
Bau- und Umweltsenator Joachim Lohse (Grüne) zur Kritik an seiner Amtsführung - 23.05.2014

"Das war kein hanseatischer Stil"
Bau- und Umweltsenator Joachim Lohse (Grüne) musste in den vergangenen Wochen heftige Kritik

einstecken. Im Gespräch mit Jürgen Hinrichs nimmt er zu den Vorkommnissen Stellung.

© Frank Thomas Koch

Bau- und Umweltsenator Joachim

Lohse (Grüne)

Herr Lohse, so einen Freund muss man

haben, damit man keinen Feind mehr

braucht.

Joachim Lohse: Wie meinen Sie das?

Ihnen kann kein Vergnügen bereiten,

wenn der Fraktionschef Ihrer Partei

Sie im Fernsehen nur lau verteidigt

und Ihnen ein Imageproblem

attestiert.

Um Vergnügen geht es doch nicht – und

man muss auch nicht jedes Wort auf die

Goldwaage legen.

Sie müssen schwer sauer sein.

Mehr will ich dazu nicht sagen.

Und, stimmt es? Haben Sie ein

Imageproblem? Seit Wochen hagelt es

Kritik an Ihrer Amtsführung.

Ob Wohnungsbau, Neustart bei der Straßenbahnverlängerung und der A 281 oder

Verkehrsentwicklungsplanung – ich habe viele Dinge vorzuweisen, die sehr gut

laufen. Sicher kann man nicht leugnen, dass es eine große Diskrepanz gibt

zwischen dem, wie meine Arbeit und die meines Ressorts in der Öffentlichkeit

wahrgenommen werden und dem, was wir tatsächlich leisten. Deshalb werden wir

unsere Kommunikation noch einmal deutlich verstärken.

Bislang letztes Beispiel war der geplante Rückbau der Martinistraße. Irre

ich mich, oder sind Sie politisch einfach nicht geschickt genug, solche

Projekte so zu vermitteln, dass sie auf Akzeptanz stoßen?

Sie irren sich. Oft kommen die Angriffe aus schwer vorhersehbarer Richtung. Die

Martinistraße ist Teil des Innenstadtkonzepts und war mit dem Koalitionspartner

und auch mit der Handelskammer abgestimmt. Wir haben uns gemeinsam für die

Innenstadt 50 Projekte vorgenommen, viele davon fallen in mein Ressort, darunter

die Martinistraße. Und wir haben ja nicht gleich die Bagger losgeschickt, sondern

uns zunächst einmal nur die Planungsmittel bewilligen lassen.

Wäre es aber nicht klüger gewesen, das Vorhaben als Teil eines ganzen

Paketes anzupacken, um es damit zu entschärfen? Im Grunde ist das doch
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ein alter Hut, dass die Martinistraße als Barriere zwischen Marktplatz und

Weser geschleift werden soll.

Genau deswegen habe ich auch nicht verstanden, weswegen das Thema so eine

Brisanz bekommt.

Weil man es zu Ihren Lasten ausschlachten konnte. Der Wirtschaftssenator

hat sie rüde ausgekontert und in der Öffentlichkeit dumm dastehen lassen.

In der Öffentlichkeit konnte man doch merken: Das war nicht gerade hanseatischer

Stil. Und es hat mich auch geärgert.

Wie geht es nun weiter zwischen Ihnen und Martin Günthner von der SPD?

Wir haben miteinander gesprochen und werden in Zukunft wieder so miteinander

umgehen, wie man das unter Senatskollegen erwartet.

Entschuldigung, aber sind Sie vielleicht zu sehr Fachmann und zu wenig

Politiker? Fehlt Ihnen ein Netzwerk in der Stadt? Merken Sie zu spät, wie

Themen sich entwickeln, wo Gefahren lauern?

Mir geht es zuerst um die Sache. Ich will etwas erreichen und nicht nur großes

Theater machen. Natürlich stimmen wir die Dinge im Vorfeld intensiv ab. Jetzt

musste ich die Erfahrung machen, dass solche Verabredungen leider nicht immer

verlässlich sind.

Haben Sie unter solchen Umständen noch Freude an Ihrem Amt?

Aber unbedingt. Sehen Sie, bei allem Ärger in den letzten Wochen, ich habe doch

vielfältige und unbestreitbare Erfolge vorzuweisen. Nehmen Sie den

Verkehrsentwicklungsplan für die nächsten zehn Jahre – da haben wir zusammen

mit der Handelskammer, den Umweltverbänden, dem ADAC und ADFC bei 90

Prozent der Maßnahmen Einigkeit erzielt. Das bringt mehr für Bremen als eine

Verkehrspolitik, die sich in symbolisch aufgeladenen Scharmützeln festbeißt.

Und die Autobahn? In Bremen, scheint es, kann man so etwas nicht bauen.

Wann wird die A 281 endlich fertig?

Wir haben die A 281 ja überhaupt erst wieder flott gemacht und es geschafft, dass

die Variante des Runden Tisches vom Bund akzeptiert und auch tatsächlich gebaut

wird. Egal, wo sie in Deutschland Autobahnen bauen, dauert es immer 20 oder 30

Jahre, bis sie fertig sind.

Wann wird sie fertig?

Ich gehe weiterhin von 2019 aus, der Wesertunnel wahrscheinlich ein Jahr später.

Entscheidend ist im ersten Schritt, dass das Güterverkehrszentrum angeschlossen

wird. Das ist den Unternehmen dort schon vor 20 Jahren versprochen worden.

Danach kommt der Ringschluss . . .

. . . und die Hochstraße kann endlich abgerissen werden, wie Sie es bei

Ihrem Amtsantritt versprochen haben.

Die Hochstraße ist eine Barriere, wir wollen sie loswerden, ganz klar. Aber

tatsächlich erst dann, wenn die Autobahn fertig ist.

Der grüne Bau- und Umweltsenator baut mit Freuden eine Autobahn, um
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Eigenen Kommentar schreiben »Bisher 0 Kommentare

die Innenstadt vom Verkehr zu entlasten und die Hochstraße abreißen zu

können. Warum nicht mal so? Offensiv und mit einer Tatkraft, die

wahrgenommen wird?

Ich bin dankbar für jede Anregung.

Entschuldigung.

Nein, ich meine das ernst. Lassen Sie uns doch die Abmachung treffen: Ich rede

jeden Tag lautstark von meinen Erfolgen und Sie drucken das ab.

Anderes Beispiel: die geplante Bebauung in Huckelriede, am Werdersee. Es

werden dringend Wohnungen benötigt, und gleich regen sich wieder

Proteste. Warum kein klares Wort von Ihnen, dass die Prioritäten auch mal

andere sein können, als jeden Grashalm zu schützen?

Nun machen Sie es sich aber zu leicht. Huckelriede ist ein Beispiel für Zielkonflikte,

die es auch in meiner Partei gibt. Wohnraum schaffen und Natur bewahren – so

einfach ist das nicht, wenn man das austarieren will. Das schafft man nicht mit

markigen Worten, sondern nur im Gespräch.

Weitere Artikel aus diesem Ressort

Bitte loggen Sie sich ein, um eigene Kommentare zu verfassen.
Noch nicht registriert? Jetzt kostenlos registrieren »

Diskutieren Sie über diesen Artikel

Bleiben Sie fair, sachlich und respektieren Sie die anderen Diskussionsteilnehmer. Um einen Link
einzufügen schreiben Sie einfach den Link (http://...) oder E-Mail Adresse, wir erzeugen die
klickbare Version.

CDU und Linke lehnen Plan ab - Studenten demonstrieren: Kritik an

Wissenschaftspolitik

Wahl angefochten: Ortsamtsleitung bleibt unbesetzt

Weniger Geld: Private Schulen demonstrieren

Fragenkatalog an Gesundheitssenator zu Kosten des Neubaus und zur

politischen Kontrolle: Kliniken-Krise: CDU will Klarheit

Bürgerschaft und Senat beschließen weiteres Vorgehen: Wandel von

Grohner Düne im Fokus
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Hype um Helene
Fischer reißt nicht…

Blindenführung
durch die "Körper…

Tödlicher
Zusammenstoß na…

Schneller als die Polizei erlaubt

Delmenhorst. Da hat sogar die Polizei gestaunt: Am Donners-

tagmorgen ist ein Autofahrer mit 99 Stundenkilometern auf

der Bremer Heerstraße geblitzt... mehr »

ayondo Social Trading

Nutzen Sie Top Trader Signale in Echtzeit für Ihren Handelser-

folg. mehr »

Ein Bremer mit Gerd-Müller-Quote

Bremen. Am Ende einer Saison bleiben Erinnerungen, vor

allem aber Zahlen. In dem Statistikwust diverser Datenbänke

sammeln sich interessante Details... mehr »

Vermummte stürmen Republikaner-Stand

Bremen. Mehrere Vermummte haben am Montagnachmittag

einen Infostand der Republikaner in der Bremer Innenstadt

gestürmt. Nach Zeugenaussagen glich die... mehr »

Niclas Füllkrug kehrt zurück

Bremen. Niclas Füllkrug wird zur neuen Saison nach Bremen

zurückkehren. Das bestätigte Sportchef Thomas Eichin am

Donnerstag dem WESER-KURIER. mehr »

Mehr Bonus.

Jetzt zum Discount-Gas wechseln: Bis zu 270 € Wechsel-

bonus! mehr »
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