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Die schlimmste Kriminalstatistik
gab es zu Kains Zeiten;
auf einen Schlag löschte der Bursche
ein Viertel der Menschheit aus.
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BREMEN-ARSTEN

enn 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.
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1
Geplanter 8-spuriger Ausbau der A1
vom Dreieck Stuhr bis zum Bremer Kreuz
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VON B E R N D M E I E R

Großer Lagerverkauf
im Behrens-Hof

Bremen-Oberneuland · Auf der Heide 54 – 56
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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 Verkehrsministerium löste er Empörung aus, weil er
sich darin für den Bau der B6n einsetzte.

„Jede B 6n ist besser, als keine B 6n“ haben
Sie an Enak Ferlemann, den Parlamentarischen Staatssekretär im Verkehrsministerium geschrieben. Was wollten Sie bezwecken?
Thomas Röwekamp: Es muss dringend eine
Lösung für den Anschluss der A 281 an die
A 1 her. Wir planen die Autobahn seit fast
40 Jahren, und ich halte die Zustände für
die Anwohner an der Kattenturmer Heerstraße für nicht vertretbar. Wir benötigen die
Lösung für die Anwohner und für die bedarfsgerechte Erschließung des Güterverkehrszentrums. Der Bundesverkehrswegeplan ermöglicht jetzt endlich die Fertigstellung des Ringschlusses. Wir brauchen keine
Vertagung, sondern eine Entscheidung.
Ihr Schreiben sorgte für Ärger. Haben Sie damit politisch interveniert?
Nein, das Verkehrsressort hat interveniert
und versucht, die fachliche Einschätzung
des Bundesverkehrsministeriums aus politischen Gründen zu drehen. Weil die Bremer Beratungen eine andere Variante bevorzugt haben, die der Bund aber nicht ﬁnanziert. Die politische Einﬂussnahme liegt
nicht in meinem Brief, sondern sie hat vorher stattgefunden. Als ich das gehört habe,
dachte ich: „Das kann nicht sein“. Deswegen habe ich mich bei Herrn Ferlemann erkundigt, ob es tatsächlich so ist, dass die
B 6n aus dem vordringlichen Bedarf herausgenommen werden soll. Die Antwort war
eindeutig: „Nein, es hat den Versuch Bremens gegeben, aber wir bleiben bei unserer fachlichen Einschätzung.“

bereit ist, diese auch zu bezahlen. Sie kostet 150 Millionen Euro mehr. Das Bundesverkehrsministerium hat das analysiert und
gesagt: „Das steht in keinem wirtschaftlichen Verhältnis zum Nutzen.“ Deswegen
kommt die Tunnelvariante durch den Bund
zur Vollﬁnanzierung nicht in Frage. Wir müssen entscheiden, ob wir an der Variante festhalten wollen. Dann müssen wir 150 Millionen Euro Bremer Geld in die Hand nehmen.
Dafür habe ich aber weder im Haushaltsentwurf, der mittelfristigen Finanzplanung
noch in Aussagen von Verkehrssenator Joachim Lohse etwas entdeckt.

Umgekehrt ginge das aber auch, mit der A 1
als Priorität.
Genau. Man kann die Projekte tauschen,
aber es gibt keine fachliche Begründung dafür, sondern nur eine politische. Und die
heißt, die Variante, die der Bund ﬁnanzieren will, die wollen wir als Bremer nicht, und
deshalb versuchen wir, das Projekt mal von
der aktuellen Agenda zu schieben. Aber eine
Entscheidung muss her. Ich fordere Herrn
Lohse auf, diesen Eiertanz zu beenden und
klar zu sagen, was er will. Nach Einschätzung des Bundesministeriums gibt es nur
noch zwei Alternativen.

Was wäre die andere Möglichkeit?
Dann muss ich die zweitbeste Lösung, die
oberirdische Erschließung der B 6n akzeptieren. Es ist ein Projekt, das zu einer erheblichen Entlastung der Kattenturmer Heerstraße führen wird, zu einer Verringerung
von Emissionen und zu einer Beschleunigung des Verkehrs.

Und zwar?
Erstens, wir halten an dem Tunnel fest, dann
fordere ich Herrn Lohse auf, die Bremer
Eigenmittel einzuwerben. Oder wir akzeptieren die Entscheidung des Bundes und sind
bereit, ohne einen Euro Bremer Steuergeld
die B 6n-Umfahrung zu bauen. Das ist aus
unserer Sicht nur die zweitbeste Lösung,
aber aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten
die vertretbare. Völlig unvertretbar halte ich
die Auffassung von Herrn Lohse, jetzt abzuwarten.

Was ist wichtiger, der Ausbau der A 1 oder
irgendeiner B 6n?
Die Projekte im Wettbewerb gegeneinander auszuspielen und allein der Wunsch, sie
zu tauschen, ist aus meiner Sicht völlig
falsch. Beide Projekte können geplant werden. Der achtspurige Ausbau ist ja im vorliegenden Entwurf des Bundesverkehrsplanes hochgestuft und mit Planungsrecht versehen worden. Wenn das so vom Bundestag
beschlossen wird, wird es eine Finanzierung
geben, sobald Bremen Planungsreife hergestellt hat. Bisher war der Ausbau der Autobahn 1 nur im weiteren Bedarf.

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) bezieht. Wir hätten uns die Variante auch gewünscht, sie setzt aber voraus, dass der Bund

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Thomas
Röwekamp fordert
eine Entscheidung für
den Bau der Bundesstraße 6n.
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Die Varianten

Bremen. Im vom Bundeskabinett beschlossenen Bundesverkehrswegeplan 2030 ist der
Bau der Bundesstraße 6n (B 6n) von der Autobahn 281 zur A 1 nach Brinkum in den „vordringlichen Bedarf“ eingestuft worden. Dabei geht es um zwei unterschiedliche Lösungen für die B 6n.
Zum einen ist das die von Politik bevorzugte Tunnelvariante unter dem Flughafengelände hindurch (siehe Graﬁk). Die im Oktober 2012 einstimmig von der Bürgerschaft
beschlossene Möglichkeit wird vom Bundesverkehrsministerium aus Kostengründen
abgelehnt. Schätzungsweise kostet der Bau
rund 304 Millionen Euro. Zum anderen gibt
es eine oberirdisch verlaufende Umfahrung

Wenn Sie Bausenator wären, wie würden Sie
entscheiden?
Ich würde beide Maßnahmen planen. Die
Bundesstraße 6n wie sie jetzt im Bundesverkehrswegeplan 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 Maßnahmen.

des Flughafens entlang der Wolfskuhle, die
die Bürgerinitiativen ablehnen. Die Kosten
für die zweite Möglichkeit belaufen sich auf
147,9 Millionen Euro. Der achtspurige Ausbau der Autobahn 1 ist im Plan derzeit in die
Kategorie „weiterer Bedarf“ eingestuft. Eine
schnelle Umsetzung ist daher unwahrscheinlich, es darf aber geplant werden. Gebaut
werden soll zwischen dem Bremer Kreuz und
der Anschlussstelle Bremen/Brinkum.
Im Bundesverkehrswegeplan werden die
wichtigsten Vorhaben für die kommenden
15 Jahren kategorisiert. Unter den LangzeitProjekten ist auch der A 281-Ringschluss im
Bremer Süden und der Wesertunnel bei Seehausen.
PAF

Anwohner befürchten, dass beim Bau der
Umgehungsvariante der B 6n Grundstücke
enteignet werden. Wie wollen Sie da eine Lösung ﬁnden?
Wir haben mit den Bürgerinitiativen viel
über die B 6n gesprochen, aber es wird keine einvernehmliche Lösung geben. Deswegen muss eine Entscheidung getroffen werden. 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 es Widerstand und
private Interessen gibt, ist klar. Von der B 6n
werden aber direkt 164 Einwohner von Lärm
entlastet, und 14 200 weitere Bremer proﬁtieren von der Anschlussmöglichkeit.
Durch den Ausbau der A 1 würde es aber
einen besseren Lärmschutz für viele Anwohner geben.
Ich halte nichts davon, die beiden Varianten gegeneinander auszuspielen. Wir brauchen beide Lösungen. Bei der A 1 könnte es
erhebliche Beeinträchtigungen in „Natura2000-Gebieten“ geben. Die derzeitige Problemlage und Belastungssituation in Kattenturm ist größer als an der A 1. Das kann
nur darin begründet sein, dass Herr Lohse
Angst hat, eine Entscheidung zur B 6n zu
treffen.
Das Thema wird am Mittwoch in der Bürgerschaft debattiert. Herr Lohse fordert Geschlossenheit bei der Entscheidung, schließen Sie sich dem an?
Die Kakophonie ist ja grün. Es hätte gar keine Debatte gegeben, wenn Herr Lohse nicht
versucht hätte, die Projekte gegeneinander
zu tauschen und aus einem Schriftverkehr,
der den Sachverhalt hinterfragt, einen politischen Skandal zu stricken. Die gemeinsame Linie haben nicht wir verlassen, sondern
die Grünen. Wir sollten einheitlich auftreten, 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 genommen, dass Herr Lohse meint, ich hätte
einen größeren Einﬂuss auf das Bundesverkehrsministerium als er selber. Ich kann ihm
anbieten, da zu vermitteln.
Das Interview führte Pascal Faltermann.

Andauerndes Verwirrspiel

Bremen. Die Sprecher der Bürgerinitiative
„Rettet die Wolfskuhlensiedlung!“ sind fassungslos. Das seit Wochen „andauernde
Verwirrspiel“, ob der Bau der Bundesstraße
6n (B 6n) nun in den „vordringlichen Bedarf“
des neuen Bundesverkehrswegeplans oder
nur im „weiteren Bedarf mit 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
B 6n zur Chefsache. B 6n unter dem Flughafen hindurch oder gar nicht.“ Die Bewohner
der Wolfskuhle müssten seit Jahrzehnten

um die Zukunft des Wohngebietes bangen,
bei einigen ginge es um die persönliche Existenz. „Das Hin und Her bei der B 6n ist nicht
mehr erträglich“, teilt Renate NeumannBreeger von der Initiative mit.
Spätestens seit der Senat im Frühjahr 2013
nicht nur die Bremer Vorzugsvariante unter
dem Flughafen hindurch für den Bundesverkehrswegeplan angemeldet habe, sondern auch eine oberirdische Flughafenumfahrung, sei die Unsicherheit zurück. Etliche Häuser stehen direkt an der Flughafengrenze und müssten bei einer Trasse am
Flughafen vorbei abgerissen werden. Ein
bisher sehr gut funktionierendes Wohngebiet würde zerstört werden.
PAF

Bis 70 % reduziert
Damenmoden
Exklusive Designerkollektionen
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Besonders interessant ﬁnden die Einheimischen stets eine norddeutsche Besonderheit, 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 Deutschland. Und dass dadurch die Aussprache im
Laufe der Jahrhunderte etwas unsauber
geworden ist. Die Sprachwissenschaftler
nennen diese Eigenart übrigens „meeresnahe Vokaltrübung“, der Laie spricht vom
„Küsten-Ü“. An diesem Punkt meiner
Erläuterungen schauen mich die Einheimischen manchmal etwas ungläubig an.

CDU fordert klares Ja
zu „Jugend musiziert“

Bremen. Die CDU fordert Bürgermeister und
Kultursenator Carsten Sieling (SPD) auf, dafür zu sorgen, dass der Bundesentscheid „Jugend musiziert“ 2019 in Bremen stattﬁnden
kann. Wie berichtet, haben sich das Kulturund das Wirtschaftsressort des Senats in dieser Frage noch zu keiner gemeinsamen Haltung durchringen können. Während das
Wirtschaftsressort die Veranstaltung bejaht
und sich davon Image-Pluspunkte und regionalwirtschaftliche Effekte für Bremen
verspricht, zögert die Kulturbehörde, aus seinen Mitteln einen Beitrag zur Finanzierung
zu leisten. Die Kostenfrage darf nach Ansicht des CDU-Kulturpolitikers Claas Rohmeyer aber kein Grund für die Ablehnung
der Anfrage des Deutschen Musikrates sein.
Der noch offene Finanzierungsanteil von
120 000 Euro sei „verhältnismäßig überschaubar“, ﬁndet Rohmeyer. „Es geht hier
um sprichwörtlich gut investiertes Geld,
denn der Wettbewerb ist ein wichtiger Beitrag zur musischen Nachwuchsförderung
und kulturellen Bildung.“ Von Carsten Sieling erwartet Rohmeyer ein klärendes Wort
in der Kulturdeputation, die am 30. August
zusammenkommt.
THE

Unbekannte setzen
Schule unter Wasser

Bremen. Unbekannte haben am Wochenende die Schule am Oslebshauser Park unter
Wasser gesetzt. Die Feuerwehr musste mehrere Tausend Liter abpumpen. Als Reinigungskräfte die Schule am frühen Montagmorgen betraten, stand das Wasser im Erdgeschoss mehrere Zentimeter hoch. Sie alarmierten die Feuerwehr und die Polizei. Nach
Angaben der Einsatzkräfte war das Wasser
über einen Schlauch ins Gebäude gelangt,
den die Täter durch ein auf Kipp stehendes
Fenster im Erdgeschoss gehängt hatten. Die
Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung
und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 362 38 88.
FIN

