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FDP: Grüne unglaubwürdig 

Bremen. Zu den Forderungen des Grünen-Fraktionsvorsitzenden 
Dr. Matthias Güldner, den Abschnitt 2.2 der A281 neu zu planen, 
erklärte der FDP-Bürgerschaftsabgeordnete Dr. Magnus Buhlert: 
„Seit 2007 stellen die Grünen den Bau- und Verkehrssenator. Es 
bestanden alle Möglichkeiten, die unsinnige Knotenplanung für 
Huckelriede zu ändern. Sie wurden nicht genutzt. Statt eine 
Umplanung vorzunehmen, die die Anwohnerinteressen 
berücksichtigt hätte, wurden runde Tische abgehalten und eine 
Planung planfestgestellt, die Klagen heraufbeschwor. Heute gehen 
alle Beobachter davon aus, dass die Kläger zumindest Teilerfolge 
erzielen werden, die eine Umplanung - mit oder ohne Güldners 
Forderung -  nötig machen“, so der Liberale. 
 

Insofern fordere Güldner nichts Neues, sondern erkläre nur, was nach dem Urteil des 
Bundesverwaltungsgerichts so oder so nötig sein wird. „Hilfreich wäre es für die 
Menschen gewesen, wenn die Grünen von vornherein keine Verzögerungstaktik 
gefahren hätten. Es ist wertvolle Zeit ins Land gegangen. Dabei brauchen wir den 
Schluss des Autobahnrings auf möglichst anwohnerfreundliche Weise eher heute als 
morgen.“ 
 
Die Liberalen in Bremen erwarten, was sie seit Jahren fordern, „dass zügig neue 
Planungen begonnen und abgeschlossen werden, die den Abschnitt 2.2 (Neuenlander 
Ring bis Huckelriede) und den Abschnitt 5 (Huckelriede bis Brinkum) als Einheit denken 
und eine sinnvolle Anbindung an die Autobahn in Arsten und Brinkum finden“, so 
Buhlert. Viel zu lange warten die Menschen in der Gartenstadt-Süd der Bremer 
Neustadt auf die versprochene Entlastung durch die A281. Stattdessen müssen sie mit 
einer provisorischen Autobahnauf und -abfahrt leben, nur weil der rot-grüne Senat keine 
vierspurige Auf- und Abfahrt realisieren wollte.  
 
„Wer seit mehr als drei Jahren Verantwortung trägt und regiert, ist unglaubwürdig, wenn 
ihm wenige Monate vor der Wahl die Idee kommt, endlich die nötigen Schritte 
anzugehen. Es war schon lange Zeit zu handeln. Schön, dass die Grünen diese 
Notwendigkeit auch endlich einsehen“, kommentiert Buhlert. 
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