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Vereinigung der Bürgerinitiativen 
für eine menschengerechte A 281 

Kontakt: 
Norbert Breeger, Kohlhöfenerweg 26, 28277 Bremen, Telefon: 0421-8728908 

Internet: www.a281-menschengerecht.de, E-Mail: a281@arcor.de 

 

Senator für Umwelt, Bau und Verkehr 

Referat 53 – Anhörungsbehörde 

Contrescarpe 72 

28195 Bremen 

 

Bremen, 16.6.2015 

Einwendung zur Planfeststellung für den Bauabschnit t 2.2 der A 281 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

unsere Vereinigung kämpft seit März 2007 für verkehrs- und menschengerechte Lösungen bei der A 281 
und der Bundesstraße 6neu im Bremer Süden. Zurzeit sind drei Kleingärtnervereine und 5 
Bürgerinitiativen aus Kattenturm, Kattenesch und Arsten Mitglied. Darüber hinaus arbeiten wir eng 
zusammen mit Initiativen und Anwohnerinnen und Anwohnern aus Arsten, Habenhausen und der 
Neustadt, den aufgrund der vorgelegten Planungen von Enteignung bedrohten Grundeigentümern und 
zahlreichen Gewerbetreibenden aus der Nachbarschaft des geplanten Bauabschnitts 2.2. 

Die Betroffenheiten durch den geplanten Bauabschnitt 2.2 und seine möglichen Verknüpfungen mit der 
B 6n reichen von der Gefahr der Enteignung, einer Schmälerung der Wohn- und Lebensqualität, 
Unsicherheiten bei der Lebensplanung für sich und die Kinder, Angst vor dem Niedergang von 
Wohnquartieren in der Nachbarschaft der Trassen, steigenden Lärm- und Schadstoffbelastungen und 
akuten Gesundheitsgefährdungen, der Gefährdung der geschäftlichen Existenz bis hin zu vielfältigen 
unzumutbaren Beeinträchtigungen während der mehrjährigen Bauphase. 

Zu all diesen Aspekten werden Sie eine Vielzahl persönlicher Einwendungen aus den durch die 
Planungen betroffenen Wohn- und Kleingartengebieten erhalten. Als Vereinigung der Bürgerinitiativen 
ergänzen wir das durch grundlegende Einwände gegen die vorgelegten Planfeststellungsunterlagen. 

 

01. Neuenlander Straße – Alternativen zur Lösung de r Verkehrsprobleme 

Der Verkehrsentwicklungsplan Bremen 2015 kommt zum Ergebnis, dass „ein flächendeckendes 
Problem in Bezug auf die Leistungsfähigkeit im Bremer Hauptstraßennetz nicht ausgemacht werden“ 
kann. „Störungen im Hauptstraßennetz konzentrieren sich auf einzelne Bereiche.“ (VEP, S.45). Dazu 
gehört auch die Neuenlander Straße zwischen Kattenturmer Heerstraße und A 281 (Zwischenbericht, 
S.108). 
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In der Regel sind im Stadtverkehr Ampeln und Kreuzungen die für die Leistungsfähigkeit 
ausschlaggebenden Elemente im Straßennetz. Das gilt auch für die Neuenlander Straße. Das 
vorhandene Straßenprofil ist ausreichend für die zu bewältigenden Verkehrsmengen. Die im 
Erläuterungsbericht (S.30) aufgestellte Behauptung, nach der Eröffnung des Bauabschnitts 2.1 im Jahr 
2008 habe sich das Verkehrsaufkommen auf der Neuenlander Straße erhöht, wird durch die 
Verkehrszählungen des Verkehrsressorts nicht bestätigt.  

Angaben der Verkehrsmanagementzentrale Bremen zu Verkehrsstörungen und Untersuchungen zur 
Leistungsfähigkeit von Knotenpunkten weisen die ampelgesteuerten Verknüpfungen des BA 2.1 mit der 
Neuenlander Straße im Bereich Neuenlander Ring und den Knotenpunkt Neuenlander 
Straße/Kattenturmer Heerstraße als Verkehrshindernisse aus. Um sie zu beseitigen, ist ein 
Autobahnabschnitt zwischen dem Neuenlander Ring und dem Zubringer Arsten nicht erforderlich. 

Die Probleme am Neuenlander Ring können immer noch kurzfristig und mit relativ geringem 
Kostenaufwand durch den Bau der 2002 planfestgestellten vierspurigen kreuzungs- und ampelfreien 
Auf- und Abfahrt gelöst werden, für die es immer noch gültiges Baurecht gibt. Damit wäre ein 
störungsfreier Anschluss des vierstreifigen BA 2.1 der A 281 an die vierstreifige Bundesstraße 6 
(Neuenlander Straße) gegeben und der Verkehr könnte ohne Engpässe und durchgängig über den 
Zubringer Arsten zur A 1 fließen. Das entspricht nicht der im Erläuterungsbericht (S.24) verworfenen 
Nullvariante, bei der alles so bleibt wie es ist. 

Es ist richtig, dass allein damit die Leistungsfähigkeitsdefizite am Knotenpunkt Neuenlander 
Straße/Kattenturmer Heerstraße noch nicht beseitigt sind. Im ursprünglichen Planfeststellungsbeschluss 
für den Bauabschnitt 2.2 der A 281 war deshalb eine Querspange als Auf- und Abfahrt auf die 
Kattenturmer Heerstraße vorgesehen. Die Alternative, den Knotenpunkt baulich zu erweitern, wurde 
verworfen, weil dafür die „Inselhäuser“ am Knotenpunkt hätten erworben werden müssen. Das ist jedoch 
inzwischen geschehen und die benötigten Flächen stehen für den Ausbau der Kreuzung zur Verfügung.  

Wir fordern, diesen Ausbau unabhängig vom Bauabschn itt 2.2 der A 281 zu realisieren, denn die 
beschriebenen Maßnahmen an den beiden Knotenpunkten  machen den vorgesehenen 
Autobahnabschnitt verkehrlich völlig überflüssig. 

 

02. Provisorium Neuenlander Ring ist nicht die beim  BA 2.1 planfestgestellte Lösung. Mit der 
wären alle Probleme schon seit 2008 gelöst gewesen.  

Im Erläuterungsbericht (Seite 2) heißt es zu Recht: „Der Bauabschnitt 2.1 wird zurzeit mit einer 
provisorischen Rampe an die Neuenlander Straße angebunden.“ Die dann folgenden Ausführungen sind 
jedoch irreführend: „Mit der Realisierung des Bauabschnitts 2.2 entfällt der in der Planfeststellung zum 
BA 2.1 enthaltene provisorische Anschluss des BA 2.1 an die Neuenlander Straße und wird durch die 
Fortführung der durchgehenden Autobahn ersetzt.“ Damit wird der falsche Eindruck erweckt, die jetzige 
Lösung sei der am 30.1.2002 planfestgestellte Anschluss. Das Gegenteil ist jedoch der Fall. 

Planfestgestellt wurde eine ampel- und kreuzungsfreie vierspurige Auf- und Abfahrt und nicht nur eine 
zweispurige Abfahrtsrampe. Nachdem das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 24.11.2010 den 
gesamten Planfeststellungsbeschluss für den BA 2.2 für rechtswidrig erklärt hat, „gilt nach wie vor das 
Baurecht für die planfestgestellte vierstreifige Rampe aus BA 2.1“ (Bericht der Verwaltung für die Sitzung 
der Deputation für Umwelt, Bau und Verkehr, Stadtentwicklung und Energie am 9.1.2014, S.3) 

Wir fordern daher, im Interesse der Bremischen Wirt schaft, der Verkehrsteilnehmer und der 
Menschen in den benachbarten Wohngebieten die immer  noch gültige Lösung schnellst möglich 
zu realisieren, weil sie eine vergleichbare verkehr liche Wirkung für den überregionalen Verkehr 
haben wird wie ein Bauabschnitt 2.2 zum Zubringer A rsten.  
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Das bestätigt auch der Erläuterungsbericht zum Planfeststellungsbeschluss für den BA 2.1, S.5: 

„Der Fernverkehr erhält mit der 1. Baustufe des 2. BA die Verknüpfung des GVZ, der Häfen und des 
Flughafens mit der A 1 und der B 75. … Die Wirtschaftlichkeit für Straßennutzer, insbesondere für den 
Fernverkehr, wird für die 1. Baustufe des 2.BA erstens durch den Wegfall der Verkehrsstauungen 
(aufgrund der Netzüberlastungen) und zweitens durch den Entfall der Engstellen im Bereich der 
Lichtzeichen geregelten Kreuzungspunkte erreicht.“ 

Diese positiven Wirkungen für den überregionalen Verkehr hätten schon seit Januar 2008 erreicht 
werden können, wenn nicht aus für uns inhaltlich nicht nachvollziehbaren Gründen auf den Bau der 
vierspurigen Auf- und Abfahrt verzichtet worden wäre. Nur auf dieser Grundlage kann im 
Erläuterungsbericht zum BA 2.2 behauptet werden, „dass mit der Fertigstellung des BA 2.2 erstmals 
eine leistungsfähige Anbindung des GVZ und der Häfen an das überregionale Verkehrsnetz entsteht.“ 

Mit etwas anderen Worten wird damit das gleiche ausgesagt wie zur Planfeststellung und Begründung 
des BA 2.1. Der einzige Unterschied für die Verkehrsteilnehmer wird darin bestehen, dass sie auf gut 1 
km zum Zubringer Arsten weiterhin nur Tempo 50 und nicht Tempo 80 fahren dürfen. Für die Anwohner 
hätte Tempo 50 den Vorteil, dass der Lärmpegel um ca. 3 dB(A) niedriger ist als bei Tempo 80. 

Wir bezweifeln, dass die minimalen Vorteile für den  Verkehr einen 150 Millionen € teuren 
Autobahnabschnitt rechtfertigen, bei dem erheblich in privates Grundeigentum eingegriffen 
werden muss und bei dessen Bau durch die erforderli che Sperrung des Tunnels zum Zubringer 
Arsten jahrelange Verkehrsbehinderungen und dadurch  auch massive Schädigungen der 
benachbarten Wohngebiete in Obervieland und der Neu stadt zu erwarten sein werden. 

Wir fordern, das Planfeststellungsverfahren für den  Bauabschnitt 2.2 der A 281 abzubrechen. 

 

03. Die verkehrlichen Begründungen für den Bauabschnitt  2.2 sind nicht mehr haltbar. Er leistet 
keinen wesentlichen Beitrag zur Lösung von Verkehrs problemen. 

Bundesfernstraßen wie die einzelnen Bauabschnitte der A 281 dürfen nur gebaut werden, wenn sie 
einen erheblichen und nachweisbaren Beitrag zur Lösung überregionaler verkehrlicher Probleme leisten. 
Die verkehrlichen Begründungen für den Bauabschnitt 2.2 der A 281 sind zum großen Teil nicht mehr 
haltbar. 

• Als der Senat 2003 beschloss, die Planung für den Bauabschnitt 2.2 zum Zubringer Arsten in 
Auftrag zu geben, ging er für das Jahr 2015 von einem Verkehrsaufkommen von 65.000 Kfz 
täglich aus. Anders als vorhergesagt, war der Verkehr auf Bremischen Autobahnen nach 
Zählungen des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr jedoch von 2008 bis 2013 stagnierend bis 
leicht rückläufig, auch im Übergang vom Bauabschnitt 2.1 der A 281 zur B 6 Neuenlander 
Straße. Für 2008 wurden dort täglich 51.197 Kfz ermittelt,  für 2012 50.339 Kfz und für 2013 
51.172 Kfz.  
Die vom Senat beauftragte Ingenieurgruppe IVV Aachen prognostiziert in einem 
Belastungsausblick vom 27.2.2009 auch von 2015 bis 2025 keine nennenswerte Zunahme des 
Verkehrsaufkommens im Bremer Süden. 
Im Erläuterungsbericht (S.9) wird auf der Grundlage einer aktualisierten Verkehrsprognose von 
IVV aus dem Jahr 2014 für die Neuenlander Straße und den BA 2.2 zusammen für 2025 von 
55.212 Kfz täglich ausgegangen. 
Wir fordern, diesen Sonderbericht öffentlich zu mac hen. 

• Der Zeitgewinn für den Güterverkehr zu den Bremischen Wirtschaftszentren, insbesondere zum 
Güterverkehrszentrum, beträgt nach den Ergebnissen des Runden Tisches bei einer 
Verkehrsauslastung von immerhin 70% gerade einmal 60 Sekunden, bei einer 90%igen 
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Auslastung 3 Minuten - selbst im Vergleich zu den jetzigen Provisorien am Neuenlander Ring 
und der Georg-Wulf-Straße. Davon werden – anders als immer mal wieder geunkt - 
Unternehmen sicher nicht ihre Standortentscheidungen abhängig machen. 

• Die in diesen Bereichen immer wieder auftretenden Staus sind nach den Untersuchungen zum 
Verkehrsentwicklungsplan nicht auf eine unzureichende Kapazität der vierspurigen Neuenlander 
Straße zurückzuführen sondern auf die durch die aktuelle unzureichende Verkehrsführung 
notwendigen Ampeln. 

• Der Bauabschnitt 2.2 hat keine Auswirkungen auf die Innenstadt. Eine verkehrliche Entlastung 
innenstadtnaher Wohngebiete ist erst nach der Realisierung des Bauabschnitts 4 (Wesertunnel 
Seehausen) zu erwarten. 

• Wegen seiner geringen verkehrlichen Wirkungen kann die Fertigstellung des Bauabschnitts 2.2 – 
anders als behauptet – auch keine Voraussetzung für die Investorensuche beim Bauabschnitt 4 
(Seehauser Tunnel) sein. Entscheidend für die Rentabilität des Seehauser Tunnels ist die B 212n 
als Zubringerstrecke aus der Wesermarsch. Mit der Auflage des Bundes, die B 212n nicht mit der 
Stedinger Landstraße zu verknüpfen, werden nach Angaben des Bremer Senats 5.000 – 7.000 
Kfz weniger den mautfinanzierten Tunnel nutzen.  
Nach Überlegungen, die vom Verkehrsressort am 5.6.2015 der Presse(!?) vorgestellt wurden, 
scheint das Mautfinanzierungsmodell aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen inzwischen 
mehr oder minder aufgegeben worden zu sein. Das macht die Begründungen zur Notwendigkeit 
des BA 2.2 noch abenteuerlicher. Falls in Bremen planerisch etwas dafür getan werden soll, um 
die Verkehrszahlen im geplanten Wesertunnel zu erhöhen und dessen Realisierung zu 
beschleunigen, müsste alles daran gesetzt werden, die Verbindung B 6n herzustellen, anstatt 
Finanzmittel für den Bauabschnitt 2.2 zu verplempern. 

• Auch die immer wieder kehrende Behauptung, die Kreuzung Neuenlander Straße / Kattenturmer 
Heerstraße könne das zukünftige Verkehrsaufkommen, insbesondere den 
Rechtsabbiegerverkehr, ohne bauliche Maßnahmen nicht mehr bewältigen, ist zu bezweifeln. 
Nach einer Untersuchung des ASV, deren Ergebnisse am 7.10.2013 dem Ortsamt Obervieland 
mitgeteilt wurden, ist der Verkehr auf der Kattenturmer Heerstraße zwischen Kreuzung und 
Arsterdamm nach der Einführung von Tempo 30 von 26.000 auf 20.500 Kfz täglich, also um ca. 
20% zurückgegangen. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat festgestellt, dass  auch bei Vorhaben des vordringlichen 
Bedarfs immer wieder überprüft werden muss, ob die Annahmen zu Beginn der Planungen 
weiterhin zutreffend sind. Das ist beim Bauabschnit t 2.2 der A 281 ganz offensichtlich nicht der 
Fall.  

Wir fordern deshalb, auf den Bauabschnitt 2.2 zu ve rzichten. 

 

04. Es hat keine ergebnisoffene Variantenprüfung ge geben. Kostengünstige und 
anwohnergerechte Lösungen müssen zusätzlich geprüft  werden. 

Im Erläuterungsbericht werden ausführlich die Ergebnisse einer Variantenuntersuchung der Firma 
Schnüll Haller und Partner von 2004 wieder gegeben, die bereits Grundlage der 2009 planfestgestellten 
und vom Bundesverwaltungsgericht gekippten Südvariante des BA 2.2 waren. Dr. Joachim Hartlik hat 
2008 in seinem Gutachten „Unterlagen für das Planfeststellungsverfahren Neubau der A 281 – 
Bauabschnitt 2/2“ herausgearbeitet, dass dieser Variantenvergleich nicht ergebnisoffen durchgeführt 
wurde, sondern das Ziel hatte, die vom gleichen Planungsbüro in ein „Entwicklungskonzept für die 
Bremer Neustadt“ eingebrachte Südvariante zu bestätigen. Das ist dann auch aus zwei wesentlichen 
Gründen gelungen: 
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1. Die Nordvarianten wurden mit 7 Fahrstreifen und einem Unterhaltungsweg und einer Gesamtbreite 
von 60 Metern absolut überdimensioniert dargestellt. Im Gegensatz dazu wird für eine Südvariante und 
die Neuenlander Straße zusammen nur eine Breite von 43,50 Metern gebraucht. De facto wurden also 
Nordvarianten mit maximal möglichen Nebenwirkungen und eine beim Flächenverbrauch und 
Lärmschutz optimierte Südvariante miteinander verglichen. Es ist bedauerlich, dass in den seit 2004 
vergangenen Jahren nicht versucht wurde, diesen gravierenden Mangel zu beheben. 

2. Bei allen Varianten wurde ein Kriterium „Masterplankompatibilität“ mit erheblichem Gewicht in die 
Bewertung einbezogen. Das bedeutet: Alle Lösungen, die nicht der verwaltungsinternen Vorgabe einer 
Südvariante entsprachen, hatten von vorne herein keine Chance. 

Wir hätten erwartet, dass neben den schon 2004 dargestellten vier Hauptvarianten weitere Varianten in 
die Prüfung einbezogen worden wären, die in den letzten Jahren, u.a. auch an den Runden Tischen, 
diskutiert worden sind. Dass diese dort im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung vor allem wegen 
des begrenzten Auftrags des Runden Tisches nicht in die engere Wahl gekommen sind, entbindet die 
Planer nicht von der auch vom Bundesverwaltungsgericht formulierten fachlichen und rechtlichen 
Verpflichtung, alle grundsätzlich vernünftigen ernsthaft zu erwägenden und realisierbaren Varianten 
detailliert zu untersuchen und in die Abwägung einzubeziehen. 

Konkret fordern wir die Prüfung folgender Alternati ven: 

1. Bau der im Januar 2002 im Planfeststellungsbeschluss für den Bauabschnitt 2.1 festgestellten 
ampelfreien vierspurigen Auf- und Abfahrt über den Neuenlander Ring auf die Neuenlander Straße ohne 
weitere bauliche Maßnahmen auf der Neuenlander Straße/B6 bis zum Zubringer Arsten. 

 Diese Lösung entspricht – anders als behauptet - weder der Nordvariante des Autobahnabschnitts 2.2 
noch einer 0-Variante, bei der alles so bleibt wie es ist. Sie ist eine 0-Variante plus, mit der alle 
verkehrlichen Probleme für wenige Millionen € statt für 150 Millionen € gelöst werden können. Laut 
Bericht der Verwaltung an die Verkehrsdeputation vom 9.1.2014 gibt es hierfür immer noch gültiges 
Baurecht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falls unbedingt und tatsächlich erforderlich kann zusätzlich der Kreuzungspunkt Neuenlander Straße / 
Kattenturmer Heerstraße baulich erweitert werden, um dort evtl. vorhandene Staurisiken zu beseitigen. 
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2. Bauabschnitt 2.2 als Südvariante mit Auf- und Abfahrten zur Neuenlander Straße über das 
Hornbach/Toy´s Gelände und weiterer ampelfreier Verkehrsführung zum Zubringer Arsten über die 
bestehende Neuenlander Straße/B 6 (am Runden Tisch von Dr. Otto – Handelskammer – eingebrachte 
Variante) 

 

Bei beiden Alternativen ist eine Enteignung/Teilent eignung der Anwesen Wähmann (Neuenlander 
Straße 121) und Dr.Plate (Neuenlander Straße 131) n icht erforderlich. 

 

05. Unvollständige Darstellung der Variantenprüfung  des Runden Tisches  

Die Behauptung (Erläuterungsbericht S. 24) „Eine Kombination des BA 2/2 als Baumaßnahme des 
„vordringlichen Bedarfs“ mit einer möglichen B 6n wurde aufgrund der unterschiedlichen 
Dringlichkeitsstufen im rechtsverbindlichen Bundesverkehrswegeplan nicht weiter betrachtet“, ist falsch. 

Diese Lösung einer direkten Schließung des Autobahnrings unter dem Flughafen hindurch zur A 1 nach 
Brinkum unter Verzicht auf eine Autobahn zum Zubringer Arsten wurde als Variante 8 genauso 
ausführlich untersucht und bewertet wir die Varianten 4, 5, und 4 Süd. Das Ergebnis war: Sie schneidet 
in der Gesamtbewertung besser ab als alle Varianten zum Zubringer Arsten. Sie war allerdings nicht 
konsensfähig, weil die meisten Akteursgruppen befürchteten, ihre Verwirklichung würde unter den 
Bedingungen des noch geltenden Bundesverkehrswegeplans nicht oder nur mit erheblicher 
Verzögerung möglich sein. Das war 2011. 

Der jetzt geltende Bundesverkehrswegeplan läuft End e 2015 aus und der neue 
Bundesverkehrswegeplan 2015 – 2030 wird zurzeit era rbeitet. Wir fordern deshalb das Land 
Bremen auf, die Variante 8 als eindeutig beste Lösu ng für den Verkehr, die Stadtentwicklung und 
die Umwelt beim Bundesverkehrsministerium für den n euen Bundesverkehrswegeplan 
anzumelden und das Planfeststellungsverfahren für d en separaten Bauabschnitt 2.2 zum 
Zubringer Arsten abzubrechen.  

 

06. Fehlende Darstellung der Auf- und Abfahrten 

Am Runden Tisch wurden drei Varianten für die Auf- und Abfahrten vorgestellt und diskutiert: Auf- und 
Abfahrten über das Hornbachgelände, Abfahrt zum Knotenpunkt Neuenlander Str./Kattenturmer 
Heerstraße / Auffahrt über das Schützenhofgelände  und Auf- und Abfahrt zum Knotenpunkt. Eine 
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Festlegung der Auf- und Abfahrten des BA 2.2 hat der Runde Tisch aus zeitlichen Gründen nicht selbst 
vorgenommen. Diese Abwägungen wurden an ein weiteres Beteiligungsverfahren delegiert, das jedoch 
nur sehr eingeschränkt und nicht ergebnisoffen stattgefunden hat. Alleiniges und ausschlaggebendes 
Kriterium war, welche Auswirkungen es auf den Verkehr auf der Neuenlander Straße gibt. 

Der Verlauf der Auf- und Abfahrten hat nicht nur verkehrliche Wirkungen, sondern auch Auswirkungen 
auf die benachbarten Wohngebiete, die Umwelt, die Anschlussmöglichkeiten der B 6n und die 
Inanspruchnahme privaten Grundbesitzes. Wegen der ebenerdigen Auf- und Abfahrten zum 
Knotenpunkt Neuenlander Straße / Kattenturmer Heerstraße ist es u.a. notwendig, einen noch größeren 
Teil des Anwesens Plate (Neuenlander Straße 131) in Anspruch zu nehmen. Durch die vorgesehenen 
Auf- und Abfahrten erhöhen sich die Lärm- und Schadstoffbelastungen für das Anwesen Plate und die 
südlich gelegenen Wohn- und Kleingartengebiete erheblich. 

Wir fordern deshalb:  

Die unterschiedlichen möglichen Varianten zur Führu ng der Auf- und Abfahrten und ihre 
Auswirkungen sind für jede Linienführung gesondert zu entwickeln, darzustellen, umfassend zu 
bewerten und zwar sowohl für sich genommen als auch  noch einmal im Kontext mit der Auswahl 
der Linie für die A 281. Dabei sind die gesamte Neu stadt und ganz Obervieland zu 
berücksichtigen. 
 
 
07. Ungelöste Fragen der Flugsicherheit müssen umge hend geklärt werden. Alle Gutachten zu 
diesem Thema sind zu veröffentlichen. 
 
Die extrem nahe am Flughafengelände geplante Führung der Autobahn bringt Probleme mit dem 
Flughafen und für die Flugsicherheit mit sich. Das betrifft unter anderem Blendwirkungen und Störungen 
des Landesystems sowie Höhenprobleme, auch im Zusammenhang mit der planerisch mit zu 
bedenkenden Ostumfahrung des Flughafens. Auch der Vorfluter „Wasserlöse“ bereitet Schwierigkeiten. 
Zudem bringt die Autobahn, indem sie dicht am Ende der Landebahn schräg verlaufen und in einen Trog 
münden soll, das Risiko mit sich, dass ein Flugzeug, das nicht rechtzeitig zum Stehen und von der 
Landebahn abkommt, in den Autobahnverkehr gerät und in den Trog und gegen den Tunnel rast. 
Dadurch würden die Folgen eines solchen niemals gänzlich auszuschließenden Vorfalls für Menschen 
und Sachgüter drastisch erhöht. 
 
Auf diese und andere Risiken haben der City Airport Bremen, die Deutsche Flugsicherung und das 
Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung schon im Zusammenhang mit der Anpassung des FNP an die 
Variante „4Süd modifiziert“ des BA 2.2 hingewiesen. Presseberichten zur Folge hat sich das 
Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung im Sommer 2014 mit einer weiteren Stellungnahme zum BA 2.2 
geäußert. Aus ihr wird im Weser Kurier vom 29.8.2014 zitiert. 
 
Die Vereinigung der Bürgerinitiativen hat beim Verkehrssenator unter Berufung auf das Bremische 
Informationsfreiheitsgesetz beantragt, diese dort vorliegende Stellungnahme des Bundesaufsichtsamtes 
für Flugsicherung zu dem Planungsvorhaben im Bauabschnitt 2.2 der A 281 zu erhalten. Der 
Verkehrssenator enthält den Bürgerinitiativen jedoch das ihm zugegangene Dokument vor, mit der 
Begründung, es sei noch Teil eines nicht abgeschlossenen Vorgangs. Damit wird es uns und 
betroffenen Bürgerinnen und Bürgern unmöglich gemacht, die eher vagen Ausführungen in den 
Planfeststellungsunterlagen zu hinterfragen, zu bewerten und ggfls. Einwendungen dagegen 
vorzubringen. Weshalb dürfen wir nicht lesen, was offensichtlich gezielt dem Weser Kurier zugespielt 
wurde? Wir behalten uns diese Einwendungen für einen späteren Zeitpunkt vor. 
 
Dass es noch offene Fragen und Probleme gibt ist selbst für uns offensichtlich. Im Sommer 2014 wurde 
eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich mit den Betriebserfordernissen des Flughafens und den 



 

 

 8 

Flugsicherheitsaspekten befassen sollte. Sie ist wohl vor Eröffnung des Planfeststellungsverfahrens 
noch nicht zu abschließenden Ergebnissen gekommen. Bei einer Autobahn in direkter Nachbarschaft 
des Flughafens wären diese von zentraler Bedeutung, für den Flughafen aber auch für die 
Anwohnerinnen und Anwohner. Schon aus Flugsicherheitserfordernissen heraus notwendige 
geringfügige Verschiebungen der Autobahn nach Norden würden zu weiteren Eingriffen in 
Privatvermögen führen und hätten Auswirkungen auf die Lärmemissionen. Abgesehen davon haben 
gerade die Nachbarinnen und Nachbarn des Flughafens ein existenzielles Interesse daran, dass alle 
Sicherheitserfordernisse eingehalten werden. 
 
Wir fordern deshalb, dass die noch ungeklärten Frag en zu den Betriebserfordernissen des 
Flughafens und der Flugsicherheit in den Planfestst ellungsunterlagen benannt, alle dazu schon 
vorliegenden fachlichen Stellungnahmen umgehend zug änglich gemacht und weitere 
Stellungnahmen zu diesen Komplexen von der Anhörung sbehörde im laufenden 
Planfeststellungsverfahren veröffentlicht werden. 
 
 
08. Die Anpassung des Flächennutzungsplans an die V ariante 4 Süd modifiziert des 
Bauabschnitts erfüllt nicht die Vorgaben des Bundes verwaltungsgerichts. 

Mit dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 24.11.2010 haben die damaligen Kläger eine 
Stärkung der Rechte der Bremischen Bürgerschaft erreicht. Das Gericht stellte fest, dass eine als 
„Masterplan“ titulierte verwaltungsinterne Entwicklungsplanung den gültigen Flächennutzungsplan nicht 
ändern oder ersetzen und damit auch keine rechtmäßige Grundlage für eine vom geltenden 
Flächennutzungsplan abweichende Planung sein kann. 

In diesem Zusammenhang argumentiert das Gericht nicht etwa nur formal mit Abweichungen in Meter-
Angaben. Vielmehr beschreibt es inhaltliche Merkmale der Grundkonzeption des Flächennutzungsplans, 
insbesondere 

a. „die vorhandene trennende Wirkung der Neuenlander Straße für Gebiete unterschiedlicher Nutzung 
aufzugreifen“ 

und 

b. „den Verkehr in südlicher Richtung zur A 1 nicht über das städtische Straßennetz, sondern durch eine 
neu zu schaffende Anschlussstelle unter dem Flughafen zu führen.“ 

Das Bundesverwaltungsgericht verlangt, eine gesamtstädtische Planung zu entwickeln und im 
zuständigen Gemeindeorgan, der Bremischen Bürgerschaft, unter übergeordneten Gesichtspunkten zu 
diskutieren und zu entscheiden. Diese Diskussion hat nicht stattgefunden. Das wird schon dadurch 
deutlich, dass die Anpassung des FNP an den BA 2.2 aus der umfassenden Erarbeitung, Diskussion 
und Beschlussfassung zu einem neuen Flächennutzungsplan für die Stadtgemeinde Bremen 
herausgelöst und vorgezogen wurde, um damit die Zustimmung des Bundesverkehrsministeriums für 
den Beginn des Planfeststellungsverfahrens und Finanzierungszusagen zu erhalten.  

„Die Bremische Bürgerschaft hat am 18.Oktober 2012 einstimmig den Weiterbau der A 281 im Bereich 
Huckelriede auf Grundlage der modifizierten Variante 4 Süd beschlossen. … Als Grundlage für eine 
nachgeordnete Baurechtsschaffung (Planfeststellung) dieser Variante muss deren Verlauf im 
Flächennutzungsplan im Sinne einer planerischen Grundkonzeption dargestellt werden:“ 
(Vorlage für die Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung und Energie, 17.4.2012, S.2) 

Eine ergebnisoffene Untersuchung von Alternativen fand folglich nicht statt. 
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Eine bloße Anpassung des Flächennutzungsplans an di e bisher rechtswidrige Planung einer 
Südvariante des Bauabschnitts 2.2 der A 281 kommt d en Anforderungen des 
Bundesverwaltungsgerichts höchstens formalrechtlich , mit Sicherheit jedoch nicht 
materiellrechtlich nach. 

 

09. Die städtebaulichen Argumente für die Südvarian te des BA 2.2 sind nicht ausreichend. Sie 
beziehen sich ausschließlich auf Huckelriede und bl enden Obervieland aus. Mit der Autobahn 
südlich der Neuenlander Straße werden keine Trennwi rkungen verringert, sondern zusätzliche 
Trennwirkungen geschaffen. 

In den Planfeststellungsunterlagen werden keinerlei substanzielle Aussagen zu den städtebaulichen 
Wirkungen und Möglichkeiten des Bauabschnitts 2.2 in der Variante 4 Süd modifiziert gemacht. Wir 
gehen daher davon aus, dass die bei der Anpassung des FNP an den Bauabschnitt 2.2 gebrauchten 
Argumente auch im Planfeststellungsverfahren gültig sein sollen. 

In der städtebaulichen Begründung der FNP-Änderung wird ausschließlich auf mögliche Entlastungen 
für die Neustadt, eine Unterstützung des Sanierungskonzeptes Huckelriede und vor allem auf einen 
theoretisch möglichen Rückbau der Neuenlander Straße Bezug genommen, der irgendwann vom 
Haushaltsnotlageland Bremen selbst zu finanzieren wäre!? Der ausschließliche Blick auf Teile der 
Neustadt ignoriert, dass der Bauabschnitt 2.2 auch direkte und indirekte Auswirkungen auf die 
Lebensqualität, Wohngebiete und Stadtentwicklungsperspektiven in Obervieland hat.  

Die vom Verkehrsressort und der DEGES widerholt auf Einwohnerversammlungen und Beiratssitzungen 
vorgestellten städtebaulichen Perspektiven sind zudem selbst für die Neustadt zutiefst widersprüchlich 
und zweifelhaft. 

In der Begründung zur FNP-Änderung wird behauptet, mit der Südvariante des BA 2.2 und dem damit 
möglichen Rückbau der Neuenlander Straße würden innerörtliche Trennwirkungen reduziert. Im 
Erläuterungsbericht zum Planfeststellungsverfahren (Seite 37) wird sogar behauptet, das gelte 
gleichermaßen für die vom Runden Tisch beschlossene Variante 4 Süd mit 400 Meter Tunnel und 200 
Meter Trog wie für die Variante 4 Süd modifiziert mit einem Tunnel von nur noch knapp 170 Metern. 
Diese Behauptung ist den hier lebenden Menschen gegenüber eine Dreistigkeit. Doch selbst bei der 
Variante 4 Süd wäre das Gegenteil eines Abbaus von Trennwirkungen der Fall. 

„Die projektbedingte Reduktion von Trennwirkungen auf Innerortsstraßen wird monetarisiert, indem 
Wartezeiten von Fußgängern im Plan- und Vergleichsfall ermittelt und mit Kosten für Wartezeiten 
verknüpft werden.“ (IVV Aachen 2009, Gesamtwirtschaftliche Bewertung des Hafentunnels).  

Was bedeutet das für die Neuenlander Straße? 

Fußgänger werden eine Straße nur überqueren wollen, wenn es für sie auf der anderen Seite attraktive 
und erreichbare Ziele gibt. Diese wird es nach dem Bau der Autobahn noch weniger geben als bisher.  



 

 

 10 

 

Folgen wir dem Verlauf der Neuenlander Straße von der Kattenturmer Heerstraße bis zum Neuenlander 
Ring und blicken von Huckelriede aus auf die andere Straßenseite: 

o Die Häuser der sog. Inselbewohner sind der Autobahn zum Opfer gefallen. Es gibt dort keine 
Nachbarn mehr, die man/frau besuchen könnte. 

o Der „Alte Kuhweideweg“ als Fuß- und Radweg und Teil des Grünen Radwegenetzes um Bremen 
zu den Kleingärten, der Wolfskuhlensiedlung, den Ochtumwiesen und Richtung Stuhr/Brinkum ist 
durch die Autobahn nicht mehr direkt zu erreichen. Die Anbindung an die Neuenlander Straße 
wird zur Kreuzung Neuenlander Str. / Kattenturmer Heerstraße verlegt. 

o Der Schützenhof als Schießsportanlage mit Gaststätte ist bereits abgerissen worden. 
o Eine Querung der Neuenlander Straße vom Wohngebiet Huckelriede aus wäre ohnehin nur 

möglich, wenn die bestehende Lärmschutzwand verschwindet. Das würde jedoch zu einer 
erheblichen Zunahme der Lärmbelastung für die dort lebenden Menschen führen. Das ist weder 
von den dort lebenden Menschen gewollt noch gemäß öffentlicher Erklärungen vom Beirat 
Neustadt. 

o Das bedeutet: Ein eventueller Rückbau der Neuenlander Straße vor Huckelriede vermindert 
ausschließlich die Trennwirkung zwischen dem Wohngebiet und der neuen Autobahn. Ist das ein 
für die Menschen und die Stadtplanung erstrebenswertes Ziel? 

o Im weiteren Verlauf der Neuenlander Straße gibt es auf der Huckelrieder Seite Kleingärten und 
auf der Neuenlander Seite Gewerbe. Das spricht nicht dafür, dass es dort ein Bedürfnis zu 
verstärkter Kommunikation und Begegnung nach dem Rückbau der Neuenlander Straße geben 
wird. 

Fazit: Ein Rückbau der Neuenlander Straße wird viel leicht zu einem schmaleren Straßenprofil 
aber nicht zum Abbau innerörtlicher Trennwirkungen führen. Stattdessen wird mit dem 
Bauabschnitt 2.2 eine zusätzliche unüberwindliche S chneise geschlagen, mit der die Menschen 
links und rechts der Neuenlander Straße noch weiter  auseinander gerissen werden. 
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Ein Rückbau der Neuenlander Straße führt nur dort zu einem Abbau von Trennwirkungen und einer 
Verbesserung der Wegebeziehungen, wo auf beiden Seiten der Straße Menschen leben oder zumindest 
andere attraktive Ziele vorhanden sind. Das ist westlich des Kirchweg im Bereich der Gartenstadt und 
der Georg-Wulf-Straße der Fall. Hier hätte schon 2008 mit dem Rückbau der Neuenlander Straße 
begonnen werden können, wäre die planfestgestellte Auf- und Abfahrt am Neuenlander Ring gebaut 
worden. Das ist schnellstmöglich im Interesse der dort lebenden Menschen nachzuholen. 

Westlich des Wohngebiets Huckelriede gibt es nach der von Verkehrsressort und DEGES präsentierten 
Grafik Möglichkeiten der „perspektivischen Stadterweiterung“. Was immer darunter zu verstehen sein 
mag: Nördlich der Neuenlander Straße würde sie zur Zerstörung gewachsener und intakter 
Kleingartengebiete führen, südlich der Neuenlander Straße zum Verschwinden der parkähnlichen 
Hofanlage der Familie Wähmann. Ist das Gedankenlosigkeit oder Absicht? Gibt es schon konkrete 
Pläne? 

Wir können uns nicht vorstellen, dass diese öffentlich vorgetragenen Ideen Ergebnis einer umfassenden 
Diskussion über die zukünftige Entwicklung unseres Gemeinwesens sind, dem Willen der Bremischen 
Bürgerschaft entsprechen und ernsthaft zur Begründung des Bauabschnitts 2.2 herangezogen werden. 

Selbst wenn es nach Fertigstellung des Bauabschnitt s 2.2 tatsächlich städtebauliche Vorteile 
und eine Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität in Huckelriede und in der Neustadt geben 
sollte, so müssten sie mehr als teuer erkauft werde n.  

Wie auch im Erläuterungsbericht bestätigt, wird es durch die während des Baus notwendige 
mehrjährige Vollsperrung des vorhandenen Tunnels zw ischen Neuenlander Straße und Zubringer 
Arsten zu jahrelangen Staus, Behinderungen und Ausw eichverkehren kommen. Darunter wird 
auch und insbesondere das Wohngebiet Huckelriede (V alckenburghquartier) zu leiden haben. 
Der Bauabschnitt 2.2 der A 281 unterstützt die Mode rnisierungs-, Sanierungs- und 
Aufwertungsbemühungen für das Wohngebiet nicht, son dern er wird sie gefährden wenn nicht 
sogar konterkarieren. 

 

10. Angebliche positive Auswirkungen auf die benach barten Wohngebiete werden behauptet, 
aber nicht belegt. 

Mit dem BA 2.2 sollen laut Erläuterungsbericht (S. 12/13) im untergeordneten Straßennetz u.a. folgende 
Ziele verfolgt werden: 

„- Bündelung des Durchgangsverkehrs auf einer leistungsfähigen Trasse am Rande des Flughafens und 
nachhaltige städtebauliche Aufwertung vorhandener städtischer Verkehrsachsen in unmittelbarer Nähe 
der Wohngebiete durch Verringerung der Verkehrsbelastungen. 

- Entlastung der Wohnquartiere von Luftschadstoffen und Lärmemissionen (Gesundheitsschutz)“ 

Auffallend und ehrlich ist, dass hier nur von angestrebten Zielen und nicht von tatsächlichen Wirkungen 
geschrieben wird. Denn die vorgegebenen Ziele werden von wenigen Ausnahmen abgesehen verfehlt. 

Nur auf der Neuenlander Straße wird der Verkehr erheblich weniger – um den Preis einer knapp südlich 
davon verlaufenden Autobahn – andere Stadtstraßen in der Neustadt (Kornstraße) und Kattenturm 
(Kattenturmer Heerstraße) sowie der zur Autobahn hochgestufte Zubringer Arsten müssen laut 
Prognose IVV (Erläuterungsbericht S.9) sogar mit einer Verkehrszunahme rechnen. Das dürfte auch für 
die übrigen Stadtstraßen in der Neustadt und in Obervieland gelten. Wie hier von einer nachhaltigen 
städtebaulichen Aufwertung gesprochen werden kann ist uns ein Rätsel. 
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Eine nennenswerte Entlastung der Wohnquartiere von Luftschadstoffen und Lärmemissionen findet mit 
Ausnahme des Wohngebietes Huckelriede (Valckenburghquartier) ebenfalls nicht statt. An der 
Neuenlander Straße westlich des Kirchweg und in der Theodor-Storm-Straße in der Gartenstadt werden 
nach Fertigstellung der Autobahn an vielen Gebäuden nicht einmal die gesetzlichen Mindeststandards 
eingehalten. An der Kattenturmer Heerstraße und am Zubringer Arsten kommt es sogar zu einer 
Lärmzunahme (Bericht der Verwaltung für die Sitzung der Verkehrsdeputation am 9.1.2014). 

Nicht erwähnt werden im Bericht und in den Planfeststellungsunterlagen die direkten Auswirkungen auf 
die Anlieger südlich des geplanten Bauabschnitts 2.2. Laut Vortrag der DEGES im Beirat Obervieland 
am 15.1.2013 kommt es im vorderen Bereich der Kattenturmer Heerstraße und im Wohngebiet 
Wolfskuhle durch die Autobahn zu einer Lärmzunahme bis zu 3 dB(A). 

Die Auswirkungen des BA 2.2 auf die Menschen und die Umwelt werden in den vorgelegten Unterlagen 
nur in einem Korridor von 500 Metern nördlich und südlich der Trasse untersucht. Das ist nicht 
ausreichend, um zu einer realistischen Gesamtbetrachtung von Nutzen und Schaden der geplanten 
Autobahn zu kommen.  

Wir beantragen daher, ganz Obervieland in die Unter suchungen einzubeziehen. Wir beantragen 
weiter, eine detaillierte Aufstellung vorzunehmen, wie viele Menschen durch die geplante 
Autobahn von Lärm und Schadstoffen entlastet und wi e viele Menschen zusätzlich belastet 
werden. Nur so kann – wenn überhaupt – der behaupte te Nutzen des BA 2.2 für die benachbarten 
Wohngebiete belegt werden. 

 

11. 16. BImschV ist kein geeigneter Maßstab zur Beu rteilung von Lärmbelastungen. 
Gesundheitsgefährdungen fangen viel früher an. 

Der Bauabschnitt 2.2 wird neben seinen zweifelhaften verkehrlichen Begründungen vor allem mit 
angeblichen Lärmentlastungen für die Menschen in den benachbarten Wohngebieten angepriesen. Da 
erscheint es uns sehr kleinmütig, als Maßstab für die Zulässigkeit von Lärmbelästigungen ausschließlich 
die Werte der 16. Bundesimmissionsschutzverordnung (BImschV) heranzuziehen. Diese Grenzwerte 
orientieren sich nicht an Lebensqualität und Gesundheitsschutz, sondern sind ein schlechter 
Kompromiss zwischen dem Erforderlichen und dem Finanzierbaren. 

Im Scopingtermin für den Bauabschnitt 2.2 im Jahr 2004 wurde deshalb vereinbart, auch die 
Orientierungswerte der DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau) heranzuziehen. Sie liegen für Wohn- und 
Mischgebiete erheblich um 4 dB(A) unter den Vorgaben der BImschV. Das wurde leider schon im ersten 
Planfeststellungsverfahren nicht umgesetzt und wurde im neuen Anlauf der Planfeststellung 
offensichtlich vollständig vergessen 

Wir fordern deshalb, in den Immissionstechnischen U ntersuchungen die errechneten Lärmwerte 
auch mit den Orientierungswerten der DIN 18005 zu v ergleichen und Ansprüche auf 
Lärmschutzmaßnahmen anzuerkennen, wenn diese Werte überschritten werden.  Das deckt sich in 
etwas auch mit dem vom Sachverständigenrat für Umweltfragen vorgeschlagenen und im 
Lärmminderungsaktionsplan der Stadt Bremen zustimmend zitierten Umwelthandlungszielen. 

Zahlreiche Untersuchungen zeigen: Starke Belästigungen und Gesundheitsgefährdungen durch Lärm 
treten schon weit unterhalb der durch Richtlinien und Verordnungen definierten Grenzwerte auf. 
Tagsüber ist bereits oberhalb eines Dauerschallpegels von 50 dB(A) außerhalb von Gebäuden mit 
Störungen der Kommunikation zu rechnen (Umweltbundesamt 2006). „Für den Nachtzeitraum sind ab 
einem Dauerschallpegel von 30 bis 35 dB(A) innen bereits nachteilige Wirkungen auf den Nachtschlaf 
möglich. Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt daher, nachts außen einen Dauerschallpegel 
von 45 dB(A) nicht zu überschreiten, damit Betroffene auch bei teilgeöffnetem Fenster (Kippstellung) 
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schlafen können.“ (Zitiert nach Lärmminderungsaktionsplan Bremen 2009, Seite 9/10). Davon können 
viele Menschen in der Neustadt und Obervieland und in der Nachbarschaft der geplanten Autobahn 
bestenfalls nur träumen. 

Wir fordern, die Lebensqualität und den Gesundheits schutz zum Maßstab für die Bewertung der 
Auswirkungen des geplanten Bauabschnitts 2.2 zu mac hen, und zwar unterschiedslos und 
unabhängig davon, ob ein Mensch das Glück oder Pech  hat, in einem Allgemeinen Wohngebiet, 
in einem Mischgebiet oder gar in einem formal so be zeichneten Gewerbegebiet zu wohnen. 

 

12. Die Kosten für den BA 2.2 sind explodiert und w erden noch weiter steigen. Die verkehrlichen 
Probleme lassen sich kurzfristig und kostengünstig durch den Bau der vierspurigen Auf- und 
Abfahrt am Neuenlander Ring lösen. Die von Bremen f ür die Autobahn eingeplanten Gelder 
können viel sinnvoller für verbesserten Lärmschutz an der Neuenlander Straße und am Zubringer 
Arsten eingesetzt werden. 

Der Senat und die Verkehrsdeputation haben beschlossen, aus Bremischen Haushaltsmitteln 
Mehrkosten von 21,6 Millionen € für den Bauabschnitt 2.2 der A 281 zu übernehmen. Der Anteil 
Bremens an den Baukosten von damals noch „nur“142,8 Millionen € erhöht sich dabei von 9 auf 30,6 
Millionen €. Nach allen Erfahrungen werden die Kosten in den nächsten Jahren noch weiter stark 
ansteigen. Im noch gültigen Bundesverkehrswegeplan waren ursprünglich einmal gut 63 Millionen € 
veranschlagt. Zusätzlich muss Bremen mindestens 20 Millionen € Planungskosten schultern. 

Einziges Problem und Stauverursacher auf der Neuenlander Straße sind die Ampeln am Neuenlander 
Ring. Dafür gibt es eine schnelle und kostengünstige Lösung, die ohne jahrelanges Baustellenchaos 
realisiert werden kann: Den Bau der bereits 2002 planfestgestellten ampelfreien vierspurigen Auf- und 
Abfahrt vom Bauabschnitt 2.1 auf die Neuenlander Straße. Sie kostete nach bisherigen Angaben der 
Verwaltung höchstens 2 – 3 Millionen € und wir sind erstaunt, dass sich die dafür zu veranschlagenden 
Kosten jetzt sogar auf 8 Millionen € erhöht haben sollen. Wir bezweifeln das. Doch selbst wenn: Das ist 
immer noch nur ein Bruchteil der für den BA 2.2 inzwischen durch den vollständigen Neubau des 
Tunnels sogar auf 150 Millionen € gestiegenen Kosten.  

Weitere Baumaßnahmen an der Neuenlander Straße sind – evtl. mit Ausnahme der Erweiterung der 
Abbiegemöglichkeiten zur Kattenturmer Heerstraße - nicht erforderlich, und die letzten Bauernhöfe an 
der Neuenlander Straße müssen nicht in Anspruch genommen werden. Einziger Unterschied für die 
Verkehrsteilnehmer: Sie fahren auf anderthalb Kilometern weiterhin auf einer Bundesstraße und nicht 
auf einer Autobahn und mit einer Höchstgeschwindigkeit von Tempo 50 statt Tempo 80. 

Wir fragen uns, ob das Haushaltsnotlageland Bremen das eingeplante Geld nicht nutzbringender 
einsetzen kann. Sollte es schon fest für den Verkehrsbereich verplant sein, so haben wir einen 
konkreten Vorschlag: 2-3 Millionen € oder wenn es sein muss auch 8 Millionen € für den Bau der Auf- 
und Abfahrt am Neuenlander Ring und die restlichen Millionen € für modernisierten Lärmschutz vor dem 
Wohngebiet Huckelriede und lückenlose Lärmschutzwände am Zubringer Arsten. Das brächte für 
Tausende von Menschen endlich mehr Ruhe und Lebensqualität. 

Das Bundesverkehrsministerium hat für 2010 Durchschnittskosten von 345 € pro qm Lärmschutzwand 
ermittelt. Da alles teurer wird, kalkulieren wir mit 400 € pro qm. Das bedeutet: Für 22 Millionen € könnten 
13.750 laufende Meter Lärmschutzwände mit einer Höhe von 4 Metern gebaut werden. Das ist als 
Lärmschutzmaßnahme sicher wirkungsvoller als eine überflüssige und dazu noch sündhaft teure 
Autobahn. Da diese Gelder ja bereits im Bremischen Haushalt vorhanden sein müssten, ist Bremen 
auch nicht auf die Zustimmung oder gar finanzielle Beteiligung des Bundes angewiesen, sondern könnte 
umgehend mit der Planung und Umsetzung beginnen. 
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Wir fordern, die bisher für den Bauabschnitt 2.2 de r A 281 vorgesehenen Bremischen 
Haushaltsmittel für den Bau der vierspurigen Auf- u nd Abfahrt am Neuenlander Ring und 
verbesserten und lückenlosen Lärmschutz vor Huckelr iede, am Zubringer Arsten und an der A 1 
zu investieren. 

 

13. Die Anschlüsse für die B 6n müssen schon beim B auabschnitt 2.2 geprüft werden. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinen Urteilen von 2010 zum ersten Planfeststellungsbeschluss 
für den BA 2.2 konkrete Anforderungen formuliert, in welchem Umfang die Auswirkungen möglicher 
Verknüpfungspunkte von Bauabschnitt 2.2 und 5. Bauabschnitt (B 6n) bereits im 
Planfeststellungsverfahren für den Bauabschnitt 2.2 dargestellt und abgewogen werden müssen. 

In der Urteilsbegründung zur Klage Dr. Plate und andere heißt es: 

„Insbesondere die Unsicherheit über die Lage des Anschlusses des 5. Bauabschnitts erfordert einen 
erhöhten Ermittlungs-, Prüfungs- und Bewertungsaufwand bereits bei der Planung des Teilabschnitts 2/2 
und dessen Anschluss an das Verkehrsnetz.“ (S. 26f.) 

„Die sich durch die Ungewissheit über die Fortführung der Trasse im Folgeabschnitt ergebenden 
Probleme sind nicht einfach zu bewältigen. Es bedarf insofern einer eingehenden Ermittlung und 
Bewertung der jeweiligen Rückwirkungen, die sich aus der Realisierung der verschiedenen denkbaren 
Anschlussmöglichkeiten auf die im planfestgestellten Teilabschnitten betroffenen öffentlichen und 
privaten Belange ergeben.“ (S. 27) 

Nichts von dem wird eingelöst. Im Erläuterungsbericht (S.2) wird lediglich behauptet sowohl die Bremer 
Vorzugsvariante (Flughafenunterquerungsvariante) als auch eine Umfahrungsvariante seien im Rahmen 
der vorliegenden Entwurfsplanung weiter technisch umsetzbar. Selbst diese Aussage wird auf Seite 34 
des Erläuterungsberichtes relativiert. „Die Verknüpfung der BAB 281 mit dem nachgeordneten 
Straßennetz erfolgt im Knotenpunktbereich Neuenlander Straße /Kattenturmer Heerstraße. … Bei allen 
anderen Varianten  (Hervorhebung durch Einwender) ist der Anschluss einer möglichen B 6n 
grundsätzlich sowohl als Flughafenunterquerung in Höhe Hornbach (etwa bei Stat. 3+800), als auch als 
Flughafenumfahrung in Huckelriede möglich.“ Bedeutet dieses, dass mit den vorgesehenen Auf- und 
Abfahrten des BA 2.2 zum Knotenpunkt Neuenlander Straße /Kattenturmer Heerstraße ein Anschluss 
der B 6n auf dem Hornbachgelände nicht mehr richtliniengemäß und damit ausgeschlossen ist? Damit 
wären die vorgelegten Planungen rechtswidrig und das Planfeststellungsverfahren abzubrechen. 

Darüber hinaus ist offensichtlich, dass die Verknüpfungspunkte der B 6n-Varianten auf dem 
Hornbachgelände bzw. vor dem Wohngebiet Huckelriede und auf dem Anwesen Dr. Plate (Neuenlander 
Straße 131) sowie die durch die Verknüpfungen vorgegebenen Trassenverläufe ganz unterschiedliche 
Auswirkungen auf schon durch den BA 2.2 betroffene „öffentliche und private Belange“ haben werden. 
Während die Flughafenunterquerungsvariante weitgehend ohne die Inanspruchnahme weiterer privater 
Grundstücke an den BA 2.2 angeschlossen werden kann, muss bei einem Anschluss vor Huckelriede 
noch einmal massiv in das Wohngrundstück der Familie Plate eingegriffen werden (bis hin zu einem 
Abriss von Gebäuden), eine weitere Inanspruchnahmen des Anwesens Wähmann ist notwendig, die 
Wohnsiedlung und die Kleingärten in der Wolfskuhle werden erheblich geschädigt und vor das 
Wohngebiet Huckelriede, das durch den Bauabschnitt 2.2 von Lärm und Abgasen entlastet werden soll, 
werden mit der B 6n zusätzlich fast 40.000 Kfz täglich geleitet und damit ein großer Teil der 
angestrebten Entlastungen wieder rückgängig gemacht. 

Bremen und die Planungsgesellschaft DEGES haben für den Bundesverkehrswegeplan 2015 und die 
Erstellung des RE-Entwurfes detaillierte Varianten der B 6n beim Bundesverkehrsministerium 
eingereicht. Auf sie wird auch im Gesehenvermerk des Bundes vom 24.10.2014 Bezug genommen.  
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Wir fordern, dass alle beim Bund vorgelegten Varian ten im laufenden Planfeststellungsverfahren 
dargestellt und hinsichtlich ihrer Rückwirkungen au sführlich und systematisch beschrieben und 
abgewogen werden, und zwar mindestens in einem Korr idor von 500 Metern, wie er auch bei den 
übrigen Umweltverträglichkeitsuntersuchungen zugrun de gelegt wurde. 

 

14. Mit dem Bauabschnitt 2.2 werden Weichen für ein e B 6n am Flughafen vorbei durch die 
Wolfskuhle gestellt. 

Es wäre unbedingt notwendig und erfreulich gewesen, wenn der Vorhabenträger einem Anschluss einer 
Flughafenunterquerung der B 6n an den Teilabschnitt 2.2 der A 281 („Bremer Vorzugsvariante“) bei 
seiner Planung die gleiche Beachtung wie dem Anschluss der Flughafenostumfahrung gewidmet hätte. 
Das ist aber nicht zu erkennen. 
 
Stattdessen werden mit der den Planfeststellungsunterlagen zugrunde gelegten „Variante 4 Süd 
modifiziert“ des BA 2.2 Weichen für den Anschluss und den Verlauf einer zukünftigen B 6n als 
Flughafenumfahrungsvariante durch das Wohngebiet Wolfskuhle und die benachbarten 
Kleingartengebiete sowie hinter den Schlafzimmern der Kattenturmer Heerstraße gestellt. Das 
widerspricht den einstimmigen Beschlüssen der Bremischen Bürgerschaft: „B 6n unter dem Flughafen 
hindurch oder gar nicht!“  
 
In den Antragsunterlagen gibt es wie zur Flughafenumfahrung auch zur Flughafenunterquerung nicht 
den geringsten Hinweis, wie und wo und in welcher Art und Weise später einmal ein Anschluss an den 
geplanten Abschnitt 2.2 der A 281 hergestellt werden soll. So lassen sich die technischen, 
verkehrstechnischen, städtebaulichen, umweltrelevanten und rechtlichen Folgen eines derartigen 
Anschlusses praktisch nicht abschätzen. 
 
Skizzen dazu, wie eine B6n-Vorzugsvariante angebund en werden könnte, wurden von den 
Planern jüngst zwar der Presse vorgestellt, finden sich jedoch nicht in den 
Planfeststellungsunterlagen. Dieses ist ein weitere r Beleg dafür, dass die Unterlagen nicht 
vollständig sind. Das rügen wir. 

Das Bundesverkehrsministerium in Person von Staatssekretär Enak Ferlemann hat mündlich und 
schriftlich wiederholt erklärt, dass es die Flughafenumfahrungsvariante haben möchte. Deshalb ist der 
Bund auch bereit, 3,8 Millionen € zusätzlich für die Verlängerung des Troges um 80 Meter zu bezahlen, 
um einen ebenerdigen Anschluss der B 6n an den BA 2.2 vor dem Wohngebiet Huckelriede zu 
ermöglichen. Eine ergebnisoffene Prüfung anderer Anschlüsse, vor allem des Anschlusses auf dem 
Hornbachgelände für die Bremer Vorzugsvariante unter dem Flughafen hindurch, wird dadurch erheblich 
erschwert. 

Zudem ist zumindest fraglich, ob die Anschlussstelle Hornbach beim geplanten Bauabschnitt 2.2 mit Auf- 
und Abfahrten zum Knotenpunkt Neuenlander Straße/Kattenturmer Heerstraße überhaupt noch 
richtliniengemäß erstellt werden kann.  

Nach den geltenden „Richtlinien für die Anlage von Autobahnen“(RAA)  muss der Abstand zwischen 
zwei isoliert geplanten Knotenpunkten selbst bei Stadtautobahnen mindestens 600 Meter betragen.  
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Das ist zwischen dem Hornbachgelände und der Abfahrt Kattenturm definitiv nicht der Fall.  

 

Bei den nach RAA möglichen Notlösungen mit Verflechtungsstreifen bzw. Verteilerfahrbahnen ist 
nach unserer Auffassung darzustellen, ob es zu weiteren Eingriffen in die Anwesen Wähmann und 
Plate kommen muss und vor allem, ob eine Überfahrung des Flughafens erforderlich ist. Falls ja, 
wäre das ein aus Flugsicherheitsgründen kaum zu überwindendes Hindernis. 
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Die RAA lassen bei Stadtautobahnen Verflechtungsbereiche von minimal 180 Metern zu. Das könnte 
planerisch gerade noch darstellbar sein. Dem Geist der Richtlinien, Übersichtlichkeit und 
Verkehrssicherheit zu gewährleisten, würde damit jedoch nicht mehr entsprochen. Es droht ein 
Unfallschwerpunkt erster Güte. Statt die Verwirklic hung der in Bremen politisch einmütig 
unterstützen Bremer Vorzugsvariante zu erleichtern,  wird sie offensichtlich von den Planern 
hintertrieben. 

Und es werden buchstäblich weitere Hindernisse in d en Weg gestellt: 

� Mitten in dem Bereich, wo der künftige Anschluss einer B 6n liegen könnte, sieht die beantragte 
Planung eine direkte verschließbare Zufahrt vom Airbus-Gelände auf die geplante A 281 vor, auf 
der Schwertransporte mit überhohen Transportcontainern mit Sondergenehmigung und unter 
Vollsperrung / Polizeischutz auf die A 281 und weiter über die Ausfahrt zum Knotenpunkt 
Kattenturmer Heerstraße fahren sollen (Erläuterungsbericht, S. 46). Es ist nicht erkennbar, wie 
diese Zuwegung in eine Überplanung des Geländes für einen Anschluss einer künftigen B 6n 
einbezogen werden könnte. 

 
� Im Bereich des Hornbach-Grundstücks ist für den Bauabschnitt 2.2 der A 281 ein mindestens 4 

m hoher Damm vorgesehen, der mit hydraulisch gebundenen Tragsäulen stabilisiert und mit 
einer Geotextilarmierung als Träger für die Fahrbahnen versehen werden soll. Diese Säulen in 
Kombination mit der Geotextilarmierung erreichen eine relativ hohe Festigkeit, die nur mit 
schwerem Gerät wieder gebrochen werden kann, wenn sie zugunsten querender Bauwerke 
wieder beseitigt und an dieser Stelle durch ein Brückenbauwerk ersetzt werden müssen. 
Der zu betreibende Aufwand wäre so enorm, dass er technisch, verkehrlich und finanziell ein 
ernsthaftes Hindernis gegen eine Unterführung des Flughafens und Anbindung der B 6n an die A 
281 im Bereich des Hornbach-Grundstückes darstellen würde. Könnte die Fahrbahn der A 281 
hier später wegen des hohen Aufwandes nicht mehr unterbrochen und durch eine 
Brückenkonstruktion ersetzt werden, so würde das bedeuten, dass schon jetzt leichtfertig gegen 
eine günstige Variante zur Direktanbindung der Anbindung der A 281 zur A 1 bei Brinkum 
entschieden würde und der Flughafenumfahrung ein weiterer Planungsvorteil zugespielt würde.  

 
Als das Bundesverkehrsministerium in seinem Schreiben vom 16.07.2012 der „Variante 4 Süd optimiert“ 
zustimmte, hat es zur „Voraussetzung“ für seine Zustimmung gemacht, dass bei der weiteren Planung 
des Bauabschnitts 2.2 „alle“ (!) Varianten der B 6n-Anbindung möglich seien. Dabei hat es 
„insbesondere auch die Umfahrungslösung“ angeführt, aber eben nicht nur diese. Auch hat er in dem 
Schreiben seine grundsätzliche und nicht auf eine Variante beschränkte Bereitschaft geäußert,  
 

„beim Bau des BA 2.2 notwendige Vorleistungen für den Anschluss der geplanten  
B 6n zur Gewährleistung der Wirtschaftlichkeit zu tragen“. 
 

Konkret könnte dies für die Bremer Vorzugsvariante bedeuten, dass die Trasse der geplanten A 281 
schon jetzt dort, wo sie künftig von der B 6n unterquert werden soll, als ein Brückenbauwerk mit 
entsprechend tief gründenden Fundamenten ausgestaltet wird. Wenn dies nicht geschieht, müsste die 
jetzt geplante Fahrbahn später wieder beseitigt werden, um die Brückenkonstruktion herzustellen. 
Würden die damit verbundenen Kosten nicht schon jetzt gemäß der Zusage des 
Bundesverkehrsministerium aufgewandt, so würden sie später bei der Planung der B 6n zum Nachteil 
der direkten Unterfahrung des Flughafens gereichen, diese als unverhältnismäßig teuer erscheinen 
lassen und damit die spätere Variantenwahl zu Gunsten einer Flughafenumfahrung präjudizieren. 
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Alternativ könnte zur Erleichterung einer wirtschaftlichen Lösung der Anbindung der B6n an den 
Bauabschnitt 2.2 im Bereich Hornbach die Autobahn dort auch in Troglage geführt werden, um – wie bei 
der Anschlussstelle Plate/Huckelriede – eine ebenerdige Querung der Autobahn durch die B 6n zu 
ermöglichen. 
 
Wir fordern, im Planfeststellungsverfahren für den BA 2.2 zweifelsfrei zu klären, dass eine B 6n 
unter dem Flughafen hindurch mit einer Anschlussste lle Hornbach weiterhin realisierbar ist. Eine 
reine Behauptung, sowohl die Flughafenuntertunnelun g als auch eine Flughafenumfahrung 
seinen weiterhin technisch möglich ist dafür nicht ausreichend und glaubhaft. 
Darüber hinaus fordern wir, wie bei der Flughafenum fahrung bereits geschehen auch für die 
Flughafenuntertunnelung Vorkehrungen zu treffen, da ss die B 6n wirtschaftlich an den 
Bauabschnitt 2.2 der A 281 angeschlossen werden kan n. 

 

15. Der Anschluss der B 6n an den BA 2.2 auf dem Ho rnbachgelände muss verbindlich in der 
Planfeststellung für den BA 2.2 festgeschrieben wer den. Eine B 6n am Flughafen vorbei ist 
wegen nachgewiesener Schädlichkeit aus allen weiter en Planungen auszuschließen. 

Wir fordern, die Autobahnanschlussstelle BA 2.2/B 6 n auf dem Hornbachgelände in der 
Planfeststellung für den Bauabschnitt 2.2 verbindli ch festzuschreiben.  Es reicht nicht, diese Option 
nur technisch weiter offen zu halten, wie es im  Erläuterungsbericht steht, denn das impliziert, dass es 
weitere akzeptable Lösungen geben könnte. Das ist jedoch nicht der Fall. 

Der Runde Tisch zur B 6n hat 2008/2009 in intensiver fachlicher Arbeit auf der Grundlage von 
Informationen durch die DEGES, die Verwaltung und verschiedene Gutachter eine Sensitivitätsanalyse 
zu vier B 6n-Varianten erstellt. 

Zur Bewertung der Zielerreichung wurde eine fünfstufige Skala vorgeben (umgekehrt zu den 
Schulnoten): 

5 - Ziel sehr gut  erreicht, sehr hohe positive Wirkung; sehr geringe negative Wirkung 
4 – Ziel gut  erreicht; hohe positive Wirkung; geringe negative Wirkung 
3 – Ziel neutral  erreicht; neutrale positive und neutrale negative Wirkung 
2 – Ziel schlecht  erreicht; geringe positive Wirkung; hohe negative Wirkung 
1 – Ziel sehr schlecht  erreicht; sehr geringe positive Wirkung; sehr hohe negative Wirkung 

Die Flughafenumfahrungsvariante IV erhielt folgende Bewertungen: 

• Raumordnung und Städtebau    1,33 
• Natur und Umwelt     1,61 
• Verkehr und Sicherheit     2,44 

also in den ersten beiden Zielfeldern zwischen sehr schlecht und schlecht, und selbst die Effekte für den 
Verkehr sind negativ. Das bedeutet: Die vom Bund favorisierte Flughafenumfahrungsvariante erzeugt in 
allen nachhaltigen und für die Zukunft Bremens wichtigen Zielfeldern mehr Schaden als Nutzen. Ihr 
einziger Vorteil: Sie ist die billigste. Nur: Etwas das mehr schadet als nützt darf auch für  1€ nicht 
weiter verfolgt geschweige denn gebaut werden.  

Eine Variante, die der Variante IV des Runden Tisches entspricht, wurde von der DEGES auf einer 
Bürgerinformationsveranstaltung am 17.3.2015 zur „Vorstellung der Planfeststellungsunterlagen für den 
Bauabschnitt 2.2“ gezeigt .Bei ihrer Umsetzung müssten nach Angaben der Planer am Runden Tisch 
2008/2009 mindestens 6 Wohnhäuser und 30 Kleingärten weichen. Die Lebensqualität im gesamten 
nördlichen Teil der Wolfskuhlensiedlung wäre zerstört. 
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Zudem würde nochmals in die bereits durch den Bauabschnitt 2.2 geschädigten Anwesen der 2010 
erfolgreichen Kläger Dr. Plate und Wähmann an der Neuenlander Straße eingegriffen.  

Auf der bereits erwähnten Veranstaltung in Huckelriede wurde auch ein Verlauf der B6n knapp innerhalb 
der Flughafengrenzen gezeigt – entsprechend der Variante III des Runden Tisches. Nicht ersichtlich 
war, wie weit sie in Tunnel- bzw. Troglage geführt werden soll. 
Auch bei ihr müssten die Anwesen Plate und Wähmann zusätzlich in Anspruch genommen werden. 
Wohnhäuser und Kleingärten in der Wolfskuhle könnten allerdings stehen bleiben. Die Lärmbelastung 
der Anwohner wäre vergleichbar mit Variante IV. 
 
Die Variante III wurde in der Sensitivitätsanalyse am Runden Tisch  folgendermaßen bewertet: 
 
Raumordnung und Städtebau:       3,51 
Natur und Umwelt:            2,61 
Verkehr und Sicherheit:        2,25 
 
Also auch hier überwiegend negative Bewertungen, auch und vor allem im Zielfeld Verkehr und 
Sicherheit. Dabei sollen doch mit der B 6n gerade die Verkehrsverhältnisse verbessert werden!? 
 
Wir fordern, daraus ist die einzige fachlich, polit isch und rechtlich gebotene Konsequenz zu 
ziehen: Alle Flughafenumfahrungsvarianten der B 6n werden vernünftigerweise aus allen 
weiteren Prüfungen ausgeschlossen und nicht mehr we iter verfolgt. Senat und Bürgerschaft 
haben sich verpflichtet, den Nutzen Bremens zu mehr en, und nicht, der Stadt und ihren 
Menschen mutwillig Schaden zuzufügen. Sollte eine B  6n unter der Start- und Landebahn des 
Flughafens hindurch nicht zu finanzieren sein, ist auf sie völlig zu verzichten, wie es die 
Bremische Bürgerschaft am 18.10.2012 einstimmig bes chlossen hat. 
Zugleich muss der Anschluss der B 6n optimal mit ei nem eventuellen Bauabschnitt 2.2 auf dem 
Hornbachgelände verknüpft und in dieser Form verbin dlich in einem eventuellen 
Planfeststellungsbeschluss für den Bauabschnitt 2.2  festgeschrieben werden 

 

16. Der Bauabschnitt 2.2 hat keinen nachweisbaren N utzen. Er dient damit nicht dem 
Gemeinwohl. Eine Enteignung der Anwesen Wähmann und  Plate ist daher nicht rechtmäßig. 

Eigentumsbetroffene müssen eine Inanspruchnahme/Enteignung ihrer Grundstücke nur hinnehmen, 
wenn dieses dem Gemeinwohl dient und keine vernünftigen Alternativen vorhanden sind, die aus dem 
Gemeinwohl abgeleiteten Planungsziele zu erreichen. 

Beim Bauabschnitt 2.2 der A 281 handelt es sich um eine Bundesfernstraße. Die Hauptaufgabe von 
Bundesfernstraßen ist es, verkehrliche Probleme zu lösen. Die Begründung für die A 281 als 
Autobahnring um Bremen ist seit Jahrzehnten, eine bessere Anbindung der Süd-Nord Verkehre an die 
Bremischen Wirtschaftszentren zu schaffen. Gleichzeitig sollen Bremische Wohngebiete entlastet 
werden. 

Mit dem Bauabschnitt 2.2 gibt es keine wahrnehmbaren Verbesserungen für die Süd-Nord-Verkehre. 
Über ihn wird weiter vor allem der Verkehr in Richtung Hamburg und Hannover laufen, vierspurig wie 
bisher auch schon über die Neuenlander Straße/B6. 

Zeitgewinne und Verbesserungen der Erreichbarkeit für den überregionalen Verkehr aus Richtung 
Osnabrück/Dortmund und die Umland- und Pendlerverkehre aus dem Süden wird es erst mit einer 
Verbindung von der A 281 zur A 1 bei Brinkum geben können, als Bundesstraße oder – wie ursprünglich 
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vorgesehen – als 5. Bauabschnitt der A 281. Im geltenden Flächennutzungsplan ist dafür eine Führung 
unter dem Bremer Flughafen hindurch eingezeichnet.  

Unstreitig ist: Ohne den Bauabschnitt 4, die Weserquerung bei Seehausen, bleibt der Autobahnring A 
281 ein Torso. Das macht nachvollziehbar auch die Studie der Deutschen GVZ-Gesellschaft mbH und 
der GVZe „Positive Effekte des Ringschlusses der A 281 – „nachhaltiger zum GVZ“ deutlich, die kürzlich 
in der Handelskammer vorgestellt wurde. Erst mit dem Wesertunnel gibt es wesentliche Entlastungen für 
innerstädtische Verkehrsnetze, kürzere Fahrtstrecken, Zeit- und Kostenvorteile für den Verkehr zum 
GVZ und weniger Schadstoffemissionen. Der Bauabschnitt 2.2 wird in der Untersuchung zu Recht nicht 
erwähnt, denn er schafft nichts von alledem.  

Der Bauabschnitt 2.2 der A 281 leistet also keinen Beitrag für die durchaus am Gemeinwohl 
orientierten Ziele des Autobahnrings A 281. Die Süd -Nord-Verkehrsbeziehungen werden nicht 
verbessert und aus dem zur Entlastung von Wohngebie ten geplanten Autobahnring um Bremen 
herum wird eine Autobahn durch Bremische Wohngebiet e mit in der Summe bestenfalls neutraler 
vermutlich eher negativer Wirkung hinsichtlich Lärm - und Schadstoffbelastungen und 
Lebensqualität. 

Beide Ziele der A 281 können links der Weser nachweisbar nur mit einer Bundesstraße (B6n) oder einer 
Autobahn (5.BA) vom Hornbachgelände aus unter dem Flughafen hindurch und abseits der Wohn- und 
Kleingartengebiete zur A 1 nach Brinkum erreicht werden. Dabei ist es nicht notwendig, die Anwesen 
Neuenlander Str. 121 (Wähmann) und Neuenlander Straße 131 (Dr. Plate) in Anspruch zu nehmen. Es 
gibt also eine das Privateigentum schonende und realisierbare Alternative. Auf den Bauabschnitt 2.2 ist 
deshalb zu verzichten. 

Wir fordern, dass Bremen sich aus den angeblichen S achzwängen der bisherigen Planung löst 
und mit dem Bundesverkehrsministerium bei der Erste llung des neuen 
Bundesverkehrswegeplans darüber verhandelt, zur bis  2003 im „vordringlichen Bedarf“ 
stehenden Lösung zurück zu kehren: der Schließung d es Autobahnrings unter dem Flughafen 
hindurch zur A 1 nach Brinkum. Wenn die bisher getr ennten Haushaltsansätze für den 
Bauabschnitt 2.2 und die B 6n zusammengefasst werde n kann das kostengünstiger finanziert 
werden als die bisher vorgesehenen zwei getrennten Bauabschnitte.   

Die vorhandenen örtlichen durch eine provisorische Verkehrsführung mit Ampeln verursachten 
Engpässe und Staus auf der Neuenlander Straße könne n mit geringem Kostenaufwand und im 
Vergleich zur Autobahn sehr kurzfristig durch den B au der 2002 planfestgestellten vierspurigen 
Auf- und Abfahrt am Ende des Bauabschnitts 2.1 gelö st werden. Auch dabei müssen die beiden 
genannten Anwesen an der Neuenlander Straße nicht i n Anspruch genommen und überbaut 
werden. 

 

17. Der Bundesverkehrswegeplan ist stark unterfinan ziert. Offiziell gilt deshalb: Instandhaltung 
vor Neubau. Es gibt keine nachvollziehbaren inhaltl ichen Gründe, weshalb der Bund trotz allem 
120 Millionen € für den überflüssigen Bauabschnitt 2.2 ausgeben will und das 
Haushaltnotlageland Bremen auch noch freiwillig 30 Millionen € dazu gibt. Der Bauabschnitt 2.2 
muss neu für den Bundesverkehrswegeplan angemeldet und einer Nutzen-Kosten-Berechnung 
unterzogen werden. 

Der Bundesverkehrswegeplan ist nach allen vorliegenden Informationen schon jetzt hoffnungslos 
unterfinanziert. Das Bundesverkehrsministerium hat deshalb angekündigt, beim nächsten 
Bundesverkehrswegeplan mehr als bisher auf die verkehrliche Notwendigkeit von Projekten zu achten 
und der Straßeninstandhaltung und –instandsetzung Vorrang vor Neubauprojekten einzuräumen.  
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„Wir dürfen unsere Infrastruktur nicht auf Verschleiß fahren: Der Bedarf für 
Erhaltungsinvestitionen wird im BVWP 2015 fachlich ermittelt und hat Vorrang vor Aus- und 
Neubauvorhaben.“ (Grundkonzeption für den BVWP 2015) 

Im Erläuterungsbericht zu den Planfeststellungsunterlagen für den Bauabschnitt 2.2 wird der Bedarf für 
den Bauabschnitt 2/2 daraus abgeleitet, dass er zur gesamten Eckverbindung der A 281 zwischen der A 
27 und der A 1 Anschlussstelle Arsten gehört. Das entspricht der früheren Anmeldung zum jetzt 
auslaufenden Bundesverkehrswegeplan. Dem entsprechend war damals eine Kosten-Nutzen-
Untersuchung nur für die gesamte A 281, nicht aber speziell für den Bauabschnitt 2/2 durchgeführt 
worden. Im Rahmen dieser Gesamtbetrachtung waren die Unterschiede zwischen den verschiedenen 
Bauabschnitten untergegangen. Der geplante Wesertunnel (Bauabschnitt 4) und die bereits realisierte 
Strecke im Niedervieland (Bauabschnitt 3.2) stellen völlig neue Fahrbeziehungen her. Für die fertig 
gestellten Bauabschnitte 3.1 und 2.1 hatte es keine leistungsfähigen Verbindungen gegeben. Das ist im 
Bauabschnitt 2/2 ganz anders: Hier besteht mit der Neuenlander Straße bereits eine vierspurig 
ausgebaute und ohne Ampeln zu befahrende hochleistungsfähige Strecke. Entsprechend anders ist der 
Bedarf für diesen Bauabschnitt zu beurteilen. Im Zuge der Überarbeitung des 
Bundesverkehrswegeplans sind die Fakten neu aufzunehmen und zu bewerten. 
 
Ausgerechnet der Bauabschnitt 2.2, für den es weder eine separate Nutzen-Kosten-Berechnung noch 
einen wirksamen Planfeststellungsbeschluss gibt, wurde nicht  neu für den Bundesverkehrswegeplan 
2015 – 2030 angemeldet. Dagegen musste der Bauabschnitt 4 mit dem Seehauser Tunnel neu zur 
Prüfung eingereicht werden. Bei diesem Herzstück des Autobahnrings hat das 
Bundesverwaltungsgericht bekanntlich die Planfeststellung bestätigt. Muss es nicht im Interesse des 
Bundes und auch Bremens liegen, die knappen verfügbaren Mittel auf dieses unbedingt notwendige 
Teilstück zu konzentrieren? Schließlich ist es noch völlig offen, ob sich jemals ein Investor finden wird, 
der dem Bund die Hälfte der Baukosten abnehmen wird. Nach einem Pressegespräch des 
Verkehrsressorts am 5.6.15 erscheint dieses nicht nur offen sondern mehr als fraglich zu sein. 

Als 2013 zwischen Bremen und dem Bund die Anmeldungen für den neuen Bundesverkehrswegeplan 
ausgehandelt wurden, wurde noch davon ausgegangen, der Baubeginn für den Bauabschnitt 2.2 könne 
im Jahr 2015 erfolgen. Das ist laut Grundkonzeption zum Bundesverkehrswegeplan Voraussetzung 
dafür, dass ein Projekt ohne weitere Prüfung in den Bezugsfall des neuen Bundesverkehrswegeplans 
aufgenommen wird. Inzwischen ist klar: Selbst einen Planfeststellungsbeschluss wird es nicht vor Ende 
2016 geben. Deshalb muss der Bauabschnitt 2.2 neu angemeldet und einer separaten Bewertung 
unterzogen werden.. 

Weshalb diese Neuanmeldung bisher nicht erfolgt ist, danach fragte die Fraktion der LINKEN im 
Deutschen Bundestag. Die Antwort der Bundesregierung lautet: 
 

„Für die Bauabschnitte 2.1 und 2.2 der A 281 wurden und werden in nächster Zeit umfangreiche 
Investitionen getätigt. Würden diese Projekte nicht vollständig verkehrswirksam, wären die bereits 
verausgabten Mittel zumindest teilweise verlorene Investitionen. Dies soll unbedingt vermieden 
werden. Aus diesen Gründen erfolgte die Aufnahme des Bauabschnitts 2.2 der A 281 in den 
Bezugsfall.“ (Drucksache 18/3822 vom 26.1.15) 

 
Die Bundesregierung liefert damit keinerlei verkehrliche Begründung für die Notwendigkeit des 
Bauabschnitts 2.2. Die Verkehrswirksamkeit des 244 Millionen € teuren Bauabschnitts 2.1 wurde gezielt 
dadurch eingeschränkt, dass die planfestgestellte Auf- und Abfahrt am Neuenlander Ring nicht gebaut 
wurde. Das lässt sich ohne Bauabschnitt 2.2 immer noch nachholen.  
 
Um welche weiteren verlorenen Investitionen es sich handelt war Gegenstand einer Kleinen Anfrage der 
LINKEN in der Bremischen Bürgerschaft. Der Senat antwortete darauf, für Grunderwerb und 
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Entschädigung seien bisher 37,3 Millionen € verausgabt worden. Bei einer Realisierung der Variante 8 
direkt zur A 1 nach Brinkum unter Verzicht auf den Bauabschnitt 2.2 wären davon nur ca. 3 Mio. € 
verloren (Drucksache 18/1818 vom 14.4.2015). 
 
Dazu sei angemerkt: Dieser „Verlust“ würde allein dadurch ausgeglichen, dass keine zusätzlichen 
Entschädigungen für das Grundeigentum der Familien Wähmann und Dr. Plate an der Neuenlander 
Straße gezahlt werden müssten. 
 
Das Bundesverkehrsministerium selbst hat angekündigt im 2. Halbjahr 2015 zu überprüfen, ob die für 
die Einstufung von Teilprojekten im Bezugsfall herangezogenen Bedingungen noch erfüllt werden. Dabei 
geht es ausdrücklich um einzelne Bauabschnitte, nicht etwa z.B. um den gesamten Autobahnring 281: 
 

„Bei Gesamtprojekten mit Teilprojekten werden nur die Teilprojekte dargestellt, da sich im Zug der 
Projektbewertungen Änderungen der Gesamtprojektzuschnitte ergeben können.“ 
(Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Übersicht über die laufenden und für den 
Bundesverkehrswegeplan vorgeschlagenen Vorhaben der Bundesfernstraßen, Stand: 5.9.2014). 

 
Uns fallen keine rationalen und nachvollziehbaren Gründe ein, weshalb das Bundesverkehrsministerium 
im Gegensatz zu den eigenen programmatischen Bekundungen bereit sein sollte, ohne weitere Prüfung 
120 Millionen € für den überflüssigen und eher schädlichen Teilabschnitt 2.2 zur Verfügung zu stellen. 
Vielleicht sind uns ja nicht alle Zusammenhänge bekannt, und wir bitten deshalb um sachdienliche 
Aufklärung. Aus den in den vorliegenden Planfeststellungsunterlagen dargelegten „Zwingenden Gründen 
des überwiegenden öffentlichen Interesses „ (Erläuterungsbericht S. 10 ff.) können wir außer seit Jahren 
gebrauchten inhaltsleeren Textbausteinen nichts Erhellendes entnehmen.  

Würde der Bauabschnitt 2.2 ohne eigenständige neue Anmeldung in den 
Bundesverkehrswegeplan 2015 - 2030 aufgenommen, dan n würde sich der Bund über seine 
eigenen Grundsätze hinwegsetzen. Das wäre willkürli ch und rechtsbeugend. 

Mindestens so groß wie gegenüber dem Bund ist unser Unverständnis dem Bremer Senat und der 
Fachdeputation gegenüber, die ohne wahrnehmbare Diskussion in die Haushalte 2016 – 2020 die 
Summe von 30 Millionen € als Mitfinanzierung für den Bauabschnitt 2.2 einstellen.  

Für das freiwillige Förderprogramm für Lärmschutzmaßnahmen gibt es gerade einmal 500.000 € im 
Jahr. Als Auto- und Fahrradfahrer bekommen wir mit, wie viele Straßen und Fahrradwege in Bremen in 
einem erbärmlichen Zustand und reparaturbedürftig sind. Das ASV hat gerade erst wieder dargelegt, 
dass ihm selbst die Mittel für die notwendigsten Instandhaltungen fehlen. Auch in diesem Punkt bitten 
wir als steuerzahlende Bürger um Aufklärung darüber, wie es zu dieser nicht nachvollziehbaren 
Schwerpunktsetzung gekommen ist. 

 

18: Die Variante 8 macht den Bauabschnitt 2.2 zum Z ubringer Arsten überflüssig. Das Land 
Bremen hat sie unverzüglich für den neuen Bundesver kehrsentwicklungsplan anzumelden. 

Nach der am Runden Tisch so genannten „Variante 8“ wird die Autobahn vom Abschnitt 2.1 kommend 
zunächst auf der Trasse der Südvarianten geführt und dann als „Bremer Vorzugsvariante“ in einem 
direkten Bogen als B 6n unter dem Flughafen hindurch zur Autobahn A 1 geleitet. Zugleich wird auf dem 
Hornbachgelände eine ampelfreie Anbindung der A 281 an die Neuenlander Straße hergestellt. 
 
Diese Variante verläuft auf der gesamten Strecke abseits von Wohn- und Siedlungsräumen. Sie erhielt 
bei Betrachtung der städtebaulichen, verkehrlichen und Umwelt-Auswirkungen unter allen betrachteten 
Varianten die besten Noten (Abschlussbericht des Runden Tisches II, 27.04.2011, S. 5 f. und S. 16).  
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Die Variante 8 würde dafür sorgen, dass der vom und zum Bauabschnitt 2.1 fließende Verkehr in 
östlicher und südlicher Fahrtrichtung aufgesplittet und rund zur Hälfte die B 6n und nur noch mit der 
restlich verbleibenden Hälfte den Autobahnzubringer Richtung Arsten benutzen würde. Diese Lösung 
wird auch als einzige dem ursprünglichen Anspruch des Autobahnrings um Bremen herum gerecht, 
Verbesserungen für die überregionalen Verkehre und die Berufspendler in Süd-Nord bzw. Nord-Süd 
Richtung und in Verbindung mit dem Wesertunnel eine kurze, zeitsparende und wirtschaftliche 
Verbindung zwischen der A1 und der A27 zu schaffen. Damit würden sich die Verkehrsprobleme, die zur 
Zeit im Bereich der Neuenlander Straße und im Knotenpunkt Kattenturmer Heerstraße beklagt werden 
und dort mit einem neuen aufwändigen Tunnel- und Trogbauwerk und einer großen Umgestaltung des 
Kreuzungsbereichs angegangen werden sollen, in Luft auflösen! Die Variante 8 würde einem eigenen 
Autobahnabschnitt 2.2 schlagartig jegliche planerische Rechtfertigung nehmen! 
 
Es bräuchten damit überhaupt keine Bauarbeiten im Bereich des vorhandenen Tunnel- und 
Trogbauwerkes und der Kreuzung der Kattenturmer Heerstraße ausgeführt zu werden. Die zu 
erwartenden langjährigen Staus während der Bauzeit würden entfallen! 
 
Wenn man zuerst eine Autobahn im Abschnitt 2.2 der A 281 herstellte, würde eine B 6n weiterhin 
notwendig bleiben, um das Güterverkehrszentrum in Niedervieland und den geplanten Wesertunnel 
direkt an die A 1 in Richtung Süden anzubinden und den Stadtteil Kattenturm vom Durchgangsverkehr 
zu entlasten. In dieser baulichen Reihenfolge wäre ein „Sowohl als auch“ erforderlich. Umgekehrt 
hingegen macht die Verwirklichung der B 6n, beispielsweise in der Variante 8, die Herstellung eines 
gesonderten Abschnitts 2.2 der A 281 überflüssig. Es geht in dieser umgekehrt gedachten Reihenfolge 
also nicht um ein „Sowohl als auch“, sondern darum, dass bei Auswahl des einen Projektes (B 6n) das 
andere Projekt (Bauabschnitt 2.2 der A 281) nicht mehr gebraucht wird. 
 
Im Rahmen der Bundesverkehrswegeplanung werden der Abschnitt 2.2 der A 281 und die B 6n als zwei 
getrennte Projekte behandelt. Dabei ist die B 6n aus historischen Planungsgründen seit dem 
Bundesverkehrswegeplan von 2003, aber ohne innere Logik in einer späteren Dringlichkeitsstufe 
eingestuft als der Abschnitt 2.2 der A 281. Davor stand eine Kombination aus Bauabschnitt II und 
Bauabschnitt V als direkte Anbindung unter dem Flughafen hindurch zur A 1 nach Brinkum im 
„vordringlichen Bedarf“. Da im laufenden Fünfjahresplan der Bauabschnitt V noch nicht finanzierbar war, 
entschied der Bremer Senat am 13.4.1995, zunächst nur den Bauabschnitt II weiter zu verfolgen. Eine 
inhaltliche Abkehr vom Ursprungskonzept hat es nie gegeben, und allein ein Haushaltsengpass Ende 
des letzten Jahrtausends kann ja wohl keine Begründung dafür sein, im Jahr 2015 nicht zu versuchen, 
zu den einvernehmlich als gut erkannten alten Plänen zurück zu kehren. 
 
Auch im neuen Bundesverkehrswegeplan kann es dazu kommen, dass die beiden Strecken in zwei 
unterschiedlichen Dringlichkeitsstufen unter Beibehaltung der bisherigen unsinnigen Reihenfolge 
eingestellt werden. Dieser Ansatz wird aber nicht dem Umstand gerecht, dass die beiden Projekte in 
einem unmittelbaren verkehrlichen und städtebaulichen Kontext und in Alternative zueinander stehen. 
 
Das Bundesverwaltungsgericht hat 2010 konzediert: 
 
„Den Klägern ist zuzugeben, dass sich eine zügige Gesamtplanung der Bauabschnitte 2/2 und 5 
angesichts der bei einer getrennten Planung der Abschnitte zu bewältigenden Probleme an geboten 
hätte“ (S. 26). Die Abschnittsbildung sei aber insofern nicht zu rügen, als sich beide Bauabschnitte 
zurzeit noch in unterschiedlichen Dringlichkeitsstufen des Bundesverkehrswegeplans befänden. Das 
Gericht fordert aber zumindest „eine eingehende Ermittlung und Bewertung der jeweiligen 
Rückwirkungen, die sich aus der Realisierung der verschiedenen denkbaren Anschlussmöglichkeiten auf 
die im planfestgestellten Teilabschnitt betroffenen öffentlichen und Privaten Belange ergeben.“ (S.27) 
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Sollten der Bauabschnitt 2.2 und die B 6n wie bisher von Bremen und Niedersachsen angemeldet ab 
2016 gemeinsam im „vordringlichen Bedarf“ des Bundesverkehrswegeplans stehen, müsste somit nach 
Auffassung des Bundesverwaltungsgerichtes neu geprüft werden, ob die bisherige Abschnittsbildung 
noch rechtmäßig ist oder ob nicht doch die Verpflichtung zu einer gemeinsamen „integrierten“ Planung 
beider Bauabschnitte besteht.  
 
Wir fordern das Land Bremen auf, die Variante 8 als  eindeutig beste Lösung für den Verkehr, die 
Stadtentwicklung und die Umwelt beim Bundesverkehrs ministerium für den neuen 
Bundesverkehrswegeplan anzumelden und das Planfests tellungsverfahren für den separaten 
Bauabschnitt 2.2 einer A 281 abzubrechen.  
 
 
19. Die Bauarbeiten werden zu jahrelangen Engpässen , Staus, Zeitverlusten und Lärm- und 
Schadstoffbelastungen in benachbarten Wohngebieten führen. Diese Schädigungen werden 
durch den geringen Nutzen des BA 2.2 niemals aufgew ogen werden können. 

Am Runden Tisch zum Bauabschnitt 2.2 hat die DEGES mitgeteilt, dass beim Bauabschnitt 2.2 in der 
Variante 4 Süd modifiziert „nur“ anderthalb bis zwei Jahre lang vor dem Zubringer Arsten gebaut und in 
den vorhandenen Verkehr eingegriffen werden muss. Seit Sommer 2014 geht selbst der Senat (Antwort 
auf eine Bürgerschaftsanfrage der LINKEN) davon aus, dass während der Bauarbeiten der bestehende 
Trog/Tunnel zum Zubringer Arsten für mindestens zweieinhalb bis drei Jahre voll gesperrt werden muss, 
Alle Erfahrungen zeigen: Bei derartig komplexen Bauvorhaben kommt es zu weiteren Verzögerungen. 

Am Runden Tisch wurden von der DEGES Berechnungen vorgelegt, nach denen der Zeitgewinn für den 
Verkehr Richtung GVZ durch den Bauabschnitt 2.2 bei einer 70%igen Verkehrsauslastung gerade 
einmal 60 Sekunden beträgt, bei 90%iger Verkehrsauslastung immerhin 3 Minuten. 

An der Kreuzung Neuenlander Straße / Kattenturmer Heerstraße läuft der Verkehr aus vier Richtungen 
zusammen: Neuenlander Straße, Kornstraße/Buntentorsteinweg, Zubringer Arsten, Kattenturmer 
Heerstraße, insgesamt ca. 70.000 Fahrzeuge täglich. Diese Verkehrsströme müssen über Jahre an der 
Autobahnbaustelle vorbei geleitet werden. Schon wesentlich kleinere und vorübergehendere Baustellen 
an der Neuenlander Straße, in Huckelriede und auf der Kattenturmer Heerstraße haben zu massiven 
Behinderungen und Staus geführt. Wie soll das erst beim Bau der Autobahn werden? 

In ersten Aussagen zur Durchführung der Baumaßnahmen behaupten Schnüll Haller und Partner noch 
(2013):  

„Der größte Zeitraum umfasst Bauarbeiten, die im Wesentlichen außerhalb des vorhandenen 
Verkehrsraumes ausgeführt werden. Für die Beziehung BAB 281-B6 stehen in allen Verkehrsphasen 4 
Fahrstreifen zur Verfügung. Alle Verkehrsbeziehungen werden aufrechterhalten.“  

Dass diese Behauptung nicht länger aufrecht zu erhalten ist, haben inzwischen selbst die Planer erkannt 
und im Erläuterungsbericht unter Kapitel 9 „Durchführung der Baumaßnahme“ beschrieben. Danach 
muss der Verkehr über Jahre ebenerdig, ampelgesteuert und zum Teil über Behelfsfahrbahnen an der 
Baustelle vorbei geführt werden. Auch davon, dass alle Verkehrsbeziehungen erhalten bleiben, ist 
inzwischen nicht mehr die Rede. Während der Trog-/Tunnelsperrung soll das Linksabbiegen auf die 
Neuenlander Straße und den Zubringer Arsten unmöglich gemacht werden. 

Erfahrene Baufachleute halten selbst die inzwischen erhöhten Schätzungen der Bauzeit für 
ausgesprochen unrealistisch und gehen von erheblichen Verzögerungen bei den Arbeiten am und vor 
der vorhandenen Unterführung aus. Wir sind sicher: Berufspendler und vor allem der Güterverkehr 
werden ständig im Stau stehen. Das kostet viel Zeit und verpestet die benachbarten Wohngebiete und 
die Umwelt. Zum Güterverkehrszentrum und den Häfen gibt es evtl. Ausweichmöglichkeiten über die 
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A 28 und die ohnehin überlastete B 75. Flughafen und Airportstadt werden über Jahre nur eingeschränkt 
erreichbar sein. Insgesamt wird die Bremische Wirtschaft während der Bauphase massiv geschädigt 
werden. 

Im Ergebnis schadet der Bauabschnitt 2.2 nach unser er festen und vielfach belegbaren 
Überzeugung dem Wirtschafts- und Logistikstandort B remen. Der Güterverkehr wird etliche 
Jahrzehnte brauchen um mit den geringen Zeitgewinne n durch die Autobahn die Zeitverluste 
während der Bauphase wieder aufzuholen. 

Wir fordern deshalb, die geringen Zeit- und Erreich barkeitsgewinne nach Fertigstellung des 
Bauabschnitts 2.2 in einer Nutzen-Kosten-Berechnung  mit den volkswirtschaftlichen 
Schädigungen während der Bauphase in Verbindung zu setzen. Wir können uns nicht vorstellen, 
dass dabei die notwendige Wirtschaftlichkeit des Pr ojektes bestätigt wird. 

Während der Bauphase werden die Menschen in der Neustadt und Huckelriede, in Habenhausen, am 
Zubringer Arsten und an der Kattenturmer Heerstraße extreme Belastungen aushalten müssen. 
Zusätzlich wird es zu Ausweich- und Schleichverkehr durch benachbarte Wohngebiete in Kattenturm 
und Arsten kommen. In der Neustadt und in Huckelriede werden die Kornstraße und der 
Buntentorsteinweg de facto zu Baustellenumfahrungsstraßen werden.  Dabei wird für den BA 2.2 gerade 
mit einer Entlastung der Neustadt und Huckelriedes geworben. Auch diese Belastungen müssen in eine 
realistische Nutzen-Kosten-Berechnung einbezogen werden. 

Bis diese Nutzen-Kosten-Berechnung vorliegt und öff entlich ausgewertet wurde, muss das 
Planfeststellungsverfahren für den Bauabschnitt 2.2  ausgesetzt werden.  

 

20. Die Auswirkungen der Bauphase müssen in den Pla nfeststellungsunterlagen nachvollziehbar 
dargestellt werden. Betroffene müssen erkennen könn en, was auf sie zukommt. 

In seinem Gutachten zu den „Unterlagen für das Planfeststellungsverfahren Neubau der A 281 
Bauabschnitt 2.2“ hat Dr. Joachim Hartlik schon 2008 für das damalige Verfahren festgestellt:  

„Die grundsätzliche Anforderung an ein transparentes, für die von den Auswirkungen Betroffenen 
nachvollziehbares Verfahren auf der Grundlage verständlicher Unterlagen und einer 
umfassenden Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der zu erwartenden Umweltauswirkungen 
wird deutlich verfehlt.“ 

Was für das erste Planfeststellungsverfahren gegolten hat, gilt leider auch für das jetzt laufende. 
Betroffene können nur unzureichend erkennen, was auf sie zukommt. Das gilt insbesondere für die 
vielfältigen Auswirkungen der Bauphase. 

In den Unterlagen wird von einer Bauzeit von mindestens 4 Jahren ausgegangen. In dieser Zeit muss an 
unterschiedlichen Abschnitten in den fließenden Verkehr eingegriffen werden. Für mindestens 3 Jahre 
muss der vorhandene Trog-/Tunnel zum Zubringer Arsten gesperrt werden. Die bisherigen vorläufigen 
Überlegungen zur Verkehrsführung während der Bauarbeiten werden dargestellt. Es wird auch 
eingeräumt, dass es erhebliche Beeinträchtigungen geben wird. Aussagen dazu, was das für die 
benachbarten Wohngebiete und die dort lebenden Menschen, die Berufspendler und die Wirtschaft 
bedeutet, fehlen jedoch völlig. 
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Wir fordern  deshalb, dass in den Feststellungsunte rlagen detailliert Auskunft gegeben wird zu: 

• Bauliche Provisorien zur Verkehrsführung im Baustel lennahbereich 
• Offiziell geplante und wahrscheinliche Umleitungen und Ausweichstrecken für den 

Verkehr 
• Verkehrslenkung in den Wohngebieten der Neustadt un d Obervielands 
• Erreichbarkeit von Gewerbebetrieben im Umfeld der B austelle (Neuenlander Straße, 

Huckelriede, Sielhof, Mohrenshof) 
• Erreichbarkeit Bremischer Wirtschaftszentren, z.B. Flughafen, Airportstadt, Häfen, GVZ 
• Erreichbarkeit von öffentlichen Einrichtungen, z.B.  Krankenhäuser, Kindergärten und 

Schulen 
• Auswirkungen auf Berufspendler 
• Auswirkungen auf den Öffentlichen Personennahverkeh r und möglichen Alternativrouten 
• Lärm- und Schadstoffbelastungen durch Staus und Aus weichverkehre durch die 

Wohngebiete 
• Lärm- und Schadstoffimmissionen durch die Bauarbeit en und Konzepte zum Schutz der 

Anwohnerinnen und Anwohner 

Absehbar ist, dass die Menschen in den benachbarten Wohngebieten während der Bauzeit einen 
erheblichen Verlust an Lebensqualität hinnehmen müssen, Gewerbetreibende finanzielle Einbußen 
erleiden werden und ganze Wohngebiete über Jahre im Ausnahmezustand sind und abgewertet werden. 

Das alles muss auch deshalb Teil des Planfeststellu ngsverfahrens und des 
Planfeststellungsbeschlusses sein, damit allen poli tisch Verantwortlichen die Konsequenzen 
ihrer Entscheidungen klar sind. Niemand darf behaup ten können, er oder sie hätten es nicht 
gewusst! 

 

Mit freundlichem Gruß 

im Auftrag der Vereinigung der Bürgerinitiativen für eine menschengerechte A 281 

 

 

 

Norbert Breeger 


