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Wenig erstaunlich sind die Bemerkungen der
grünen Senatorin Schaefer und des grünen
Abgeordneten Saxe zur Stellungnahme der
Handelskammer. Wie auf einem Schulhof
werden die Andersdenkenden unseriös
beschimpft.

Schülerniveau übrigens auch bei der „Bür-
gerbeteiligung“, wo alle Bremer wie unter
Gleichgesinnten geduzt werden mit der
Frage: Was ist dir wichtig? Übrigens
umgehend ergänzt von Lobbygruppen wie
dem ADFC und BUND, von denen die
Handelskammer ebenfalls mit diffamieren-
den Worten heftig deklassiert wurde. So wird
mit Leuten und Institutionen umgegangen,
die seriöse und eigenständige Gedanken äu-
ßern. KLAUS KELLNER, BREMEN

Erst wenn der letzte Kunde verschwunden
ist, erst wenn das letzte Geschäft dichtge-
macht hat, sehen eventuell die jetzt Regie-
renden und besonders die Grünen ein, dass
man Kompetenz braucht und nicht mit radi-
kalisierten Thesen an 70 Prozent der Bevöl-
kerung vorbeiregieren sollte.

STEPHAN EWERT, BREMEN

Senatorin Schaefer wird wie folgt zitiert:
„Mit ihrem Agieren beschleunigt die Han-
delskammer die Klimakatastrophe.“ Ich bin
auch für eine weitgehend autofreie Innen-
stadt. Wenn die Senatorin aber – statt mit
dem nötigen Respekt zu argumentieren – mit
beschränktem Alarmismus agiert und dafür
den Applaus von grünen Aktivisten be-
kommt, beschleunigt sie selbst den Verlust
an Seriosität ihres Amtes, zumal sie als Mul-
ti-Fachsenatorin wissen müsste, dass neuere
Forschungsergebnisse dem Katastrophen-
gerede keine Nahrung liefern. Von den
CO2-Emissionen kommt viel mehr dem
Pflanzenwachstum zugute als angenommen
– die Erde wird grüner und nahrhafter!

Bei einer realistischen Quantifizierung der
Klimaschädlichkeit des Kohlendioxids
reichen die noch vorhandenen Vorräte an
fossilen Brennstoffen für eine Steigerung der
CO2-Emissionen nicht mehr aus, wie es für
die beschworene Katastrophe erforderlich
wäre. Dies gilt es in der Öffentlichkeit zu
kommunizieren, anstatt andere mit haltlo-
sem Alarmismus einschüchtern zu wollen.

GUSTAV TILMANN, BREMEN

Leider ist der Leserbriefschreiber die uralte,
längst widerlegte Propaganda der konven-
tionellen Automobilindustrie hereingefal-
len. Aktuelle Studien zum Beispiel der Uni-
versität Eindhoven belegen, dass aktuell
verkaufte E-Autos im Vergleich zu Ver-
brennern deutlich weniger Treibhausgase
ausstoßen, auch wenn man neben dem
Stromverbrauch die Produktion der Batterie
einrechnet.

So verursacht ein Tesla-Model 3 der Studie
zufolge pro Kilometer 91 Gramm CO2-
Äquivalent pro Kilometer – 65 Prozent weni-
ger als die 260 Gramm eines Mercedes C
220D. Dabei hat der Tesla der Studie zufolge
seinen CO2-Rückstand durch die Produktion
der Batterie bereits nach 30.000 Kilometern
wettgemacht. Bei kleineren Fahrzeugen ver-
hält es sich ähnlich.

Seltene Rohstoffe werden auch bei der
Herstellung von Verbrennungsmotoren und
deren Kraftstoffen verwendet. Dort werden
sie anschließend allerdings verbrannt und
verschrottet, während Akkus von E-Autos zu
mehr als 90 Prozent recycelt werden.

KAI ZOELLNER, BREMEN

Zu den Artikeln „Der Ton wird schärfer“
vom 23. April und „Stellungnahme sorgt
für Ärger“ vom 25. April:

Zum Leserbrief „Teslas Mogelpackung“
vom 17. April und zur Elektromobilität:

Unseriöse Beschimpfung

Man braucht Kompetenz

Haltloser Alarmismus Weniger Treibhausgase
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Was macht die Stadt
attraktiv? Die Han-
delskammer, hier
während der Urban-
screen-Projektion
„Buntes Gold“ aus
dem Jahr 2013, und
Mobilitätssenatorin
Maike Schaefer ver-
treten unterschiedli-
che Ansätze. Derzeit
melden sich überwie-
gend diejenigen bei
der Redaktion, die
die Position der Han-
delskammer unter-
stützen oder die
Form der Debatte
missbilligen.
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Ob Elektro-Autos
wirklich eine Alterna-
tive sind, fragt Lese-
rin Birgit Michel-
Uhde schon mit Blick
auf das Schöpfen der
Rohstoffe. Leser Kai
Zoellner wiederum
beruft sich auf eine
Studie der Uni Eind-
hoven, die belege,
dass die neuen Mo-
delle „deutlich weni-
ger Treibhausgase
ausstoßen“ als Ver-
brenner. FOTO: FR

Fast könnte man sich genüsslich zurückleh-
nen und amüsieren über das Hickhack um
die Bremer City. ADFC und BUND dreschen
auf die Handelskammer ein, nennen sie be-
ratungsresistent, ihre Argumente rückwärts-
gewandt und in Bezug auf die Erreichbarkeit
der City mit dem Auto anachronistisch. Wel-
che Argumente wollen ADFC und BUND
eigentlich anführen, wenn das Auto in der
Mehrzahl klimafreundlich mit Strom und
Wasserstoff unterwegs ist? Den Individual-
verkehr gänzlich aus der City zu verbannen,
ist realitätsfremd und zeugt ihrerseits von
einer Scheuklappen-Ideologie.

Dass der Online-Handel den Einzelhandel
kaputt macht, ist ein Mythos. Von dieser
Fehleinschätzung kann man sich an jedem
Wochenende – zu Nicht-Pandemie-Zeiten –
überzeugen, wenn es in den Outlet-Stores
und Einkaufszentren brummt. Die City ist
eben unattraktiv, besitzt keine Anziehungs-
kraft mehr und schert sich nicht mehr um
die Bedürfnisse des Konsumenten – alles,
womit die „grünen Wiesen“ locken – wie
kurze Wege, kostenlose Parkplätze und eine
ausgewogene Mischung aus Einzelhandel,
Gastronomie und angenehmem Verweilen.

ERIC KAMMÜLLER, BREMEN

Scheuklappen-Ideologie

Eigentlich sollte man sich nicht mehr auf-
regen und Senat, ADFC und BUND einfach
machen lassen. Soll die Innenstadt zu einem
Wohnquartier werden, soll dort eine Mi-
schung aus Sozialwohnungen und hoch-
preisigen Nobelquartieren entstehen? Die
Sozialwohnungen wird man sicher schnell
besetzen können, der Zuzug dieser Gruppe
hält ja die Bewohnerzahlen der Stadt (noch)
relativ konstant, während die Mittelschicht
der Stadt den Rücken zuwendet und sich im
niedersächsischen Speckgürtel niederlässt.
Außerdem sollen es weitere Arbeitsplätze
sein, die die City am Leben erhalten.

Ehrlich? In Zeiten von Homeoffice noch
mehr Bürofläche vor Ort? Warum ist die
Sparkasse von der Innenstadt an den Stadt-
rand gezogen, in die Nähe der Autobahn?
Wann wird es Senat, ADFC oder BUND ein-
leuchten, dass sie selbst beratungsresistent,
ihre eigenen Argumente rückwärtsgewandt
und anachronistisch sind? Meine Wahl fällt
auf die Einkaufszentren – und bald auch auf
das niedersächsische Umland. Dort ist die
Bildung für meine Kinder, die Infrastruktur
und die Ideologie nicht so marode wie in Bre-
men – und ich bekomme dort einen feudalen
Bauplatz von 500 Quadratmetern für das Ei-
genheim meiner Familie.

LARS HEMMINGS, BREMEN

Mittelschicht wandert ab

Dass Senatorin Schaefer und Herr Saxe im-
mer wieder den typisch verklärten Blick auf
andere altehrwürdige Städte richten, zeigt,
wie wenig Strukturdenken für Bremen vor-
herrscht. Kopenhagen und Paris sind rund
angelegt, was eine Verkehrsplanung einfa-
cher macht: Der Verkehr kann außen herum-
geleitet werden, ohne großartig Staus oder
Umwege oder CO2-Ausstoß zu verursachen.
Beide Städte sind nicht grün regiert, zumin-
dest, was die Stadtplanung angeht. Die Han-
delskammer hat das volkswirtschaftliche
Gemeinwohl im Blick, denkt also auch an
Handel und Wirtschaft, weil Bremen eine
Hansestadt ist, was Schaefer und Saxe gern
vergessen. CHRISTIANE BODE, BREMEN

Anders angelegt als Paris

Die Handelskammer hat nur die logischen
Konsequenzen unserer zukünftigen Fahrrad-
stadt beleuchtet. Natürlich fahre ich nicht
mit dem Lastenfahrrad in die Innenstadt,
wenn ich etwas mehr einkaufen möchte. Bei
Dodenhof oder im Weserpark kann ich das
etwas bequemer mit dem Auto erledigen. Ich
setze mich auch nicht im Anzug aufs Rad,
um ins Konzert zu fahren, oder fahre nach
dem Konzert mit der Bahn zur Bushalte-
stelle, warte auf den Bus, der abends alle
Stunde fährt, und laufe eventuell dann noch
15 Minuten im Regen nach Hause. Die
Konsequenz ist eine unattraktive Innen-
stadt.

ADFC und BUND haben natürlich recht,
was die sauberere Luft in der Innenstadt be-
trifft. Dann wären auch die Platanen, die
man abholzen will, nicht mehr so wichtig.
Man könnte auch die frei werdenden Ge-
schäfts- und Parkhäuser abreißen und Parks
anlegen, dann wird die Innenstadt erst rich-
tig ökologisch wertvoll.

Fahrradstädte konnte man in den 70er-
Jahren in China sehen. Die Chinesen haben
mit ihrem wirtschaftlichen Aufstieg auf das
Auto umgestellt. Unsere fortschrittliche
rot-grün-rote Regierung hat nun offenbar
das vorindustrielle China als neues Ziel
entdeckt. Vergleicht man die Einwirkung
Deutschlands auf das Klima mit der von
Indien, China und den USA, dann sieht man,
dass wir uns ein wenig überschätzen mit
unseren Bemühungen.

CLAUS KNUPFER, BREMEN

Wie früher in China

Ist das wirklich eine Alternative? Wie viele
Kinder müssen die Rohstoffe freischaufeln
und unter welchen Bedingungen? Davon
wird nichts an die Außenwelt weitergegeben.
Strom kommt ja aus der Steckdose. Wie
sicher sind Elektroautos eigentlich beim
Brand?

Ältere Menschen sind in Gefahr, wenn sie
die Autos nicht hören können. Die einfache
Alternative sind Hybrid-Motoren, doch da-
mit lässt sich kein Profit machen. Das wäre
die sauberste Lösung. Warum wird die Alter-
native nicht wahrgenommen?

BIRGIT MICHEL-UHDE, STUHR

Nicht wahrgenommen

Zum Artikel „Experiment in der Martini-
straße“ vom 22. April:

Ich frage mich, wozu eine Woche vorher ein
Aufruf durch die Senatorin Schaefer ge-
startet wurde, damit die Bürger ihre Meinung
zu verschiedenen Änderungsmaßnahmen
der Baubehörde online abgeben sollten,
wenn schon damals die Ergebnisse nicht
mehr interessierten. Die Änderungen in der
Verkehrsführung auf der Martinistraße
werden jetzt testweise umgesetzt, obwohl
die Online-Umfrage noch bis zum 30. April
läuft.

Die sogenannte „Bürgerbeteiligung“
scheint nicht nur in dieser Frage nicht wirk-
lich stattzufinden. Auch bei anderen Bau-
projekten, wie beim Bau einer Klärschlamm-
Verbrennungsanlage oder bei der Ansiedlung
einer Bahnwerkstatt – beides direkt neben
einem Wohngebiet in Oslebshausen – ist von
wirklicher Bürgerbeteiligung absolut nichts
zu spüren. Auch dort sind die Entschei-
dungen längst getroffen worden, bevor sich
die Bürger zu Wort melden konnten.

HENRIK SANDER, BREMEN

Längst entschieden

Zum Artikel „Folie statt Blech“ vom 21.
April:

Wie mit der Maßnahme der Versicherungen,
Klebefolien als Ersatz für die Blechkennzei-
chen von Kleinkrafträdern einzuführen, die
Umwelt und Ressourcen geschont werden
sollen, erschließt sich mir nicht. Ständig und
zu Recht wird man zur Plastikvermeidung
aufgerufen – und dann dieser Versuch. Das
zuständige Bundesverkehrsministerium
unter der Führung des völlig überforderten
und unqualifizierten Ministers Andreas
Scheuer und die zuständige Bremer Senato-
rin Maike Schaefer haben doch an Glaub-
würdigkeit stark eingebüßt – falls sie diese
jemals besessen haben.

JENS HOFFMANN, BREMEN

Schon wieder Plastik

Zu Leserbriefen zum Thema „Bewohner-
parken“ vom 6., 9. und 24. April:

Erst wenn der letzte Parkplatz „vernichtet“,
der letzte Fußweg vermessen, das letzte
Wohnviertel zu einem Fahrradquartier
umgebaut, die letzte Innenstadt autofrei
gemacht, die letzte Straße rückgebaut, das
letzte Auto abgemeldet und der letzte
Mensch durch Zwangsmaßnahmen nieder-
gerungen ist, werden die Bremer Grünen
feststellen, dass niemand in „ihrer“ Stadt
wohnen will.

Weissagung einer Bremer Viertelbewoh-
nerin. MEIKE KELLNER, BREMEN

Meine WeissagungZum Artikel „Protestaktion spaltet die
Filmbranche“ vom 24. April:

Hoppla, ist Deutschland doch keine Dikta-
tur? Großer Beifall kommt von der AfD und
den sogenannten Querdenkenden für die
Aktion von 50 mehr oder weniger intellek-
tuellen Künstlern zum Thema Corona-
Einschränkungen durch die Bundesregie-
rung. Aber Querdenkende und AfD führen
ihr eigenes Gedankengut ad absurdum. Die
so gern von ihnen sogenannte Lügenpresse
berichtet frei und objektiv, und die ebenso
gern als Diktatur beschimpfte Demokratie
Deutschland lässt alle Diskussionen öffent-
lich und ebenso frei zu, selbst wenn die Mei-
nungen noch so verschwurbelt und skurril
sind.

Positiv wäre gewesen, wenn in den Beiträ-
gen der Künstler eine machbare Lösung für
immerhin fast alle arg betroffenen Berufs-
gruppen und für Eltern und Kinder ansatz-
weise aufgezeigt worden wäre. Konstruktive
Kritik immer gerne.

Jedoch bei mehr als 81.000 Toten und de-
ren trauernden Angehörigen allein in
Deutschland empfinde ich die von den meis-
ten der sogenannten Prominenten gewählte
Form der geistigen Auseinandersetzung als
zynische Selbstdarstellung. Sich nicht so
wichtig zu nehmen, ist manchmal klüger.

GUDRUN REHDER, WERDER

Doch keine Diktatur


