Vahr“ hat 1000
Euro vom Einkaufszentrum Berliner Frei-
heit erhalten. Das Geld kam beim Grün-
kohlessen am 14. November, das vom Ein-
kaufszentrum gemeinsammit der Fleische-
rei Dohrmanns veranstaltet wurde, zusam-
men. „Wir für die Vahr“ engagiert sich für
die Förderung von Jugend- und Altenhilfe
sowie Natur- und Umweltschutz im Stadt-
teil.

Die Bremer Bäcker-Innung hat den Erlös
des Klabenanschnitts auf dem Marktplatz
an dieKita Regenbogenhaus in Tenever ge-
spendet. 2000 Euro kamen beim Verkauf
des 100 Meter langen Klabens zusammen.
Die Kita will von dem Geld Laufräder und
Roller anschaffen.

Bei einer Kunstaktion des Rotary Clubs
Bremen in der Böttcherstraße am 29. No-
vember sind 9335 Euro für zwei Alphabeti-
sierungsprojekte zusammengekommen.
Die Projekte unterstützen benachteiligte
Kinder und Jugendliche vor Ort sowie in
Westafrika.

Das Bremer Logistikunternehmen Benway
Solutions verschenkt in diesem Jahr keine
Weihnachtspräsente an Kunden und Part-
ner. Die veranschlagte Summe von 2500
Euro wird stattdessen an die Bremer Engel
gespendet. Die Initiative bietet eine mobile
Familienhilfe für schwerstkranke Kinder
und deren Angehörige.

Auch die Arbeitsvermittlung Runtime Ser-
vices GmbH verzichtet auf Weihnachtsge-
schenke für Kunden und spendet stattdes-
sen 2000 Euro an die deutschlandweit tä-
tige Kinderhospizstiftung. Die gemeinnüt-
zige Initiative fördert Kinderhospize, die
schwer erkrankte Kinder unterstützen und
deren Familien langfristig begleiten.

Rote Linien gegen TTIP
Gegner des Abkommens übergeben offenen Brief im SPD-Büro / EU-Parlamentarier Joachim Schuster: Dokumente jetzt einsehbar

„Wir wollen genau schauen,
was die Betroffenen

brauchen.“
Stephanie Dehne, SPD

Bremen. Die bundesweite Schulfilmreihe
„Britfilms“macht in Bremen Station: In der
Gondel und in der Schauburg werden von
Montag bis Freitag, 18. bis 22. Januar 2016,
sieben britische Filme für Schüler im Alter
von acht bis 18 Jahren gezeigt. Für Sprach-
anfänger gibt es die Neuverfilmung des
Kinderbuchklassikers „Paddington“, ein
kleiner Bär, der in London eine neue Fami-
lie sucht. Für Kinder und Jugendliche ab
zwölf Jahren eignet sich die Familienkomö-
die „What We Did On Our Holiday“. An äl-
tere Schüler richtet sich die Dokumenta-
tion „Citizenfour“ über Edward Snowden,
der die NSA-Affäre enthüllte. Die Filme
werden in englischer Sprache mit deut-
schen Untertiteln gezeigt. Die Vorstellun-
gen können ab sofort unter Telefon 792550
gebucht werden. Weitere Informationen
unter www.britfilms.de. XMT

Bremerhaven. Über ungewöhnlicheGeräu-
sche aus ihrem Badezimmer wunderte sich
eine Familie am Nikolausabend in Bremer-
haven-Lehe. Der Sohn schaute nach – und
sah einen fremden Mann in der Nasszelle.
Der Einbrecher flüchtete durch das Bade-
zimmerfenster, wie die Polizei weiter be-
richtete. Der 17-Jährige folgte ihm mit sei-
nerMutter über die Terrasse in denGarten.
Als der Mann über eine Umzäunung klet-
tern wollte, hielt ihn der Sohn fest. Es kam
zu einemHandgemenge. Der Täter konnte
sich aber befreien und unerkannt entkom-
men. EHO

FLOHMARKT

Junge Hunde angeboten

Bremerhaven. Ein 86-Jähriger hat sich am
Montag noch rechtzeitig aus seiner bren-
nenden Wohnung retten können. Insge-
samt kamen sechs Bewohner desMehrfam-
lienhauses an derWeißenburger Straßemit
Verdacht auf Rauchvergiftung in die Kli-
nik. Die Feuerwehrwar gegen 15.30Uhr in-
formiert worden. Als sie in der Straße ein-
traf, machten zwei Bewohner im dritten
Obergeschoss desHauses auf sich aufmerk-
sam. Sie wurden über den Treppenraum in
Sicherheit gebracht. Der 86-Jährige kam
mit Hilfe anderer Bewohner heraus. EHO

Bremerhaven. Drei Männer haben am
Sonntag einen Passanten in Bremerhaven-
Lehe überfallen und niedergeschlagen.
Laut Polizei war der 26-Jährige gegen 23
Uhr aus RichtungZolltor Roter Sandgekom-
men, als ihn zwei der Täter ansprachen.
Der dritte Mann kam dazu und schlug den
Fußgänger von hinten ohne Vorwarnung
nieder. Es folgtenweiteremassive Schläge,
bevor die Männer flüchteten. Die Hinter-
gründe des Überfalls waren am Montag
noch unklar. EHO

KINO

Britische Filme für Schüler

EINBRUCH

Fremder im Badezimmer

BRAND

Sechs Bewohner in Klinik

SPENDABEL

ÜBERFALL

Trio schlägt auf Mann ein
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Das ist Unsinn
Die Hochstraße Breitenweg verbindet in-
nerörtlich Findorff, Walle, Utbremen, die
Neustadt, Woltmershausen und Huchting
mit Schwachhausen, Östliche Vorstadt und
Vahr. Über vorhandene und zukünftige
Autobahnen kann das nicht oder nur sehr
umwegig, unter Belastung der Stadtteile
um Stadtteil Mitte, erreicht werden. Die zu-
künftige Autobahn A281 dient als bessere
Verbindung der äußeren Stadtteile wie Bre-
men-Nord, Gröpelingen, Obervieland und
Huchting. Ein Abriss ohne den Bau einer
Straße in Tunnellage ist Unsinn. Da hat die
CDU recht. Die autofeindlichen Grünen
hingegen streben einen Abriss ohne Alter-
native an. Sie wollen die Verkehrsteilneh-
mer zwingen, Bahn, Bus, Fahrrad oder Rik-
scha zu benutzen. Die CDU weckt mit der
Tunnellösung Wünsche. Aber wie das
Haushaltsnotlageland Bremen das finanzie-
ren kann, lässt sie offen.

Unsere Hochstraße ist eine reine Stadt-
straße, für die alleine Bremen aufkommen
muss. Wenn Bremen das kann, wäre das
schon das Beste. Wenn nicht, sollten wir
darüber nachdenken eine intelligente Lö-
sung zu finden, mit der Hochstraße zu le-
ben. Eine Lösung könnte dabei sein, unter
der Hochstraße Breitenweg ab Bahnhofs-
platz zwischen Herdentorsteinweg bis Bür-
germeister-Smidt-Straße eine Ladenpas-
sage in Ost-West-Richtung zu bauen. Der
Verlust der Stellplätze würde den Gewinn
an einer attraktiven Innenstadtbelebung in
der Bahnhofsvorstadt mehr als ausglei-
chen. Eine Untersuchung in diese Richtung
würde sich lohnen: Statt hohe Tunnelbau-
kosten oder Verkehrschaos könnte das
Mieteinnahmen für den Bremer Haushalt
bedeuten. ROLAND KUTZKI, BREMEN

Nicht erklärbar
Es fehlen Pädagogen und Sozialarbeiter,
Polizisten und Juristen, wir haben große Sa-
nierungsstaus und kommen ohne Haus-
haltssperre und Nachtragshaushalt nicht
über die Runden. In einer solchen Zeit ver-
bietet sich das Nachdenken über den Ab-
riss einer intakten Hochstraße – unabhän-
gig von der Sinnhaftigkeit einer solchen
Maßnahme. Alles andere wäre nicht nur
dem politischen Endverbraucher, sondern
auch dem Bund und den Ländern, die uns
seit vielen Jahren alimentieren, nicht er-
klärbar. HANS-PETER MESTER, BREMEN

Ein Ärgernis
Ich befürchte, die Bremer CDU gewährt
dem grünen Verkehrssenator Lohse politi-
sches Asyl. Wie sonst ist der Sinneswandel
in Bezug zum motorisierten Individualver-
kehr zu erklären? Über den zu erwarten-
den Verkehrskollaps am Breitenweg durch
einen möglichen Abriss der Hochstraße
sollte man sich jedoch im Klaren sein - ein
Ärgernis für jeden, der diese Verbindung
zwischen Rembertiring und B75 Richtung
Delmenhorst nutzen muss. Ich begrüße je-
doch den Denkanstoß der CDU, der Bremer
Innenstadt neues Leben einzuhauchen und
dem Kaufkraftverlust in Richtung Weser-
park und Dodenhof entgegenzuwirken, zu-
mal bekanntlich bereits die rot/grünen-
Pläne scheiterten. SVEN SCHLEIDER, BREMEN

Beste Direktverbindung
Das ewige Gejohle nach Abriss der Hoch-
straße ist erschreckend. Sie ist beste Direkt-
verbindung durch die Stadt, abgehoben
„vom da unten“ und führt nach Remberti-
ring direkt zur Richard-Boljahn-Allee, also
in die Stadtteile wie Vahr, Horn, Oberneu-
land. Auch optisch wirkt sie immer noch
modern. Lösungen mit Untertunnelung ma-
chen mir Angst – vor Kurzem wieder Hoch-
wasser im Rembertitunnel. Und woher das
Geld?

Der zunehmende Reisebusverkehr
bleibt ungestört im „Untenbereich“, ist
aber ja auch allein gelassen und ungelöst
von der Politik. Brachflächen nebenan
gibt’s und gab’s genug. Wäre auch ein Bei-
spiel für gelungenen „Tourismus und Stadt-
belebung“ wenn Politiker besser „ausge-
schlafen“ wären! Stattdessen seit Jahren
peinlich für den Ruf der Stadt. Weitere
Brach- und Problemflächen in der City sind
vorhanden zum Beleben. Also Politik, bitte
daraus maximieren, Gelder im großen Stil
wird es nicht mehr geben in diesem Jahr-
hundert! REINER BODE, BREMEN

Jeden Tag Stau
Man kann verzweifeln am Verstand der
Grünen- und der CDU-Politiker. Erstens
hat Bremen kein Geld und zweitens stehe
ich beinahe jeden Tag morgens und
abends mit dem Auto im Stau. Trotzdem
planen unsere Politiker den Abriss einer
intakten und schnellen Verbindungs-
straße. Wer behauptet, dass immer weni-
ger Autos in Bremen fahren, der muss of-
fenbar nicht zu den Hauptverkehrszeiten
in oder durch die Innenstadt fahren, ganz
abgesehen davon, dass es offenbar sogar
innerhalb der Parteien keine Einigkeit zu
diesem Vorhaben gibt. Mit diesen Politi-
kern sehe ich für Bremens Zukunft immer
schwärzer. H.-DIETER ESCHRICH, BREMEN
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Am 8. August 1969 wurde die Hochstraße Breitenweg durch den damaligen Bremer Bürgermeister Hans Koschnick für den Verkehr freigegeben, und es durften die ersten Pkws darauf fahren. Der jetzige Abriss-Vorschlag der CDU stößt
bei vielen Leserinnen und Lesern auf Ablehnung. FOTO: JOCHEN STOSS

Instinktlos
Ich traute meinen Augen nicht, als Auf-
macher im Lokalteil einen Bericht über die
Forderung des Grünen-Chefs Saxe zu fin-
den, binnen fünf Jahren die Hochstraße ab-
zureißen. Hat Herr Saxe in Zeiten äußerst
knapper finanzieller Mittel und angesichts
dringender Aufgaben bei der Bewältigung
des Flüchtlingsansturms keine anderen Sor-
gen? Tausende von Flüchtlingen halten
sich in für eine längere Unterbringung von
Menschen gänzlich ungeeigneten Turnhal-
len, Zelten und anderen Massenunterkünf-
ten auf. Dass unter ihnen Unruhen drohen,
liegt auf der Hand. Außerdem sollten die
Turnhallen möglichst bald wieder ihrem
eigentlichen Zweck zugeführt werden.

Es bedarf bekanntlich größter Anstren-
gungen, rasch geeignete Unterkünfte
jedenfalls für die Menschen zu schaffen,
die eine längere Bleibeperspektive haben.
Für sie sind Integrationsmaßnahmen un-
erlässlich. Wir brauchen Sozialarbeiter,
Lehrer, Ärzte, Therapeuten und für diese
Räume, in denen sie ihre schwierigen Auf-
gaben erfüllen können. Alles das erfordert
einen finanziellen Aufwand, der weit über
Bremens gegenwärtige Möglichkeiten hin-
ausgeht. In einer solchen Situation die Ent-
wicklung der Bahnhofsvorstadt durch Ab-
riss der Hochstraße zu fordern, erscheint
mir geradezu instinktlos. Die Hochstraße
mag kein Schmuckstück sein. Sie tut aber
gegenwärtig ihren Dienst. Ich erwarte von
unseren Abgeordneten, dass sie alle einen
sinnvollen Beitrag zur Bewältigung der un-
mittelbar anstehenden Aufgaben leisten.
Wenn diese erledigt sind, können wir wie-
der über eine Verschönerung der Stadt
nachdenken. HELGA MÜLLER, BREMEN

Innenstadt verödet
Widersprüchlicher kann der Inhalt eines Ar-
tikels kaum sein. Herr Röwekamp fordert
den Abriss der Hochstraße am Breitenweg
und der Parkhäuser in der Innenstadt, wäh-
rend die Kaufleute am Wall um Kunden
buhlen, die mit dem Auto kommen. Es wird
immer wieder übersehen, dass die Hoch-
straße weitgehend dem innerstädtischen
Verkehr dient und nicht durch Autobah-
nen ersetzt werden kann. Wer fährt von
Walle ins Viertel über eine Autobahn?

Interessant ist die Erwähnung des „Tau-
sendfüßlers“ in Düsseldorf. Diese Hoch-
straße führte über einen Straßenbahnkno-
tenpunkt mit sechs Linien, vergleichbar
unserer Domsheide. Nach 40-jähriger Pla-
nungs- und Bauphase liegt die Straßen-
bahn als U-Bahn zum größeren Teil unter
der Erde und in knapp ein Kilometer Entfer-
nung liegt die ehemalige Rheinuferstraße
als zwei Kilometer langer, vierspuriger Tun-

nel, der den Verkehr seit 1993 aufnimmt.
Auch der 2013 abgerissene „Tausendfüß-
ler“ wird bis Ende dieses Jahres durch ein
Tunnelsystem ersetzt. Durch die Baumaß-
nahmen sind Flächen frei geworden, die
durch zwei Einkaufszentren mit einem riesi-
gen Parkhaus bebaut wurden. Der Abriss
von Parkhäusern in der Bremer Innenstadt
dagegen führt zu einer weiteren Verödung
und treibt noch mehr Menschen in die Ein-
kaufszentren in der Peripherie oder gar ins
Umland, anstatt Menschen von dort in die
Stadt zu ziehen. Bremen muss seiner Rolle
als Oberzentrum gerecht werden.

Wenn Herr Röwekamp rund eine Mil-
liarde Euro in die Hand nimmt, um eine
praktikable innerstädtische Lösung zu rea-
lisieren, kann er anschließend die Hoch-
straße abreißen. Er sollte sich besser infor-
mieren, bevor er plakativ Stichworte in den
Raum wirft, offensichtlich, um sich bei den
Grünen für eine spätere Koalition einzu-
schmeicheln. HORST HÖLTER, BREMEN

Zu den Artikeln „Hochstraße: Grüne trei-
ben ihren Senator“ vom 4. Dezember und
„Bremer CDU will Hochstraße abreißen“
vom 27. November:

Grüner als die Grünen
Ist es jetzt soweit, dass dieser Partei nichts
mehr einfällt und daher grüner wird als die
Grünen? Gott sei es gedankt, dass die
wahnwitzige Idee des City-Centers ge-
platzt ist, doch da kommt Herr Kastendiek
mit seinen Parteifunktionären auf die Idee,
die Hochstraße und Parkhäuser abzurei-
ßen. Das ist ja schon heute – wenige Mo-
nate nach der Wahl – ein Koalitionsangebot
an die Grünen für die nächste Bürger-
schaftswahl.

Wie sonst sollte denn Herr Röwekamp je-
mals wieder an die Regierung in Bremen
kommen? Da redet die CDU von einer
rot/grünen Regierungskoalition, die ver-
schwenderisch mit Steuergeldern umgeht
und will selber die Steuergelder der Bre-
mer Bürger unter dem Wall vergraben, in-
dem sie dort Parkplätze anlegen will. Be-
greifen denn diese Parteifunktionäre gar
nichts mehr? Wenn keine Parkhäuser mehr
vorhanden sind, kommt der Kunde auch
nicht mehr in die Stadt, sondern fährt zum
Weserpark, zur Waterfront oder ins nieder-
sächsische Umland. In der Innenstadt ist
doch heute „tote Hose“. Es ist nur noch et-
was los in der Lloyd-Passage, weil dort
Cafés und Imbissstände vorhanden sind,
die immer gut besucht sind. Ich laufe doch
nicht mit meinen Einkaufstaschen quer
durch die Stadt, um eventuell mein Auto
auf der Bürgerweide, wo ich es dann noch
abstellen kann, zu beladen.

Liebe CDU-Funktionäre, lasst doch den
Bremer Bürger durch einen Volksent-
scheid selber entscheiden, was mit der In-
nenstadt geschehen soll. Ich glaube, Sie
werden sich über das Ergebnis wundern.
Senator Lohse und Ralph Saxe von den Grü-
nen werden es verkraften, wenn sie auf Sie
verzichten müssen. Schaut nach Hamburg,
da haben die Bürger selbst die Bewerbung
für eine Veranstaltung wie die Olympiade
platzen lassen, weil die Kosten viel zu hoch
sind. DIETER ZIEHLKE, BREMEN

Kein gutes Licht
Bereits 1987 hatten ein Freund und ich mit
einer Eingabe nach Artikel 115 Absatz 3
der Bremischen Landesverfassung an den
Senat den Abriss der Hochstraße und eine
Neukonzeption des Bereichs Breiten-
weg/Bahnhofsplatz vorgeschlagen und mit
entsprechenden Plänen visuell dargestellt.
Dies wurde auf Veranlassung von Bürger-
meister Wedemeier dann im Senat vorge-
tragen. Der „Boulevard Breitenweg“ war
von uns damals als Allee ohne Hochstraße
mit breiten Bürgersteigen zum Flanieren
konzipiert. Diese Boulevardmeile sollte
sich vom Rembertikreisel bis zum Findorff-
tunnel erstrecken, allerdings mit einer offe-
nen, unbebauten Mitte, dem Bahnhofs-
platz. Flanieren, Mode und Eleganz, hoch-
wertige Geschäfte, Cafés in einem attrakti-
ven Umfeld mit großstädtischem Flair wa-
ren Stichworte, die wir in Zusammenhang
mit einem Boulevard assoziierten.

Das ist nun schon fast 30 Jahre her und
die Diskussion um den Abriss, inzwischen
von der CDU jüngst neu belebt, ist immer
noch im Gange. Dies wirft kein gutes Licht
auf unsere Stadt: Entscheidungen und de-
ren Umsetzung dauern in Bremen einfach
zu lange. Beispiel: Güterverkehrszentrum
und der versprochene Autobahnanschluss,
Anbindung der Universität an das Straßen-
bahnnetz, Entwicklung der Überseestadt
und eben der Abriss der Hochstraße. Ver-

gleicht man das mit dem wirtschaftlich
starken Hamburg, kann man nur sagen:
„Dort wird schneller und durchdachter ent-
schieden.“ Wir hoffen, dass nun dem Vor-
schlag der CDU, der auch vom grünen Bau-
senator so schon formuliert worden ist,
endlich Taten in Form von Planungen und
Konzepten für die Zeit nach der Hoch-
straße folgen. GEROLD GERDES, BREMEN

Einen Monat testen
Die Geschäfte am Wall stellen gerade fest,
dass doch viele Kunden mit dem Auto kom-
men und befürworten die Aufhebung der
Einbahnstraßenregelung. Zeitgleich liefert
die CDU ihren nächsten Coup und befür-
wortet den Abriss des Parkhauses Mitte
und bei der Gelegenheit auch gleich den
Abriss der Hochstraße. Ich bekomme den
Eindruck, als würde die CDU bald mit den
Grünen koalieren. Sie ist gut beraten nicht
zu vergessen, dass es rechts von ihr eine
Alternative gibt. Bremen ist ein langes,
schlankes Bundesland. Wer von Ost nach
West fahren möchte, soll zukünftig über
die A281 fahren? Nach Fertigstellung
der A281 möge man die Hochstraße für
einen Monat sperren, damit einem mal
vor Augen geführt wird, was dort gesche-
hen soll und wie es sich anfühlt, wenn täg-
lich 40000 Autos über den Breitenweg
fahren. INGO KÖHN, BREMEN

Der falsche Zeitpunkt
Der Vorschlag von Herrn Saxe, die Hoch-
straße abzureißen, kommt total zur Unzeit,
auch der Vorschlag seitens der Union, sie
anzupinseln. Wir müssen aktuell nicht
Geld in die Betonvernichtung investieren,
wir müssen Betongeld für den sozialen
Wohnungsbau zur Verfügung stellen.
Viele Bürger unserer Stadt, sowie die hier
zukünftig eingebürgerten Flüchtlinge be-
nötigen bezahlbaren Wohnraum. Unsere
Parlamentarier sollten sich jetzt vorrangig
damit beschäftigen, wo in unserer Stadt-
gemeinde schnellstmöglich Sozialwoh-
nungen gebaut werden können. Unsere
Hochstraße wird noch so manchen irren
Gedanken überleben, ist sie doch aus Be-
ton! HERBERT SCHEFFLER, BREMEN

Tunnel ersetzt Hochstraße
Herr Kastendiek argumentiert bezüglich
des Abrisses der Hochstraße flott mit dem
Beispiel Düsseldorf. Dazu muss man aber
wissen, dass dort die Hochstraße, die die
wichtige Nord-Süd-Achse entlastete,
durch großzügige Tunnelkonstruktionen
ersetzt wurde, und dass vergleichsweise rie-
sige Flächen zur Verfügung stehen, um
„unglaublich viel in Bewegung“ zu brin-
gen. ALBRECHT CLAUSS, BREMEN


