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Das Bundesverwaltungsgericht verhandelt am 23.06.2020 über die Klagen gegen 

den Bauabschnitt 2.2 der A281. 

  Wir brauchen Ihre Unterstützung! 

 

Verhindern Sie mit uns das jahrelange Baustellen- und Verkehrschaos! 

 

Leider wollen Politik und Planer ohne Rücksicht auf Verluste weiterhin unbedingt den Bauabschnitt 2.2.der A281 

vom Neuenlander Ring bis zum Zubringer Arsten bauen. 

Mit der Entscheidung des Verkehrsressorts, zunächst dieses 160 Millionen Euro teure Autobahnteilstück zu verwirklichen, 
um erst danach eine neue B 6 (B6n) parallel zur Kattenturmer Heerstraße nach Brinkum fertigzustellen, wird unnötiger 
Dauerstress für die Autofahrer erzeugt und Geld ausgegeben, das wirklich besser eingesetzt werden könnte.  

Die Vereinigung der Bürgerinitiativen für eine menschengerechte A 281 hat bereits mehrfach betont, dass ein Ringschluss 
erforderlich ist. Der geplante Bauabschnitt 2.2. zwischen Neuenlander Ring und Arster Zubringer bringt jedoch nur einen 
Zeitgewinn von 1 Minute und belastet die angrenzenden Wohngebiete. Weiterhin wird während der Bauphase der Tunnel 
der Neuenlander Straße unterhalb der Kattenturmer Heerstraße zum Zubringer Arsten für mindestens 3 Jahre gesperrt. 
Das Abbiegen von der Kattenturmer Heerstraße auf die Neuenlander Straße und von Huckelriede auf den Zubringer Arsten 
wird nicht mehr möglich sein. Das führt dazu, dass der Verkehr sich durch die Neustadt quält, den Einzelhandel gefährdet, 
die maroden Kanalsysteme strapaziert, mit dem Risiko, dass bei Schäden auch diese Strecke gesperrt werden müsste. In 

Obervieland müssen vor allem der Arsterdamm und die Habenhauser Landstraße während der Bauzeit mit 

enormem zusätzlichen Ausweichverkehr rechnen. Auch die Pendler und die Wirtschaftsverkehre vom und zum 

Güterverkehrszentrum, den Häfen, dem Flughafen und in ganz Obervieland sind erheblich betroffen.  

Nun kommt man auf die Idee weitere Millionen für die Erweiterung der Kreuzungen vor der Habenhauser 

Brückenstraße zu investieren, um „den Baustellenverkehr während der Bauphase A 281 aufzunehmen“. Das soll 

17 Monate dauern. Diese Maßnahmen sind nicht zielführend, denn das Nadelöhr Erdbeerbrücke (Karl-Carstens-

Brücke) bleibt und auch die Einmündung am Osterdeich kann den zusätzlichen Verkehr gar nicht abwickeln. 

Wenn die Autobahn fertig ist, will man die Kornstraße komplett sperren und sanieren, was bei einer 

Verkehrszunahme von 64 % und starkem LKW-Verkehr während des Autobahnbaus dann auch dringend nötig sein 

wird. Es werden dann mindestens 1 Jahr lang weitere Verkehrseinschränkungen auch für die Obervielander und 

Pendler entstehen.  

Alles zusammengerechnet werden wir uns im Bremer Süden 5 – 6 Jahre lang mit wechselnden Großbaustellen 

herumschlagen müssen. Und das alles für ein Autobahnteilstück, das niemand braucht. 

Die Logik der Verkehrsplaner ist nicht nachzuvollziehen. Sie verbrennen Geld und richten für uns, die ganze Stadt und den 
ohnehin notleidenden Flughafen ein Desaster an. 

Wie ist der Stand der Klagen? 
 

Der Planfeststellungsbeschluss für den Bauabschnitt 2.2 der A281 wurde im Mai 2019 erlassen. Gegen ihn klagen mit 

Hilfe der Bürgerinitiativen AnwohnerInnen der Neuenlander Straße und der Kornstraße und aus der 

Wolfskuhlensiedlung. Ihr gemeinsames Ziel ist es, die überflüssige und schädliche Autobahn zum Zubringer Arsten zu 
verhindern. Einen ersten Erfolg haben die KlägerInnen und ihr Rechtsanwalt Dr. Andreas Reich bereits erzielt. Mit 

dem Bau darf nicht vor dem Gerichtsurteil angefangen werden. 

 

Die Hauptverhandlung findet am 23.06.2020 vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig statt. Sie erinnern sich 
wahrscheinlich: Dort haben wir 2010 schon einmal gewonnen. 
 



In den letzten Monaten sind umfangreiche Schriftsätze zwischen unserem Anwalt, der beklagten Stadt Bremen und dem 
Gericht ausgetauscht worden. Bisher wurde keines unserer Argumente entkräftet. Im Gegenteil: Wir decken immer mehr 
Ungereimtheiten und Widersprüche in den Planungen auf. Genaueres können Sie auf  
www.a281-menschengerecht.de unter „Klage 2019“ nachlesen. 
Es macht viel Arbeit und setzt ausführliche Recherchen voraus, sich gegen den Riesenapparat aus der 
Planungsgesellschaft DEGES, der Verwaltung und den von ihnen bezahlten Gutachtern zu behaupten. Die Aktiven aus 

den Bürgerinitiativen arbeiten seit 2007 kostenlos und ehrenamtlich. Doch unser Anwalt muss selbstverständlich 

angemessen bezahlt werden. Hinzu kommen die Gerichtskosten. Die Gewinnchance schätzen wir auf 50:50, so 

dass wir auch einkalkulieren zu verlieren. Dann müssen wir auch noch Kosten der Gegenseite übernehmen.  

Nicht zu klagen wäre keine Alternative, denn dann hätten wir nicht alles getan, um Schaden für unsere Stadtteile 

abzuwenden.  

Gibt es bessere Lösungen? 

Politik und Planer haben sich in den Kopf gesetzt, unbedingt und buchstäblich um jeden Preis eine Autobahn nach Arsten 
zu bauen, den "Ringschluß". Um das durchzusetzen, schrecken sie auch nicht vor dreisten Lügen zurück. So wurde 
behauptet, der Tunnel zum Zubringer sei baufällig und müsse ohnehin in den nächsten Jahren erneuert werden. Wir kennen 
inzwischen die offiziellen Gutachten. Danach können vorhandene kleinere Mängel im Rahmen der normalen Instandhaltung 
beseitigt werden. Wenn man den Tunnel nicht gezielt verkommen lässt, dann hält er noch Jahrzehnte. 

Alternative 1: Vierspurige Auf- und Abfahrt am Neuenlander Ring 

Die Staus auf der Neuenlander Straße hätten schon seit 2008 beseitigt und der 
Fernstraßenring praktisch geschlossen sein können, wenn die ursprünglich 
vorgesehene ampel- und kreuzungsfreie Auf- und Abfahrt von der A281 auf die 
Neuenlander Straße gebaut worden wäre. Sie kostet nur wenige Millionen € 
und nicht 160 Millionen € wie der Bauabschnitt 2.2 nach Arsten. Mit dieser 
vernünftigen kleinen Lösung bliebe den VerkehrsteilnehmerInnen und den 
Menschen in unseren Wohngebieten ein jahrelanges Baustellen- und 
Verkehrschaos erspart. 

 
 

Alternative 2: Unter dem Flughafen hindurch zur A1 nach Brinkum 

Diese große Lösung wurde 2011 als Variante 8 am Runden Tisch mitgeprüft. 
Das Ergebnis war eindeutig: Sie ist für den Verkehr, die Wohngebiete und für 
die Umwelt mit Abstand am besten. Der BA 2.2 wird bis zum Hornbachgelände 
gebaut und geht dort über in die B6n unter dem Flughafen hindurch nach 
Brinkum. Ein großer Teil des Güter- und Pendlerverkehrs Richtung Süden fließt 
damit direkt nach Brinkum. Nur noch der Verkehr Richtung Hamburg/Hannover 
läuft weiter über die Neuenlander Straße und den Zubringer zur Weserbrücke 
auf der A1. 

Falls überhaupt eine neue Straße notwendig ist, so bringt nur diese Lösung wirkliche Verbesserungen für den 

Verkehr und eine dauerhafte Entlastung von Wohngebieten in der Neustadt und in Obervieland, besonders für die 

Menschen an der Kattenturmer Heerstraße. Sie kann ohne jahrelange Eingriffe in den Verkehr und damit ohne 

Baustellen- und Verkehrschaos gebaut werden.  

Wir haben ausgerechnet: Wenn die bisher getrennten Gelder für den Bauabschnitt 2.2 und die B6n zusammengefasst 
werden, dann lässt sich der Flughafentunnel kostenneutral finanzieren! 

Helfen Sie uns bei der Finanzierung der Klagen! 

Nach jetzigem Stand liegt das Prozesskostenrisiko bei 70. bis 80.000 €. Die Klägerinnen und Kläger klagen für uns 

alle mit und vertreten das Allgemeinwohl. Deshalb haben sie Anspruch auf unsere finanzielle Unterstützung.  

Unser gemeinnütziger Förderverein, der Verein zur Förderung von Initiativen und Maßnahmen für eine 

menschengerechte Verkehrs- und Stadtplanung (VMVS e.V.), hat dafür einen Rechtshilfefonds eingerichtet. Bitte 
spenden Sie mit dem Verwendungszweck „Klage“ auf das Konto bei der Sparkasse Bremen: 

VMVS e.V., IBAN: DE97 2905 0101 0001 1536 59 

Übrigens, sie können auf  Wunsch eine Spendenbescheinigung erhalten und Ihre Steuerlast mindern. Bis 200 € reicht aber auch der 
Überweisungsträger. 


