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Aktion für ein sauberes Bremen

Bremen. Eine große Offensive gegen die Ver-
müllung der Stadt startet der Verein Clean
up your City am Sonnabend, 17. September.
Anlässlich des diesjährigen Wold-Clean-up-
Days rufen die Mitglieder an drei Orten
gleichzeitig von 12 bis 15 Uhr zum Einsam-
meln von Müll auf: am Bremer Hauptbahn-
hof, an der Stuhrer Landstraße und am Stadt-
garten Vegesack. Der Schwerpunkt im Sinne
des weltweiten Aktionstags für einen saube-
ren Planeten soll das Plastiksammeln sein.
Sammelmaterial wie Müllsäcke, Zangen und
Handschuhe stellt die Bremer Stadtreini-
gung zur Verfügung. Das Material werden
die Stadtteilpaten dann vor Ort ausgeben.

Beim Anti-Kolonial-Denkmal im Nelson-
Mandela-Park wollen Ralph Saxe vom Vor-
stand des Vereins „Der Elefant“ und Katrin
Zeise aus dem Bremer Vorstand von Clean
up your City zum Auftakt um 12 Uhr einen
Kurzvortrag halten. Zwischen 14 und 15 Uhr
soll der Plastikmüll sortiert und gezählt wer-
den, damit das Ergebnis dem Exit Plastik-
Bündnis zur Veröffentlichung gemeldet wer-
den kann. Wer mitmachen möchte, sollte
sich aus organisatorischen Gründen vorab
per Mail an kontakt@cuyc.de anmelden.

Verein ruft zum
Müllsammeln auf

RIK

Herr Sperlich, vom 21. bis 24. September fin-
det in Bremen die 61. Jahrestagung der Prä-
sidentinnen und Präsidenten der Oberver-
waltungsgerichte, der Verwaltungsgerichts-
höfe der Länder sowie des Präsidenten des
Bundesverwaltungsgerichts statt. Wozu
diese Treffen?
Peter Sperlich: In allen Gerichtsbarkeiten
gibt es jährliche Treffen der Präsidentinnen
und Präsidenten. Die Tagungen finden jedes
Jahr in einem anderen Bundesland statt, sie
dienen dem Austausch über die jeweils ak-
tuellen Themen der Verwaltungsgerichtsbar-
keit. Dieses Jahr wird es schwerpunktmäßig
unter anderem um die Digitalisierung der
Gerichte und die Beschleunigung von Ge-
richtsverfahren bei großen Infrastrukturvor-
haben gehen. Teilweise geht es aber auch um
ganz praktische Fragen wie die Aufbewah-
rung elektronischer Gerichtsakten oder die
Anwesenheit von Dolmetschern in der
Rechtsantragsstelle.

„Auf dem Weg zum virtuellen Gericht?“ lau-
tet ein Schwerpunktthema der Tagung. Was
ist darunter zu verstehen? Und was werden
die Bürger davon bemerken?
Die Verwaltungsgerichte in Bremen gehören
bundesweit zu den ersten, die vollständig
auf elektronische Gerichtsakten umgestellt
haben. Auch die Schriftsätze der Anwälte
werden nur noch elektronisch eingereicht.
Es gibt keine Papierberge mehr, kein Lochen
und kein Abheften. Mit dem elektronischen
Rechtsverkehr und der elektronischen Ge-
richtsakte ergeben sich gerade in Eilverfah-
ren erhebliche Beschleunigungseffekte. Das
stellen auch die Verfahrensbeteiligten fest.

Sehen Sie auch Risiken?
Wie in anderen Arbeitsbereichen bringt die
Digitalisierung auch bei uns Risiken mit sich.
Der Austausch und die Begegnungen im Kol-
legium werden weniger. Die Identifizierung
mit dem Gericht wird möglicherweise lang-
fristig abnehmen. Rechtsprechung ist in be-
sonderer Weise auf einen diskursiven Prozess
angewiesen. Dafür braucht es den direkten
Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen.
Der ist durch nichts zu ersetzen. Wir müssen
überlegen, welche Rahmenbedingungen es
braucht, um auch künftig eine hohe Qualität
der Arbeit in den Gerichten zu gewährleisten.

Sie haben den Gesetzentwurf zur Beschleu-
nigung verwaltungsgerichtlicher Verfahren
bei Infrastrukturvorhaben angesprochen.
Worum geht es dabei?
Es ist das erklärte Ziel des Gesetzentwurfs,
künftig die Verfahrensdauer für Vorhaben mit
hoher wirtschaftlicher und infrastruktureller
Bedeutung weiter zu reduzieren. Es geht
unter anderem um die Nutzung von Wind-
energie, Hochspannungsleitungen, LNG-An-
lagen, Flughäfen, Straßenbahnen, Eisenbah-
nen und Bundesfernstraßen. Mit dem Ukrai-

Verfahren sollen schneller werden
Präsident des Oberverwaltungsgerichts lädt zur Tagung ein – Diskussion über Gesetzentwurf
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nekrieg und der Dringlichkeit der Energie-
wende stellen sich die Fragen einer Beschleu-
nigung wichtiger Vorhaben noch intensiver
als vorher. Wie groß der Beschleunigungsef-
fekt sein wird, den die geplanten Gesetzesän-
derungen bringen sollen, ist bisher umstrit-
ten. Er wird nicht zuletzt davon abhängen, ob
ausreichend Personal für beschleunigte Be-
arbeitung der Großverfahren zur Verfügung
gestellt wird.

Auf der Tagesordnung steht auch die Über-
prüfung der Verfassungstreue bei der Einstel-
lung von Richterinnen und Richtern sowie
der Berufung der ehrenamtlichen Richter.
Gibt es dafür einen aktuellen Anlass?
Es gibt in mehreren Bundesländern Überle-
gungen, die Verfassungstreue von Richterin-
nen und Richtern vor ihrer Einstellung über-
prüfen zu lassen. Dahinter verbirgt sich in ers-
ter Linie eine Regelanfrage beim Landesamt

für Verfassungsschutz. Hintergrund ist die
Befürchtung, dass mit einer Zunahme von
Personen mit extremistischem Gedankengut
in der Gesellschaft nicht nur bei der Bundes-
wehr und den Sicherheitsbehörden, sondern
auch in der Justiz die Gefahr steigt, mit Be-
werberinnen und Bewerbern konfrontiert zu
sein, die nicht auf dem Boden der demokra-
tischen Grundordnung stehen. Der Fall Jens
Maier, der nach seiner Zeit als Abgeordneter
für die AfD wieder in sein Richteramt zurück-
kehren wollte, hat die Diskussionen über Not-
wendigkeit einer Verfassungstreueprüfung
zusätzlich entfacht.

Auch das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge ist Thema. Gibt es konkrete Er-
wartungen, die die Verwaltungsgerichtsbar-
keit an die Behörde hat?
In dem Austausch mit dem Präsidenten des
Bundesamtes wird es vor allem um zwei

Punkte gehen. Zum einen darum, welche Be-
lastungen innerhalb des nächsten Jahres an
Asylverfahren auf uns zukommen werden.
Zum anderen um die kritischen Punkte in der
Prozessführung des Bundesamtes vor den
Verwaltungsgerichten. Die Schriftsätze im
Prozess bestehen immer noch überwiegend
aus Textbausteinen oder pauschalen Verwei-
sen auf die angefochtenen Bescheide, ohne
auf den individuellen Vortrag des Asylklägers
einzugehen. In den mündlichen Verhandlun-
gen ist es die absolute Ausnahme, dass Ver-
treter des Bundesamtes anwesend sind. Ge-
rade dadurch könnten sie aber den Gerichten
viel Arbeit ersparen. Obwohl die Zahl der
Asylverfahren massiv nachgelassen hat, hat
sich an dieser Situation leider bis heute kaum
etwas geändert. Da sehe ich noch großen
Nachholbedarf.

Das Gespräch führte Ralf Michel.

Peter Sperlich,
Jahrgang 1965, ist seit Juli
2019 Präsident des Ober-
verwaltungsgerichts der
Freien Hansestadt Bre-
men und Präsident des
Staatsgerichtshofs Bre-
men.FO
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Planer wollen Sedanplatz
nicht verkleinern

Investoren und Bürger diskutieren über Bauprojekt

Bremen. Es waren vor allem Anwohner aus
der direkten Nachbarschaft, die ins Ortsamt
gekommen sind und dort mit Planern und
Investoren über die Pläne für den Sedanplatz
diskutiert haben. Doch die kamen bei den
Teilnehmern der Einwohnerversammlung
nicht gut an.

Geplant ist, dass das Finanzamt, eine
Markthalle und ein Gebäude, in dem sich
mal ein Asia-Markt befand, abgerissen wer-
den. Stattdessen wollen die Investoren
Thorsten Nagel und Olaf Mosel auf dem Ge-
lände drei Wohn- und Geschäftshäuser er-
richten.

„Wir wollen den Bereich um den Sedan-
platz sowie den Sedanplatz selbst aufwer-
ten“, sagte Rita Abel von der NWP-Planungs-
gesellschaft aus Oldenburg. „Wobei der Se-
danplatz selbst nicht zum Vorhaben gehört.“
Allerdings trage die Bebauung dazu bei, dass
sowohl das Areal selbst als auch die Fußgän-
gerzone belebt werden. Das werde durch die
Nutzung der Immobilien erreicht. Vorgese-
hen seien neben Wohnungen und Geschäfts-
räumen auch ein gastronomisches Angebot.

Zurzeit ist dreimal in der Woche Markttag
auf dem Sedanplatz. Darüber hinaus finden
dort regelmäßig andere Veranstaltungen wie
etwa der Vegesacker Markt statt. Einige Teil-

nehmer der Einwohnerversammlung haben
die Befürchtung, dass der Platz durch das
Bauvorhaben kleiner werde, was sich nega-
tiv auf die Märkte dort auswirken würde.
„Der Sedanplatz wird sich nicht verkleinern“,
sagte Rita Abel. „Wenn wir das Dach der
Markthalle als Grenze nehmen, geht die Be-
bauung sogar zurück.“

Leerstand in der Fußgängerzone
Mit Blick auf den Leerstand in der Vegesa-
cker Fußgängerzone zeigte sich eine Anwoh-
nerin skeptisch, dass die geplanten Ge-
schäftsräume auch vermietet werden kön-
nen. „Ich warne davor, dass wir noch mehr
leere Schaufenster haben, die nett beklebt
werden“, sagte sie.

Zu Beginn der Planung wurde geprüft, ob
ein Abriss der Gebäude vermieden werden
könne. Dabei habe sich jedoch herausge-
stellt, dass die vorgesehene Nutzung in den
Immobilien nicht möglich sei. „Die Gebäude
eignen sich aus energetischen Gesichtspunk-
ten nicht, um dort etwa Wohnraum zu schaf-
fen“, so Abel. Die Entscheidung, die Gebäude
abzureißen, erntete Kritik. Die Sparkasse
müsse nicht in einen Neubau ziehen, sagte
eine Aumunderin. Die Bank könne entweder
im Finanzamt untergebracht werden oder in
der Gerhard-Rohlfs-Straße bleiben. „Dann
wäre die Straße auch belebter“, sagte sie.

von AljoschA-MArcello DohMe

Bremen. Mit einer offenen Geburtstagsfeier
möchte der Verein zur Förderung akzeptie-
render Jugendarbeit (Vaja) sein 30-jähriges
Bestehen feiern und lädt für diesen Freitag
ab 16 Uhr auf den Schulhof der Schule am
Leibnizplatz, Schulstraße 11, ein -besonders
herzlich Jugendliche aus den aktuellen und
ehemaligen Vaja-Cliquen, Wegbegleiter und
Kooperationspartner. Der mobile Zirkus von
Jokes macht mit, praktisch als Geburtstags-
geschenk. Es gibt Spiele und Aktionen wie
den Menschenkicker zum Mitmachen, ein
Pop-up-Café und einen Info-Stand. Darüber
hinaus ist ein kleines Bühnenprogramm mit
Acts aus den Projekten von 17 bis 19 Uhr ge-
plant, das Gäste sogar spontan ergänzen
können. Mehr Infos über den Verein gibt es
im Internet unter www.vaja-bremen.de.

Vaja lädt ein
zur Geburtstagsfeier

30-JÄHRIGES BESTEHEN

RIK

Bremerhaven. Das ehemalige Karstadt-Ge-
bäude in der Bremerhavener Innenstadt
kann abgerissen werden. Der Magistrat der
Seestadt hat die entsprechenden Mittel nun
bewilligt. Das teilte der Magistrat am Don-
nerstag mit. Oberbürgermeister Melf Grantz
(SPD) sagte, der Abriss sei nötig, um dort
einen sogenannten Neuen Anker, wie das
Areal im mit Bürgerbeteiligung erarbeiteten
integrierten Innenstadtkonzept genannt
wird, aufbauen zu können. Demnach wird
das Geld aus dem Bremerhaven-Fonds ent-
nommen. Das nun verabschiedete Pro-
gramm, das auch die Öffnung der Straße Am
Alten Hafen vorsieht, hat ein Volumen von
19,4 Millionen Euro und soll mit einem Nach-
tragshaushalt abgesichert werden.

Magistrat verabschiedet
Millionen für den Abriss

EX-KARSTADT-GEBÄUDE

BEM

Familienanzeigen

Werner Mommers
* 01.08.1932 † 12.09.2022

Detlef
Carsten +Monika
mitMarcel

Die Trauerfeier findet im engsten
Familienkreis statt.

Du bist nicht mehr da, wo Du warst,
aber Du bist überall, wo wir sind.

Statt freundlich zugedachter Blumen und
Kränze bitten wir im Sinne des

Verstorbenen um eine Spende an das
Deutsche Rote Kreuz, Verwendungszweck

Altkameradschaft Mommers,
IBAN DE07 2905 0101 0086 8482 80.

Kressenweg 5, 49393 Lohne

Michael Graubner
* 14.02.1967 † 10.09.2022

Viel zu früh müssen wir Abschied nehmen von
meinem lieben Sohn, Bruder, unserem Neffen
und Cousin

Renate Graubner
Susanne Graubner mit Christina
Rita Köhnsen mit Familie
Ulli Brietzke mit Familie

Die Trauerfeier findet im Familienkreis statt.

Manfred

Familie Strelow

Danke
für die liebevolle Anteilnahme und stille
Trauer die auf so vielfältige Art zum

Ausdruck gebracht wurde.

Wenn die Kraft zu Ende geht, ist Erlösung Gnade.
Dem Vergangenen Dank, dem Kommenden: Ja!

Die Erinnerung
ist ein Fenster,

durch das ich Dich
sehen kann, wann
immer ich will.

Teilen Sie Ihre
Erinnerungen in

unserem Trauerportal.

trauer.weser-kurier.de

Was ein

Mensch an

Gutem in

die Welt

hinausgibt,

geht nicht

verloren.

Albert
Schweitzer


