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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 

 

Inhaltliche Bewertung der 

Mitteilung des Senats vom 17.Juni 2014:  

Nutzen und Kosten des Bauabschnitts 2.2 der Autobah n 281  

Zur Vorbemerkung: 

o Vom Senat wird der Eindruck erweckt, Vorhaben die irgendwann in den Vordringlichen 
Bedarf des Bundesverkehrswegeplans aufgenommen werden, seien auf alle Zeit 
unhinterfragbar und müssten keinerlei Überprüfung zum verkehrlichen Bedarf und zur 
Wirtschaftlichkeit mehr unterzogen werden. Das mag aus Sicht der Planer pragmatisch und 
bequem sein, rechtlich ist es höchst zweifelhaft. Das Bundesverwaltungsgericht hat 
dazu in seinem Urteil vom 24.11.2010 ausgeführt: 

„Die bei dem Vergleich von Planungsalternativen gefundenen Ergebnisse stehen stets 
unter dem Vorbehalt gleichbleibender Verhältnisse. Ergeben sich im Lauf eines 
Planfeststellungsverfahrens in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht für die 
Trassenauswahl wesentliche neue Entwicklungen, muss die Planfeststellungsbehörde dem 
Rechnung tragen und die bisher getroffenen Entscheidungen überprüfen. … 

Die Pflicht zur Überprüfung des Variantenvergleichs kann so weit gehen, auch die Frage 
nach der „Null-Variante“, also danach, ob auf das Vorhaben verzichtet werden kann, nicht 
auszusparen. Die Aufnahme des Vorhabens in den vordringlichen Bedarf steht einer 
solchen Prüfung nicht entgegen.“ (Seite 23) 

o Die vom Senat zitierten Berechnungen eines Nutzen-Kosten-Faktors  von 5.38 für die 
gesamte Autobahneckverbindung A 281 als Grundlage für die Einstufung im 
Bundesverkehrswegeplan 2003 ist unvollständig und widersprüchlich. Sie bezieht sich nur 
auf die Abschnitte von der Hafenrandstraße bis zur Warturmer Heerstraße. Die 
Bauabschnitte 2.1 und 2.2 sind dabei nicht berücksichtigt. Detaillierte Informationen unter 

http://www.a281-menschengerecht.de/index.php/aktuelles/archiv-aktuelles/194-nutzen-
kosten-analyse-bauabschnitt-22.html 

Die maßgeblichen Faktoren für die Nutzenermittlung waren „Transportkostensenkungen“ 
und die „Verbesserung der Erreichbarkeit“, nach denen in Ziffer 9 der Großen Anfrage der 
Fraktion DIE LINKE gefragt wurde. 

o Es ist richtig, dass das Bundesverkehrsministerium nicht beabsichtigt, den Bauabschnitt 2.2 
im Rahmen der Erarbeitung des Bundesverkehrswegeplans 2015  einer gesonderten 
Bewertung zu unterziehen. Das wurde offensichtlich zwischen den Verwaltungen in 
Bremen und beim Bund so vereinbart. In der Grundkonzeption für den BVWP 2015 heißt 
es:  
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„Alles kommt auf den Prüfstand: Auch Vorhaben des letzten BVWP, die noch nicht 
begonnen wurden bzw. nicht bis 2015 in Bau gehen, werden erneut bewertet.“  

Dieses Schlupfloch soll offensichtlich für den BA 2.2 genutzt werden, denn bei einer 
erneuten Bewertung hätte der BA 2.2 bei einer Überprüfung nach Fachlichkeit und Gesetz 
vermutlich keine Chance mehr. Kernpunkte des neuen BVWP sind u.a.: 

„1. Wir dürfen unsere Infrastruktur nicht auf Verschleiß fahren: Der Bedarf für 
Erhaltungsinvestitionen wird im BVWP fachlich ermittelt und hat Vorrang vor Aus- und 
Neubauvorhaben. 

2. Aus und Neubau müssen streng am Bedarf orientiert sein: Vorhaben zur 
Engpassauflösung werden künftig in der zusätzlichen Kategorie „Vordringlicher Bedarf 
PLUS (VB+) Priorität umgesetzt ...  

3. Hauptachsen stehen im Vordergrund: Für die überregional wichtigen Bundesautobahnen 
wird der Großteil der Aus- und Neubaumittel des Verkehrsträgers Straße reserviert.“ 

Nichts davon trifft auf den Bauabschnitt 2.2 der A 281 zu. 

Das Herzstück des Autobahnrings, der Bauabschnitt 4 mit dem Wesertunnel, musste für 
den BVWP 2015 neu angemeldet werden. Ohne ihn bliebe die A 281 in der Tat ein Torso. 

Zu den Fragen 1 – 3 

Ok 

Zu Frage 4:  

Die Frage nach den bisher entstandenen Planungskosten für den BA 2.2 wurde nicht beantwortet. 
Aufgrund der Verzögerungen und notwendigen Neuplanungen ist davon auszugehen, dass sie 
höher als üblich sind und es ist zweifelhaft, ob die 18 – 20% der Baukosten auch für dieses Projekt 
ausreichen. Selbst wenn: Bremen gibt in der Summe aus eigenen Mitteln mindesten 55 – 60 
Millionen € für den BA 2.2 aus. 

Zu Frage 5:  

In der Verkehrsprognose 2015 ist von 65.000 Kfz täglich ausgegangen worden. Zurzeit liegt das 
Verkehrsaufkommen nach Zählungen des Verkehrsressorts an der Neuenlander Straße bei ca. 
51.000 Kfz. Selbst für 2025 wird laut DEGES für den BA 2.2 und die Neuenlander Straße 
zusammen  nur mit ca. 55.000 Kfz gerechnet. 

Zur Frage 6: 

Die grundlegende Bedarfsplanüberprüfung von 2010 hat für den BA 2.2 keinerlei Aussagekraft. 
Wie kann der Nutzen des BA 2.2 höher als 2003 sein, wenn sich die Kosten mehr als verdoppeln 
und das Verkehrsaufkommen um fast 20% niedriger ist als prognostiziert? 

Zur Frage 7: 

Nimmt das Verkehrsressort eigentlich nur noch die Aufgabe der Auftragsverwaltung des Bundes 
wahr oder fühlt es sich auch bremischen Interessen verpflichtet? Wenn der Bund es nicht will, so 
kann Bremen selbst eine unabhängige Nutzen-Kosten-Berechnung in Auftrag geben. Bei 55-60 
Millionen € Eigenbeteiligung für Planungs- und Baukosten ist das dringend geboten. 
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Auftraggeber für die Nutzen-Kosten-Bewertung des Hafentunnels in Bremerhaven durch IVV 
Aachen war die Seestadt Bremerhaven selbst. Auch beim Hafentunnel handelt es sich um ein 
Mischfinanzierungsprojekt, wie inzwischen auch beim BA 2.2. 

 

Zur Frage 8: 

Der Bauabschnitt 2.2 zwischen Neuenlander Ring und Zubringer Arsten parallel zur Neuenlander 
Straße hat keinerlei Bedeutung für die Entlastung anderer hochbelasteter Hauptverkehrsstraßen, 
insbesondere nicht in innenstadtnahen Bereichen. Das kann erst mit dem Wesertunnel erreicht 
werden. 

Die Beseitigung der Engstellen am Ende des Bauabschnitts 2.1 und damit die Schaffung von 
Zuverlässigkeit im Verkehrsablauf kann auch durch den Bau der ursprünglich planfestgestellten 
vierspurigen Auf- und Abfahrt erreicht werden. Auch die Untersuchungen zum VEP zeigen: Die 
Staus auf der Neuenlander Straße werden nicht durch mangelnde Kapazität sondern durch die 
Ampelsteuerungen verursacht. 

Zur Frage 9: 

Die Frage nach den Wirkungen des BA 2.2 im Vergleich zur vierspurigen Auf- und Abfahrt bei der 
„Verbilligung von Beförderungsvorgängen“ und der „Verbesserung der Erreichbarkeit“ wird nicht 
beantwortet. 

Der zeitliche Vorteil einer Autobahn zum Zubringer Arsten für den Verkehr zum GVZ ist nach 
Angaben der DEGES am letzten Runden Tisch bei 70%igen Verkehrsauslastung 1 Minute, bei 
90%iger Verkehrsauslastung 3 Minuten bezogen auf die jetzigen unzulänglichen Provisorien am 
Neuenlander Ring und an der Georg-Wulf-Straße. Nach dem Bau der ampelfreien vierspurigen 
Auf- und Abfahrt bleibt nur noch eine Differenz, die sich aus Tempo 80 auf der Autobahn und 
Tempo 50 auf der B 6 Neuenlander Straße ergibt, also höchstens 40 Sekunden. Bei der 
Erreichbarkeit des GVZ gibt es zwischen beiden Lösungen keinen Unterschied, denn die 
Staurisiken sind auf jeden Fall beseitigt. Rechtfertigt ein Zeitvorteil von 40 Sekunden einen 143 
Millionen € teuren Autobahnabschnitt? 

Um das Ziel einer besseren und störungsfreien Anbindung der Bremischen Wirtschaftszentren, 
insbesondere des GVZ, zu erreichen ist kein BA 2.2 nötig. Im Planfeststellungsbeschluss für 
den Bauabschnitt 2.1 vom 30.1.2002  mit der vierspurigen Auf- und Abfahrt auf den Neuenlander 
Ring heißt es: 

„Die 1. Baustufe des 2. Bauabschnittes der A 281 ist eine verkehrswirksame Teilstrecke.“ (Seite 2) 

„Der Fernverkehr erhält mit der 1. Baustufe des 2.BA die Verknüpfung des GVZ, der Häfen und 
des Flughafens mit der A 1 und der B 75 und im Endausbau mit der Weserquerung den 
Netzschluss zwischen A 1 und A 27. … Die Wirtschaftlichkeit für Straßennutzer, insbesondere für 
den Fernverkehr, wird für die 1. Baustufe des 2. BA erstens durch den Wegfall der 
Verkehrsstauungen (aufgrund der Netzüberlastungen) und zweitens durch den Entfall der 
Engstellen im Bereich der Lichtzeichen geregelten Kreuzungspunkte erreicht.“ 
(Erläuterungsbericht, Seite 5) 

Diese Begründungen werden heute fast wortgleich für  den Bauabschnitt 2.2 benutzt. 

Im Bericht der Verwaltung für die Sitzung der Verkehrs deputation am 9.1.2014  „A 281 – 
Bauabschnitt 2/2 zügig und anwohnerverträglich realisieren“ wird dargelegt, dass nach dem Urteil 
des Bundesverwaltungsgerichtes vom 24.11.2010 
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„ … nach wie vor das Baurecht für die planfestgestellte vierstreifige Rampe aus BA 2/1 (gilt) – 
allerdings mit der Maßgabe, dass ergänzend ein Planänderungsverfahren mit 
Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt werden müsste, wenn hier weitere Maßnahmen umgesetzt 
werden sollten. Einer formellen Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses 2/2 bedarf es nicht.“ 

Je nach Bauausführung soll laut Verwaltung der Finanzbedarf für die vierstreifige Rampe zwischen 
2,5 und 8 Millionen € liegen. 

 

Zu Frage 10: 

o Es ist falsch, dass mit dem Bau des Bauabschnittes 2.2 großflächig massive Entlastungen 
für die von Lärm- und Luftschadstoffen betroffenen Menschen möglich werden. 
Unbestreitbar und gut ist es, dass es für die Menschen im Wohngebiet Huckelriede um die 
Vohnenstraße herum erheblich leiser wird, wenn die Variante 4 Süd modifiziert wie 
vorgesehen realisiert wird. Dem stehen jedoch nach vorliegenden Lärmkarten und den 
Verkehrsprognosen der DEGES Mehrbelastungen für die Menschen südlich der 
Neuenlander Straße in der Wolfskuhle und an der Kattenturmer Heerstraße gegenüber. 
Auch für die Wohngebiete am Zubringer Arsten wird eine leichte Lärmzunahme 
vorhergesagt. Anders als bisher behauptet führt der BA 2.2 nicht einmal zu einer 
Verkehrsabnahme in der Bremer Neustadt. Nach Angaben der DEGES vom 29.4.2014 wird 
der Verkehr auf der Kornstraße von 2010 bis 2025 sogar von 14.610 auf 16.050 Kfz 
zunehmen. 

Die größten Nachteile müssten bei Realisierung des BA 2.2 die Bewohner der letzten 
beiden Höfe an der Neuenlander Straße in Kauf nehmen. Ihnen droht eine Teilenteignung 
ihrer Grundstücke. Ob das historische Wohnhaus Neuenlander Str. 131 tatsächlich – wie 
vorgesehen - erhalten bleiben kann ist nach den vom Flughafen vorgebrachten 
Flugsicherheitsbedenken gegen die vorgelegte Südvariante mehr als fraglich geworden. 

Beim Bau der vierspurigen Auf- und Abfahrt am Neuenlander Ring wären keine Eingriffe in 
Privatvermögen erforderlich. 

o Die angeblichen städtebaulichen Vorteile des Bauabschnitts 2.2  entpuppen sich bei 
näherer Betrachtung als heiße Luft. Dazu ein Auszug aus der Einwendung der Vereinigung 
zur FNP-Änderung: 

„Die städtebaulichen Argumente für die Südvariante des BA 2.2 sind nicht 
ausreichend. Sie beziehen sich ausschließlich auf H uckelriede und blenden 
Obervieland aus. Mit der Autobahn südlich der Neuen lander Straße werden keine 
Trennwirkungen verringert, sondern zusätzliche Tren nwirkungen 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 
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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? 

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, 
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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 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 Disk ussion über die 
zukünftige Entwicklung unseres Gemeinwesens sind un d dem Willen der 
Bremischen Bürgerschaft entsprechen. 

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

o Die Realisierung des Bauabschnitts 4 (Weserquerung)  wird sicher durch die 
Beseitigung der mit den Provisorien am Ende des BA 2.1 geschaffenen Nadelöhre 
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erleichtert. Dafür ist jedoch kein Bauabschnitt 2.2 erforderlich. Dafür reicht die vierspurige 
Auf- und Abfahrt. 
Das größere Problem dürfte nach den schlechten Erfahrungen mit mautfinanzierten 
Tunneln eher sein, überhaupt einen Investor zu finden, vom zunehmend fraglichen Nutzen 
von ÖPP-Projekten ganz abgesehen. 

Zu den Fragen 11 und 12: 

Hier liefert der Senat eine neue und brisante Information. Statt wie am Runden Tisch dargestellt, 
soll das vorhandene Trogbauwerk zwischen Neuenlande r Straße und Zubringer Arsten 
nicht nur für anderthalb sondern für 2,5 – 3 Jahre gesperrt werden.  Auch das ist vermutlich 
eher optimistisch kalkuliert. Staus, Behinderungen, Zeitverluste und Ausweichverkehre durch 
benachbarte Wohngebiete in Kattenturm, Huckelriede und der Neustadt sind vorprogrammiert. 
Immerhin räumt auch der Senat ein: „Mit Zeitverlusten wird bei diesen beengten Verhältnissen 
sicher zu rechnen sein.“ Das gilt auch für den Berufspendelverkehr und die Erreichbarkeit der 
Bremischen Wirtschaftszentren. Ob es gelingt, wie versprochen, ihre Erreichbarkeit dauerhaft 
sicher zu stellen, bleibt abzuwarten. 

In eine Betrachtung von Nutzen und Kosten des BA 2.2 der A 281 müssen auch die Auswirkungen 
während der Bauphase einbezogen werden. Spätestens jetzt müsste klar sein: Unter dem Strich 
schadet der BA 2.2 mehr als das er nützt. Selten hat der alte Spruch so viel Berechtigung gehabt 

Erstens scheiße – zweitens teuer! 

Bremen, 9.7.2014 


