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Presseerklärung 
 

CDU versucht, Anwohner der A 281 gegeneinander ausz uspielen 
 

Mit Empörung reagiert die Vereinigung der Bürgerini tiativen auf einen Brief der CDU 
Bürgerschaftsabgeordneten Sandra Ahrens und Heiko S trohmann an die Anwohner 
der A 281 in Arsten und Habenhausen. „Die CDU versu cht offensichtlich aus wahltak-
tischen Motiven, die Menschen aus Arsten und Habenh ausen gegen die Huckelrieder 
und Kattenturmer auszuspielen,“ erklärt BI-Sprecher  Norbert Breeger. 
 
Die CDU kritisiert den von allen anderen Fraktionen und Gruppen der Bremischen Bürger-
schaft am 11.5.2011 gefassten Beschluss, dass die B6n nach Brinkum nur unter dem Flug-
hafen hindurch geplant werden darf. Die große Mehrheit der Bürgerschaft erfüllt damit eine 
einstimmig erhobene Forderung des Runden Tisches zur A 281. Die CDU hält jetzt eine 
Flughafenunterquerung wegen der damit verbundenen Mehrkosten für nicht realisierbar und 
befürchtet, dass die Verzögerungen bei der B6n auf dem Rücken der Arster und Habenhau-
ser ausgetragen werden. 
 
Dabei hat die CDU selbst mit entschieden, die A 281  nach Arsten zu führen und aus 
dem Zubringer Arsten eine Autobahn zu machen. Das z ieht mehr Verkehr nach Arsten 
und Habenhausen. Die von den Planern am Runden Tisc h vorgelegten Zahlen bele-
gen: Das wird leider auch mit der B6n so bleiben, d enn der Verkehr Richtung Ham-
burg/Hannover wird weiter über den Zubringer laufen . Mit der B6n nach Süden wird 
vor allem die Kattenturmer Heerstraße entlastet, de r Zubringer Arsten jedoch nur mar-
ginal. Das müsste auch Heiko Strohmann wissen, denn  er war dabei. 
 
„Die CDU beklagt die Folgen ihrer eigenen jahrzehnt elangen Fehlentscheidungen“, 
stellt Norbert Breeger dazu fest. „Schon 1995 hat s ich der damalige Verkehrssenator 
Bernd Schulte (CDU) vom Konzept verabschiedet, den Autobahnring direkt zur A 1 
nach Brinkum zu führen. Erst damit entstand die ver kehrspolitisch unsinnige und die 
Menschen in Huckelriede und ganz Obervieland belast ende Idee, einen Bauabschnitt 
2.2 zum Zubringer Arsten zu führen. Aus dem Autobah nring um Bremen herum wurde 
eine Autobahn durch bremische Wohngebiete.“ 
 
Die Bürgerinitiativen hatten am Runden Tisch durchgesetzt, dass mit der Variante 8 auch 
eine direkte Anbindung der A 281 an die A 1 bei Brinkum geprüft wurde. Sie schneidet in 
allen inhaltlichen Bewertungen am besten ab, lässt sich aber nur verwirklichen, wenn die 
Politik bereit ist, den Bundesverkehrswegeplan zu verändern und die notwendigen finanziel-
len Rahmenbedingungen zu schaffen. An dieser Bereitschaft fehlt es, auch und vor allem bei 
der CDU. „Für uns ist und bleibt das einzig zukunftsfähige K onzept, auf den Bauab-
schnitt 2.2 zum Zubringer Arsten zu verzichten und mit der Trasse unter dem Flugha-
fen hindurch direkt zur A 1 nach Brinkum zu gehen. Bei dieser Lösung gibt es nur 
Gewinner. Sie kann finanziert werden, wenn die Mitt el für den Bauabschnitt 2.2 und 
den Bauabschnitt 5 (die B6n) in einen Topf gepackt werden“, ist sich Norbert Breeger 
sicher. „Dafür braucht es keine 20 Jahre.“  
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Von der Wirtschaft und der CDU wurde der Bauabschnitt 2.2 zum Zubringer Arsten in den 
letzten Jahren und auch am Runden Tisch damit begründet, er sei für das Güterverkehrs-
zentrum überlebenswichtig. Die von den Planern am Runden Tisch vorgelegten Berechnun-
gen zeigen dagegen: Dieser Bauabschnitt bringt nur einen Reisezeitgewinn von 1 Minute. 
„Einen vergleichbaren Effekt gäbe es schon beim Bau der planfestgestellten vierspurigen 
Auf- und Abfahrt am Neuenlander Ring. Sie kostet höchstens 2 Millionen € und nicht mehr 
als 100 Millionen € wie die geplante Autobahn“, so Norbert Breeger. „Es wäre gut gewesen, 
wenn Heiko Strohmann sich am Runden Tisch hier kein Denkverbot auferlegt hätte.“ Statt-
dessen fordert er, es dürfe bei der schnellen Realisierung der B6n nach Brinkum keines ge-
ben. 
 
„Dieses Denkverbot gibt es nicht. Der einzige, der bisher nicht mitgedacht hat, scheint 
der verkehrspolitische Sprecher der CDU zu sein“, v ermutet Breeger. Schließlich habe 
der Runde Tisch zum Bauabschnitt 5/B6n in den Jahre n 2008 und 2009 detailliert alle 
denkbaren Varianten geprüft, auch die von der CDU w ieder ins Spiel gebrachte Flug-
hafenumfahrung durch das Wohngebiet und die Kleingä rten der Wolfskuhle. Einstim-
miges Ergebnis von Planern, Beiräten und Bürgerinit iativen: Sie ist für den Verkehr, 
die Stadtentwicklung, die Umwelt und die Menschen d ie schlechteste Lösung und darf 
deshalb nicht gebaut werden.  In der Wolfskuhle müssten sechs Wohnhäuser und 30 Klein-
gärten abgerissen werden. Die gesetzlichen Lärmgrenzwerte könnten nicht eingehalten wer-
den. Die Menschen an der dem Flughafen zugewandten Seite der Kattenturmer Heerstraße 
würden sich 10.000 Fahrzeuge weniger vor ihrer Tür durch zusätzliche 40.000 Fahrzeuge 
hinter ihren Schlafzimmern erkaufen. Vor dem Wohngebiet Huckelriede träfen ca. 80.000 
Fahrzeuge aufeinander.  
 
Die Aussage von Sandra Ahrens und Heiko Strohmann: „Wir dürfen nicht Teile der 
Wolfskuhle retten und dabei die Belange der Mensche n in Arsten/Habenhausen ver-
gessen“, kann daher für Tausende von Menschen in Hu ckelriede und Kattenturm nur 
wie blanker Zynismus wirken. 
 
Wir hoffen, dass sich die Menschen in Arsten und Ha benhausen nicht politisch miss-
brauchen und ausspielen lassen. Wir bieten ihnen an , gemeinsam daran zu arbeiten, 
dass die Politik doch noch zu besseren Einsichten k ommt, auf den Bauabschnitt 2.2 
verzichtet und eine verkehrs- und menschengerechte A 281 nach Brinkum in Auftrag 
gibt. 
 
Falls die Autobahn unbedingt an den Zubringer Arsten angeschlossen werden soll und muss 
stehen wir Bürgerinitiativen weiterhin zur einstimmigen Empfehlung des Runden Tisches, 
den Bauabschnitt 2.2 der A 281 als Variante 4 Süd mit einem Tunnel vor Huckelriede zum 
Zubringer zu führen. Dieser Kompromiss ist für alle Beteiligten zumindest die zweitbeste Lö-
sung. Für den Zubringer Arsten fordern wir einen lückenlosen Lärmschutz. 
 

Bremen, 16.5.2011 
 

Anlage: Brief der CDU vom 13.5.2011 


