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Zukünftige Trassenführung der B6n

Symbol-Foto

Die Bremische Bürgerschaft beschloss vor gut neun Jahren
einstimmig, dass die Bundesstraße 6 neu vom
Hornbachgelände aus unter dem Flughafen Bremen hindurch
abseits von Wohn- und Kleingartengebieten zur A1 nach
Brinkum geführt werden soll. Grundlage dieses Beschlusses
waren eine im Auftrag des Verkehrsressorts erstellte
detaillierte Variantenuntersuchung und eine darauf
aufbauende Empfehlung eines Runden Tisches (2008/2009).

Untersucht wurde dabei auch eine Variante IV als Umfahrung des Flughafengeländes mit einer
Anschlussstelle vor dem Wohngebiet Huckelriede. Sie wurde hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf
den Verkehr, die Umwelt und die Stadtentwicklung ausgesprochen negativ bewertet. So kam die
Variantenuntersuchung u.a. zum Ergebnis, dass in der Wolfskuhle mindestens fünf Wohnhäuser
und 30 Kleingärten abgerissen werden müssten.
Die Bremische Bürgerschaft hat ihre Position zur Trassenführung der B6n wiederholt bekräftigt.
Trotzdem beschloss der Senat im Mai 2013 auf Wunsch des Bundesverkehrsministeriums, für den
Bundesverkehrswegeplan 2015 – 2030 nicht nur die Bremische Vorzugsvariante (Flughafentunnel)
einzureichen, sondern auch eine vom Bund aus Kostengründen bevorzugte
Flughafenumfahrungsvariante. Die Bremische Bürgerschaft und die Fachdeputation forderten den
Senat und insbesondere den Verkehrssenator zuletzt im August 2016 auf, sich mit Nachdruck
weiter für die Bremische Vorzugsvariante, also die Untertunnelung, einzusetzen.
Im 2016 verabschiedeten Bundesverkehrswegeplan und im neuen Fernstraßenausbaugesetz
wurde die B 6n in den „vordringlichen Bedarf“ hochgestuft – und zwar in der von Bremen politisch
ausdrücklich nicht gewollten Umfahrungsvariante. Überraschender Weise wird im Projektdossier
des Bundesverkehrswegeplanes behauptet, die Trasse verlaufe entlang des Flughafens nur über
Grünland und Ackerflächen und niemand werde dadurch neu oder zusätzlich belastet. Von der
Inanspruchnahme von Wohn- und Kleingartengrundstücken ist ebenfalls nicht mehr die Rede,
obwohl zwischen Wohngrundstücken in der Wolfskuhle und dem Flughafen nur ein drei Meter
breiter Graben verläuft. Diese und weitere Fehlinformationen basieren ganz offensichtlich auf der
von Bremen selbst beim Bund eingereichten Anmeldung der B 6n-„Variante Flughafenumfahrung“.
Vor diesem Hintergrund hat die Linksfraktion einen Katalog mit insgesamt
18 Fragen erarbeitet, den Sie hier <URL: http://www.linksfraktionbremen.de/buergerschaft/anfragen/detail/zurueck/initiativen-undanfragen/artikel/zukuenftige-trassenfuehrung-der-b6n/> einsehen können.
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