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Es klingt so unmenschlich. Wer
wollte denn bewusst zulassen, dass
Menschen zu Tausenden im Mittel-

meer ertrinken, außer vielleicht den
hartherzigen, verblendeten rechten Het-
zern, die sich gerade so breitmachen?
Aber wenn eine anerkannte Autorin der
großen Wochenzeitung „Die Zeit“ einen
Text schreibt, der auf den ersten flüchti-
gen Blick ein Plädoyer für die Un-
menschlichkeit zu sein scheint, lohnt es
sich, den Text genau zu lesen und gründ-
lich nachzudenken. Gerät hier eine Insti-
tution auf Abwege, folgt sie einem popu-
listischen Diskurs, wie ihn Tage zuvor
„Bild“ angezettelt hatte, und zelebriert
das auch noch als Tabubruch?

Oder ist eben etwas dran an der Fest-
stellung, dass sich manche Flüchtlinge
auch deswegen auf die wackeligsten
Boote von Schlepperbanden begeben,
weil sie die Chancen einer Rettung aus
Seenot für annehmbar halten? Solche
existenziellen Abwägungen können im
wohlhabenden Deutschland wohl nur
wenige wirklich nachempfinden. Aber
wenn es offensichtlich so ist, dass die
Existenz der privaten Rettungsschiffe
manche Flüchtlinge überhaupt erst aufs
Meer hinaustreibt, was folgt daraus?
Einfach weitermachen?

Das wäre so wenig angemessen wie
das Gegenteil, also die private Seenotret-
tung zu verbieten. „Je schneller sich alle
Seiten daran gewöhnen, dass keiner die
reine Lehre durchsetzen kann, desto bes-
ser“, schreibt „Zeit“-Autorin Mariam Lau
in ihrem umstrittenen Text. Es ist rich-
tig, für die Besatzungen der „Aquarius“,
der „Lifeline“ und der anderen Respekt
und Anerkennung zu empfinden, und
zugleich doch darauf hinzuwirken, dass
sich die Flüchtlinge gar nicht erst auf
See begeben. Dazu zählt auch das Ein-
wanderungsgesetz, das die Bundesregie-
rung endlich angehen will. Gefragt ist
eine Menschlichkeit, die vor unbeque-
men Wahrheiten die Augen nicht ver-
schließt. Gefragt sind Debatten, die sich
nicht in wütenden Reflexen erschöpfen,
sondern an die Werte Europas anknüp-
fen. Bericht Seite 3
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Bremen. Die erste grüne Welle für Radfahrer
in Bremen ist scharf geschaltet. Das teilte die
Verkehrsbehörde am Freitag mit. Zwischen
Parkallee und Kennedyplatz sollen Radler
jetzt seltener vor Ampeln warten. Sind sie mit
rund 18 Stundenkilometern unterwegs, sollen
sie an den Kreuzungen An der Weide/Am Dob-
ben und Rembertiring nur noch Grün sehen.
Handelskammer und ADAC in Bremen reagie-
ren zurückhaltend. „Wir müssen erst beob-
achten und prüfen, wie sich dies auf den mo-
torisierten Individual- und Wirtschaftsver-
kehr auswirkt“, sagt Andreas Otto von der
Handelskammer. „Es wäre aber schön, wenn
es auch mehr grüne Wellen für Autofahrer in
der Stadt gäbe.“

Verkehrssenator Joachim Lohse (Grüne)
verspricht, die Grüne-Radler-Welle werde we-
der den Autoverkehr noch den dort queren-
den ÖPNV behindern. Beim ADAC gibt es bis-
lang keine Beschwerden über Staus wegen der
neuen Welle, wie ein Sprecher auf Anfrage

sagt. Es sei noch zu früh für Beurteilungen.
Lohse verspricht sich von der neuen Welle so-
gar weniger Staus. Denn attraktive Radrouten
motivierten mehr Bremer, vom Auto aufs Rad
umzusteigen – mit der Folge, dass diejenigen,
die aufs Auto angewiesen seien, seltener im
Stau stünden. Der Senator kündigt an: „Wir
werden grüne Wellen für Radfahrende aus-
bauen.“

Bis vor Kurzem gelang es Radlern kaum, die
beiden Kreuzungen ohne Halt zu passieren.
Neu gestaltet wurde auch die Mittelinsel über
den Rembertiring, dort haben Fußgänger und
Radfahrer jetzt mehr Platz. Die Strecke von
der Parkallee zum Kennedyplatz gehört zur
Radverkehr-Hauptroute zwischen Universität
und Innenstadt. Mit mehreren 1000 Radlern
täglich liege ihr Anteil auf diesem Abschnitt
deutlich über dem des Kfz-Verkehrs, erläutert
die Behörde.

Für Albrecht Genzel war die Grüne-Radler-
Welle in Bremen überfällig. „Andere Städte
haben das längst“, sagt der Bremer Verkehrs-
referent des Fahrradclubs ADFC. „Mal sehen,
wie es hier funktioniert.“ Wichtig sei, wie die

Ampeln an der Strecke geschaltet würden,
also wie lange ein Radler warten müsse, der
an der ersten Ampel die Rotphase erwischt
habe. Häufig betrage die sogenannte Umlauf-
zeit 80 bis 90 Sekunden, Radfahrer hätten aber
lieber öfter statt länger Grün. Eine Freigabe
alle 40 Sekunden wäre gut, so Genzel.

Was Albrecht Genzel wie auch Andreas Otto
beschäftigt: Radfahrer sind unterschiedlich
schnell, Pedelec-Nutzer oder Radkuriere flit-
zen über die Straßen mit weit mehr als 18
Stundenkilometern, während ungeübte Rad-
ler, Ältere oder Eltern mit Kind oft mehr Zeit
bis zur nächsten Ampel brauchen. „Wie sollen
die alle die grüne Welle schaffen?“, fragt Otto.
Er sei skeptisch, was den Erfolg der Maß-
nahme angehe. Einfacher wären hingegen
Grüne-Wellen-Regelungen für die Autofahrer
– und mehr davon sinnvoll. „Die Bremer Am-
peln sind alles andere als optimal geschaltet.“
Grundsätzlich habe die Handelskammer aber
nichts gegen Grüne-Radler-Wellen; deren Ein-
richtung müsse allerdings „im Einvernehmen
mit den anderen Verkehrsteilnehmern ge-
schehen“.

Freie Fahrt für Bremer Radler
Erste grüne Welle zwischen Parkallee und Kennedyplatz scharf geschaltet – Handelskammer bleibt skeptisch
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Mehrere Tausend Mitarbeiter der Supermarktkette Real haben am Freitag
die Arbeit niedergelegt, auch in Bremen und umzu. Sie protestierten
gegen die Einschnitte bei den Löhnen neu eingestellter Mitarbeiter.

Seine Ex-Frau wollte, dass ihre Asche in Frankreich verstreut wird, statt-
dessen wurde ihre Urne in Huckelriede beigesetzt. Der Achimer Jürgen
Zemmrich kann das nicht verstehen.

Die verstorbenen 30-jährigen Eltern aus Hemelingen sollen sich gegensei-
tig mit einem Messer tödlich verletzt haben. Die Staatsanwaltschaft Bre-
men schließt eine Beteiligung Dritter aus und beendet die Ermittlungen.
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Moisander bleibt länger in Bremen
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Grüne Welle bei 18 Stundenkilometern mit
dem Rad – „das schafft man ganz gut“, sagt
Genzel. Optimal wären seiner Ansicht nach
Hinweise auf der Strecke, wie viele Sekunden
es noch bis zur nächsten Ampel sind. Solche
Zwischensignale würden auch Gelegenheits-
fahrern helfen. Gut findet er, dass die Mittel-
insel besser Fußgänger von Radfahrern
trenne. Für Angelika Schlansky vom Fachver-
band Fußgängerverkehr „Fuss“ ist mehr
Schutz von Passanten dringend nötig. Zuneh-
mend würden sie in Bremen als „Störenfriede
von Radfahrern weggeklingelt“. Dieses rück-
sichtslose Verhalten befürchtet sie auch auf
neuen, schnellen Radrouten. Der Wunsch
nach hoher Geschwindigkeit dürfe nicht auf
Kosten von Fußgängern gehen, mahnt sie.

Geplant sind Premiumrouten für Radfahrer
nach Angaben der Verkehrsbehörde zwischen
Bremen-Nord über die Innenstadt nach He-
melingen sowie von Huchting über die Innen-
stadt und Weser bis nach Lilienthal. Auch Grö-
pelingen, Walle, Hastedt und Hemelingen wä-
ren über diese Routen mit dem Rad gut er-
reichbar.

Respekt und
Menschlichkeit

Viel mehr geht nicht:
Peter Heinsohn ist
beim Bremischen
Schwimmverein Spie-
ler, Trainer, Sportwart
und Turnierorganisa-
tor in Personalunion.
Und damit eine der
wichtigsten Personen
am Wochenende,

wenn im Achterdiekbad nach Jahrzehnten
nun der letzte Achterdiek-Cup des BSV
ausgetragen wird. Das Turnier in seiner
bisherigen Form habe keine Zukunft, sagt
der 52-Jährige. Doch bevor er und der BSV
in ein oder zwei Jahren ein neues Konzept
starten, möglicherweise als internationa-
les Einladungsturnier, geht es an diesem
Sonnabend ab 11 Uhr und am Sonntag ab
10 Uhr auf den drei Spielfeldern des Bades
in einer Damen- und einer Herrenkonkur-
renz noch einmal rund.

Peter Heinsohn
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Berlin. Pläne für eine beschleunigte Erhö-
hung der deutschen Militärausgaben sorgen
für Ärger in der Großen Koalition. Führende
Unionspolitiker wollen den Verteidigungsetat
schon bis zum Jahr 2021 auf 1,5 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts anheben und nicht
erst – wie bislang verabredet – bis 2024. Beim
Koalitionspartner SPD stößt dieses Vorhaben
jedoch auf deutliche Ablehnung: „Statt wei-
tere Milliarden in die Rüstung sollten wir je-
den verfügbaren Euro in sozialen Wohnungs-
bau und eine Entspannung des Mietmarktes
investieren“, sagte der stellvertretende Par-
teivorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel der
„Rheinischen Post“.
Auf massiven Druck von US-Präsident Donald
Trump hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel
(CDU) beim Nato-Gipfel Zugeständnisse bei
den Verteidigungsausgaben in Aussicht ge-
stellt. Der Unionsfraktionsvorsitzende Volker
Kauder (CDU) hält es nicht mehr für ausrei-
chend, erst im Jahr 2024 auf eine Quote von
1,5 Prozent der Wirtschaftsleistung zu kom-
men. „Wir müssen das 1,5-Prozent-Ziel noch
in dieser Wahlperiode erreichen“, sagte Kau-
der der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ –
das wäre bereits 2021. Der SPD-Haushaltsex-
perte Johannes Kahrs warb dafür, Haltung zu
zeigen statt vor Trump einzuknicken. Am
Ende müsse sich Kauder fragen lassen, ob er
überhaupt noch zur „schwarzen Null“ im Bun-
deshaushalt stehe, sagte Kahrs.

Düsseldorf/Berlin. Die Abschiebung des Ex-
Leibwächters von Al-Kaida-Anführer Osama
bin Laden nach Tunesien soll nach einer Ge-
richtsentscheidung rückgängig gemacht wer-
den. Sie stelle sich als „grob rechtswidrig dar
und verletzt grundlegende rechtsstaatliche
Prinzipien“, teilte das Verwaltungsgericht Gel-
senkirchen am Freitag mit. Deshalb sei Sami
A. „unverzüglich auf Kosten der Ausländer-
behörde in die Bundesrepublik Deutschland
zurückzuholen“.

Der von den Sicherheitsbehörden als isla-
mistischer Gefährder eingestufte Sami A. war
am Freitagmorgen in Begleitung von Bundes-
polizisten mit einer Chartermaschine von
Düsseldorf aus in sein Heimatland geflogen
worden. Am Donnerstag hatte das Verwal-
tungsgericht Gelsenkirchen dagegen ent-
schieden, dass er vorerst nicht abgeschoben
werden dürfe. Sein Verbot hatte das Gericht
mit fehlender Sicherheit für Sami A. vor Fol-
ter in Tunesien begründet. Das Gericht infor-
mierte das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge erst über seine Entscheidung, als
Sami A. bereits im Flugzeug saß. Dass diese
Entscheidung erst am Freitag an das Bamf
ging, sei darauf zurückzuführen, dass alle be-
teiligten Behörden trotz mehrfacher Anfra-
gen des Gerichts, den Zeitpunkt der geplan-
ten Abschiebung nicht bekannt gegeben hät-
ten, teilte das Verwaltungsgericht Gelsenkir-
chen mit.

Koalition streitet
über Militärbudget

Bin-Laden-Wächter
soll zurückkommen
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Die britische Königin Elizabeth II.
hat US-Präsident Donald Trump
und First Lady Melania auf Schloss

Windsor empfangen. Die 92 Jahre alte Mo-
narchin begrüßte die beiden am späten
Freitagnachmittag mit militärischen Eh-
ren im Innenhof des Palasts. Sie hatte zu-
nächst mehrere Minuten lang dort gewar-
tet. Es blieb aber zunächst unklar, warum
es zu der Verzögerung kam. Die Queen lä-
chelte, als sie dem US-Präsidenten und
der First Lady die Hände schüttelte. Rot-
uniformierte Gardisten spielten die ame-
rikanische Nationalhymne. Zuvor hatte
es erhebliche Misstöne zwischen den bei-
den Staaten gegeben, die traditionell eine
besonders enge Beziehung („special rela-
tionship“) pflegen. US-Präsident Donald
Trump hatte im Vorfeld in einem Zei-
tungsinterview mit einseitigen Äußerun-
gen zur Brexit-Strategie das britisch-ame-
rikanische Verhältnis schwer belastet.

Marsch mit
Misstönen
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Werder Bremen wird den Vertrag mit Abwehrspieler Niklas
Moisander in den kommenden Tagen vorzeitig verlängern.
Dies gab es der Klub am Freitag bekannt. Das neue Arbeits-
papier des Finnen soll über mehrere Jahre laufen. Der
32-Jährige ist auch als neuer Kapitän im Gespräch.
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