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Wulff empört sich über Lkw-Verbot in Bremen 

Bremen. Hannover hat alles gewusst. Schon im Juni 2008 ist das Land 

Niedersachsen von den zuständigen Bremer Stellen in die Planungen für ein 

Lkw-Fahrverbot auf der Kattenturmer Heerstraße (B6) eingebunden worden. 

Und eigentlich hatte die zuständige Fachbehörde auch nichts gegen das 

Projekt einzuwenden. Jetzt droht der zornige Brief von CDU-

Ministerpräsident Christian Wulff an Bremens Bürgermeister Jens Böhrnsen 

(SPD) zum Eigentor zu werden. 

Kattenturmer Heerstraße 

Bekanntlich hatte Wulff einen ungewöhnlich 

scharf formulierten Brief an das Bremer 

Rathaus geschickt und sich darin deutlich 

über das Bremer Verhalten beschwert. Der 

Konflikt war in der vergangenen Woche 

publik geworden. Kernaussage: Das Lkw-

Fahrverbot habe negative Folgen für 

niedersächsische Unternehmen, die 

Umleitungsstrecke sei für die Betriebe 

unzumutbar und überhaupt sei das alles 

nicht einvernehmlich geregelt worden. 

Abschließend fordert Christian Wulff eine 

Einigung: 'Mir wäre daher sehr daran gelegen, wenn hier gemeinsamen ein Weg 

gefunden würde, der ... das Verhältnis unserer beiden Länder nicht belastet.' 

Noch am Dienstag vergangener Woche hatte Regierungssprecher Roman Haase in 

Hannover in die gleiche Richtung argumentiert: Der Ministerpräsident fühle sich 

übergangen. Auch Ende Oktober lautete im Landtag an der Leine die offizielle 

Einschätzung unmissverständlich: 'Die Landesregierung war über die Planung der 

Sperrung der B6 in Bremen nicht informiert.' Gefragt hatte danach der CDU-

Abgeordnete Frank Mindermann. 

Verkehr: Hier wird in Bremen geblitzt  

Michael Ortmanns, Sprecher von Verkehrs- und Umweltsenator Reinhard Loske 

(Grüne) sagt allerdings genau das Gegenteil. Unterlagen des Ressorts belegen, dass 

das Niedersächsische Landesamt für Straßenbau und Verkehr bereits im Juni 2008 

schriftlich um eine Stellungnahme gebeten worden ist. Ebenso die Gemeinde Stuhr. 

Ortmanns bestätigt: 'Es hat keine Stellungnahme der niedersächsischen 

Landesregierung gegeben.' Für zusätzliche Verwirrung sorgt in Bremen eine 

 

Von Michael Brandt  

© Tammo Ernst 

Die Kattenturmer Heerstraße ist für 
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Einschätzung zum Lkw-Fahrverbot, die ebenfalls offiziell im Landtag in Hannover 

verkündet worden ist. Darin heißt es grob zusammengefasst, dass das Bremer 

Vorgehen formal vollkommen in Ordnung geht. Im Protokoll der Landtagssitzung ist 

eindeutig nachzulesen, zum 'Schutz der Bevölkerung vor Lärm und Abgasen' könne 

die Nutzung bestimmter Bundesstraßen eingeschränkt werden. 'Dabei kann sich auch 

herausstellen, dass wirtschaftliche und fiskalische Gründe als nachrangig zu 

betrachten sind.' Die Verbote seien allein Sache der Länder. Und 

das Nachbarland räumt ein: Die Beschränkung von Bundesstraßen ist offenbar auch 

in Niedersachsen Praxis, konkrete Strecken könnten allerdings nicht benannt werden. 

Dass die zuständigen Stellen in Niedersachsen tatsächlich informiert waren und 

offenbar auch das Bremer Vorgehen für in Ordnung erachten, lässt Wulffs Empörung 

in einem neuen Licht erscheinen. Wulff hatte, wie berichtet, in seinem Brief auch 

darauf hingewiesen, dass sich der Stuhrer CDU-Bürgermeister Cord Bockhop an den 

Landeschef gewandt habe. Hier sehen Bremer Behördenmitarbeiter einen 

entscheidenden Faktor für den Streit der Ministerpräsidenten. 

Auch Bürgermeister Jens Böhrnsen hatte im Antwortschreiben an seinen 

Amtskollegen darauf hingewiesen, dass Bremen lange vor Einführung des Lkw-

Fahrverbots die Pläne mit den Nachbarn abgestimmt habe. Damit bewegt sich 

Bremen nach Einschätzung Böhrnsens genau im Fahrwasser des Staatsvertrags, im 

dem festgelegt wird, dass Infrastrukturvorhaben untereinander abgesprochen 

werden. 

Der Streit der Ministerpräsidenten spiegelt sich auch vor Ort in der Debatte um das 

Fahrverbot wider. Nach Einschätzung von Norbert Breeger, Sprecher der 

'Bürgerinitiativen für eine menschengerechte A281' werden durch das Lkw-Verbot 527 

Personen direkt und unter dem Strich 'mehr als 1000 Menschen spürbar und 

nachhaltig entlastet'. An der Kattenturmer Heerstraße sei es zu laut. Die Grenzwerte 

für allgemeine Wohngebiete 'werden durchgängig überschritten'. 

Die Gegenposition nehmen nach wie vor die betroffenen Unternehmen ein, die eine 

Interessengemeinschaft gegründet haben und gerichtlich gegen das Lkw-Verbot 

vorgehen. Sie weisen auch auf eine deutliche Abweichung bei den Zahlen hin. Es gehe 

beim Fahrverbot für Lastwagen über sieben Tonnen nicht um 700 Fahrten am Tag, 

sondern um rund 4000. Dabei beruft sich Unternehmer und Initiativen-Sprecher 

Marcus Wittrock auf Unterlagen aus dem Bremer Verkehrsressort. 
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