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SPD-Fraktionschef Björn 

Tschöpe grenzt sich vom Ko-

alitionspartner Grüne deut-

lich ab.

Weser Report:  Herr Tschöpe, 
Ihr Koalitionspartner, die 
Grünen, wollen sich auf dem 
Feld Straßenverkehr profi-
lieren. Ist das mit Ihnen ab-
gesprochen?

Björn Tschöpe: Nein. Dies ist 
aus meiner Sicht auch kein ge-
eignetes Feld, um sich zu pro-
filieren. Wer Verkehrspolitik für 
den sechstgrößten Industrie-
standort machen will, muss 
Pragmatismus walten lassen. 
Ich wage zu bezweifeln, dass 
man für den Standort mit Sym-
bolen, Visionen und Profilie-
rung weiterkommt.

Die Handelskammer läuft 
Sturm gegen die Verkehrspo-
litik des Senats, meint aber 
wohl vorrangig die Grünen. 
Hat die SPD in der Koalition 
nichts mehr zu sagen?

Wir sind der größere Koaliti-
onspartner und wir bestim-
men überwiegend die Grund-
linien der Politik.

Das Bundesverwaltungsge-
richt hat den Bau der A 281 
gestoppt. Die Planung passe 
nicht zum geltenden Flä-
chennutzungsplan. Wer hat 
den Bock geschossen?

Wenn ich das bloß wüsste...

...Ihre SPD hat immer mitre-
giert. 

Ich meine, dass mit Ausnah-
me der FDP, die seit Jahr-
zehnten nicht mitregiert, alle 
an dem Bock beteiligt waren. 
Es ist offenbar niemandem 

aufgefallen, dass der Flächen-
nutzungsplan hätte geändert 
werden müssen. Ich setze 
jetzt darauf, dass wir nach 
Vorliegen des Urteils unter 
Beteiligung von Bürgern, Bei-
räten und Logistikern mög-
lichst rasch zu einem An-
schluss an den Autobahnzu-
bringer Arsten kommen.

Die Handelskammer wettert 
gegen die Parkerlaubnis im 
Concordia-Tunnel. Haben sie 
Verständnis dafür?

Der ursprüngliche Kompro-
miss war: Es entsteht keine 
Stadtautobahn, aber die Stra-
ße unter der Eisenbahn wird 
so dimensioniert, dass ein Au-
to an einem Mülllaster oder 
einem haltenden Rettungs-
wagen vorbeifahren  könnte. 
Dass jetzt das Parken auf der 
Fahrbahn erlaubt wird, halte 
ich für Unfug.

Mit wem stimmt sich der Ver-
kehrssenator ab, wenn nun 
doch das Parken im Tunnel 
erlaubt wird?

Mit niemandem. Aber: Das 
Nicht-Aufstellen von Parkver-
botsschildern ist ja auch nicht 
mitbestimmungspflichtig. Ich 
halte es für sinnvoll, dass dort 
nicht mehr auf der Fahrbahn 
geparkt wird. Ich denke, wir 
müssen mit Verkehrssenator 
Loske einige Gespräche füh-
ren. Wie gesagt: Pragmatis-
mus ist besser als Visionen 
und Symbole. 

Die Grünen wollen eine In-
nenstadtmaut und den Abriss 
der Hochstraße Breitenweg 
prüfen. Unterstützen Sie dies 
als Koalitionspartner?

Eine Citymaut halte ich für 
absoluten Unsinn. Der Abriss 
der Hochstraße mag ein fein-

sinniges Projekt für Ästheten 
sein, hat aber  schon aus fi-
nanziellen Gründen keine 
Chance auf Realisierung. Wir 
müssen das Geld in die Repa-
ratur kaputter Straßen ste-
cken und nicht in den Abriss 
intakter.

Björn Tschöpe im Interview: In Reparatur kaputter Straßen als in Abriss investieren  Foto: Schlie

Björn Tschöpe (43) hat 
zwischen seinen beiden 
Jura-Examen mehrere 
Jahre als Rettungsassis-
tent und als Rettungs-
dienstausbilder gear-
beitet. Seit 1998 ist er 
selbstständiger Rechts-
anwalt. Der SPD-Bürger-
schaftsfraktion gehört 
er seit 2003 an, seit 2009 
ist er deren Vorsitzender. 
Tschöpe ist verheiratet 
und hat zwei Kinder.
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„Das ist absoluter Unsinn“
SPD-Fraktionschef Björn Tschöpe zur Citymaut und zu Hochstraßen-Abriss-Plänen

Schicken „Schlitten“ gewonnen


