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Moin

Bremerhaven
„Über die kreative Beschäftigung

kommt man wieder ins Gespräch.“

Anika Schmidt,

Leiterin der Stadtbibliothek, über das neue

Angebot für Besucher. � Seite 9

Zweimal täglich fahre ich am
neuen Blitzer vor der Veern-
schule auf der Schiffdorfer
Chaussee vorbei - mindes-
tens. Und ich kann die Be-
schwerden der Autofahrer
schon verstehen, auch wenn
Abzocke die falsche Wort-
wahl ist: Man muss immer
dreimal überlegen, wie
schnell man nun fahren darf
- von Ferien und Feiertagen
erst einmal gar nicht zu
sprechen. Von 7 bis 14 Uhr
ist montags bis freitags Tem-
po 30 vorgeschrieben, an-
sonsten gilt Tempo 50. Da
mir das zu kompliziert ist,
fahre ich sicherheitshalber
gleich Tempo 30, wie es vor
einem Schulhof mit Spiel-
platz sowieso immer sinnvoll
ist. Das führt allerdings da-
zu, dass sich mein Hinter-
mann schon mal ärgert,
wenn er eigentlich offiziell
Tempo 50 fahren darf, und
mich vor der Nase hat. Ich
würde daher vorschlagen,
dort einfach generell Tempo
30 einzuführen - dann enden
auch die Diskussionen um
den Blitzer - und jeder weiß,
woran er ist.

VON JENS GEHRKE

Immer Tempo
30 wäre am
einfachsten

Nachgewiesene Fälle
Bremerhaven ··············  52.774 (±0)
Stadt Bremen·············  244.855 (±0)
LK Cuxhaven ···············  88.043 (±0)

Genesene Personen*
Bremerhaven ··········  49.749 (+236)
Stadt Bremen········· 240.325 (+517)
LK Cuxhaven ···········keine Angabe

Todesfälle
Bremerhaven ···················· 228 (±0)
Stadt Bremen····················· 693 (±0)
LK Cuxhaven ····················· 294 (±0)

7-Tage-Inzidenz**
Bremerhaven ············333,1 (372,9)
Stadt Bremen·············287,1 (355,2)
LK Cuxhaven ·············305,6 (305,6)

Hospitalisierungen
Land Bremen···························· 9,31
Niedersachsen ························· 4,72

Erstimpfungen
Land Bremen··············621.449 (+4)
Niedersachsen ······6.404.614 (+22)

Corona-Fallzahlen

Quelle: RKI. *Quelle: Senat Bremen, LK Cuxhaven

** In Klammern die Inzidenz, die vom jeweiligen
 Landkreis/der jeweiligen Stadt veröffentlicht wird
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Bremerhaven.  Immer mehr
Flüchtlinge erreichen das Land
Bremen und damit Ballungsräu-
me, in denen Wohnraum immer
knapper wird. Regierungschef
Andreas Bovenschulte (SPD)
schlägt Alarm.

Bereits im September vergan-
genen Jahres rügte der Senat an-
dere Bundesländer, weil sie sich
zunehmend weigerten, ihren
Anteil an Geflüchteten aufzu-
nehmen. Die Folge: Das Land
Bremen, das überproportional
von Flüchtlingen aufgesucht
wird, konnte niemanden in an-
dere Regionen weiterschicken.

Es gab eine „Überquote“.
Inzwischen wird dem Senat

aber auch die normale Quote zu
viel. „Wir kommen an die Gren-
zen unserer Möglichkeiten“, sag-
te Bovenschulte. Dies betreffe
nicht nur Wohnraum, sondern
auch Plätze in Schulen und Ki-
tas. Die Zahl der Geflüchteten in
Bremen nähere sich dem Ni-
veau der Jahre 2015/16 - dem
Jahr mit dem bisherigen Höchst-
stand. „Das bereitet uns erhebli-
che Probleme“, sagte Boven-
schulte.

Dies sei zwar in anderen Bun-
desländern ähnlich. Aber die

Stadtstaaten seien stärker belas-
tet als die Flächenländer, da in
den Ballungsräumen der Wohn-
raum knapper und teurer sei.
Sie könnten zudem anders als
Flächenländer nicht Geflüchtete
in Regionen jenseits der Bal-
lungsräume verteilen. Der Ver-
teilungsschlüssel müsse deshalb
angepasst werden.

Auch die Integration der Ge-
flüchteten sei eine Herausforde-
rung. „Wir haben schon jetzt in
Bremen bei den unter Sechsjäh-
rigen einen Anteil von fast Zwei-
dritteln mit Migrationshinter-
grund“, sagte Bovenschulte. (mue)

Flüchtlinge: Land Bremen stößt an seine Grenzen
Regierungschef Andreas Bovenschulte fordert anderen Verteilungsschlüssel - Wohnraum und Plätze in Schulen und Kitas knapp

Regierungschef Andreas Bovenschulte (SPD) schlägt Alarm: Bundeslän-

der wie Bremen kommen bei der Aufnahme von Flüchtlingen an ihre

Grenzen. Foto: Dittrich/dpa/Produktion

Die Vorfälle in der Silvester-
nacht in Berlin haben bundes-
weit für Kopfschütteln gesorgt:
Polizei und Feuerwehr wurden
bei Einsätzen behindert und an-
gegriffen. In Bremerhaven gab
es, das betonen Polizei und Feu-
erwehr, solche Szenen in der Sil-
vesternacht nicht. Doch was in
Berlin passiert, lässt auch die
Menschen in Bremerhaven
nicht kalt. Beim jetzt bundes-
weit diskutierten Einsatz von
Körper- und Fahrzeugkameras
ist die Seestadt allerdings füh-
rend. Rettungswagen sind be-
reits mit Außen-Kameras ausge-
stattet worden. Seit 2019 tragen
Bremerhavener Polizisten sogar
Bodycams.

SPD-Politiker Martin Günth-
ner erklärt, dass die Vorfälle in
anderen Städten ihn erschüttert
hätten: „Wer Polizisten, Ret-
tungskräfte und Feuerwehr so
attackiert, muss mit aller Härte
des Gesetzes verfolgt werden.
Gleichzeitig müssen wir unsere
Einsatzkräfte noch besser schüt-
zen.“ Im Lichte der Vorfälle
müsse überprüft werden, ob das
bisher im Land Bremen Unter-
nommene ausreichend sei.
Thorsten Raschen (CDU) fügt
hinzu, dass mit Kameras an Ret-
tungswagen und Körperkame-
ras für Polizisten die Stadt Bre-
merhaven schon entscheidende
Schritte gemacht habe. Trotz-
dem sei es lohnenswert, sich mit
anderen Städten über solche
Straftaten auszutauschen, um
sie besser vereiteln zu können.
„Angriffe auf Einsatzkräfte müs-
sen ein No-Go sein“, fordert der
CDU-Politiker. Die Justiz sei in
der Pflicht, dafür zu sorgen,
dass für die Täter eine Konse-
quenz spürbar werde.

Politiker Labetzke: Böllern ist

aus der Zeit gefallen

Michael Labetzke ist nicht nur
Grünen-Politiker, sondern selbst
Polizist und in Polizeiverbänden
wie dem Bund Deutscher Krimi-
nalbeamter (BDK) tätig. Die Lage
der Silvesternacht in Bremerha-
ven und Bremen hat er deshalb
genau studiert - und festgestellt,

„dass es glücklicherweise fast im
normalen Wochenendrahmen
geblieben ist“. Labetzke würde
sich dennoch für ein Böllerver-
bot starkmachen. „Das Böllern ist
eh aus der Zeit gefallen.“

Benjamin Kieck, Kreisgrup-
pen-Vorsitzender der Gewerk-
schaft der Polizei (GdP) in Bre-
merhaven, äußert sich mit Blick
auf die Zukunft des Böllerns
ähnlich. Kieck würde es vorzie-
hen, das Feuerwerk künftig an
einem zentralen Ort stattfinden
zu lassen - das würde der Polizei
die Einsatzplanung erleichtern.
Am besten wäre eine bundes-
einheitliche Regelung. Unabhän-
gig davon hält Kieck fest, dass
solche Angriffe zutiefst zu ver-
urteilen seien.

Jan Timke von den „Bürgern
in Wut“ findet, „dass die
schrecklichen Ausschreitungen
in Berlin Anlass zur Sorge ge-
ben müssen“. Die Ausrüstung

von Polizei, Feuerwehr und
Rettungskräften sei ein wesent-
liches Element für den Schutz.
Timke fordert unter anderem,
dass jeder Rettungswagen mit
zwei Schutzwesten ausgestattet
sein sollte. Zudem müssten
endlich alle Beamte der Polizei
in Bremerhaven im Umgang
mit den Tasern - den Elektro-
schockpistolen - geschult wer-
den.

Die Polizei Bremerhaven
selbst beschreibt Silvester im
Rückblick als „arbeitsreichen
Dienst, jedoch ohne besonders
herausragende Vorfälle oder ein
unerwartet hohes Einsatzauf-
kommen“. Das war aber auch
schon mal anders. So feuerten
Chaoten am Deich etwa Silves-
ter 2019 mit Raketen und Böl-
lern auf die feiernden Men-
schen und schließlich auch auf
die Polizisten, die eingreifen
wollten. Zwei Mädchen erlitten

Brandverletzungen. Die Gewalt-
taten gegen Polizisten, Feuer-
wehrleute und Rettungsdienste
hatten 2019 in Bremerhaven ei-
nen Rekordstand erreicht. Im
Jahr 2022 wurden bis Oktober
mehr Übergriffe auf Polizeibe-
amte verzeichnet als im gesam-
ten Jahr 2021. Vergleicht man al-
lerdings die Jahre seit 2017, sind
die Fallzahlen zu schwankend,
um einen eindeutigen Trend
auszumachen.

Polizei: Silvesternacht „ohne

herausragende Vorfälle“

Die Polizei betont, dass die Ei-
gensicherung der Kräfte stets
Bestandteil der Aus- und Fortbil-
dung und der Lagebewältigung
sei. „Neu eingeführte Einsatz-
mittel wie die Bodycam können
eine deeskalierende Wirkung
entfalten und zur Beweissiche-
rung dienlich sein“, heißt es aus
der Behörde weiter.

Feuerwehrsprecher Stefan
Zimdars berichtet, dass man
sich gut auf Silvester vorbereitet
hatte. „Glücklicherweise musste
die Feuerwehr Bremerhaven in
der zurückliegenden Silvester-
nacht keine Übergriffe auf Ret-
tungskräfte verzeichnen.“

Gewalt sei aber speziell im
Rettungsdienst seit Jahren ein
Thema. Die Feuerwehr habe da-
her viel gemacht, um die Ein-
satzkräfte zu schützen. Seit lan-
gem gebe es dazu Lehrgänge, an
denen schon fast alle Beamten
teilgenommen hätten. Die Ret-
tungswagen seien bereits vor
mehreren Jahren mit Außenka-
meras ausgestattet worden, um
mögliche Übergriffe aufzuneh-
men oder gleich zu verhindern.
„Die Aufnahmen wurden schon
mehrmals anlassbezogen ausge-
wertet und konnten bereits da-
zu beitragen, Straftaten aufzu-
klären“, sagt Zimdars.

Angriffe lösen neue Debatte aus
Welche Schlüsse Bremerhavens Polizei und Feuerwehr aus der Berliner Silvesternacht ziehen
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Bremerhaven. Die Angriffe auf

Rettungskräfte in der Silves-

ternacht in Berlin lösen auch

in Bremerhaven Bestürzung

aus. Sind Feuerwehr und Poli-

zei gut genug gewappnet für

solche Situationen - oder brau-

chen sie mehr Kameras, Taser

und ein Böllerverbot?

Polizeibeamte sicherten auch beim Jahreswechsel 2019/2020 auf dem Deich zur Weserseite und Innenstadt das Feuerwerk ab. Die Angriffe auf Poli-

zisten und Feuerwehrleute in Berlin in der jüngsten Silvesternacht haben auch in Bremerhaven Diskussionen ausgelöst. Foto: Hartmann

Das Coronavirus beschäftigt Medi-

ziner und Gesundheitsämter nach

wie vor. In Folge des Jahreswech-

sels liegen allerdings keine aktua-

lisierten Zahlen zu Todesfällen

und Neu-Infektionen vor. Foto: dpa
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