
Wesen-Kur ie r  /  Bremer  Nachr ich ten  Sa 27 .10 .20A7 (Se i te  9 )

Ideologische Gräben zwischen
Schütting und Ansgaritor

Im Stimmungstief: Umweltsenator Loske und {räses peper
Von unserem Redakteur
Michael Brandt

BREMEN. Was als leichte Tnibung begon-
nen hat, hat sich iazwischen zu einer - um
im Meteorologischen zu bleiben - tief-
schwarzen Gewitterwolke entwickelt. Das
Verhältnis zwischen dem neuen Umweltse-
nator Reinhard Loske (Gnine) und der Han-
delskammer unter Führung von Präses Lutz
H. Peper ist schon nach *enigen Wochen
tief zemittet, das belegt ein interner Brief
des Senators an den Präses.

Vor allem die veränderten Pläne für den
Ausbau der Schwachhauser Heerstraße und
der runde Tisch zum Autobahnbau in Kat-
tenturm haben einen Keil zwischen Schüt-
ting und die Behörde am Ansgaritor getrie-
ben. Erwartungsgemäß war die Kammer so-
fort auf 180, als Loske am Kompromiss zur
Schwachhauser Heerstraße rührte, der in
der vergangenen Legislaturperiode gemein-
sam mit der Kammer ausgearbeitet worden
war. Wie berichtet, wird def Abschnitt am
Concordia-Tunnel einstreifig ausgebaut,
Autos dürfen am Straßenrand parken.

Die Kammer konterte mit scharfen Wor-
ten, legte ein Rechtsgutachten voi. Peper:
,,Mit derartigen Tricksereien, die nur die ei-
gene Klientel bedienen sollen; muss endlich
Schluss sein, " Und noch mehr. Peper sprach
von einer ,,Verhöhnung der Gerichte,,, In-
stinktlosigkeit, Manipulation. Schon als
Loske noch überlegte, seirt Ressort in ,, Stadt-
entwicklung, Klima und Europa" umzutau-
fen, wettede der Schütting gegen die ,,spür-

bare Ideologisierung der politik,,. Wegen
der andauemden Anwürfe scheint Loike
jetzt der Kragen geplatzt zu sein. Ein Brief,
der in dieser Woche an Präses peper gegan-
gen ist, liest sich, als habe sich der S-enätor
nur mühsam im Zaum halten können. Los-
kes Sprecher Michael Ortmanns will das
Verhältnis indes nicht bewerten: ,,Zu per-
sönlichen Briefen geben wir keinen K-om-
mentar ab. "

Zum Rechtsgutachten zur Schwachhau-
ser Heerstraße schreibt der Senator in dem
Brief: ,,... hier befremdet mich das qewählte
Vorgehen, und auch hier liegen S'ie in der
Sache falsch." Au-f die lftitili der Kammer
zurEinrichtung eines runden Tisches in Kat-
tenturm geht Loske ein; ,,Ich bin nicht der
Ansicht, dass Bürgeranliegen .., nur eine Stö-
rung des reibungslosen Ablaufs darstellen.,,
Und noch eine kleine Spitze hinterher, weil
sich auch dortige Firmen gegen den Auto-
bahn-Plan wehren: Ob die Händelskammer
wegen der Zwangsmitgliedschaft für die Un-
ternehmen denn nicht auch dem Interesse
dieser Firmen verpflichtet sei?

Beide Seiten bekennen trotz der idebloqi-
schen Gräben, dass sie demnächst wiedär
miteinander sprechen wollen, Loske schläcrt
im Brief vor, jetzt in einen ,,konstruktive-n
Gedankenaustausch" einzutreten, obwohl
sich die Kammer seiner Ansicht nach ,,ge-
gen den Senat der Freien Hansestadt Bie-
men" gestellt hat. Und auch Peper beteuert:
,,Wir sind nicht nachtragend.t Schließlich
könne Loske noch nicht "alle Facetten bre-
mischen Brauchtums" kennen. I
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Senator Loske meint indes, die Kammer
liege in der Sache falsch. Foto: FRANK KocH

Handelskammer-Präses Peper will in der Sa.
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