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Bremen. Eine Autobahn auf - zumindest rechtlich - tönernen Füßen? Die Rechtsanwälte 
Andreas Reich und Hans Ganten haben im Auftrag von vier betroffenen Bürgern Klage gegen 
den Planfeststellungsbeschluss für den Bauabschnitt 2/2 der Autobahn 281 eingereicht. Die 
Juristen werfen Bremen klare Abwägungsfehler bei den Planungen vor und sind sicher: "Das 
wird nicht durchgehen." Außerdem wollen sie mit einem Eilantrag verhindern, dass sofort 
gebaut wird. 
 
Die Kläger wollen öffentlich nicht mit ihren Namen in Erscheinung treten. Es handelt sich um 
zwei Anlieger der Neuenlander Straße; durch den Autobahnbau sind sie von Enteignungen 
bedroht. Einer der Betroffenen hat seine Landwirtschaft genau an der Stelle, an der sich 
künftig der sogenannte "Monsterknoten Huckelriede" befinden soll. Ferner klagen ein 
Anwohner der Kattenturmer Heerstraße und ein Bewohner der Nollendorfer Straße in 
Huckelriede. Für diesen Bereich, sagt der Sprecher der örtlichen Bürgerinitiativen, Norbert 
Breeger, werde eine Zunahme des Lärms vorhergesagt - trotz einer sechs Meter hohen 
Lärmschutzwand, hinter der die Häuser verschwinden sollen. 
 
Die Rechtsanwälte sind sicher, dass sie für ihre Mandanten vor dem 
Bundesverwaltungsgericht in Leipzig einen Erfolg erzielen werden. Hans Ganten: "Die 
Trassierung beruht auf Abwägungsfehlern." Und Andreas Reich: "Ich kann mir nicht 
vorstellen, dass das Bundesverwaltungsgericht einen solchen Unsinn mitmacht." Mit einem 
ersten Votum der Richter in der Eilsache rechnen sie im Laufe eines halben Jahres. 
 
Punkt eins in ihrer Argumentation: Die Rechtsanwälte monieren, dass die sogenannte 
Rampe, eine vierspurige Abfahrt von der Autobahn auf die Neuenlander Straße, zwar 
beschlossen, aber nie gebaut worden ist. Hans Ganten: "Das ist schlicht nicht ausgeführt 
worden." 
 
Punkt zwei: Für die sogenannte Querspange, also eine Verbindungsstraße von der A 281 zur 
Kattenturmer Heerstraße, sollen Grundstückseigentümer enteignet werden, obwohl die 
Spange bereits wenige Jahre später wieder abgerissen werden soll. Andreas Reich: "Das 
sind 12 bis 13 Millionen Euro an reinen Baukosten, die schlicht verpulvert werden sollen." 
Wie berichtet, haben inzwischen Spitzenpolitiker der Regierung signalisiert, dass auf die 
umstrittene Spange nach Möglichkeit ganz verzichtet werden solle. 
 
Punkt drei: Nach Ansicht der Anwälte hätte der Verlauf des 5. Bauabschnitts in Richtung 
Brinkum zwingend in die Überlegungen mit einfließen müssen. So weist Reich zum Beispiel 
darauf hin, dass seiner Ansicht nach bei den Planungen von Bauabschnitt 2/2 die Haltung 
des Flughafens eine entscheidende Rolle gespielt habe. Der damalige Flughafen-Direktor sei 
gegen einen Tunnel unter der Landebahn gewesen.  
 
Das Ergebnis sei die Trasse, die heute den Verlauf der Querspange markiert. Ganten über 
den bisherigen Planungsverlauf: "Es ist nicht mit offenen Karten gespielt worden." 
 
Bremen, so heißt es in einer der Klageschriften, sei offenbar nur daran interessiert, schnell 
eine Lösung umzusetzen. Man habe sich nicht der Mühe unterziehen wollen, "sinnvolle 
weitere Varianten gründlich zu prüfen". 
 
So seien Alternativen zur jetzigen Planung nur unvollständig betrachtet worden - zum 
Beispiel der Vorschlag der Bürger, den Trog am Autobahnzubringer Arsten zu verlängern. 
Das Fazit der beiden Anwälte: Die Planungen zeigten Mängel in der Recherche, in der 
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Transparenz und - immer wieder - in der Abwägung. Initiativensprecher Norbert Breeger ist 
sich sicher: "Die gesamten Planungen für die A  281 in diesem Bereich sind nicht unter 
fachlichen Gesichtspunkten gemacht worden." Für den Fall, dass die Klagen erfolglos sind, 
haben Unterstützer der Initiativen bereits 25 000 Euro in einen Rechtshilfefonds eingezahlt. 
 
Die "Bürgerinitiativen für eine menschengerechte A 281" schätzen das finanzielle Risiko für 
alle Kläger auf 60 000 bis 80 000 Euro. Allerdings herrscht Optimismus vor. Norbert Breeger 
kündigte jetzt schon an: "Wenn wir gewinnen, werden wir eine große Party auf der 
Neuenlander Straße veranstalten."  
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