
VON ELKE GUNDEL

Bremen. Zurück zum Anfang. Das gilt für
die Planungen der A281 zwischen Neuen-
lander Ring und Kattenturmer Heerstraße,
den Bauabschnitt 2/2. Die Trassenfüh-
rung, die seit gestern wieder Konjunktur
hat, galt immer als beste Lösung – aber
auch als zu teuer. Doch nun, das berichtete
Verkehrssenator Reinhard Loske (Grüne)
gestern Abend am runden Tisch zur A 281,
habe der Bund trotz geschätzter Mehrkos-
ten von bis zu 20 Millionen Euro „Offen-
heit“ für weitere Gespräche in diese Rich-
tung signalisiert. Dann könnte die Auto-
bahn als Tunnel unter Neuenlander Straße
und Kattenturmer Heerstraße hindurch
auf den Zubringer Arsten geführt werden.

Diese Variante ist am Montag in Berlin
sozusagen wiedergeboren worden. Wie be-
richtet, hatte Loske einen Termin bei Enak
Ferlemann (CDU), parlamentarischer
Staatssekretär im Bundesverkehrsministe-
rium. Thema des Gesprächs: Wie wird die
A281 zwischen Neuenlander Ring und Kat-
tenturmer Heerstraße weitergebaut, nach-
dem das Bundesverwaltungsgericht die bis-
herige Planung gekippt hat. Die Situation
hatte sich weiter verschärft, weil der Bund
die nötigen Grundstücks-Ankäufe für den
Autobahn-Bau auf Eis gelegt hat.

Wie dieser Schritt zu verstehen ist, daran
hat Ferlemann nach Loskes Worten am
Montag keinen Zweifel gelassen: Der
Bund finanziere keine provisorischen Lö-
sungen. Das betrifft alle Vorschläge, die
A281 schon in Höhe des Neuenlander
Rings an die Neuenlander Straße anzubin-
den. Loske lieferte gestern Abend auch die
Begründung dafür: Die direkte Anbindung
der A281 an den Zubringer Arsten sei aus
Sicht des Bundes die Voraussetzung, um ei-
nen Investor für den Wesertunnel bei See-
hausen zu finden. Und dieser Tunnel sei, so
die Position in Berlin, unverzichtbar.
Schließlich sei erst dann der Ringschluss
der Autobahnen A27 im Nordwesten und
A1 im Südosten geschafft. Das zweite,

nicht weniger wichtige Argument für den
Anschluss an den Zubringer Arsten: Erst so
bekomme das Güterverkehrszentrum eine
vernünftige Anbindung an die A1.

Die Botschaft aus Berlin im Klartext: Der
Bund finanziert nur eine solche Variante,
bei der die A281 direkt bis zum Zubringer
Arsten führt. Wie die Schnittstelle zur Kat-
tenturmer Heerstraße, zur Neuenlander
Straße und zum Niedersachsendamm im
Detail aussehen soll – darüber lässt sich da-
gegen sprechen. Das heißt: Der Bund be-
steht nicht länger auf der umstrittenen
Querspange (siehe Grafik) und der als
„Monsterknoten“ kritisierten bisher vorge-
sehenen Anbindung an Neuenlander
Straße und Kattenturmer Heerstraße.

Und genau bei dieser Frage, bei der kom-
plizierten Schnittstelle zur Neuenlander
Straße und zur Kattenturmer Heerstraße,
hat die kleine Bremer Delegation dem Bun-

desverkehrsministerium ein ungeahntes
Zugeständnis abringen können: Seit Mon-
tag ist eine Tunnel-Lösung laut Loske erst-
mals eine echte Option: Die A281 könnte
also unter Neuenlander Straße und Katten-
turmer Heerstraße hindurch zum Zubrin-
ger Arsten verlaufen (siehe Grafik). „Wir
können Ihnen das noch nicht zusichern“,
sagte Loske gestern am runden Tisch.
„Aber wir haben dafür Offenheit beim Bun-
desverkehrsministerium erreicht.“ Der Ar-
beitsauftrag für Bremen laute nun, mög-
lichst rasch eine belastbare Planung für
eine solche Variante vorzulegen.

Die Wunschlösung sieht dabei westlich
der Kattenturmer Heerstraße einen etwa
400 Meter langen Tunnel für die A281 vor;
danach würde die Autobahn in einem etwa
200 Meter langen Trog wieder an die Erd-
oberfläche geführt. Geschätzte Mehrkos-
ten für diese Lösung: 30 Millionen Euro. Da-
für, sagte Loske, könnten jedoch zehn bis

zwölf Millionen Euro gespart werden,
wenn die Querspange und ein komplizier-
ter Knoten zur Kattenturmer Heerstraße
entfallen. Unterm Strich, so die Einschät-
zung, würde der Bauabschnitt dann insge-
samt 100 Millionen Euro statt der bislang
veranschlagten 80 Millionen Euro kosten.

Der Vorteil einer solchen Lösung: Mit
der Autobahn verschwindet gleich auch
der Krach unter der Erde. Die Neuenlander
Straße könnte, ähnlich wie bisher, ebener-
dig weitergeführt werden. Der von den An-
wohnern gefürchtete „Monsterknoten“
wäre überflüssig. Von der Neuenlander
Straße gäbe es zwei Rechtsabbieger-Spu-
ren zur Kattenturmer Heerstraße.

Ob der Bund die vollen 600 Meter Trog
beziehungsweise Tunnel finanziert, oder
ob eine kostengünstigere Tunnel-Variante
herauskommt – das, sagte Loske, müsse in
weiteren Gesprächen geklärt werden.
Seine Position: „Wir sollten da Offenheit
signalisieren.“

Ferlemann, sagte Loske weiter, habe
auch in Bezug auf eine mögliche Entlas-
tungstrasse für die Kattenturmer Heer-
straße (5. Bauabschnitt der Autobahn bezie-
hungsweise B6 neu) eine klare Haltung ver-

treten: Die von Bremen gewünschte Vari-
ante unter dem Flughafengelände hin-
durch – Kostenpunkt etwa 270 Millionen
Euro – werde vom Bund nicht finanziert.
Berlin würde nur die wirtschaftlichste Lö-
sung, eine ebenerdige Straße, bezahlen.
Geschätzte Kosten: 120 Millionen Euro.
Entscheide sich Bremen für etwas anderes,
müsse das Land die Differenz selbst finan-
zieren. Loske: „Das hat mich in der Klarheit
auch gewundert.“ Für den Bund sei vor al-
lem die Autobahn-Eckverbindung wichtig.
Die B6 neu sei aus Sicht des Bundes „eine
Ortsumgehung für Kattenturm und des-
halb nicht so wichtig“.

Was den Grundstücks-Ankauf angeht,
überbrachte Loske dem runden Tisch fol-
gende Botschaft aus Berlin: Sobald sich Bre-
men mit dem Bund auf eine konkrete Tras-
senführung für die A281 bis zum Zubrin-
ger Arsten geeinigt hat, werden die nöti-
gen Flächen dafür erworben. Erst dann. Be-
gründung des Bundes: Rechtliche Voraus-
setzung für einen Grundstückskauf sei
eine verbindliche Trassenplanung.

Schon gestern Vormittag hatte Loske die
Ergebnisse seines Berlin-Besuchs im Senat
vorgestellt – und Zustimmung geerntet.
Die Landesregierung, betonte der Ver-
kehrssenator, habe sich klar für die Tun-
nel-Lösung ausgesprochen. Er habe die
Projektmanagementgesellschaft Deges
(Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs-
und -bau GmbH) daher beauftragt, die
neue Trassenvariante zu prüfen. Ein Ziel
dabei: Das Wohnhaus der Familie Plate soll
erhalten bleiben. Der runde Tisch will sich
nächsten Mittwoch zu der neuen Entwick-
lung positionieren.

Bremen (wk). Zwei Brände haben gestern
Nacht sieben Einsatztrupps der Bremer
Feuerwehr in Oberneuland sowie in Au-
mund in Atem gehalten. Nach Auskunft
der Feuerwehr waren eine Garage und ein
Schuppen in Brand geraten. Dabei wurden
zwei Menschen verletzt. Der Sachschaden
wird auf insgesamt rund 100000 Euro bezif-
fert.

Der erste Brand wurde der Rettungsleit-
stelle um 23.20 Uhr aus Oberneuland ge-
meldet. In der Straße am Hollerfleet
brannte eine Garage. Da das Feuer auf ein
angrenzendes Einfamilienhaus überzugrei-
fen drohte, deckte die Feuerwehr das Dach
teilweise ab. Aus der Garage musste eine
Flüssiggasflasche geborgen werden. Zwei
Menschen wurden mit Verdacht auf Rauch-
gasvergiftung in ein Krankenhaus ge-
bracht. Nach Aussage der Feuerwehr liegt
der Schaden bei rund 100000 Euro.

Wenig später ging der nächste Notruf bei
der Rettungsleitstelle am Wandrahm ein:
In der Straße am Grenzknick im Stadtteil
Aumund-Hammersbeck brannte ein
Schuppen. Das Feuer konnte von drei Ret-
tungstrupps gelöscht werden.

Die Ursache beider Brände ist noch un-
klar. Die Bremer Kriminalpolizei hat die Er-
mittlungen aufgenommen.

VON SARA SUNDERMANN

Bremen. Es kommt nicht allzu oft vor, dass
das vermeintliche Publikum den Gastge-
bern und geladenen Rednern die Haupt-
rolle stibitzt. Doch genau das ist im Bremer
Rathaus geschehen. Bei einer Diskussion
mit Bürgermeister Jens Böhrnsen und Poli-
tikwissenschaftler Mathias Albert misch-
ten sich diejenigen, um die es gehen sollte,
viel massiver und kritischer ein, als es bei ei-
nem solchen offiziellen Gesprächstermin
zu vermuten gewesen wäre: die Jugendli-
chen selbst, die zu Dutzenden die Stuhlrei-
hen der Oberen Rathaushalle besetzten.

An einem Abend, an dem der Bielefelder
Politikprofessor die von ihm geleitete
Shell-Studie über die Lage und Werte der
heutigen Jugend vorstellte, wurde also
nicht nur über junge Leuten diskutiert, son-
dern auch mit ihnen. Die quasi „amtli-
chen“ Diskutanten Böhrnsen und Albert
fanden das zunächst „ganz toll“ – man
möchte schließlich mit der Jugend im Ge-
spräch bleiben. Doch tatsächlich mussten
sich sowohl der Bürgermeister als auch der
Experte sehr unbequemen Fragen stellen.
Da wurde nachgehakt, das achtjährige
Gymnasium und der generelle gesellschaft-
liche Leistungsdruck kritisiert und oft ge-
nug der Finger genau in die Wunde gelegt.

Albert stellte die Ergebnisse der aktuel-
len Shell-Studie vor, die alle vier Jahre aus-
führlich mit Umfragen die Lage, Hoffnun-
gen und Nöte der jungen Leute im Alter
zwischen zwölf und 25 Jahren erkundet. Er
zeichnete das Bild einer Generation, die fa-
milienorientiert und selbstbewusst, leis-
tungswillig und pragmatisch ist. Der Opti-

mismus, den ihr die Studie trotz Krisenzei-
ten bescheinigt, finde sich allerdings nur in
den oberen Schichten, sagte Albert. Dieje-
nigen, die in schwierigen Verhältnissen
aufwachsen und sich als gesellschaftlich ab-
gehängt empfinden, blicken ihm zufolge
keineswegs so zuversichtlich in die Zu-
kunft. Eine Gruppe, die gerade in Bremen
besonders groß sein dürfte, wie Moderato-
rin Elke Heyduck von der Arbeitnehmer-
kammer feststellte.

Allerdings, und das ist eine interessante
Information kurz vor der Bürgerschafts-
wahl, bei der auch die 16-jährigen Bremer
zur Urne schreiten dürfen: Gerade die
Jüngsten sind dem Politologen zufolge
auch wieder ein wenig politischer als die
vorangegangene Generation, die jetzt lang-
sam in den Zwanzigern ankommt. „Der
leichte Anstieg des politischen Interesses,
den die Shell-Studie zeigt, geht allein auf

das Konto der 12- bis 17-Jährigen – bei den
17- bis 20-Jährigen geht das Interesse so-
gar zurück“, sagte Albert. „Es wäre ver-
früht, von einer komplett politisierten Gene-
ration zu sprechen, aber es gibt ein deutli-
ches Aktionspotenzial.“

Immerhin 44 Prozent der befragten Ju-
gendlichen können sich vorstellen, an ei-
ner Protestversammlung teilzunehmen,
fast ebenso viele würden bei einer Bürger-
initiative mitmachen. Doch lediglich 17 Pro-
zent würden sich in einer Partei oder in ei-
ner Gewerkschaft engagieren. „Das ist
eine Generation, die nicht politik-, sondern
parteiverdrossen ist“, präzisierte Albert.

Wie sehr diese Bemerkung zutrifft, zeig-
ten die Bremer Jugendlichen, die zu Dut-
zenden zum Teil als ganze Schulklassen
mit oder ohne Lehrer gekommen waren.
„Ich denke nicht, dass Jugendliche die Ent-
scheidungen anderen überlassen wollen,

aber in einem Fünf-Parteien-System sehe
ich für mich kaum Initiativen“, sagte ein
Schüler. Einige Jugendliche machten sich
aber trotz Misstrauens gegenüber den Par-
teien für das Wählen stark: Die 16-jährige
Sisse Tunc und die 17-jährige Saziye Demi-
rel forderten den Jugendforscher auf, bei ih-
rer Werder-Wette mitzumachen. Über 25
Schulklassen haben gegen den Werder-
Spieler Sebastian Prödl gewettet, dass die
Wahlbeteiligung unter den 16- bis 20-Jähri-
gen bei der Bürgerschaftswahl höher sein
wird als bei den 21- bis 35-Jährigen. Auch
Böhrnsen nutzte die Gelegenheit, um die
jungen Bremer zum Wählen aufzufordern.

Entscheidende Antworten musste der
Bürgermeister allerdings trotz erkennbarer
Gesprächsbereitschaft schuldig bleiben.
Unter anderem, weil er zu Problemen Stel-
lung nehmen sollte, die nicht in seine Zu-
ständigkeit fielen. So wurde etwa kritisiert,
dass in der Statistik der Ausbildungsplatz-
bewerber nur jene Bewerber als „su-
chend“ gelistet werden, die einen Test
beim Arbeitsamt bestehen. „Es reicht
nicht, zum Amt zu gehen und zu sagen ,Ich
suche einen Ausbildungsplatz’, damit ich
da gezählt werde“, kritisierte der 17-jäh-
rige Billal Bozarfift von der Gesamtschule
Ost. Wer durchfalle, komme oft in ein schu-
lisches Ausbildungsprogramm und werde
damit nicht als Bewerber gezählt. Die Ju-
gendlichen forderten den Politologen Al-
bert und Bürgermeister Böhrnsen entschie-
den auf, zu dieser, wie sie meinten, „be-
schönigenden“ Statistik Stellung zu neh-
men. Nach unpolitischer Jugend sah das
gestern jedenfalls nicht aus. Da scheint
sich die Studie zu bewahrheiten.

Ein gewisser Heinz wendet sich an ei-
nen Internet-Ratgeber.

„Es gibt ein paar Macken an meiner
Frau“, schreibt der unglückliche Ehe-
mann. Seine Angetraute habe die un-
schöne Eigenart, ihre CDs, die sie gespielt
hat, genau wie die Beihefte nicht in die
Hülle zurückzulegen. „Die Folge ist Schei-
bensalat“, ärgert sich der Ehemann.

Was ihn außerdem stört: Wenn seine
Frau nach Hause kommt und ihre Klamot-
ten auszieht, bleiben diese dort lange lie-
gen. Und im Bad lässt sie gerne mal das
Licht brennen. „Wenn ich es ausmache, ist
sie genervt, so nach dem Motto: Lass es an,
ich muss gleich wieder rein!“ Das „gleich“
könne dann schon mal zwei Stunden dau-
ern.

Das sei eher die Regel als die Aus-
nahme, hat Heinz festgestellt und wettert
weiter: „Ganz schlimm finde ich ihre Ange-
wohnheit, Kartoffelschalen in die Spüle an-
statt gleich in den Abfalleimer zu schmei-
ßen.“

Der Hilferuf von Heinz bleibt nicht uner-
hört. Er bekommt neun Zuschriften – alle-
samt von Frauen.

Sehr treffend, so wird Heinz beschei-
nigt, hat er die Macken von Männern be-
schrieben.

„Aus der Sicht des Bundes
ist das eine Ortsumgehung

für Kattenturm.“
Reinhard Loske über die B6 neu

Loske (li.) und Ferlemann haben die Weichen
neu gestellt: Die A 281 könnte unter der Neuen-
lander Straße verlaufen.  FOTOS: KOCH·GÖCKERITZ

400 m Untertunnelung bis 
zum Autobahnzubringer Arsten
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DIE NEUE TRASSENVARIANTE

Mathias Albert, Pro-
fessor für Politikwis-
senschaft an der
Universität Bielefeld,
gehört zu den Leitern
der Shell-Jugendstu-
die. Als Gast im Rat-
haus stellte er sich
der Debatte mit einer
überraschend großen
Zahl junger kritischer
Bremer.  FOTO: KOCH

VON ANDREAS BECKER

Bremen. Renate Jürgens-Pieper hat mitt-
lerweile schon Routine: Nur wenige Wo-
chen nach der Mensa-Eröffnung im Kippen-
berg-Gymnasium konnte die Bildungssena-
torin den Essbereich im Untergeschoss des
Hermann-Böse-Gymnasiums in Betrieb
nehmen. Finanziert wurden der Bau der
Mensa und die Sanierung der naturwissen-
schaftlichen Räume hauptsächlich aus dem
Konjunkturpaket II der Bundesregierung.
Insgesamt stammen 1,65 Millionen Euro
aus diesem Topf. Aus dem Sanierungspro-
gramm des Landes Bremen wurden
900000 Euro ausgegeben, hauptsächlich
für Brandschutzmaßnahmen und die Ver-
besserung der Akustik. Mit der Fertigstel-
lung der neuen Mensa sei ein wichtiges
Etappenziel bei der Sanierung des Her-
mann-Böse-Gymnasiums erreicht, hieß es.
Bis zu 100 Schülerinnen und Schüler kön-
nen dort gleichzeitig zu Mittag essen. Zu-
dem wurde die Kapazität der Küche auf bis
zu 300 Mahlzeiten am Tag erweitert. Die
Arbeiten im verwinkelten und düsteren
Kellergeschoss der über 100 Jahre alten
Schule starteten in den Osterferien 2010.

TACH AUCH

Männer-Macken
VON NIELS KANNING

„Wir haben dafür Offenheit
beim Bundesverkehrs-
ministerium erreicht.“

Reinhard Loske über eine Tunnel-Lösung

Der Müßiggang richtet die
hervorragendsten Talente zugrunde.

MICHEL DE MONTAIGNE (1533–1592)
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Hermann-Böse-Gymnasium: 300 Essen

A281: Erstmals Chance für Tunnel-Lösung
Loske erreicht Zugeständnis in Berlin: Unterquerung der Neuenlander Straße zwar teuer, aber nun im Gespräch

Feuer bedroht
Einfamilienhaus

Helfer bekämpfen nachts zwei Brände

Studie: Die Jugend ist nicht unpolitisch
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