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Presseerklärung 

Einwände des Flughafens zur Trassenführung der A 28 1 

Eine Politik, die Entscheidungen trifft und erst da nach überprüft, ob sie überhaupt umgesetzt werden 
können, ist unseriös. Das ist bei der A 281 zum wie derholten Male geschehen. Von den vom Flugha-
fen formulierten Einwänden gegen die Planungen für den Bauabschnitt 2.2 können nur Ignoranten 
und Schlafwandler überrascht sein. 

Nach wiederholten Fragen und unbefriedigenden Antworten am Runden Tisch haben wir in einer Stellung-
nahme vom 14.9.2012 noch einmal schriftlich formuliert: 

„ Die beiden Varianten 4 Süd rücken im Vergleich zu r Planfeststellung näher an den Flughafen heran. 
Diese Trassenführung ist nur möglich, wenn die aus Flugsicherheitsgründen vorhandenen Höhenbe-
schränkungen und Sicherheitszonen des Bremer Flugha fens eingehalten werden. … Wir halten es für 
notwendig, dass hierzu bis zur Beratung in der Brem ischen Bürgerschaft verbindliche von der Deut-
schen Flugsicherung autorisierte Erkenntnisse vorge legt werden. Ansonsten besteht die Gefahr, 
dass wesentliche Vorteile der Südvarianten gar nich t realisiert werden können und das Parlament 
seine Entscheidung unter falschen Voraussetzungen t rifft.“ 

Die Bürgerschaft stimmte kurz danach trotz allem der mit dem Bund ausgehandelten „Variante 4 Süd modifi-
ziert“ des Bauabschnitts 2.2 zu. 

Vor der Anpassung des Flächennutzungsplans an diese Variante haben wir am 16.5.2014 in einem Offenen 
Brief  an die Bremische Bürgerschaft noch einmal auf die absehbaren Probleme hingewiesen: 

„Grundlegende Bedenken sind auch vom Flughafen Brem en in das Verfahren zur Änderung des Flä-
chennutzungsplans eingebracht worden. Er sieht durc h die Pläne für den Bauabschnitt 2.2 und die 
als nächstes vorgesehene Bundesstraße 6 n zur A 1 n ach Brinkum die Flugsicherheit, seine Be-
triebsabläufe und seine Entwicklungsperspektiven ge fährdet. Sollte die Trasse des Bauabschnitts 
2.2 aufgrund berechtigter Einwände des Flughafens v erschoben werden müssen, so hätte das mas-
sive Auswirkungen auf die benachbarten Wohngebiete und die von Enteignung bedrohten Grundei-
gentümer an der Neuenlander Straße. Ein weiterer ge wichtiger Grund dafür, offene Fragen jetzt zu 
klären und nicht im Eilverfahren den Flächennutzung splan eine Planung anzupassen, bei der unklar 
ist, ob sie überhaupt umgesetzt werden kann.“ 

Auch darüber setzte sich die Bürgerschaft gegen die Stimmen der LINKEN hinweg. 

Es ist eine Verhöhnung der Interessen und Ängste der Anwohner, dass erst jetzt eine Arbeitsgruppe aus 
Flughafen, Verkehrs- und Wirtschaftsressort eingesetzt wird, um die schon seit Jahren offenen Fragen zu 
klären. Es droht, dass die Menschen in Kattenturm und Huck elriede zu den großen Verlierern werden. 

Das Hauptziel des Bauabschnitts 2.2 ist eine ampel-  und störungsfreie Anbindung des Güterver-
kehrszentrums an die A 1. Dafür reicht es aus, endl ich am Neuenlander Ring die schon 2002 plan-
festgestellte vierspurige Auf- und Abfahrt zu bauen , für wenige Millionen € und nicht für 143 Millio-
nen € wie für die Autobahn. Eingriffe in den Flugha fen und die Schädigung von Wohngebieten wären 
nicht nötig. 

Bremen, 30.5.2014 


