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Bürger klagen gegen geplanten Wesertunnel 

Bremen. Die Autobahn 281 und die Richter - ein arbeitsintensives Verhältnis. 

Wie jetzt bekannt wurde, haben Mitglieder der Interessengemeinschaft 

Seehausen einen Eilantrag beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig 

eingereicht. Sie wollten den Wesertunnel in der geplanten Form verhindern. 

Eine weitere Klage zum Bauabschnitt 2/2 bei Kattenturm, die seit über einem 

Jahr anhängig ist, soll jetzt am 10. November verhandelt werden. 

Eilantrag beim Bundesverwaltungsgericht

Hilmer Hagens, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Seehausen, bestätigte 

gestern, dass die Bürger über eine Kölner Anwaltskanzlei Klage gegen den 

umstrittenen Tunnel eingereicht haben. Die Betroffenen kündigen diesen Schritt 

bereits seit Langem an. Kläger seien drei Familien, die direkt von der Enteignung für 

den Tunnelbau betroffen sind, eine Familie aus dem alten Dorfkern und eine Familie, 

die im Neubaugebiet direkt neben der künftigen Trasse wohnt. Die Familien werden 

offenbar von der Interessengemeinschaft unterstützt. Unabhängig davon soll in 

Leipzig eine weitere Klage eines Grundbesitzers vorliegen, der sich durch die 

Planungen benachteiligt sieht. 

Zunächst hat die Interessengemeinschaft einen Eilantrag gestellt. Der Antrag hat, 

wenn das Gericht in den nächsten Wochen entsprechend entscheidet, aufschiebende 

Wirkung. Hagens: 'Es muss auf alle Fälle verhindert werden, dass vollendete 

Tatsachen geschaffen werden.' Dabei gibt es bereits erste Schritte zur 

Bauvorbereitung. Nach Aussagen von Hagens wird gerade ein zweites Haus 

abgerissen, das für den Tunnelbau im Weg wäre. 

Die Bürger wenden sich vor allem gegen das Verfahren, mit dem der Tunnel gebaut 

werden soll. Der Senat hat sich bekanntlich nach langen Diskussionen und einem 

gescheiterten Moderationsverfahren für das sogenannte Einschwimm- und 

Absenkverfahren entschieden. Dabei werden große Segmente des Tunnels 

vorgefertigt, später an Ort und Stelle abgesenkt und montiert. Nachteil aus Sicht der 
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Die Pläne für einen Wesertunnel bei Seehausen sorgen für Konfilkte. 
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Bürger: Es müssen Häuser im Ort abgerissen werden und der Tunnelausgang liegt 

später nahe an der Wohnbebauung. Die Bürger fordern hingegen den Bau eines 

herkömmlichen Bohrtunnels. Und sie berufen sich dabei auf Zusagen aus dem Jahr 

1993. 

Auch am anderen Ende der A281 kommt Bewegung in die Dinge. Mitglieder der 

'Bürgerinitiativen für eine menschengerechte A281' hatten im Mai vergangenen Jahres 

Klage gegen den Bauabschnitt 2/2 eingereicht. Der Abschnitt reicht von der 

Anschlussstelle Flughafen bis nach Kattenturm. Veranschlagt waren für die knapp 

2200 Meter Länge rund 80 Millionen Euro an Baukosten. 

Planungsbehörde optimistisch 

Inzwischen gibt es einen mündlichen Verhandlungstermin am 

Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, die Richter wollen sich Anfang November mit 

dem Fall beschäftigen. Unklar ist, ob gleich im Anschluss mit einem Urteil zu rechnen 

ist, oder ob weitere Verhandlungstage folgen müssen. Der Sprecher des Bremer Bau- 

und Verkehrsressorts, Michael Ortmanns, äußerte sich gestern zuversichtlich über den 

Ausgang des Verfahrens. 

Die Anwälte der Bürger werfen der Stadt (zuständig war damals die Gesellschaft GPV, 

heute die DEGES) Planungs- und Abwägungsfehler in wenigstens drei Punkten vor. 

Zum einen monieren sie, dass eine vierspurige Abfahrt von der fertigen Autobahn auf 

die Neuenlander Straße zwar einst geplant worden sei, dann aber nie gebaut wurde. 

Zweitens führen sie an, dass eine geschwungene Verbindungsstraße vom 

Bauabschnitt 2/2 zur Kattenturmer Heerstraße erst gebaut, später aber wieder 

abgerissen werden soll. Diese Abbiegespur ist unter dem Titel 'Querspange' im 

vergangenen Jahr intensiv diskutiert worden. 12 bis 13 Millionen Euro würden hier 

verpulvert, so die Klage. Deshalb müsse auf die Spange komplett verzichtet werden, 

argumentieren die Bürger. Und drittens beklagen sie, dass in die Überlegungen für das 

weitere Autobahn-Teilstück in Richtung Brinkum nicht in die Planungen für Abschnitt 

2/2 eingeflossen seien. 
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