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Barack Obamas „Clean Energy
Plan“ geht weit über das hinaus,
was sich Umweltschützer vor Jah-

resfrist noch erhofft hatten. Er unter-
streicht die Dringlichkeit, die der US-
Präsident dem Thema beimisst. Dem-
nach müssen die Energieproduzenten
in den USA den Ausstoß an Treibhaus-
gasen bis zum Jahr 2030 um 32 Prozent
verringern. Da Nachrüstung im Fall der
Kohleverbrennung teuer und aufwen-
dig ist, bedeutet der „Clean Energy
Plan“ de facto das Aus für Hunderte
alte Kraftwerke.

Kritiker der neuen Klimaschutz-Ver-
ordnung sprechen nicht ganz unpas-
send von einem „Krieg gegen die
Kohle“. Obamamuss das aber nicht als
berechtigten Einwand verstehen, son-
dern darf darin eine Auszeichnung se-
hen. Der Aufschrei der Klimaschutz-
Neinsager zeigt, wie viel Biss die
neuen Regeln haben. Rechtlich stehen
die Chancen gut, dass sie den Ansturm
auf die Gerichte überstehen werden.
Ein Grundsatzurteil des Supreme
Courts von 2007 erkennt die Treibhaus-
gase als Verunreinigungen an, die
unter dem „Clean Air Act“ durch die
Regierung geregelt werden dürfen.

Genau das tut Obamamit seiner Ini-
tiative, die der bisher weitreichendste
Versuch des Präsidenten ist, die USA
international an Spitze des Klimaschut-
zes zu bringen. Das nährt Hoffnungen
für denWeltklima-Gipfel im Dezember
in Paris. Zumal auch die Chinesen ver-
sprochen haben, mehr tun zu wollen.
Die Aussichten auf eine Einigung auf
neue Klimaschutzziele für die Zeit
nach Ablauf der Kyoto-Frist 2020 sind
damit so gut wie lange nicht.

Sollte alles nach Plan laufen, hätte
der Präsident neben der Reform des Ge-
sundheitswesens ein weiteres Erbe ge-
sichert. politik@weser-kurier.de
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Bereits zum dritten
Mal findet das Interna-
tionale Sommerfesti-
val der Hamburger
Kampnagel-Kulturfa-
brik dieses Jahr unter
der Leitung von An-
drás Siebold (38) statt.
Ab Mittwoch und bis
zum 23. August ver-

spricht der Schweizer keck „Avant-
garde für alle“ und täglich einen
„Sprung ins Kunstplanschbecken“. Für
die Kulturfabrik kann das ein Frische-
kick sein.

Krieg
gegen Kohle

Thomas Spang
über Obamas Klimapolitik

VON HAUKE HIRSINGER

Bremen. „Die Bremer Polizei schiebt einen
riesigen Berg Überstunden vor sich her.
Das darf so nicht weitergehen“, ärgert sich
Jochen Kopelke, Vorsitzender der Polizei-
gewerkschaft (GDP). Mittlerweile haben
die Beamten 330000 Überstunden aufge-
baut. Bei 2540 Polizisten bedeutet das
durchschnittlich knapp 130 bislang weder
ausbezahlte noch abgefeierte Arbeitsstun-
den pro Kopf. „Viele Kollegen warten
schon lange darauf, dass sie einen Aus-
gleich erhalten. Doch es tut sich nichts“, so
Kopelke.

Merkwürdig andemÜberstunden-Höhe-
punkt ist, dass die Bundesligasaison noch
nicht begonnen hat. Kopelke: „Es ist si-
cher, dass die Kollegen dann weitere Über-
stunden ansammeln.“ Polizeipräsident
Lutz Müller sagt dazu: „Verantwortlich für
den Überstundenzuwachs sind die zahlrei-
chen auswärtigen Einsätze in der ersten
Hälfte des Jahres.“ Pegida-Demonstratio-
nen, der G7-Gipfel, die EZB-Eröffnung in
Frankfurt – das alles seien zusätzliche Be-
lastungen gewesen. Und es gehe nochwei-
ter. Schließlich stünden demnächst diverse

schwierige Drittliga-Spiele von Werder II
an. Allein da erwarte man noch einen nicht
unerheblichen Mehraufwand. „Besonders
betroffen sindBeamte der Bereitschaftspoli-
zei und aufgrund der zusätzlichen Ermitt-
lungsgruppen in verschiedenen Bereichen,
unsere Ermittler“, betont der Polizeipräsi-
dent. Tatsächlich gibt es rund
400 Bremer Polizisten mit je-
weils etwa 400 Überstunden auf
demKonto. „In vereinzelten Fäl-
len schleppen Kollegen sogar
800 Überstunden mit sich
herum, obwohl in der Arbeits-
zeitverordnung ein Maximum
von 80 Überstunden festgelegt
ist“, so Kopelke.

Das wissen auch die Verant-
wortlichen im Innenressort.
Sprecher Nicolai Rath sagt:
„Die hohen Belastungen sind
uns bekannt, aufgrund der zu-
sätzlich zu erwartenden Polizeieinsätze im
Zusammenhang mit der Dritten Fußball-
liga ist eine Entspannung leider auch nicht
zu erwarten.“

Laut Müller wird eine Überstunde mit
rund 20 Euro vergütet. Demnach schuldet

Bremen seinen Helfern theoretisch rund
6,6 Millionen Euro. Kopelke: „Das ent-
spricht etwa der jährlichen Finanzierung
von 220 Polizei-Vollzeitstellen.“Müller be-
tont: „UmeinenweiterenAnstieg derÜber-
stunden zu verhindern undummit demAb-
bau des Überstundenbergs zu beginnen,

haben wir mit dem Ressort zu-
nächst einen Finanzrahmen von
300000 Euro vereinbart.“ Doch
das reiche unter diesen Umstän-
den nicht aus. Kopelke spitzt es
zu: „Selbst wenn ab heute keine
Überstunde mehr gemacht wird,
würde es bei diesem Betrag län-
ger als 20 Jahre dauern, bis Bre-
men seine Schulden bei den Poli-
zisten beglichen hätte.“

Besonders erbost ist der GDP-
Chef über den rot-grünen Koali-
tionsvertrag. Darin heißt es zur
Feuerwehr: „Um das Standort-

konzept personell zu hinterlegen und die
erheblichen Überstunden zu reduzieren,
stellen wir für die Feuerwehr ein Beschäfti-
gungsvolumen von mindestens 490 si-
cher.“ Kopelke: „Für die Polizei fehlt ein
solcher Passus zu Überstunden. Während

das Innenressort den Polizisten zunächst
noch versprochen hatte, zukünftig die Gel-
der von der Deutschen Fußball-Liga für das
Auszahlen von Überstunden zu verwen-
den, ist jetzt nur noch die Rede vom Erhalt
des Personalstands.“

Über die langfristigen Folgen zu viel ge-
leisteter und unvergüteter Arbeit magMül-
ler nur spekulieren: „Wir sind darauf ange-
wiesen, dass unsere Mitarbeiter auch bei
kurzfristig auftretenden Problemen flexi-
bel zur Verfügung stehen und bereit sind,
Überstunden zu machen.“ Wenn man ih-
nen keinen adäquaten Ausgleich bieten
könne, werde sich das irgendwann auch
auf die Moral auswirken. „Deshalb würde
ich gerne mehr Geld in die Hand nehmen
können, um diese Belastungen zu kompen-
sieren.“ Kopelke hat konkrete Vorstellun-
gen davon, wie viel Geld das sein könnte:
„Für den Abbau der Überstunden sollte
eine Million Euro pro Jahr eingeplant wer-
den.“ Nicht ganz so konkret äußert sich
Rath: „Nach der Sommerpause wollen wir
Lösungen entwickeln, wie wir hoffentlich
mehr Überstunden als bisher auszahlen
können.Wichtiger ist es aber, deren Entste-
hung zu vermeiden.“ Kommentar Seite 2

Am 8. August 2005 wurde das Deutsche Auswandererhaus in Bremerha-
ven eröffnet. Vor allem die Erweiterung zum Thema Einwanderung
weist dem Haus eine besondere Rolle in der Museumslandschaft zu.
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András Siebold

Krimi-Bestsellerautorin Donna Leon präsentiert beimMusikfest Bremen
einen Abend rund um berühmte Abschiedsszenen in Barockopern. Für
„Addio“ hat sie sich mit dem Ensemble Il Pomo d’Oro zusammengetan.

Hundehalter in der Stadt Delmenhorst werden jetzt kontrolliert. Wer
keine Steuermarke für seinen Vierbeiner vorweisen kann, muss bis zu
1000 Euro Bußgeld zahlen.

SPORT

Bronze für den Biedermann 24
Paul Biedermann hat sich in die Weltspitze zurückgearbei-
tet. Der Hallenser holte mit Platz drei über 200Meter Frei-
stil bei der WM die erste Medaille für die deutschen Be-
ckenschwimmer. Und der bald 29-Jährigemacht den Ein-
druck, als würde er bei seinem dritten Olympia-An-
lauf – jetzt auf Rio 2016 – vieles richtig machen.

Jochen Kopelke
FOTO: FRANK KOCH
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Bremer Polizei hat 330000 Überstunden
Gewerkschaft fordert mehr Geld und kritisiert Rot-Grün / Weiterer Ansteig mit Beginn der Fußballsaison erwartet

BREMEN

Vom Auswandern und Einwandern 11
Bremen (jar). Der Salafist Renee Marc S.,
der im vergangenen Winter in die Isola-
tionshaft nach Oldenburg verlegt wurde,
ist wieder zurück in Bremen. S. stand da-
mals im Verdacht, Mithäftlinge für den be-
waffneten Kampf in Syrien und dem Irak
angeworben zu haben. Eine Anklage gab
es nicht. Generalbundesanwaltschaft und
Bremer Staatsanwaltschaft kamen beide
zu demErgebnis, dass es keine ausreichen-
den Hinweise auf eine Straftat gäbe. Trotz-
dem beschlossen die Behörden in Bremen,
dass die Sicherheitsvorkehrungen in der
Justizvollzugsanstalt Oslebshausen nicht
mehr ausreichten. Nach einigen Monaten
im Oldenburger Hochsicherheitstrakt kam
man dort allerdings zu dem Ergebnis:
keine Gefahr.

Renee Marc S. ist einer der Mitbegrün-
der des ehemaligen salafistischen Kultur-
und Familienvereins in Gröpelingen. Er
wurde imDezember 2011 vomOberlandes-
gericht München zu einer Haftstrafe von
drei Jahren und sechs Monaten verurteilt,
weil er für die islamistische Terrororganisa-
tion Al-Kaida im Internet Propaganda ver-
breitet hatte. Außerdem hatte er versucht,
sich der Organisation in Pakistan anzu-
schließen. Der Bremer Innensenator Ulrich
Mäurer (SPD) verbot den Kultur- und Fami-
lienverein im Dezember 2014 als verfas-
sungsfeindlich.Mehrere Personen aus dem
Umfeld waren nach Syrien aufgebrochen,
um sich dort am bewaffneten Kampf zu be-
teiligen. Bericht Seite 9
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Karlsruhe·Berlin. In derAffäre umLandes-
verrats-Ermittlungen gegen Journalisten
muss Generalbundesanwalt Harald Range
seinen Posten räumen. Justizminister
Heiko Maas (SPD) kündigte nach schwe-
ren Vorwürfen von Range gegen die Bun-
desregierung am Dienstagabend an, der
Generalbundesanwalt werde in den Ruhe-
stand versetzt. Das sei mit dem Kanzleramt
von Angela Merkel (CDU) abgesprochen.
AlsNachfolger an der Spitze der Bundesan-
waltschaft schlugMaas denMünchner Ge-
neralstaatsanwaltschaft Peter Frank vor.

Range hatte Maas politische Einfluss-
nahmeauf die Justiz imZuge der Ermittlun-
gen gegen zwei Blogger von Netzpoli-
tik.org vorgeworfen. Er habe Anweisung
bekommen, ein externes Gutachten sofort
zu stoppen und den Auftrag zurückzuzie-
hen, sagte er in Karlsruhe. „Auf Ermittlun-
gen Einfluss zu nehmen, weil deren mögli-
ches Ergebnis nicht opportun erscheint, ist
ein unerträglicher Eingriff in die Unabhän-
gigkeit der Justiz.“ Er sei derWeisung aber
nachgekommen.Maas erklärte: „DieÄuße-
rungen und das von Generalbundesanwalt
Range heute gewählteVorgehen sind nicht
nachvollziehbar und vermitteln der Öffent-
lichkeit einen falschen Eindruck.“ Es sei
mit ihm am Freitag gemeinsam die Rück-
nahme des Gutachtenauftrags verabredet
worden – und zwar ohneKenntnis desmög-
lichen Inhalts. Das Vertrauen in Ranges
Amtsführung sei „nachhaltig gestört“.

Kommentar Seite 2·Thema Seite 3

Der Neue bei Werder

Salafist ist zurück
in Oslebshausen

Minister Maas
entlässt Range

Der Nachfolger für Franco Di Santo scheint gefunden. AZ Alkmaar hat vermeldet, dass der US-amerikanische Nationalspieler Aron Johannsson nach Bremen wechselt. Er spiele nun
bei einem besseren Team, sagte der Stürmer auf der Homepage des holländischen Klubs. Werder wollte den Transfer (noch) nicht bestätigen. FOTO: CORBIS Bericht Seite 23
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