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Presseerklärung 

Baustellen und Staus in Bremen und umzu 

Bezug: Weser-Kurier vom 27.6.2018: „Wirtschaft kritisiert Verkehrspolitik“ 

Die Handelskammer stellt zu Recht fest, dass die zahlreichen Baustellen und Staus für viele Verkehrsteilnehmer 

unzumutbar sind, insbesondere für Menschen, die täglich mit dem Auto zur Arbeit müssen, und auch der 

Güterverkehr und viele Betriebe darunter leiden. Es müsse deshalb kurzfristig gehandelt werden. 

Für den Bremer Süden liegt schon lange eine zeitnah umsetzbare, kostengünstige und effektive Problemlösung 

auf dem Tisch. Die Staus auf der Neuenlander Straße könnten seit 2008 Geschichte sein, wenn der Bauabschnitt 

2.1 der A 281 wie planfestgestellt vierspurig kreuzungs- und ampelfrei an die Neuenlander Straße angeschlossen 

worden wäre. Stattdessen steht dort seit über 10 Jahren ein unsägliches Provisorium mit getrennten Auf- und 

Abfahrten und insgesamt vier Ampeln, durch das schon zu normalen Zeiten ständig Staus produziert werden. Es 

wurde damals mit Zustimmung der Handelskammer gebaut. Der durch die Dauerbaustellen auf der A1 erzeugte 

Ausweichverkehr spitzt das Verkehrschaos dort noch weiter zu. 

Für die vierspurige Auf- und Abfahrt besteht immer noch gültiges Baurecht, mit ihr wären die Probleme auf der 

Neuenlander Straße gelöst und es gäbe die dringend notwendige kreuzungs- und ampelfreie Verbindung von der 

A1 zum Neustädter Hafen und zum Güterverkehrszentrum. Die Handelskammer sollte sich deshalb im Interesse 

der Wirtschaft dafür einsetzen, dass sie endlich gebaut wird. Sie fordert stattdessen immer noch den 150 

Millionen Euro teuren Bauabschnitt 2.2 der A281 zum Zubringer Arsten, der weder für das überregionale 

Straßennetz noch für die Innenstadt eine darüber hinausgehende Entlastung bringt. Er kann frühestens 2024 

eingeweiht werden, falls er nicht erneut vom Bundesverwaltungsgericht gekippt wird, denn es gibt für dieses 

Autobahnteilstück keine vernünftige Planrechtfertigung. 

Für den Bau der Autobahn zum Zubringer Arsten müsste der bestehende Tunnel zwischen der Neuenlander 

Straße und dem Zubringer für mindestens drei Jahre voll gesperrt und der gesamte Verkehr ebenerdig zum Teil 

über Behelfsrampen über eine Kreuzung mit täglich 60 bis 70tausend Fahrzeugen geführt werden. Hierdurch 

ergeben sich massive Staus, erhebliche Zeitverluste und weitere Schäden für die Wirtschaft. Das dürfte nicht im 

Interesse der Handelskammer und der von ihr vertretenen Unternehmen sein. 

Gibt es zur gleichen Zeit auch noch Baustellen auf der A1 oder der notleidenden Stephanibrücke, wären sämtliche 

Arterien gleichzeitig abgeklemmt und ein Verkehrsinfarkt im gesamten Bremer Süden unvermeidlich. Die 

Handelskammer Bremen sollte sich deshalb von der fixen Idee einer Autobahn zum Zubringer Arsten 

verabschieden. Damit würden nicht zuletzt 50 Millionen Euro an Bau- und Planungskosten eingespart, die Bremen 

selbst zu zahlen hätte. Sie könnten stattdessen auch für die Instandsetzung maroder Straßen ausgegeben werden. 
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