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Die schlimmste Kriminalstatistik
gab es zu Kains Zeiten;

auf einen Schlag löschte der Bursche
ein Viertel der Menschheit aus.

GABRIEL LAUB (1928–1998)

Wenn ich irgendwo im Alpenvorland
bin und im Gespräch mit einem
Einheimischen meine Herkunft

offen lege, kommt fast immer die Frage:
„Bei Ihnen wird doch richtig Hochdeutsch
gesprochen, oder?“ Ich antworte dann
ungefähr so: „Hochdeutsch schon, aber
richtig? Nicht immer und nicht von allen.“
Und dann erkläre ich ausführlich, weshalb
die Bremer und Bremerhavener niemals
als Sieger aus den Hochdeutschen
Meisterschaften hervorgehen würden.

Besonders interessant finden die Einhei-
mischen stets eine norddeutsche Beson-
derheit, an der auch ich schon lange
Freude habe: Zwischen Bremen und
Wremen wird der Fisch oft zum Füsch und
das Schiff zum Schüff. Das erkläre ich den
Alpenvorländern damit, dass diese zwei
Wörter in unseren Breiten so oft benutzt
werden wie nirgendwo sonst in Deutsch-
land. Und dass dadurch die Aussprache im
Laufe der Jahrhunderte etwas unsauber
geworden ist. Die Sprachwissenschaftler
nennen diese Eigenart übrigens „meeres-
nahe Vokaltrübung“, der Laie spricht vom
„Küsten-Ü“. An diesem Punkt meiner
Erläuterungen schauen mich die Einhei-
mischen manchmal etwas ungläubig an.

Füschtown
TACH AUCH

VON BERND MEIER

VERKEHRSPLANUNG IN BREMEN: DISKUSSIONEN UM BUNDESSTRASSE 6N UND AUTOBAHN 1

Bremen. Im vom Bundeskabinett beschlos-
senenBundesverkehrswegeplan 2030 ist der
BauderBundesstraße6n (B6n) vonderAuto-
bahn281 zur A1 nach Brinkum in den „vor-
dringlichen Bedarf“ eingestuft worden. Da-
bei geht es um zwei unterschiedliche Lö-
sungen für die B6n.
Zum einen ist das die von Politik bevor-

zugteTunnelvariante unter demFlughafen-
geländehindurch (sieheGrafik). Die imOk-
tober 2012 einstimmig von der Bürgerschaft
beschlossene Möglichkeit wird vom Bun-
desverkehrsministeriumausKostengründen
abgelehnt. Schätzungsweise kostet der Bau
rund 304Millionen Euro. Zum anderen gibt
es eine oberirdisch verlaufendeUmfahrung

des Flughafens entlang derWolfskuhle, die
die Bürgerinitiativen ablehnen. Die Kosten
für die zweiteMöglichkeit belaufen sich auf
147,9 Millionen Euro. Der achtspurige Aus-
bau derAutobahn 1 ist imPlan derzeit in die
Kategorie „weiterer Bedarf“ eingestuft. Eine
schnelleUmsetzung ist daher unwahrschein-
lich, es darf aber geplant werden. Gebaut
werden soll zwischendemBremerKreuzund
der Anschlussstelle Bremen/Brinkum.
Im Bundesverkehrswegeplan werden die

wichtigsten Vorhaben für die kommenden
15 Jahrenkategorisiert. Unter denLangzeit-
Projekten ist auch der A281-Ringschluss im
Bremer SüdenundderWesertunnel bei See-
hausen.

Die Varianten
Bremen. Die Sprecher der Bürgerinitiative
„Rettet dieWolfskuhlensiedlung!“ sind fas-
sungslos. Das seit Wochen „andauernde
Verwirrspiel“, ob der Bau der Bundesstraße
6n (B6n) nun inden„vordringlichenBedarf“
des neuen Bundesverkehrswegeplans oder
nur im„weiterenBedarfmit Planungsrecht“
gekommen ist und wer dabei an welchen
Strippen gezogen hat, verunsichere die
Menschen in dem Wohngebiet.
In einem offenen Brief an Bürgermeister

Carsten Sieling (SPD) fordern die Vertreter
der Initiative: „Bitte machen Sie auch die
B6n zur Chefsache. B6n unter dem Flugha-
fen hindurch oder gar nicht.“Die Bewohner
der Wolfskuhle müssten seit Jahrzehnten

um die Zukunft des Wohngebietes bangen,
bei einigenginge es umdie persönlicheExis-
tenz. „DasHin undHer bei der B6n ist nicht
mehr erträglich“, teilt Renate Neumann-
Breeger von der Initiative mit.
Spätestens seit der Senat imFrühjahr 2013

nicht nur die Bremer Vorzugsvariante unter
dem Flughafen hindurch für den Bundes-
verkehrswegeplan angemeldet habe, son-
dern auch eine oberirdische Flughafenum-
fahrung, sei die Unsicherheit zurück. Etli-
cheHäuser stehen direkt an der Flughafen-
grenze und müssten bei einer Trasse am
Flughafen vorbei abgerissen werden. Ein
bisher sehr gut funktionierendes Wohnge-
biet würde zerstört werden.

Andauerndes Verwirrspiel
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Geplanter 8-spuriger Ausbau der A1
vom Dreieck Stuhr bis zum Bremer Kreuz

Umfahrungsvariante

Tunnelvariante
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„Jede B 6n ist besser, als keine B 6n“ haben
Sie an Enak Ferlemann, den Parlamentari-
schen Staatssekretär im Verkehrsministe-
rium geschrieben. Was wollten Sie bezwe-
cken?
ThomasRöwekamp:Esmuss dringend eine
Lösung für den Anschluss der A281 an die
A1 her. Wir planen die Autobahn seit fast
40 Jahren, und ich halte die Zustände für
die Anwohner an der Kattenturmer Heer-
straße für nicht vertretbar.Wir benötigendie
Lösung für die Anwohner und für die be-
darfsgerechte Erschließung des Güterver-
kehrszentrums. Der Bundesverkehrswege-
plan ermöglicht jetzt endlich die Fertigstel-
lungdesRingschlusses.Wir brauchenkeine
Vertagung, sondern eine Entscheidung.

Ihr Schreiben sorgte für Ärger. Haben Sie da-
mit politisch interveniert?
Nein, das Verkehrsressort hat interveniert
und versucht, die fachliche Einschätzung
des Bundesverkehrsministeriums aus poli-
tischen Gründen zu drehen. Weil die Bre-
mer Beratungen eine andere Variante be-
vorzugt haben, die der Bund aber nicht fi-
nanziert. Die politische Einflussnahme liegt
nicht in meinem Brief, sondern sie hat vor-
her stattgefunden. Als ich das gehört habe,
dachte ich: „Das kann nicht sein“. Deswe-
gen habe ich mich bei Herrn Ferlemann er-
kundigt, ob es tatsächlich so ist, dass die
B6n aus demvordringlichenBedarf heraus-
genommen werden soll. Die Antwort war
eindeutig: „Nein, es hat den Versuch Bre-
mens gegeben, aber wir bleiben bei unse-
rer fachlichen Einschätzung.“

Aber es gab einen Beschluss der Bürgerschaft
und des Senats, die Prioritäten zu tauschen.
Den haben Sie doch mitgetragen?
Es gab keinen Beschluss der Bürgerschaft,
die Prioritäten zu tauschen. Es gab einen
Beschluss von 2011 und 2012, der sich auf
die Vorzugsvariante (Tunnelvariante) be-
zieht. Wir hätten uns die Variante auch ge-
wünscht, sie setzt aber voraus, dass derBund

bereit ist, diese auch zu bezahlen. Sie kos-
tet 150 Millionen Euro mehr. Das Bundes-
verkehrsministerium hat das analysiert und
gesagt: „Das steht in keinem wirtschaftli-
chen Verhältnis zum Nutzen.“ Deswegen
kommt die Tunnelvariante durch den Bund
zurVollfinanzierungnicht in Frage.Wirmüs-
sen entscheiden, obwir anderVariante fest-
halten wollen. Dannmüssen wir 150Millio-
nenEuro BremerGeld in dieHandnehmen.
Dafür habe ich aber weder im Haushalts-
entwurf, der mittelfristigen Finanzplanung
noch inAussagenvonVerkehrssenator Joa-
chim Lohse etwas entdeckt.

Was wäre die andere Möglichkeit?
Dann muss ich die zweitbeste Lösung, die
oberirdische Erschließung der B6n akzep-
tieren. Es ist ein Projekt, das zu einer erheb-
lichen Entlastung der Kattenturmer Heer-
straße führen wird, zu einer Verringerung
von Emissionen und zu einer Beschleuni-
gung des Verkehrs.

Was ist wichtiger, der Ausbau der A 1 oder
irgendeiner B 6n?
Die Projekte im Wettbewerb gegeneinan-
der auszuspielen und allein derWunsch, sie
zu tauschen, ist aus meiner Sicht völlig
falsch. Beide Projekte können geplant wer-
den. Der achtspurige Ausbau ist ja im vor-
liegendenEntwurf des Bundesverkehrspla-
nes hochgestuft undmit Planungsrecht ver-
sehenworden.Wenndas so vomBundestag
beschlossenwird,wird es eineFinanzierung
geben, sobald Bremen Planungsreife her-
gestellt hat. Bisherwar derAusbauderAuto-
bahn 1 nur im weiteren Bedarf.

Umgekehrt ginge das aber auch, mit der A 1
als Priorität.
Genau. Man kann die Projekte tauschen,
aber es gibt keine fachlicheBegründungda-
für, sondern nur eine politische. Und die
heißt, die Variante, die der Bund finanzie-
renwill, diewollenwir als Bremer nicht, und
deshalb versuchen wir, das Projekt mal von
der aktuellenAgenda zu schieben.Aber eine
Entscheidung muss her. Ich fordere Herrn
Lohse auf, diesen Eiertanz zu beenden und
klar zu sagen, was er will. Nach Einschät-
zung des Bundesministeriums gibt es nur
noch zwei Alternativen.

Und zwar?
Erstens,wir halten andemTunnel fest, dann
fordere ich Herrn Lohse auf, die Bremer
Eigenmittel einzuwerben. Oder wir akzep-
tierendieEntscheidungdesBundes und sind
bereit, ohne einen Euro Bremer Steuergeld
die B6n-Umfahrung zu bauen. Das ist aus
unserer Sicht nur die zweitbeste Lösung,
aber aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten
die vertretbare.Völlig unvertretbar halte ich
dieAuffassung vonHerrn Lohse, jetzt abzu-
warten.

Wenn Sie Bausenator wären, wie würden Sie
entscheiden?
Ich würde beide Maßnahmen planen. Die
Bundesstraße 6nwie sie jetzt imBundesver-
kehrswegeplan drin ist als Umgehung des
Flughafens und den achtstreifigen Ausbau
der Autobahn 1. Für beides gibt es einen
Planungsauftrag. Je schneller wir planen,
desto schneller haben wir beide Maßnah-
men.

Anwohner befürchten, dass beim Bau der
Umgehungsvariante der B 6n Grundstücke
enteignet werden. Wie wollen Sie da eine Lö-
sung finden?
Wir haben mit den Bürgerinitiativen viel
über die B6n gesprochen, aber es wird kei-
ne einvernehmliche Lösung geben. Deswe-
genmuss eine Entscheidung getroffenwer-
den. Das ist für Betroffene natürlich bitter,
aber nicht einmalig. Eine Autobahn in einer
Tempo-30-Zone enden zu lassen, halte ich
nicht für vertretbar. Dass esWiderstandund
private Interessengibt, ist klar. Vonder B6n
werdenaber direkt 164Einwohner vonLärm
entlastet, und 14200 weitere Bremer profi-
tieren von der Anschlussmöglichkeit.

Durch den Ausbau der A 1 würde es aber
einen besseren Lärmschutz für viele Anwoh-
ner geben.
Ich halte nichts davon, die beiden Varian-
ten gegeneinander auszuspielen. Wir brau-
chen beide Lösungen. Bei der A1 könnte es
erhebliche Beeinträchtigungen in „Natura-
2000-Gebieten“ geben. Die derzeitige Pro-
blemlage und Belastungssituation in Kat-
tenturm ist größer als an der A1. Das kann
nur darin begründet sein, dass Herr Lohse
Angst hat, eine Entscheidung zur B6n zu
treffen.

Das Thema wird am Mittwoch in der Bürger-
schaft debattiert. Herr Lohse fordert Ge-
schlossenheit bei der Entscheidung, schlie-
ßen Sie sich dem an?
DieKakophonie ist ja grün. Es hätte gar kei-
neDebatte gegeben,wennHerr Lohse nicht
versucht hätte, die Projekte gegeneinander
zu tauschen und aus einem Schriftverkehr,
der den Sachverhalt hinterfragt, einen poli-
tischen Skandal zu stricken. Die gemeinsa-
meLinie habennichtwir verlassen, sondern
die Grünen. Wir sollten einheitlich auftre-
ten, weil der Bund sichtlich irritiert ist über
die von den Grünen losgestoßene Debatte.
Ich habe für das politische Ränkespiel der
Grünen kein Verständnis. Das ist grüner
Theater-Donner. Ich habe zur Kenntnis ge-
nommen, dass Herr Lohse meint, ich hätte
einen größeren Einfluss auf das Bundesver-
kehrsministeriumals er selber. Ich kann ihm
anbieten, da zu vermitteln.

Das Interview führte Pascal Faltermann.

Thomas Röwekamp
wurde 1966 in Bremerhaven geboren und war für
die CDU von 2003 bis 2007 Senator. Der Jurist ist
Fraktionsvorsitzender. Mit einem Brief an das Ver-
kehrsministerium löste er Empörung aus, weil er
sich darin für den Bau der B6n einsetzte.

„Das ist grüner Theater-Donner“

Der CDU-Fraktionsvor-
sitzende Thomas
Röwekamp fordert
eine Entscheidung für
den Bau der Bundes-
straße 6n.
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Bremen.DieCDU fordert Bürgermeister und
KultursenatorCarstenSieling (SPD) auf, da-
für zu sorgen, dass derBundesentscheid „Ju-
gendmusiziert“ 2019 in Bremen stattfinden
kann. Wie berichtet, haben sich das Kultur-
unddasWirtschaftsressort des Senats in die-
ser Fragenoch zukeiner gemeinsamenHal-
tung durchringen können. Während das
Wirtschaftsressort die Veranstaltung bejaht
und sich davon Image-Pluspunkte und re-
gionalwirtschaftliche Effekte für Bremen
verspricht, zögert dieKulturbehörde, aus sei-
nenMitteln einen Beitrag zur Finanzierung
zu leisten. Die Kostenfrage darf nach An-
sicht des CDU-Kulturpolitikers Claas Roh-
meyer aber kein Grund für die Ablehnung
derAnfragedesDeutschenMusikrates sein.
Der noch offene Finanzierungsanteil von
120000 Euro sei „verhältnismäßig über-
schaubar“, findet Rohmeyer. „Es geht hier
um sprichwörtlich gut investiertes Geld,
denn der Wettbewerb ist ein wichtiger Bei-
trag zur musischen Nachwuchsförderung
und kulturellen Bildung.“ Von Carsten Sie-
ling erwartet Rohmeyer ein klärendes Wort
in der Kulturdeputation, die am 30. August
zusammenkommt.

CDU fordert klares Ja
zu „Jugend musiziert“

THE

Bremen. Unbekannte haben am Wochen-
endedie Schule amOslebshauser Parkunter
Wasser gesetzt. Die Feuerwehrmusstemeh-
rere Tausend Liter abpumpen. Als Reini-
gungskräfte die Schule am frühenMontag-
morgen betraten, stand das Wasser im Erd-
geschossmehrereZentimeter hoch. Sie alar-
miertendie Feuerwehr unddie Polizei.Nach
Angaben der Einsatzkräfte war das Wasser
über einen Schlauch ins Gebäude gelangt,
den die Täter durch ein auf Kipp stehendes
Fenster imErdgeschoss gehängt hatten.Die
Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung
und bittet um Hinweise unter der Telefon-
nummer 3623888.

Unbekannte setzen
Schule unter Wasser

FIN

ANZEIGE

Großer Lagerverkauf
im Behrens-Hof

Bremen-Oberneuland · Auf der Heide 54 – 56

Bis 70% reduziert
Damenmoden

Exklusive Designerkollektionen

Ilse
M

oden,Brem
en

Achtung –

nur 2 Tage

Heute, 23. und
Mittwoch, 24. Aug.,

10 – 18 Uhr


