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Presseerklärung 
 

Nichts verstanden !? 
 

Mit erheblicher Verwunderung und einigem Ärger verf olgen wir die aufgeregte 
öffentliche Diskussion darüber, welche Konsequenzen  aus dem Urteil des 
Bundesverwaltungsgerichts zum Bauabschnitt 2.2 der A 281 zu ziehen sind. 
Selbst Bürgermeister Jens Böhrnsen will jetzt in Be gleitung des Wirtschaftse-
nators und des Handelskammer-Präses kurzfristig Ges präche mit dem GVZ 
führen. 
 
Dabei hat Verkehrssenator Loske jüngst in der Deput ation für Bau und Verkehr 
im Namen des gesamten Senats erklärt, man wolle ers t die schriftliche Urteils-
begründung abwarten und auswerten, bevor „in einem dialogischen Verfahren 
unter Einbeziehung der Wirtschaft“ Gespräche zu den  notwendigen Neupla-
nungen der A 281 geführt werden. Worüber will der B ürgermeister denn dann 
mit den Logistikern sprechen ? Soll wieder einmal v ersucht werden, Pflöcke 
einzurammen, bevor das angekündigte, von allen Bürg erschaftsfraktionen ge-
forderte und rechtlich vorgeschriebene offene und t ransparente Planungsver-
fahren beginnt ? Genau das hat mit zur Rechtswidrig keit des Planfeststel-
lungsbeschlusses für den Bauabschnitt 2.2 geführt. 
 
Nur nebenbei: Die Tausende von Menschen in der Neustadt und in Obervieland, die 
unter der A 281 zu leiden hätten, haben bisher vergeblich gehofft, dass der Bürger-
meister einmal zu ihnen kommt. Jens Böhrnsen muss endlich beweisen, dass „Bür-
gerbeteiligung“ für ihn mehr ist als eine Floskel. 
 
Ihren absoluten Tiefpunkt erreichte die Debatte mit  dem heutigen Gastbeitrag 
von Wirtschaftssenator Günthner im Weser Kurier. Da rin behauptet er, die bis-
herigen Runden Tische hätten ihren Fokus „ausschlie ßlich auf die Interessen 
der örtlichen Anrainer gelegt“. Das kann nur behaup ten, wer keine Ahnung hat. 
Der viel zu spät eingerichtete Runde Tisch zum Baua bschnitt 2.2 fand inner-
halb des laufenden Planfeststellungsverfahrens stat t und konnte daher die jetzt 
vom Bundesverwaltungsgericht gekippten Pläne überha upt nicht wesentlich 
verändern. Der Runde Tisch zum Bauabschnitt 5 hinge gen hat in mehr als ein-
jähriger Arbeit auf der Grundlage von Daten der Pla nungsgesellschaft, externer 
Gutachter und der Verwaltung einen detaillierten un d transparenten Varianten-
vergleich durchgeführt, aus dem die Bremer Vorzugsv ariante unter dem Flug-
hafen hindurch einstimmig als Sieger hervorgegangen  ist. Sie schneidet nicht 
nur im Zielfeld „Natur und Umwelt“ am besten ab, so ndern auch und vor allem 
in den Bereichen „Städtebau“ und „Verkehr und Siche rheit“. 
 



Auch wir halten es für inhaltlich geboten, bei den anstehenden Neuplanungen ge-
meinsam mit Vertretern der Wirtschaft nach konsens- und zukunftsfähigen Lösungen 
zu suchen. Dabei muss allerdings Qualität vor Schnelligkeit gehen. 
 
Aus der ausführlichen mündlichen Urteilsbegründung des Bundesverwaltungsge-
richts vom 24.11.2010 wissen wir, dass die Rechtswidrigkeit des Planfeststellungs-
beschlusses für den Bauabschnitt 2.2 nicht nur mit der Abweichung vom gültigen Flä-
chennutzungsplan begründet wird. Wer also hofft, die bisherigen Planungen da-
durch retten zu können, dass der Flächennutzungspla n nachträglich an sie an-
gepasst wird,  unterliegt einem fatalen Irrtum . Das Bundesverwaltungsgericht 
rügt auch eine Fülle von materiellen Abwägungsmänge ln. Der wichtigste: Der 
Bauabschnitt 2.2 zum Zubringer Arsten hätte nicht u nabhängig vom Bauab-
schnitt 5 zur A 1 nach Brinkum geplant werden dürfe n. Diese Schlussfolgerung 
zieht laut seinen Ausführungen in der Deputation fü r Bau und Verkehr auch 
Verkehrssenator Loske aus dem Urteil. Weiter rügt d as Bundesverwaltungsge-
richt, es hätte geprüft werden müssen, ob die Zeit bis zur Inbetriebnahme des 
Bauabschnitts 5 nicht durch den Bau der planfestges tellten vierspurigen Auf- 
und Abfahrt am Neuenlander Ring am Ende des Bauabsc hnitts 2.1 hätte über-
brückt werden können. 
 
Genau in dieser rechtlichen Argumentation liegt auch der Schlüssel für eine kurzfris-
tig mögliche pragmatische Lösung, die sowohl dem Verkehr als auch den Menschen 
in der Neustadt nützt. Der Bau der vierspurigen Auf- und Abfahrt – von der  Bre-
mischen Bürgerschaft im Februar 2009 einstimmig gef ordert – beseitigt alle 
Staus auf der Neuenlander Straße auf dem Weg zum Zu bringer Arsten und der 
A 1 Richtung Hamburg/Hannover. Eine zentrale und be rechtigte Forderung der 
Betriebe aus dem  GVZ könnte damit schon im Sommer 2011 erfüllt sein . Und: 
Die Rampe schafft Zeit für die inhaltlich notwendige und vom Gericht geforderte 
Neuplanung eines integrierten Bauabschnitts 2.2 / 5 der A 281. 
 
Wir haben übrigens bisher keine wirklich erhellende Antwort auf die Frage erhalten, 
weshalb die eng in die Planungen eingebundene Handelskammer jemals dem Ver-
zicht auf die Rampe und damit einem die Wirtschaft und die Anwohner schädigen-
dem Torso zugestimmt hat. 
 
Alle Beteiligten in Bremen müssen aus dem Urteil de s Bundesverwaltungsge-
richtes eine Konsequenz ziehen: Die Planung der A 2 81 muss endlich nach 
Recht und Gesetz erfolgen und nicht - wie bisher – „bremisch“. Wer das nicht 
versteht, spaltet unsere Stadt, provoziert neue Kla gen und sorgt endgültig da-
für, dass die Schließung des Autobahnrings in immer  weitere Ferne rückt. 
 
Norbert Breeger, Jens Körber       
Sprecher 
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