
Loskes Schweizer Köse
Nun steht es fest: Mit etwos Verspötung und einigen Lockerungen kommt 2009 die Umweltzone.
Donk einer Porkhous-Sonderklqusel bleibt der City-Zugong auf einer zentrolen Trqsse jedoch frei

VON CHRISTIAN JAKOB

Ohne seine Wertung vorwegzu-
schicken, wollte er den Iournalis-
ten die Nachricht nicht präsen-
tieren. ,,Ich bin sehr froh, wir ha-
ben ein gutes Ergebnis'; sagte der
grüne Umweltsenator Reinhard
Loske am Dienstag, als er den
jetzt geschlossenen Kompromiss
zur Umweltzone vorstellte. ..Sie
kommt in der Neustadt und in
der Innenstadt und sie kommt
am i. Ianuar 2oo9." An dieser
Stelle hätte Loske wohi gern ei-
nen Punkt gemacht. Doch seine
Botschaft ging weiter.

Denn ftir die Einigung mit
Wirtschaftssenator Ralf Nagel
(SPD) hatte Loske eine ganze Rei-
he von Abstrichen hinnehmen
müssen. Dass die Regelung statt
im Herbst 2oo8 nun erst Anfang
2oo9 greift, war da noch das
kleinste Zugeständnis. Doch statt
des bisher angedachten Zweistu-
fenmodells gibt es nun drei Stu-
fen: Zu Beginn ist die Zone noch
mit roter Plakette befahrbar. Ab
Oktober zoro dürfen nur Fahr-
zeuge mit mindestens gelber Pla-
kette und ab luli zou ausschließ-
lich solche mit grüner Plakette in
die Umweltzone fahren.

,,Die jetzt eingeschobene
Gelbphase halbiert den Effekr'l
sagt dazu Georg Wietschorke
vom BUND. ..Die Masse der
Schadstoffe kommt von den Au-
tos mit den gelben Plaketten. Wir
haben seit sechs jahren eine
Überschreitung der Grenzwerte
in Bremen. Der Druck, von Gelb
auf Grün umzurüsten wird so to-
tal rausgenommen."

Der Wirtschaft stellte Loske
ein,,f lottenbezogenes Options-
modell" in Aussicht. Soll heißen:
Wer schon ,,besonders moderne
Fahrzeuge im Pool hat'l der kann
sich auf Antrag mit der Nachrüs-

Wer nach Süden biickt, kann sich
freuen. Wer dort wohnt, erst
recht. Denn die Neustadt wird
nun doch Teil der Umweltzone.
Hier hat sich der grüne Um-
weltsenator Loske durchgesetzt.
Angesichts des geballten Wider-
standes aus Handelskammer,
CDU, City-Initiative, Großindust-
rie, Anliegern und Teilen des ei-
genen Koalitionspartners ist das
keine Selbstverständlichkeit.

KOMMENTAR VON
CHRISTIAN JAKOB

Im Norden jedoch trübt sich das
Bild-und die Luft. Denn sollte an
der Shopping-Trasse festgehal-
ten werden, dann haben die Grü-
nen den Sieg in der Neustadt teu-
er eingekauft.

tung seiner übrigen Fahrzeug-
flotte etwas Zeit lassen. Solche
Gewerbetreibendcn müssen in
einem ,,öffentlich-rechtlichen
Vefirag glaubhaft versichern,
dass sie ihre übrigen Autos bis
Juli 2011 durch emmissionsarme
Fahrzeuge ersetzen werden," er-
läuterte Loske. So lange dürfen
sie dann auch mit den Abgas-
schleudern in die Umweltzone
einfahren. Nach Einschätzung
des BUND werden auch die bei-
den Großbetriebe InBev und Ha-
chez einen solchen Vertras ab-
schließen.

Zudem kündigte Loske an,
dass es für Privat- und Betriebs-
autos eine Sonderregelung ge-
ben werde, wenn eine Nachrüs-
tung oder die Neuanschaffung
eines Pkw eine ,,unzumutbare
Härte darstelle'l Details hierzu

. Um den Haltern alter Dreck-
schleudern zu ersparen, zum
Einkaufen künftig auf die BSAG
umzusteigen, hat man sich eine
Schneise mitten durch die In-
nenstadt abschwatzen lassen.
Niemand glaubt ernsthaft, dass
es irgendwie möglich wäre zu
kontrollieren, dass diese nur von
Einkäufern genutzt wird.

Und trotzdem: Dass nun alle,
die die Zone von Anfang an nicht
wollten, hämisch auf ihre dro-
hende bürokratische Monstrosi-
tät hinweisen, ist verlogen. All
die Sonderregelungen,,,Options-
modelle" und Einkäufer-Klau-
seln gehen allein auf das Konto
der Zonen-Gegner. Sie polemi-
sieren mit ihren eigenen Ver-
handiungserfolgen gegen einen
ihretwegen mäßig geratenen
Kompromiss.

würden in den nächsten Tagen
festgelegt.

Schließlich wird es auch bis
zorr weiterhin erlaubt bleiben,
die Parkhäuser Am Brill, Langen-
straße und Ostertor/Kulturmeile
mit Pkws aller Schadstoffklassen
anzufahren. Dazu wird eine Tras-
se vom B75-Zubringer über Fau-
len- und Martinistraße bis zum
Osterdeich freigegeben. Wie ver-
hindert werden soll, dass nicht
jeder, der ohne Plakette auf die-
sen Straßen angetroffen wird,
bei einer Kontrolle behauptet, er
wolle ins Parkhaus, blieb offen.
,,Da wird uns schon was einfal-
len'; antwortete Loske auf eine
entsprechende Nachfrage. Es sei
denkbar, sich ,,ein Parktlcket zei-
gen zu lassen'i

Dass dies rechtlich möglich
ist, wird allgemein bezweifelt.

umwel tzone

Loske begründete das Zuge-
ständnis mit der .Verantwor-
tung" für die Geschäfte in der Ci-
ty. ,,Nur 17 Prozent des Einzelhan-
delsumsatzes werden in der ln-
nenstadt gemacht." Das sei ,,sehr
wenig'l so Loske. Der BUND fand
den Parkhauszugang ,,nicht so
gravierend'i Hiervon könnten
nur PKW Gebrauch machen, die
meisten Emissionen würden ie-
doch von Gewerbefahrzeugen
ausgestoßen.

Loske nannte den Umweltzo-
nen-Kompromiss ,,ökologisch
zielführend' i  wei l , ,Feinstaub
und Stickoxide sinnvoll be-
kämpft" würden. Die Erreichbar-
keit der Innenstadt als auch die
Wahrung sozialer Aspekte sei ge-
währleistet. ..Wir haben mit den
Regelungen keinen Schweizer
Käse geschaffen'l sagte er.

Neustsdt teuer eingekouft

tmu bremen
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