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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 

Contrescarpe 72 

28195 Bremen 

 

Einwendung: 

Änderung des Flächennutzungsplans Bremen, 19. Änder ung – Neustadt/Obervieland 
Autobahneckverbindung A 281, 2. Baustufe, 2. Bauabs chnitt 

1. Vorbemerkungen 

1.1. Die Vereinigung der Bürgerinitiativen für eine menschengerechte A 281 hat seit Ende 2007 die 
Auffassung vertreten, dass der Autobahnring A 281, wie es bis Ende des letzten Jahrtausends 
fachlicher und politischer Konsens in Bremen war,  unter dem Flughafen hindurch zur A 1 nach 
Brinkum geschlossen werden muss. Nur mit dieser Lösung lassen sich die ursprünglichen Ziele 
der A 281 erreichen: die verbesserte Erreichbarkeit der Bremischen Wirtschaftszentren und eine 
großräumige Entlastung von Wohngebieten. Ein Bauabschnitt 2.2 zum Zubringer Arsten ist dafür 
nicht erforderlich. 

Dem ursprünglichen Kompromiss des letzten Runden Tisches zum Bauabschnitt 2.2, die Variante 
4 Süd, haben wir nur unter drei Bedingungen zugestimmt:  

- Lärmentlastung für das Wohngebiet Huckelriede durch einen Tunnel 
- Erhalt des historischen Anwesens Neuenlander Straße 131 (Plate) unter menschenwürdig 

bewohnbaren Bedingungen 
- Verbindlicher Ausschluss einer Flughafenumfahrungsvariante der B 6n 

Mit der zwischen dem Bundesverkehrsministerium und Bremen vereinbarten Variante 4 Süd 
modifiziert des BA 2.2 wird bestenfalls noch die Bedingung der Lärmentlastung für Huckelriede 
erfüllt, die beiden anderen jedoch nicht. 

Die Vereinigung der Bürgerinitiativen hat deshalb i n einer schriftlichen Stellungnahme der 
Variante 4 Süd modifiziert ausdrücklich nicht zuges timmt. 

1.2. Mit dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 24.11.2010 haben wir 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. 
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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. 

Eine bloße Anpassung des Flächennutzungsplans an die bisher rechtswidrige Planung einer 
Südvariante des Bauabschnitts 2.2 der A 281 wird diesen Anforderungen mit Sicherheit nicht 
gerecht. 

Wir erwarten deshalb von den von uns gewählten Volksvertreterinnen und –vertretern in der 
Bremischen Bürgerschaft, dass sie dem vom Bundesverwaltungsgericht an sie gerichteten Auftrag 
gerecht werden, im Flächennutzungsplan gesamtstädtisch überzeugend festzulegen und zu 
entscheiden, wie die zukünftige Entwicklung der Stadtgemeinde Bremen aussehen soll. Das setzt 
voraus, dass die Abgeordneten ihre vom Bundesverwaltungsgericht beschriebenen Steuerungs- 
und Entscheidungskompetenzen auch offensiv und selbstbewusst gegenüber Verwaltung und 
Planern wahrnehmen. 

1.3. Planungs- und haushaltsrechtlich darf ein Vorhaben nur realisiert werden, wenn es im 
Verhältnis zu den Planungs-, Investitions- und Unterhaltungskosten einen positiven Nutzen 
aufweist und damit wirtschaftlich ist. Zur Ermittlung dieses Nutzen-Kosten-Faktors sind schon für 
den Bundesverkehrswegeplan 2003 detaillierte Vorgaben erarbeitet worden, die für den 
Bundesverkehrswegeplan 2015 weiter entwickelt werden. Sie sind auf den Bauabschnitt 2.2 der  
A 281 bisher nicht angewandt worden. 

Der Bauabschnitt 2.2 soll nach den letzten Kostenschätzungen 143 Millionen € kosten, von denen 
das Haushaltsnotlageland Bremen laut Senatsbeschluss mehr als 30 Millionen € übernehmen 
wird. Zusätzlich muss Bremen die bisherigen und zukünftigen Planungskosten in einer uns nicht 
bekannten aber sicher erheblichen Höhe tragen. 

Wir bitten die Bremische Bürgerschaft deshalb, umge hend den Landesrechnungshof zu 
beauftragen, eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung f ür den Bauabschnitt 2.2 der A 281 zu 
erstellen. Wir würden auch die Einschaltung des Bun desrechnungshofes sehr begrüßen.  

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

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. 

• Anders als vorhergesagt, war der Verkehr auf Bremischen Autobahnen nach Zählungen 
des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr von 2008 bis 2012 leicht rückläufig, auch im 
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Übergang vom Bauabschnitt 2.1 der A 281 zur B 6 Neuenlander Straße. Für 2008 wurden 
dort täglich 51.197 Kfz ermittelt, davon 5.241 Lkw, für 2012 50.339 Kfz, davon 5.099 Lkw.  
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. 

• 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, 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 
Seehauser Tunnel sein. Entscheidend für die Rentabilität des Seehauser Tunnels ist die B 
212n als Zubringerstrecke aus der Wesermarsch. 

• 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 falsch. 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 werde n muss, ob die Annahmen zu 
Beginn der Planungen weiterhin zutreffend sind. Das  ist beim Bauabschnitt 2.2 der A 
281 ganz offensichtlich nicht der Fall. Es kann und  muss deshalb auf ihn verzichtet 
werden. 

 

3. Es hat keine ergebnisoffene Variantenprüfung geg eben. Kostengünstige und 
anwohnergerechte Lösungen müssen zusätzlich geprüft  werden. 

In der Begründung zur Flächennutzungsplanänderung 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: 

1. Die Nordvarianten wurden mit 7 Fahrstreifen und einem Unterhaltungsweg und einer 
Gesamtbreite von 60 Metern absolut überdimensioniert dargestellt. Im Gegensatz dazu wird für 
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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. 

Darüber hinaus hätten wir 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 Alternativen: 

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 143 Millionen 
€ gelöst werden können. Laut Bericht der Verwaltung an die Verkehrsdeputation vom 9.1.2014 
gibt es hierfür immer noch gültiges Baurecht. 

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. 
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Bei beiden Alternativen ist eine Enteignung/Teilenteignung der Anwesen Wähmann und Plate 
nicht erforderlich. 

Wir fordern, die Änderung des Flächennutzungsplans so lange aufzuschieben, bis die fachliche 
Untersuchung, öffentliche Diskussion und politische Bewertung der von uns vorgeschlagenen 
Alternativen abgeschlossen ist. 

 

4. Der Flächennutzungsplan wird nicht nur an die Va riante 4 Süd modifiziert des BA 2.2 
angepasst. Gleichzeitig werden Weichen für eine B 6 n am Flughafen vorbei durch die 
Wolfskuhle gestellt. 

Der Flächennutzungsplan soll an die Variante 4 Süd modifiziert des Bauabschnitts 2.2 
angepasst werden. Mit dieser Variante werden auch 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!“ 

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 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. 

Nach der zwischenzeitlichen Festlegung, die Auf- und Abfahrten des BA 2.2 ebenerdig neben 
der Autobahn zum Knotenpunkt Neuenlander Straße / Kattenturmer Heerstraße zu führen, ist 
nach den geltenden „Richtlinien für die Anlage von Autobahnen“(RAA)  eine weitere 
Anschlussstelle für die B 6n auf dem Hornbachgelände praktisch nicht mehr möglich. Der 
Abstand zwischen zwei isoliert geplanten Knotenpunkten muss selbst bei Stadtautobahnen 
mindestens 600 Meter betragen.  
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Das ist zwischen dem Hornbachgelände und der Abfahrt Kattenturm definitiv nicht der Fall.  

 

Die nach RAA möglichen Notlösungen mit Verflechtungsstreifen bzw. Verteilerfahrbahnen 
würden zu weiteren Eingriffen in die Grundstücke Wähmann und vermutlich auch Dr. Plate, 
aber vor allem zu einer zusätzlichen Inanspruchnahme des Flughafens führen, über den dann 
eine oder mehrere ebenerdige Fahrbahnen verlaufen würden!? Wie soll das gehen? 
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Wir begrüßen es, dass mit der FNP-Änderung weiterhin eine Anschlussstelle der B 6n auf dem 
Hornbachgelände vorgesehen ist. Da mit der Variante 4 Süd modifiziert jedoch gleichzeitig 
diese Anschlussstelle praktisch unmöglich gemacht wird, stehen beide Festlegungen im 
völligen Widerspruch zueinander. 

Wir fordern daher, die Anpassung des Flächennutzung splans an die Variante 4 Süd 
modifiziert so lange auszusetzen, bis zweifelsfrei geklärt ist, dass eine B 6n unter dem 
Flughafen hindurch mit einer Anschlussstelle Hornba ch weiterhin realisierbar ist. 

Der beschriebene Zielkonflikt könnte ergänzend auch  dadurch gemildert werden, dass 
der Verkehrssenator die Bremische Anmeldung für den  Bundesverkehrswegeplan 
korrigiert und dem Bund nur noch die Bremer Vorzugs variante anbietet und nicht – wie 
im Gegensatz zum einstimmigen Beschluss der Bremisc hen Bürgerschaft – die 
Flughafenuntertunnelung und die Flughafenumfahrung.  

 

5. Der Anschluss der B 6n an den BA 2.2 auf dem Hor nbachgelände muss verbindlich im 
Flächennutzungsplan verankert werden. Eine B 6n am Flughafen vorbei ist wegen 
nachgewiesener Schädlichkeit aus allen weiteren Pla nungen auszuschließen. 

Die Autobahnanschlussstelle BA 2.2/B 6n auf dem Hornbachgelände muss verbindlich 
festgeschrieben werden. Es reicht nicht, diese Option nur weiter offen zu halten, wie es in der 
Erläuterung zum Flächennutzungsplan 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. 

Daraus ist eine fachlich, politisch und rechtlich gebotene Konsequenz zu ziehen: Die 
Flughafenumfahrungsvariante der B 6n wird vernünftigerweise aus allen weiteren Prüfungen 
ausgeschlossen und nicht mehr weiter verfolgt. Wir erwarten, dass dieses auch dem Bund 
unmissverständlich mitgeteilt wird. Das Gegenteil scheint jedoch der Fall zu sein.  
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Im Erläuterungsbericht zur Flächennutzungsplanänderung von (wieder einmal) Schnüll Haller und 
Partner heißt es zu den von Bremen beim Bund eingereichten Unterlagen für den Bauabschnitt 
2.2: 

„Im Zuge der Entwurfsplanung wurde planerisch berücksichtigt, dass die im Bedarfsplan für die 
Bundesfernstraßen im „weiteren Bedarf“ geführte länderübergreifende Bundesstraße B 6n als 
weitere Verbindung der BAB 281 mit der A 1 sowohl als Bremische Vorzugsvariante 
(Flughafenunterquerungsvariante) als auch die Umfahrungsvariante technisch umsetzbar bleibt. Im 
Rahmen dieser Entwurfsplanung wurde dazu das geplante Trogbauwerk so gestaltet, dass unter 
Berücksichtigung von Flugsicherheitsaspekten später eine B 6n über den Bauabschnitt 2/2 geführt 
werden kann (Unterlage 16.1). Gleichermaßen wurde die Verknüpfung des Bauabschnittes 2/2 mit 
der B 6n im Bereich des ehemaligen Verbrauchermarktes Hornbach geprüft (Unterlage 16.2)“ (S.2) 

Die beiden genannten Unterlagen wurden nicht öffentlich ausgelegt und wir haben sie bisher auch 
trotz wiederholter Bitte nicht erhalten. 

Schon 2011 hat die DEGES auf Wunsch des Bundesverkehrsministeriums jedoch mehre 
Lösungen für die B 6n – Flughafenumfahrung erarbeitet, die sich vom Verlauf her an den Varianten 
III und IV des Runden Tisches zur B 6n orientieren. Wir gehen davon aus, dass eine dieser beiden 
Varianten von Bremen beim Bund zur Erlangung des Gesehenvermerks eingereicht wurde. Wir 
bitten um Information, welche es tatsächlich war, oder ob doch noch andere Umfahrungsvarianten 
im Gespräch sind. 

Variante III 

Variante IV 
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Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinem Urteil vom 24.11.2010 festgeschrieben: 

„ Bei der Planung der BA 2/2 sind … die Rückwirkungen zu ermitteln und zu bewerten, die sich aus 
der Realisierung der verschiedenen denkbaren Anschlussmöglichkeiten (der B 6n an BA 2/2) im 
Hinblick auf die in dem planfestgestellten Teilabschnitt betroffenen öffentlichen und privaten 
Belange ergeben.“ 

Beide uns bekannten Varianten widersprechen dem einstimmigen Beschluss der Bremischen 
Bürgerschaft vom 18.10.2012, die B 6n dürfe nur unter dem Flughafen hindurch und abseits der 
Wolfskuhle gebaut werden. Bei der Variante III müssten zwar keine Wohnhäuser abgerissen 
werden, weil sie knapp innerhalb der Flughafengrenze verlaufen würde – falls das unter 
Flugsicherheitsgesichtspunkten überhaupt möglich sein sollte – die Lärmbelastung für die 
zwischen Flughafen und Kattenturmer Heerstraße gelegene Wolfskuhlensiedlung wäre jedoch 
katastrophal und gesundheitsgefährdend. Der Niedergang der Siedlung wäre absehbar. 

Bei der Variante IV müssten nach Angaben der DEGES am Runden Tisch 2008/2009 mindestens 
6 Wohnhäuser und 30 Kleingärten weichen. Die Lebensqualität im gesamten nördlichen Teil der 
Wolfskuhlensiedlung wäre zerstört. 

Bei beiden Varianten 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. Das Wohnhaus der Familie Plate fiele nach den uns vorliegenden Plänen endgültig 
der Autobahn zum Opfer. 

Senat und Bürgerschaft haben sich verpflichtet, den Nutzen Bremens zu mehren und nicht, der 
Stadt und ihren Menschen mutwillig Schaden zuzufügen. 

Wir erwarten deshalb, dass die Anschlussstelle der B 6n auf dem Hornbachgelände als einzige 
Möglichkeit im Flächennutzungsplan und in allen weiteren Planungsschritten verankert wird. Sollte 
eine B 6n unter der Start- und Landebahn des Flughafens hindurch nicht zu finanzieren sein, ist 
auf sie völlig zu verzichten. Hier sind wir einig mit dem einstimmigen Beschluss der Bremischen 
Bürgerschaft vom 18.10.2012. Wir hoffen, dass das Parlament seinen Worten auch die 
entsprechenden Taten folgen lässt. 

 

6. Es gibt keine Nutzen-Kosten-Berechnung für den B auabschnitt 2.2 der A 281. Das muss 
nachgeholt werden. Vermutlich ist der Autobahnabsch nitt nicht wirtschaftlich. Dann darf er 
nicht gebaut werden. 

Für alle Vorhaben des Bundesverkehrswegeplans muss eine Nutzen-Kosten-Analyse erstellt 
werden, in der alle Wirkungen dargestellt und geldlich bewertet werden. Für diese Analyse gibt es 
detaillierte Vorgaben. Nach Informationen des Bundesverkehrsministeriums gibt es für den 
Bauabschnitt 2.2 keinerlei Nutzen-Kosten-Analyse, sondern nur eine ausgesprochen grobe, 
lückenhafte und durch die Entwicklungen der letzten Jahre überholte Berechnung für die gesamte 
Eckverbindung A 281. Es kann deshalb nicht überprüft werden, ob für den Bauabschnitt 2.2 
überhaupt ein positiver Nutzen-Kosten-Faktor vorliegt. Aufgrund der immens gestiegenen Kosten 
und des geringen verkehrlichen Nutzens des Bauabschnitts haben wir daran erhebliche und 
begründete Zweifel. 

Den Schriftwechsel mit dem Bundesverkehrsministerium zur Nutzen-Kosten-Analyse haben wir auf 
unserer Website www.a281-menschengerecht.de dokumentiert. 
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Sowohl der Bund als auch das Land Bremen dürfen ein Projekt nur finanzieren, wenn ein positiver 
Nutzen und damit seine Wirtschaftlichkeit belegt sind. Alles andere verstößt gegen Planungs- und 
Haushaltsrecht. 

Schnüll Haller und Partner haben schon in der Konzeptuntersuchung von 2004 in der 
Bewertungsmatrix angegeben, die Berechnung einen Nutzen-Kosten-Faktors bei den Varianten sei 
nicht möglich. Weshalb wurden die letzten 10 Jahre nicht genutzt, das nachzuholen? 

Wir fordern Senat und Bürgerschaft deshalb auf, unverzüglich eine Nutzen-Kosten-Analyse 
durchführen zu lassen, in der Form, wie sie von IVV Aachen auch für den Hafentunnel 
Bremerhaven erstellt wurde. In die Analyse sind vergleichend auch die „0-Variante plus“ mit der 
Auf- und Abfahrt am Neuenlander Ring und ein BA 2.2 als Südvariante mit einer Anbindung an die 
Neuenlander Straße über das Hornbachgelände einzubeziehen. 

Bis zum Vorliegen der Nutzen-Kosten-Analyse, ihrer öffentlichen Diskussion und fachlichen 
sowie politischen Bewertung ist das Verfahren zur Ä nderung des Flächennutzungsplans zu 
stoppen. Es muss vermieden werden, dass der FNP an eine Südvariante angepasst wird, 
bei der sich vermutlich später herausstellen wird, dass sie überhaupt nicht gebaut werden 
kann und darf. 

 

7. Die städtebaulichen Argumente für die Südvariant e des BA 2.2 sind nicht ausreichend. 
Sie beziehen sich ausschließlich auf Huckelriede un d blenden Obervieland aus. Mit der 
Autobahn südlich der Neuenlander Straße werden kein e Trennwirkungen verringert, 
sondern zusätzliche Trennwirkungen geschaffen. 

Im Flächennutzungsplan soll abgebildet werden, auf welche Ziele und Perspektiven der 
Stadtentwicklung sich die gewählten Vertretungen einer Gemeinde nach öffentlicher und 
umfassender Diskussion verständigt haben. Bei der jetzigen Änderung des Flächennutzungsplans 
geht es jedoch nur darum, den FNP an eine rechtswidrige Autobahnplanung anzupassen. 

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 die Neustadt ignoriert, dass der Bauabschnitt 2.2 auch direkte und indirekte 
Auswirkungen auf die Lebensqualität, Wohngebiete und Stadtentwicklungsperspektiven in 
Obervieland hat. Wir bedauern es sehr, dass der Beirat Obervieland es bisher versäumt hat, sich 
aktiv in die Konzeptentwicklung einzubringen. Das muss unverzüglich unter Beteiligung der 
Bürgerinnen und Bürger nachgeholt werden.  

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. 
Das Gegenteil ist 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? 
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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.  

 

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 vielleicht zu einem schmaleren Straßenprofil 
aber nicht zum Abbau innerörtlicher Trennwirkungen führen. Stattdessen wird mit dem 
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Bauabschnitt 2.2 eine zusätzliche unüberwindliche Schneise geschlagen, mit der die 
Menschen links und rechts der Neuenlander Straße noch weiter auseinander gerissen werden. 

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? 

Wir können uns auf jeden Fall nicht vorstellen, das s diese öffentlich vorgetragenen 
Ideen Ergebnis einer umfassenden Diskussion über di e zukünftige Entwicklung unseres 
Gemeinwesens sind und dem Willen der Bremischen Bür gerschaft entsprechen. 

Ein weiterer Grund, den Flächennutzungsplan so zu lassen wie er ist und auf die auch 
städtebaulich schädliche Autobahn zu verzichten. 

 

8. Die Menschen nördlich der Neuenlander Straße wer den vom Lärm entlastet. Südlich 
der Neuenlander Straße, am Zubringer Arsten und an der Kattenturmer Heerstraße wird 
es jedoch lauter. In der Summe werden mehr Menschen  belastet als entlastet. 

Die Menschen nördlich der Neuenlander Straße im Wohngebiet Huckelriede um die 
Valckenburghstraße herum werden auch mit der Variante 4 Süd modifiziert zum Teil erheblich 
vom Lärm entlastet. Das ist gut so. 

Nach den vorliegenden Lärmkarten stehen dem aber durchaus vergleichbare Lärmzunahmen 
südlich der Autobahn gegenüber: bei den Anwesen Wähmann und Plate, an der westlichen 
Seite der Kattenturmer Heerstraße und im Wohngebiet Wolfskuhle. Zum Teil werden dadurch 
sogar die gesetzlichen Grenzwerte überschritten. Das ist gesundheitsgefährdend und führt mit 
den ohnehin bereits vorhandenen Belästigungen durch den Flugverkehr zu massiven 
Einschränkungen der Wohn- und Lebensqualität. 

Im Bericht der Verwaltung für die Sitzung der Verkehrsdeputation am 9.1.2014 wird darüber 
informiert, dass es nach Realisierung des Bauabschnitts 2.2 auf dem Zubringer Arsten und 
insbesondere auf der Kattenturmer Heerstraße zu einer Verkehrszunahme und weiteren 
Erhöhungen der Lärmpegel kommen wird. Auf der Kattenturmer Heerstraße sollen laut 
Prognose allein 600 zusätzliche Lkw fahren mit einer Erhöhung der ohnehin schon teilweise 
gesundheitsgefährdenden Lärmwerte um noch einmal bis zu 1 dB(A). An dieser viel 
befahrenen Straße leben ca. 1.000 Menschen. 

Wie auf dieser Grundlage in der Begründung zur FNP-Änderung und im Umweltbericht 
behauptet werden kann, die Entlastungen in Huckelriede seien wesentlich höher als die 
Belastungen in Neuenland und in Kattenturm ist für uns inhaltlich nicht nachvollziehbar. Dieses 
offensichtlich falsche Ergebnis lässt sich nur dadurch erklären, dass das Untersuchungsgebiet 
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des Umweltberichts willkürlich zu eng gefasst worden ist. Diese Kritik haben wir bereits im 
Planfeststellungsverfahren für den gescheiterten Bauabschnitt 2.2 angemeldet. 

Wir fordern deshalb die Vorlage wohnungsgenauer Lär mberechnungen, in die auch die 
Wohngebiete in der Nachbarschaft des Zubringers Ars ten und die Kattenturmer 
Heerstraße einbezogen sind. 

Selbst wenn unter dem Strich durch den BA 2.2 tatsächlich mehr Menschen entlastet als 
belastet werden sollten, reicht das allein nicht zur Begründung einer 143 Millionen € teuren 
Bundesfernstraße aus.  

Falls es tatsächlich politischer Wille sein sollte, lärmgeplagten Menschen im Bremer Süden zu 
helfen, so müssen Senat und Bürgerschaft die Verwaltung und die Planer beauftragen, nach 
effizienteren Lösungen zu suchen und sie auch umzusetzen. Dafür sind gegebenenfalls auch 
Bremische Haushaltsmittel einzuplanen. 

 

9. Die Kosten für den BA 2.2 sind explodiert und we rden noch weiter steigen. Die 
verkehrlichen Probleme lassen sich kurzfristig und kostengünstig durch den Bau der 
vierspurigen Auf- und Abfahrt am Neuenlander Ring l ösen. Die von Bremen für die 
Autobahn eingeplanten Gelder können viel sinnvoller  für verbesserten Lärmschutz an 
der Neuenlander Straße und am Zubringer Arsten eing esetzt 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 142,8 Millionen € erhöht sich dabei von 9 auf 30,6 
Millionen €. Nach allen Erfahrungen werden die Kosten in den nächsten Jahren noch weiter 
explodieren. Im noch gültigen Bundesverkehrswegeplan waren ursprünglich einmal gut 63 
Millionen € veranschlagt. 

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 vorgesehenen fast 143 Millionen €.  

Weitere Baumaßnahmen an der Neuenlander Straße sind 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 mit einer Höchstgeschwindigkeit von Tempo 50 statt 
Tempo 80. 

Wir fragen uns, ob das Haushaltsnotlageland Bremen das eingeplante Geld nicht 
nutzbringender einsetzen kann, zum Beispiel im Kinder-, Jugend-, Sozial- oder 
Bildungsbereich. Für die schon bisher vorgesehenen 9 Millionen € habe wir einen konkreten 
Vorschlag: 2-3 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. 
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Das Bundesverkehrsministerium hat für 2010 Durchschnittskosten von 345 € pro qm 
Lärmschutzwand ermittelt. Das bedeutet: Für 6 Millionen € könnten 4000 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 die 9 Millionen € 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. 

Wir fordern auch deshalb, auf die Anpassung des Flächennutzungsplans an den Bauabschnitt 
2.2 der A 281 zu verzichten. 

 

9. Der Bauabschnitt 2.2 hat keinen nachweisbaren Nu tzen. 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 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 2 81. Die Süd-Nord-
Verkehrsbeziehungen werden nicht verbessert und aus  dem zur Entlastung von 
Wohngebieten geplanten Autobahnring um Bremen herum  wird eine Autobahn durch 
Bremische Wohngebiete mit in der Summe bestenfalls neutraler vermutlich eher 
negativer Wirkung hinsichtlich Lärm- und Schadstoff belastungen und Lebensqualität. 
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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 darüber verhandelt, die bisher 
getrennten Haushaltsansätze für den Bauabschnitt 2. 2 und die B 6n zusammen zu 
fassen und daraus im Ergebnis kostenneutral die im FNP eingezeichnete Anbindung zur 
A 1 nach Brinkum zu  finanzieren . Ob sie für die Zukunft tatsächlich notwendig ist, muss mit 
Hilfe realistischer Verkehrsprognosen und Nutzen-Kosten-Berechnungen immer wieder 
überprüft werden. 

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

Wir fordern daher, den Flächennutzungsplan nicht an  die Variante 4 Süd modifiziert 
anzupassen, denn diese geht weiterhin von durch das  Gemeinwohl nicht gedeckten und 
überflüssigen Enteignungen aus. 

 

11. Die Bauarbeiten werden zu jahrelangen Engpässen , Staus, Zeitverlusten und Lärm- 
und Schadstoffbelastungen in benachbarten Wohngebie ten führen. Diese Schädigungen 
werden durch den geringen Nutzen des BA 2.2 niemals  aufgewogen werden können. 

Am Runden Tisch zum Bauabschnitt 2.2 hat die DEGES mitgeteilt, dass beim Bauabschnitt 2.2 
anderthalb bis zwei Jahre lang vor dem Zubringer Arsten gebaut und in den vorhandenen 
Verkehr eingegriffen werden muss. Nachdem inzwischen auch die Planer Probleme mit dem 
Grundwasser und dem vorhandenen Trogbauwerk zum Zubringer Arsten erkannt haben, ist es 
realistisch, dass sich diese Bauphase weiter verlängert. 

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

An der Kreuzung Neuenlander Straße / Kattenturmer Heerstraße läuft der Verkehr aus vier 
Richtungen zusammen: Neuenlander Straße, Kornstraße/Buntentorsteinweg, Zubringer Arsten, 
Kattenturmer Heerstraße, insgesamt ca. 80.000 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 (2013): „Der größte Zeitraum umfasst Bauarbeiten, die im Wesentlichen außerhalb des 
vorhandenen Verkehrsraumes ausgeführt werden. Für die Beziehung BAB 281-B6 stehen in 
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allen Verkehrsphasen 4 Fahrstreifen zur Verfügung. Alle Verkehrsbeziehungen werden 
aufrechterhalten.“  

Erfahrene Baufachleute, die uns beraten, halten die bisherigen Schätzungen der Bauzeit für 
ausgesprochen unrealistisch und gehen von erheblichen Verzögerungen bei den Arbeiten am 
und vor dem vorhandenen Trogbauwerk aus. Doch selbst wenn die vorgestellte 
Bauablaufplanung zeitlich und technisch funktionieren sollte: Der Trog zum Zubringer Arsten 
muss für lange Zeit geschlossen und der Verkehr aus vier Richtungen ebenerdig über die 
Kreuzung Kattenturmer Heerstraße/Neuenlander Straße und an der Baustelle vorbei geführt 
werden. 

Wir sind sicher: Berufspendler und vor allem der Güterverkehr werden ständig im Stau stehen. 
Das kostet viel Zeit und verpestet die benachbarten Wohngebiet und die Umwelt. Zum 
Güterverkehrszentrum und den Häfen gibt es evtl. Ausweichmöglichkeiten über die 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 Auffassung 
dem Wirtschafts- und Logistikstandort Bremen. Der G üterverkehr wird etliche 
Jahrzehnte brauchen um mit jeweils 60 Sekunden Zeit gewinn pro Lkw die Zeitverluste 
während der Bauphase wieder aufzuholen. 

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

Während der Bauphase werden die Menschen in der Neustadt und Huckelriede, 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. Wir bedauern 
die dort lebenden Menschen schon jetzt. Dabei werden der BA 2.2 und die ihn ermöglichende 
FNP-Änderung gerade mit einer Entlastung der Neustadt und Huckelriedes verkauft. Auch 
diese Belastungen müssen in eine realistische Nutzen-Kosten-Berechnung einbezogen 
werden. 

Bis sie vorliegt und öffentlich ausgewertet wurde, muss der Flächennutzungsplan so bleiben 
wie er ist. 

 

12. Der Bundesverkehrswegeplan ist stark unterfinan ziert. Offiziell gilt deshalb: 
Instandhaltung vor Neubau. Es gibt keine nachvollzi ehbaren inhaltlichen Gründe, 
weshalb der Bund trotz allem 110 Millionen € für de n überflüssigen Bauabschnitt 2.2 
ausgeben will und das Haushaltnotlageland Bremen au ch noch freiwillig 30 Millionen € 
dazu gibt. 

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) 

Umso mehr verwundert uns, dass ausgerechnet der Bauabschnitt 2.2, für den es weder eine 
Nutzen-Kosten-Berechnung noch einen wirksamen Planfeststellungsbeschluss gibt, nicht neu 
für den Bundesverkehrswegeplan 2015 – 2030 angemeldet werden muss, anders als der 
Bauabschnitt 4 mit dem Seehauser Tunnel. 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. 

Uns fallen keine rationalen und nachvollziehbaren Gründe ein, weshalb das 
Bundesverkehrsministerium im Gegensatz zu den eigenen programmatischen Bekundungen 
bereit ist, ohne weitere Prüfung 110 Millionen € für den nach unserer Auffassung 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. 

Mindestens so groß ist unser Unverständnis dem Bremer Senat und der Fachdeputation 
gegenüber, dass sie ohne wahrnehmbare Diskussion in die Haushalte 2016 – 2020 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 Bürgerinnen und Bürger um Aufklärung darüber, 
wie es zu dieser für uns bisher nicht nachvollziehbaren Schwerpunktsetzung gekommen ist. 

 

Im Auftrag der Vereinigung der Bürgerinitiativen für eine menschengerechte A 281: 

 

 

Norbert Breeger        Bremen, 18.2.2014 

 

 


