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Runder Tisch tagt jetzt geheim 

Bremen. Der Runde Tisch zur Autobahn A281 wird sich für die kommenden 

Wochen in eine Arbeitsgruppe mit neun Teilnehmern zurückziehen. Die 

Sitzungen sind nicht öffentlich. Das Ergebnis soll erst am Ende am runden 

Tisch öffentlich präsentiert werden. 

Weiterbau der A 281 im Bremer Süden

Vertreten sind darin die Bürgerinitiativen, Vertreter aus den Beiräten Obervieland und 

Neustadt, die Ressorts für Bau und Wirtschaft sowie die Handelskammer und das 

Güterverkehrszentrum (GVZ). Die Abgeordneten der Bürgerschaftfraktionen, die am 

runden Tisch ebenfalls vertreten sind, haben auf ihre Teilnahme an dem Arbeitskreis 

verzichtet. 

Auftrag der Arbeitsgruppe: Aus ursprünglich neun Varianten zum Anschluss der A281 

an den Zubringer Arsten soll sie vier eingehender prüfen. Mit dabei ist ausdrücklich 

auch eine Variante, die nach Signalen aus dem Bundesverkehrsministerium wegen 

ihrer hohen Kosten als unfinanzierbar gilt. Dabei handelt es sich um jene Variante, die 

gleichzeitig einen Anschluss an die Autobahnauffahrt Brinkum (A1) und eine 

Untertunnelung der Landebahn am Flughafen vorsieht. 

Fotostrecke: Die A281-Demo an der Neuenlander Straße  

Grundlage für die Bewertung der vier verbliebenen Varianten sind 40 Kriterien, auf die 

die Teilnehmer des runden Tisches sich bereits früher geeinigt haben. Dazu gehören 

unter anderem die Dauer bis zur Fertigstellung, die Kosten, Verkehrsprognosen und 

die Belastung für Anwohner. 

 

Von Bernd Schneider  

© FRANK THOMAS KOCH 

Die Moderatoren Hans-Christoph Hoppensack und Annemarie Czichon begleiten den 

runden Tisch. 
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Das Ergebnis der Beratungen könnte Ende März oder Anfang April als Zwischenbericht 

formuliert werden oder dann schon als endgültiges Ergebnis vorliegen, wie der 

Moderator der runden Tisches, Hans-Christoph Hoppensack, betonte. Verglichen 

werden nun der derzeitige Zustand (Variante0) mit dem Plan, ein 600 Meter langes 

Tunnel- und Trogbauwerk an den vorhandenen Trog anzuschließen - ohne Querspange 

zur Auffahrt Brinkum (Variante 4). Auch die Planung einer Brücke statt eines Tunnels 

zur Neuenlander Straße wird noch betrachtet (Variante 5). 

Umstritten war bis zuletzt die Frage, ob die als unfinanzierbar geltenden 

Maximalforderungen der Bürgerinitiativen mit untertunnelter Flughafen-Landebahn 

überhaupt noch näher geprüft werden solle (Variante 8). Am Ende setzten die 

Bürgerinitiativen sich mit dem Argument durch, dass - wenn überhaupt - nur so der 

Nachweis erbracht werden könne, dass diese Variante nicht die optimale sei. Dabei 

war zu erkennen, dass die Bürgerinitiativen darauf hoffen, Variante 8 durch eine 

Neuberechnung der Kosten als deutlich günstiger - und damit realistischer - einstufen 

zu können. Zumal diese Variante nach ihrer Auffassung auch künftige 

Verkehrsprobleme besser löst. Skeptiker ließen davon überzeugen, dass das 

Verkehrsressort diese Variante schon in wesentlichen Einzelheiten durchgerechnet 

habe und eine erneute Prüfung nach derzeitiger Einschätzung nur wenig Zeit in 

Anspruch nehme. 
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