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Ohne seine Wertung vorwegzuschicken,wollteer den Iournalisten die Nachricht nicht präsentieren.,,Ichbin sehrfroh, wir haben ein gutesErgebnis';sagteder
grüne Umweltsenator Reinhard
Loske am Dienstag,als er den
jetzt geschlossenen
Kompromiss
zur Umweltzonevorstellte...Sie
kommt in der Neustadtund in
der Innenstadtund sie kommt
am i. Ianuar 2oo9." An dieser
Stellehätte Loskewohi gern einen Punkt gemacht.Doch seine
Botschaftging weiter.
Denn ftir die Einigung mit
WirtschaftssenatorRalf Nagel
(SPD)hatte LoskeeineganzeReihe von Abstrichen hinnehmen
müssen.Dassdie Regelungstatt
im Herbst2oo8 nun erstAnfang
2oo9 greift, war da noch das
kleinsteZugeständnis.
Dochstatt
desbisher angedachtenZweistufenmodellsgibt es nun drei Stu- F r e i eD u r c h f o h rdt u r c hd i e U m w e l t z o n e G R A F ITMK] : u M W E t T S E N A T o R
fen: Zu Beginnist die Zone noch
mit roter Plakettebefahrbar.Ab tung seiner übrigen Fahrzeug- würden in den nächsten Tagen
Oktober zoro dürfen nur Fahr- flotte etwas Zeit lassen.Solche festgelegt.
zeugemit mindestensgelberPla- Gewerbetreibendcnmüssen in
Schließlichwird es auch bis
ketteund ab luli zou ausschließ- einem ,,öffentlich-rechtlichen zorr weiterhin erlaubt bleiben,
lich solchemit grüner Plakettein Vefirag glaubhaft versichern, die ParkhäuserAm Brill, Langendie Umweltzonefahren.
dass sie ihre übrigen Autos bis straßeund Ostertor/Kulturmeile
,,Die jetzt eingeschobene Juli 2011durch emmissionsarme mit Pkwsaller Schadstoffklassen
Gelbphasehalbiert den Effekr'l Fahrzeugeersetzenwerden,"er- anzufahren.Dazuwird eine Trassagt dazu Georg Wietschorke läuterte Loske.So lange dürfen se vom B75-Zubringerüber Fauvom BUND. ..Die Masse der sie dann auch mit den Abgas- len- und Martinistraßebis zum
Schadstoffekommt von den Au- schleudern in die Umweltzone Osterdeichfreigegeben.Wie vertos mit den gelbenPlaketten.Wir einfahren. Nach Einschätzung hindert werden soll, dass nicht
haben seit sechs jahren eine des BUND werden auch die bei- jeder,der ohne Plaketteauf dieÜberschreitungder Grenzwerte den GroßbetriebeInBevund Ha- sen Straßen angetroffen wird,
in Bremen.Der Druck,von Gelb chez einen solchen Vertras ab- bei einer Kontrollebehauptet,er
auf Grün umzurüstenwird soto- schließen.
wolle ins Parkhaus,blieb offen.
tal rausgenommen."
Zudem kündigte Loske an, ,,Dawird uns schon was einfalDer Wirtschaft stellte Loske dasses für Privat-und Betriebs- len'; antwortete Loske auf eine
ein,,flottenbezogenes
Options- autos eine Sonderregelungge- entsprechendeNachfrage.Es sei
modell" in Aussicht.Soll heißen: ben werde,wenn eine Nachrüs- denkbar,sich ,,einParktlcketzeiWer schon ,,besonders
moderne tung oder die Neuanschaffung gen zu lassen'i
Fahrzeugeim Poolhat'l der kann eines Pkw eine ,,unzumutbare
Dass dies rechtlich möglich
sich auf Antragmit der Nachrüs- Härte darstelle'l Details hierzu ist, wird allgemein bezweifelt.

Neustsdt
teuereingekouft
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 Umweltsenator Loske durchgesetzt.
Angesichts des geballten Widerstandes aus Handelskammer,
CDU, City-Initiative, Großindustrie, Anliegern und Teilen des eigenen Koalitionspartners ist das
keine Selbstverständlichkeit.
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Im Norden jedoch trübt sich das
Bild-und die Luft. Denn sollte an
der Shopping-Trasse festgehalten werden, dann haben die Grünen den Sieg in der Neustadt teuer eingekauft.

. Um den Haltern alter Dreckschleudern zu ersparen, zum
Einkaufen künftig auf die BSAG
umzusteigen,hat man sich eine
Schneisemitten durch die Innenstadt abschwatzen lassen.
Niemand glaubt ernsthaft,dass
es irgendwie möglich wäre zu
kontrollieren,dassdiesenur von
Einkäuferngenutztwird.
Und trotzdem: Dassnun alle,
die die Zonevon Anfangan nicht
wollten, hämisch auf ihre drohende bürokratischeMonstrosität hinweisen, ist verlogen.All
die Sonderregelungen,,,Optionsmodelle" und Einkäufer-Klauseln gehen allein auf das Konto
der Zonen-Gegner.Sie polemisieren mit ihren eigenen Verhandiungserfolgengegen einen
ihretwegen mäßig geratenen
Kompromiss.

Loske begründete das Zugeständnis mit der .Verantwortung" für die Geschäfte
in der City. ,,Nur17ProzentdesEinzelhandelsumsatzeswerden in der lnnenstadtgemacht."Dassei ,,sehr
wenig'lso Loske.Der BUNDfand
den Parkhauszugang,,nicht so
gravierend'i Hiervon könnten
nur PKW Gebrauchmachen, die
meisten Emissionenwürden iedoch von Gewerbefahrzeugen
ausgestoßen.
Loskenannte den Umweltzonen-Kompromiss ,,ökologisch
zielführend'i weil,,Feinstaub
und Stickoxide sinnvoll bekämpft" würden.Die Erreichbarkeit der Innenstadt als auch die
WahrungsozialerAspekteseigewährleistet. ..Wirhaben mit den
Regelungen keinen Schweizer
Käsegeschaffen'l
sagteer.

umweltzone

tmu
bremen
2 3 M T I I W 0 L H / D 0 N N t R S t Al O
C , A p R t t / 1M A t 2 O O 3

