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Offener Brief an Bürgermeister Böhrnsen 
A 281 zur Chefsache machen und Chancen für eine ver nünftige Gesamtlösung nutzen 

Die Vereinigung der Bürgerinitiativen für eine menschengerechte A 281 hat sich zu Beginn 
des neuen Jahres in einem Offenen Brief direkt an Bürgermeister Jens Böhrnsen gewandt. 

Die Bürgerinitiativen äußern darin die Befürchtung:  „Verwaltung und Planer führen 
Bremen auf einen katastrophal falschen Weg. Aus dem  ursprünglich geplanten 
Autobahnring um Bremen herum wird eine Autobahn dur ch Bremische Wohngebiete. 
Im Bremer Süden werden mehr Menschen zusätzlich bel astet statt entlastet. Die 
Erreichbarkeit Bremischer Wirtschaftszentren wird ü ber Jahre erheblich 
eingeschränkt.“ 

Sie bitten Bürgermeister Böhrnsen daher „Schaden von Bremen abzuwenden, im 
Gesamtinteresse Bremens die A 281 zur Chefsache zu machen, die Planungen für den 
Bauabschnitt 2.2 stoppen zu lassen und sich an den Verhandlungen mit dem Bund 
zum neuen Bundesverkehrswegeplan erforderlichenfall s selbst zu beteiligen.“ 

Ende 2015 soll ein neuer Bundesverkehrswegeplan verabschiedet werden, der dann bis 
2030 gelten soll. Die Vereinigung der Bürgerinitiativen sieht darin die Chance, zu den bis 
2003 gültigen Plänen zurück zu kehren „die A 281 im Bremer Süden … unter dem 
Flughafen hindurch abseits der Wohn- und Kleingarte ngebiete direkt zur A 1 nach 
Brinkum“  zu führen. Die Vereinigung vertritt seit Jahren die Auffassung, dass nur so die 
Hauptziele des Autobahnrings erreicht werden können, eine bessere Verkehrsanbindung für 
die Bremischen Wirtschaftszentren zu schaffen und gleichzeitig umfassend Wohngebiete zu 
entlasten. Diese Verbindung könne zudem praktisch ohne Eingriffe in den fließenden 
Verkehr gebaut werden. 

Nach dem jetzt auslaufenden Bundesverkehrswegeplan soll jedoch zunächst mit erheblichen 
Kosten und jahrelangen Behinderungen während der Bauphase ein Bauabschnitt 2.2 zum 
Zubringer Arsten gebaut werden und erst in der Zukunft eine Bundesstraße 6 neu (B 6n) 
Richtung Brinkum. Die Bürgerinitiativen fordern, die bisher für die g etrennten 
Abschnitte vorgesehenen Mittel zusammen zu fassen, gleich in den Flughafentunnel 
Richtung Brinkum zu investieren und auf die Autobah n nach Arsten zu verzichten. 

Abschließend laden die Initiativen Bürgermeister Böhrnsen zu einem Gespräch vor Ort ein, 
um ihm ihre Vorstellungen ausführlicher und in einem persönlichen Gespräch erläutern zu 
können. 
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