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Protokoll Nr. 45 (2011-2015) 
 
der öffentlichen Sitzung des Fachausschusses „Verkehr“ des Beirates Schwachhausen 
am 20.04.2015 im Ortsamt 
 
Beginn 18:30 Ende: 20:35 
 
Anwesend waren: 
 
a) vom Fachausschuss Herr Brockmann 
 Herr Görtz 
 Herr Heck 
 Frau Holmes 
 Herr Matuschak 
 Herr Scherer (i.V. für Herrn Dr. Große Herzbruch) 
 Frau Schneider 
  
b) als beratendes Mitglied Herr Piepho 
 Herr Dr. Schober 
 
c) vom Ortsamt Frau Dr. Mathes 
 Herr Berger 
 
e) Gäste Herr Campen (Amt für Straßen und Verkehr) 
 
 
Die Tagesordnung wird wie vorgelegt genehmigt. 

Das Protokoll Nr. 44 der Fachausschusssitzung am 16.03.2015 wird ebenfalls genehmigt. 
 
 
TOP 1: Anhörung zur sicheren Führung des Radverkehrs über die Kirchbachstraße 
entlang der Kurfürstenallee sowie in Höhe Obernkirchener bzw. Ostpreußische Straße 

Herr Campen erläutert an Hand einer Präsentation die vorgesehene Führung des Radverkehrs 
am Knotenpunkt Kurfürstenallee/ Kirchbachstraße.1 Er weist darauf hin, dass Änderungen ledig-
lich für die Querungen der Kirchbachstraße vorgesehen seien, Änderungen für die Querungen 
der Kurfürstenallee seien auf Grund der vorgegebenen Brückenpfeiler unverhältnismäßig und 
mit einem vernachlässigbaren Zeitgewinn für den Radverkehr verbunden. 
Als Vorteile der geplanten Änderungen benennt Herr Campen: 

 Verstetigung des Radverkehrs, d.h. geradlinige Führung der Radfurten; 

 längere Grünphasen für den Radverkehr, da die Grünphase von derjenigen der Fuß-
gänger/innen getrennt und an die des motorisierten Verkehrs angelehnt werde. 

Auf Nachfragen aus dem Fachausschuss erklärt Herr Campen, dass 

 die „Arbeitsgruppe Radverkehr“ Bremen weit 80 Knotenpunkte betrachtet habe. In der 
aktuellen Planungsphase seien für 20 Veränderungen vorgesehen, lediglich zwei – die 
heute behandelten – beträfen den Stadtteil Schwachhausen; 

 die Radfahrfurten näher an die Fahrbahn des motorisierten Verkehrs gerückt werden 
sollen, damit der Radverkehr deutlicher im Blickfeld der Autofahrer/innen sei. Für den 
motorisierten Verkehr entstehe hieraus kein Nachteil; 

 eine gegenläufige Führung des Radverkehrs über die Furten aus Platzgründen nicht 
möglich sei; 

                                                           
1
 Die Präsentation ist als Anlage 1 diesem Protokoll angefügt. Die Anhörung „Sichere Führung des Fahrradverkehrs im Verlauf der 

Kurfürstenallee“ ist samt Anlage den Fachausschussmitgliedern bereits vorab zugegangen und ist als Anlage 2a und 2b diesem 
Protokoll angefügt. 
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 die Aufstellflächen für den Radverkehr in gleichem Umfang wie bisher gegeben seien. In 
den Nebenanlagen müssten sich Rad- und Fußverkehr miteinander arrangieren – so 
sehe es das Regelwerk vor; 

 die Fahrradtasche, die an der Furt stadteinwärts vorgesehen sei, als Angebot für die 
Radfahrer/innen zu verstehen sei; 

 für die Aufstellung der Signalanlage an der Furt stadteinwärts lasse sich – ggf. im 
Rahmen eines Ortstermins – ein Standort finden, der auch für die Radverkehre aus der 
Scharnhorststraße günstig sei; 

 sich für den linksabbiegenden Radverkehr aus der Kurfürstenallee in die Kirchbach-
straße (und weiter in die Scharnhorststraße) keine Fahrradtasche einrichten lasse, da 
ansonsten die Fahrbahn für den motorisierten Verkehr zu sehr eingeengt werde; 

 ein Regelungsbedarf für Radverkehre aus der Straße An der Gete bislang nicht bekannt 
sei. 

Nach ausführlicher Diskussion lehnt der Fachausschuss das Vorhaben einstimmig ab. Wesent-
liche Gründe für die ablehnende Haltung sind die folgenden: 

 Sowohl der Planungsaufwand als auch die angenommenen Kosten im „kleinen“ fünf-
stelligen Bereich erschienen unverhältnismäßig, gemessen an den begrenzten Ver-
besserungen für den Radverkehr; 

 vorrangig bedürfe es einer sicheren Führung des links abbiegenden Radverkehrs aus 
der Kurfürstenallee in die Kirchbachstraße; 

 eine sinnvolle Planung müsse auch die bereits angedachte Verlegung der Bushaltestelle 
Kirchbachstraße stadteinwärts hinter die Kreuzung und eine praktikable Anbindung der 
Radverkehre aus der Straße An der Gete vorsehen; 

 die Sicherheit der Radfahrer/innen in der Fahrradtasche sei zweifelhaft; 

 die Aufstellflächen für den Radverkehr müssten stärker berücksichtigt werden und 

 die gegenläufige Nutzbarkeit der Radfahrfurten sei vorzusehen. 
Abschließend stellt der Fachausschuss fest, dass er sich eine frühzeitige Einbeziehung in der-
artige Planungen wünsche; dies führe zu einem sinnvolleren Planungsergebnis. 

Anschließend erläutert Herr Campen an Hand derselben Präsentation die vorgesehene 
Führung des Radverkehrs am Knotenpunkt Kirchbachstraße/ Obernkirchener Straße/ Ost-
preußische Straße.2 Er weist darauf hin, dass Änderungen lediglich für die Querung der ein-
mündenden Straßen vorgesehen seien. Im Falle Obernkirchener Straße müsse eine fehlerhafte 
Markierung korrigiert werden; im Falle Ostpreußische Straße werde der Radverkehr geradlinig 
über die Furt geleitet, außerdem würden die zwei Fahrspuren für den motorisierten Verkehr auf 
der Ostpreußischen Straße in einer zusammengefasst und eine Fahrradtasche geschaffen. Für 
beide Furten solle die Signalisierung für den Radverkehr eigenständig erfolgen, dadurch lasse 
sich eine längere Grünphase erreichen. 

Der Fachausschuss stimmt dieser Planung bei einer Enthaltung einstimmig zu. 
Für den Fall, dass für die Begradigung der Furt über die Ostpreußische Straße bzw. die Erstel-
lung der Aufstellfläche ein Baum gefällt werden müsste, stimmt der Fachausschuss der Her-
stellung der Aufstellfläche mehrheitlich zu.3 
 
TOP 2: Anhörung zur Senkung der Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h in der H.-H.-Meier-
Allee4 

Der Fachausschuss lehnt die geplante Temporeduzierung in der H.-H.-Meier-Allee nach 
Diskussion mit drei Ja- und vier Nein-Stimmen mehrheitlich ab. 
Frau Dr. Mathes weist darauf hin, dass diese Entscheidung nicht als Beiratsbeschluss gelte und 
in dieser Weise auch an das Amt für Straßen und Verkehr (ASV) übermittelt werde. 

                                                           
2
 Die Anhörung „Sichere Führung des Fahrradverkehrs über die Einmündung Obernkirchener Straße und Ostpreußische Straße“ ist 

samt Anlage den Fachausschussmitgliedern bereits vorab zugegangen und ist als Anlage 3a und 3b diesem Protokoll angefügt. 
3
 Aus den vorliegenden Plänen war dieser Sachverhalt nicht eindeutig zu entnehmen, außerdem wies Herr Campen darauf hin, 

dass die Pläne nicht aktuell seien und somit Baumstandorte nicht korrekt wiedergegeben seien. 
4
 Die Anhörung „Senkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf der gesamten Straßenlänge“ ist als Anlage 4 diesem Protokoll 

angefügt. 
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Eingangs hatte bereits Herr Heck erklärt, dass es sich im vorliegenden Fall um eine von der 
Fachbehörde (ASV) für notwendig gehaltene Temporeduzierung und nicht um die Ausweisung 
einer Tempo 30-Zone handele. Deshalb werde der Beirat lediglich angehört und habe kein Ent-
scheidungsrecht. 

Von der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen wird die Temporeduzierung begrüßt, da eine einheit-
liche Temporegelung auf der Fahrrad-Premiumroute Wachmannstraße/ H.-H.-Meier-Allee sinn-
voll sei und die Sicherheit des Radverkehrs damit besser berücksichtigt werde. 
Die Fraktionen der CDU und der SPD lehnen die Temporeduzierung ab, da kein Bedarf hierfür 
erkennbar sei. Bei der H.-H.-Meier-Allee handele es sich um eine Wohnsammelstraße, dies 
müsse bei der Tempogestaltung berücksichtigt werden. Außerdem sei eine Verlagerung des 
motorisierten Verkehrs zu erwarten. 
 
TOP 3: Verschiedenes 

Schubertstraße/ Georg-Gröning-Straße: Standort für Mobilpünktchen 
Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (SUBV) teilt mit, dass aufgrund der Rückweisung aus 
einer Fachabteilung des ASV die Planung im Stationsbereich überarbeitet und neu abgestimmt 
werden müsse. SUBV müsse also erneut das Gespräch mit dem ASV suchen, um eine Lösung 
für den Standort zu finden. 
Der Fachausschuss kommt überein, dass die vorgesehene Planung umgehend umzusetzen 
sei. Das Ortsamt wird dies entsprechend SUBV und ASV mitteilen. 
 
Benqueplatz: Parkraumüberwachung 
Der Benqueplatz sei und bleibe nach Auskunft des Stadtamtes regelmäßiges Überwachungs-
gebiet des Stadtamtes und werde auch zu unterschiedlichen Zeiten überwacht. 
 
Parkallee/ Am Stern: Führung des Radwegs 
Der Umgang mit den nicht einstimmigen Beschlüssen der letzten Fachausschuss-Sitzung zur 
Radverkehrsführung Parkallee/ Am Stern wurde in den Koordinierungsausschuss überwiesen. 
Dieser stellte fest, dass einstimmige Beschlüsse laut Geschäftsordnung als Beiratsbeschlüsse 
gälten; bei nicht einstimmigen Beschlüssen sei der Beirat frei, das weitere Verfahren selbst zu 
bestimmen. Vor diesem Hintergrund hat der Koordinierungsausschuss am 25.03.2015 
beschlossen, dass der Verkehrsausschuss der Legislaturperiode 2015-2019 das Thema im 
Zusammenhang mit dem aktuellen Sachstand der beabsichtigten verkehrslenkenden Maß-
nahmen Am Stern in einer seiner ersten Sitzungen weiter bearbeiten solle.5 
 
Parkallee/ Am Stern: Unfallgeschehen 
Nach Auskunft des Polizeireviers Schwachhausen habe es beim Ein- bzw. Ausfahren von der 
Parkallee in den Stern seit der Einrichtung der Fahrradstraße keine Unfälle mit Fahrrad-
beteiligung gegeben. 
 
Wätjenstraße: Radwege als Stellflächen? 
Das ASV habe zum Prüfauftrag des Fachausschusses aus der Sitzung am 16.02.2015 mit-
geteilt, dass die gepflasterten Radwege in der Wätjenstraße vor mehr als 10 Jahren erstellt 
worden seien und über keinen Unterbau verfügten, der dafür geeignet sei, regelmäßig parkende 
Fahrzeuge aufzunehmen. Beschädigungen des Pflasters seien daher bei Freigabe zu erwarten. 
Daher werde dem Parken auf der Radwegpflasterfläche nicht zugestimmt. 
 
Kulenkampffallee: Reduzierung der Sperrflächen 
In der Kulenkampffallee sei vom ASV in Höhe Fettkampsweg aufgrund des hohen Parkdrucks 
die Reduzierung von Sperrflächen sowie der Ausbau von Baken auf der Fahrbahn angeordnet 
worden. Ein Teil der Sperrflächen bleibe bestehen, um die Befahrbarkeit in/ aus dem Fett-

                                                           
5
 Siehe hierzu den Beschluss der Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung und Energie am 09.10.2014 

„Verkehrslenkende Maßnahmen Am Stern“ unter http://www.bauumwelt.bremen.de/sixcms/media.php/13/18_361_S_ 
Verkehrslenkende+Ma%DFnahmen+Am+Stern_Endf.pdf“.  

http://www.bauumwelt.bremen.de/sixcms/media.php/13/18_361_S_%20Verkehrslenkende+Ma%DFnahmen+Am+Stern_Endf.pdf
http://www.bauumwelt.bremen.de/sixcms/media.php/13/18_361_S_%20Verkehrslenkende+Ma%DFnahmen+Am+Stern_Endf.pdf
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kampsweg zu erhalten. Nach Aussage von Herrn Wesemann (Polizeirevier Schwachhausen) 
sei die Maßnahme aber noch nicht umgesetzt worden. 
 
Wätjenstraße: Geschwindigkeitsmessungen 
Die BSAG hat die Aufzeichnungen der Geschwindigkeitsmesstafel (GMT) in der Wätjenstraße 
ausgelesen und übermittelt.6 Der Fachausschuss stellt fest, dass die Ergebnisse unauffällig 
seien, der Standort aber vermutlich auch ungünstig gewählt sei, so dass die höchste 
Geschwindigkeit im Fahrverlauf zwischen Emmastraße und Schwachhauser Ring nicht aufge-
zeichnet werde. 
Herr Heck regt an, da der Haltemast dieser GMT zukünftig in anderen Beiratsbereichen genutzt 
werde, über die Anschaffung eines eigenen Haltemastes aus Globalmitteln nachzudenken. 
 
SUBV: Antwort auf den Beschluss des Fachausschusses am 16.03.2015 
SUBV hat auf den Beschluss des Fachausschusses reagiert und die Beteiligung des Fach-
ausschusses bei der Realisierung weiterer Fahrradstraßen zugesichert.7 
Der Fachausschuss nimmt Kenntnis. 
 
Hartwigstraße: Straßenführung 
Dem Ortsamt ging die Beschwerde eines Radfahrers an den Senator für Umwelt, Bau und 
Verkehr (SUBV) in Kopie zu, der die Straßenführung in der Hartwigstraße bemängelt.8 
Der Fachausschuss nimmt Kenntnis. 
 
 
 
 Sprecher Vorsitzende Protokoll 

 Heck Dr. Mathes Berger 

                                                           
6
 Die Ergebnisse gingen den Fachausschussmitgliedern bereits vorab zu und sind als Anlage 5 diesem Protokoll angefügt. 

7
 Die Antwort des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr (SUBV) vom 16.04.2015 ist als Anlage 6 diesem Protokoll angefügt. 

8
 Das Beschwerde-Schreiben ist als Anlage 7 diesem Protokoll angefügt. 


