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Nein, Heinz Müller ist nicht der
neue Bosman des Fußballs gewor-
den. Das ist gut so. Oder zumin-

dest: okay. So wie es okay war, dass
einst der belgische Profi Jean-Marc Bos-
man bis vor den Europäischen Gerichts-
hof zog. Er klagte dagegen, dass sein
Klub nach Vertragsende eine Ablöse-
summe für ihn verlangte. Weil sein
neuer Klub die Summe nicht zahlen
wollte – oder konnte – kam das für den
Profi einem Berufsverbot gleich. Bos-
man siegte, das Ablöse-System war
Vergangenheit, der Fußball hatte seine
Revolution.

Dem Fußball, wenn man mal ver-
sucht, ihn als Leistungssport zu betrach-
ten, hat das nicht geschadet. Es hätte
ihm aber geschadet, wenn jetzt vor
dem Landesarbeitsgericht Rheinland-
Pfalz der Torwart Heinz Müller gegen
seinen ehemaligen Arbeitgeber FSV
Mainz gesiegt hätte. Ein Müller-Sieg
hätte zur Folge: Profis, die ihren Ver-
trag noch einmal um zwei Jahre verlän-
gern, können darauf pochen, danach
unbefristet angestellt zu werden. In ers-
ter Instanz des Müller-Prozesses hatte
das Mainzer Arbeitsgericht genau das
entschieden. Fußballprofis seien wie
normale Arbeitnehmer zu behandeln.

Seien sie nicht, sagt die nächste In-
stanz – mit Verweis auf die „Eigenart
der Arbeitsleistung“. Rentenverträge
für Sportler? Damit wäre die Grund-
idee des Sport, die im Fußball-Business
bisweilen nur noch schwer erkennbar
ist, komplett torpediert.

Die Grundidee des Sports besteht
darin, dass der eine besser ist als der an-
dere. Im Profifußball heißt das: Der
eine bekommt einen Vertrag, der an-
dere nicht. Wenn demnächst aber auch
der andere seinen Vertrag einklagen
kann, wäre der Sportgedanke irgend-
wie futsch. Ganz unabhängig von der
Befürchtung der Klubs, demnächst lau-
ter Fußball-Rentner bezahlen zu müs-
sen. Ein Fußballer sollte zunächst mal
als Sportler gesehen werden, mit allen
Vor- und mit allen Nachteilen.
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Rainer Schiller ist lei-
denschaftlicher Petri-
Jünger und in fünfter
Amtszeit Präsident
des Landesfischerei-
verbandes Bremen. Er
engagiert sich seit
Jahrzehnten für Rena-
turierungsmaßnah-
men an heimischen

Gewässern, für den Artenschutz und
die Wiederansiedlung von Fischarten.
Außerdem beteiligt sich Schiller an der
Aufbereitung der militärgeschichtli-
chen Sammlung in der Feldwebel-Li-
lienthal-Kaserne in Delmenhorst. Für
sein beispielhaftes Engagement zeich-
net ihn Bremens Bürgermeister Carsten
Sieling an diesem Donnerstag mit dem
Bundesverdienstkreuz aus. PV
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VON THOMAS WALBRÖHL

Bremen·Berlin. Die Einrichtung von
Tempo-30-Zonen in Bremen könnte künf-
tig vereinfacht werden. Zwar ist es schon
seit Längerem Ziel der rot-grünen Koali-
tion, mehr Straßenabschnitte als Tempo-
30-Zonen auszuweisen. Aber auf dem Weg
dorthin könnte es bald eine Abkürzung ge-
ben. Das sieht zumindest ein Referenten-
entwurf zur Änderung der Straßenver-
kehrsordnung vor, der aus dem Haus von
Bundesverkehrsminister Alexander Do-
brindt (CSU) kommt.

Auf Hauptverkehrsstraßen dürfen Kom-
munen bislang nur dort Tempo-30-Zonen
einrichten, wo nachweislich besonders
viele Unfälle geschehen. Der Entwurf sieht
jedoch vor, dass dieses Beweisprinzip
einem Vorsorgeprinzip weicht. Damit will
das Verkehrsministerium nach eigenen An-
gaben die Sicherheit besonders schützens-
werter Verkehrsteilnehmer verbessern.
Dem Entwurf zufolge dürfen Kommunen
überall dort Tempo 30 anordnen, wo Schu-
len, Kindergärten, Krankenhäuser, Senio-
ren-, oder Pflegeheime direkt an der Straße
liegen, und dies auf einer Länge von 300

Metern. Damit reagiert das Bundesministe-
rium offenbar auf Forderungen aus der Ver-
kehrsministerkonferenz der Länder.

In Bremen werden zahlreiche Straßenab-
schnitte auf Tempo 30 umgestellt. Die Ver-
kehrsbehörde richtet sich dabei nach dem
Verkehrsentwicklungsplan 2025. Neben
der Kornstraße zwischen Friedrich-Ebert-
Straße und Kirchweg sowie der
H.-H.-Meier-Allee seien auf drei weiteren
Abschnitten schon Schilder aufgestellt, be-
richtet Gunnar Polzin, Abteilungsleiter bei
der Verkehrsbehörde.

Dass der Verkehr in manchen Bremer
Straßen künftig häufiger nur mit 30 Stun-
denkilometern fließen soll, ist politischer
Wille, festgehalten im Koalitionsvertrag
von SPD und Grünen. „Unser Ziel ist, bis
zum Jahr 2020 die Zahl der Verkehrstoten
und Schwerverletzten zu halbieren. Dafür
werden wir gefährliche Kreuzungsberei-
che entschärfen, Sichtbeziehungen verbes-
sern und mehr Tempo 30 einführen. In der
Umgebung von Schulen und Kindergärten
werden wir überall Tempo 30 einführen“,
heißt es dort.

Mit dem Entwurf aus dem Bundesver-
kehrsministerium rennt man bei den Bre-

mer Koalitionspartnern offene Türen ein.
Die verkehrspolitische Sprecherin der SPD-
Bürgerschaftsfraktion, Heike Sprehe, be-
grüßte die Initiative. „Wenn es einfacher
wird, Tempo 30 bei Gefahrenlagen einzu-
führen, ist das erfreulich, umso mehr, da
die Bremer CDU bei den Debatten im Okto-
ber dagegen war“, sagte Sprehe.

„Vor etwa 70 Prozent der Bremer Schu-
len gilt bereits Tempo 30“, erklärte Ralph
Saxe, verkehrspolitischer Sprecher der Grü-
nen-Fraktion. „Die meisten Schulen liegen
in Wohngebieten. Aber an manchen Haupt-
verkehrsstraßen muss noch etwas passie-
ren. Wir warten erst mal darauf, dass Do-
brindt liefert“, sagte Saxe. Die Bremer Grü-
nen fordern in einem Positionspapier, dass
es jährlich Schulwegbegehungen geben
sollte, um Gefahren und Hindernisse aus
Schülerperspektive zu erfassen. Nach An-
sicht der Grünen gehört zu einem sicheren
Verkehr in Bremen, dass vor Schulen nicht
mehr geparkt wird.

Heike Sprehe von der SPD würde diese
Forderung nicht unterschreiben. Es könne
zwar sinnvoll sein, das Parken innerhalb
kleiner Bereiche vor Schulen zu verbieten,
sagte sie. „Aber ein Parkverbot vor der gan-

zen Häuserfront einer Schule ist sicherlich
nicht praktikabel. Auch Anwohner haben
berechtigte Interessen.“

Bei der Bremer CDU ist nach dem Vor-
stoß aus dem Hause Dobrindt kein Kurs-
wechsel zu erkennen. „Die Vereinfachung
zur Einführung von Tempo-30-Zonen än-
dert nichts Wesentliches an der Sachlage“,
betonte der verkehrspolitische Sprecher
der CDU-Fraktion, Heiko Strohmann. Wo
Tempo-30-Zonen notwendig seien und der
Sicherheit von Kindern und dem Wohle der
Anwohner dienten, würden sie auch jetzt
schon mit Anwohnern und den Beiräten
eingeführt. „Grundsätzlich sind wir gegen
die Errichtung von Tempo-30-Zonen aus
ideologischen Gründen“, sagte Stroh-
mann. Jede Maßnahme müsse mit dem
Takt der öffentlichen Verkehrsmittel und
den wirtschaftlichen Verkehrsströmen ab-
gestimmt werden.

Der Entwurf aus dem Verkehrsministe-
rium sieht auch vor, dass erwachsene Rad-
fahrer Kinder unter zehn Jahren auf dem
Gehweg begleiten dürfen. Auch sollen Bun-
desländer Radwege für E-Bikes freigeben
können. Dafür solle es ein eigenes Ver-
kehrsschild geben.
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Bremens Tempo-30-Pläne nehmen Fahrt auf
Rot-Grün erfreut über Initiative des CSU-Verkehrsministeriums / Einrichtung der Zonen soll einfacher werden
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Grüne üben Selbstkritik 10
Wundenlecken bei den Grünen: Nach dem überraschenden
Parteiaustritt ihres Bremerhavener Bürgerschaftsabgeordne-
ten Turhal Özdal schlägt die Spitze der Landespartei selbstkriti-
sche Töne an. Man habe die Unzufriedenheit bei Özdal nicht
ausreichend wahrgenommen, sagen die Parteichefs Kai-
Lena Wargalla und Ralph Saxe.

Die Kulturbehörde hat 2011 eine wertvolle Sammlung von Gerhard-Rich-
ter-Bildern für die Weserburg aus steuerrechtlichen Gründen abgelehnt.
Dieser Vorgang sorgt erneut für Diskussionsstoff. 26 32 35 38 39 324

Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hat in Grasberg (Kreis Oster-
holz) einen 37 Jahre alten Mann festgenommen. Er soll seinen Vater mit
einem Beil lebensgefährlich und seine Mutter leicht verletzt haben.

RUBRIKEN

Thomas Popiesch, Trainer der Fischtown Pinguins, hat eine Stasi-Akte,
die 8000 Seiten lang ist. Er galt einst als größtes Eishockey-Talent der
DDR – und saß nach einem ersten Fluchtversuch im Gefängnis.

Berlin·Brüssel. Kurz vor dem ersten EU-
Gipfel dieses Jahres hat Bundeskanzlerin
Angela Merkel Hoffnung auf Fortschritte
bei der Bewältigung „historischer Heraus-
forderungen“ geäußert. Das an diesem
Donnerstag beginnende Treffen der
Staats- und Regierungschefs könne eine
weitere Etappe auf einem Weg werden,
„der Europa bislang nach jeder Krise stär-
ker werden ließ“, sagte sie am Mittwoch in
einer Regierungserklärung im Bundestag.

Mit Blick auf die Flüchtlingskrise wer-
den vor allem Diskussionen um einen bes-
seren Schutz der EU-Außengrenze zwi-
schen Griechenland und der Türkei erwar-
tet. Unterdessen setzte Österreich ein wei-
teres Signal der Abschottung innerhalb der
EU. Von Freitag an will die Alpenrepublik
an ihrer Südgrenze nur noch 80 Asylbewer-
ber pro Tag ins Land lassen. Auch der südli-
che EU-Nachbar Slowenien will die Zahl
der Flüchtlinge künftig begrenzen.

Die Kanzlerin machte deutlich, dass
auch sie die bislang unkontrollierte und da-
mit illegale Migration stoppen will. Dafür
soll vor allem die EU-Außengrenze zwi-
schen der Türkei und Griechenland besser
gesichert werden. Gleichzeitig verteidigte
die CDU-Vorsitzende ihre Entscheidung,
die deutschen Grenzen nicht für Bürger-
kriegsflüchtlinge zu schließen. „Abschot-
tung – das kann nicht die europäische Ant-
wort sein, jedenfalls nach meiner festen
Überzeugung nicht“, betonte sie. DPA
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Bremen. Eine Werft, die Aufträge in
Millionenhöhe annimmt und sich bereit er-
klärt, einen großen Teil der Zahlung unbe-
fristet und zinsfrei zu stunden, sollte der
Auftraggeber die Rechnung nicht beglei-
chen können – so generös, dass es verdäch-
tig ist. Im Betrugsprozess gegen die Verant-
wortlichen der ehemaligen Beluga-Reede-
rei hat der Vorgang am Mittwoch eine
maßgebliche Rolle gespielt. Erstmals
wurde eine Vertreterin der Bremer
Landesbank (BLB) befragt, der Hausbank
von Beluga und Unternehmenschef Niels
Stolberg.

Die Bankkauffrau sagte aus, dass Stun-
dungsregelungen als Teil eines Finanzie-
rungskonzeptes nicht unüblich gewesen
seien. Solche Modalitäten – unbefristet und
zinsfrei – habe sie aber nicht gekannt. Der
BLB lagen die Verträge vor, sie waren Teil
der Darlehensvereinbarung mit Stolberg.

Bei der Vernehmung der Zeugin stellte
sich heraus, dass sie sich am Vortag mit den
anderen Zeugen der BLB und weiteren Mit-
arbeitern der Bank getroffen hatte, um sich
auf den Prozess vorzubereiten. Stolbergs
Anwälte vermuteten daraufhin, dass es Ab-
sprachen gegeben habe. Als die Zeugin ge-
fragt wurde, ob jemand aus diesem Kreis
im Gerichtssaal sitzt, bejahte sie das. Die
beiden Männer, darunter der Leiter der
Rechtsabteilung bei der BLB, wurden gebe-
ten, den Saal zu verlassen. Sie werden jetzt
möglicherweise als Zeugen geladen. HI
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Anschlag erschüttert Ankara
Bei einem Bombenanschlag auf einen Konvoi mit Bussen der Armee in der türkischen Hauptstadt Ankara sind mindestens 28 Menschen getötet und mehr als 60 verletzt worden. Zu der
Detonation kam es im Regierungsviertel Cankaya vor einem Gebäude der Luftwaffe in der Nähe des Parlaments.FOTO: REUTERS Bericht Seite 4
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