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Bundesstraße zwischen Stade und Bremen hat Status einer Entwicklungsachse 
und ist  schon heute überlastet

weiter ausbauen

ie Bundessstraße 74 als Verkehrs-
achse zwischen dem Mittelzen-

trum Stade an der Elbe über die Mit-
telzentren Bremervörde und Oster-
holz-Scharmbeck zum Oberzentrum
Bremen an der Weser erschließt als
bedeutsame Verkehrstangente den
Elbe-Weser-Raum. Sie verbindet drei
der fünf Landkreise und übernimmt
damit die Aufgabe einer Entwick-
lungsachse zwischen Elbe und Weser. 
Mit dem Bau der „Küstenautobahn“ 
A 20 bekommt die B 74 zwischen Bre-
men und Bremervörde die Funktion
einer Eckverbindung. Vom Schnitt-
punkt der beiden überörtlichen Ver-
kehrswege, der A 20 und der B 74 in
Bremervörde sowie dem Knotenpunkt
der B 74, der A 27 sowie der A 281 in
Bremen wird diese Straße eine weit
überörtliche Aufgabe im Verkehrsnetz
übernehmen.
Alle Gebietskörperschaften zwischen
Stade und Bremervörde und weiter
über die Samtgemeinde Geestequelle,
die Gemeinden Gnarrenburg und Ham-
bergen, die Stadt Osterholz-Scharm-
beck und die Gemeinde Ritterhude
nach Bremen werden damit gestärkt.
Diese Verkehrsader hat das Potenzial
einer Entwicklungsachse, die den
Wirtschaftraum zwischen Elbe und
Weser unterstützt und damit weiter
voranbringt.

Seit vielen Jahren Staus

Eine Straße kann ihre Funktion erst
dann voll übernehmen, wenn der Ver-
kehrsfluss staufrei und zügig erfolgt.
Im südlichen Teil der B 74, in Ritter-
hude und Scharmbeckstotel, kommt
es seit Jahrzehnten zu Lasten aller Ver-
kehrsteilnehmer zu Engpässen und
Staus. Rund 20.000 Kraftfahrzeuge 
täglich führen zu betriebs- und volks-
wirtschaftlichen Nachteilen ebenso
wie Einbußen in der Lebensqualität
der Anwohner dieser Straße.
Die Prognosen für diese Straße bele-
gen einen Zuwachs der Verkehrsströme.
So wird für 2025 – also in nicht einmal
mehr zehn Jahren – eine Nutzung von

23.000 Kraftfahrzeugen pro Tag vor-
hergesagt. Mit der Küstenautobahn 
A 20 wird die Verkehrsmenge eher
noch zunehmen. 
Es ist daher seit Jahrzehnten Ziel, für
die Ortslagen Ritterhude und Scharm-
beckstotel eine Ortsumgehung zu rea-
lisieren. Verschiedene Varianten wur-
den diskutiert und geprüft, eine Ost-
umgehung ebenso wie eine Westtan-
gente. Bei allen Prüfungen und Va-
riantenvergleichen wurde immer wie-
der die bereits seit vielen Jahrzehnten
favorisierte Osttangente bestätigt. 

Ortsumgehung Ritterhude mit sehr
positivem Kosten-Nutzen-Verhältnis

Die Streckenführung der „Ortsumge-
hung Ritterhude“, wie sie offiziell heißt,
erfolgt ausgehend vom Eckpunkt der
B 74/K 5 in Osterholz-Scharmbeck,

Ortsausgang Richtung Scharmbeck-
stotel ostwärts in Richtung Hamme,
diese querend und dann einmündend
auf die K 8 und K 43, die bereits vor
zirka dreißig Jahren gebaute Umge-
hungsstraße für Ritterhude. Diese neue
Straße mit einer Länge von 4,6 Kilo-
metern und ihrer  hohen Entlastungs-
wirkung ergibt ein „Nutzen-Kosten-Ver-
hältnis“ von größer zehn, dieses ist ein
im Vergleich recht hoher Wert, der die
Notwendigkeit einer Realisierung wei-
ter unterstützt.

In den vordringlichen Bedarf 
aufgenommen

Im Bundesverkehrswegeplan 2003
wurde die Ortsumgehung bereits auf-
genommen. Aufgrund der naturschutz-
fachlichen Bedeutung der Hamme-
niederung, die am Rande tangiert
wird, erfolgte jedoch eine Zuordnung
zur Kategorie „Weiterer Bedarf mit 
naturschutzfachlichem Prüfauftrag“.
Dieser „Auftrag“ wurde in den vergan-
genen rund zehn Jahren erledigt und
sowohl vom Bundesverkehrsministe-
rium (BMVI) als auch vom Bundesum-
weltministerium (BMUB) anerkannt.
Damit stand der Aufnahme in die Ka-
tegorie „vordringlicher Bedarf“ in dem
aktuell im Entwurf vorliegenden Bun-
desverkehrswegeplan nichts mehr im
Wege. Bereits am 24. Juli 2015 infor-
mierte der Parlamentarische Staats-
sekretär Enak Ferlemann (MdB) den
hiesigen Bundestagsabgeordneten
Andreas Mattfeldt über die „Bestäti-
gung der Linienführung“ als Voraus-
setzung für die weiteren Planungen.
Damit wird die favorisierte Ostva-
riante, die bereits 2007 in das Landes-
raumordnungsprogramm aufgenom-
men wurde, bestätigt und die Grund-
lage für die Entwurfsplanung, die sei-
tens des Landes erfolgt, gebildet. 
Nunmehr gilt es die weiteren Vorbe-
reitungen zur Aufnahme der Ent-
wurfsplanung zu treffen, damit diese
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erfolgen kann, sobald die Beschluss-
fassung über den Bundesverkehrswe-
geplan durch den Bundestag im kom-
menden Jahr erfolgt ist. Die weiteren
Schritte sind dann der so genannte
„Gesehen-Vermerk“ des Bundes als
Basis des Planfeststellungsverfahrens,
der mit dem Planfeststellungsbe-
schluss abschließt, der wiederum das
Baurecht für die neue Straße darstellt.

Mit der dann zu erfolgenden Ausfüh-
rungsplanung wird die praktische
Grundlage für den Bau dieser Ortsum-
gehung und damit Eckverbindung
zwischen der Küstenautobahn und
dem Autobahnring um Bremen gelegt.
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