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Beschluss des Beirats Schwachhausen vom 29. August 2013 
Auswertung des Online-Dialogs www.bremenbewegen.de 
 
Sehr geehrte Frau Dr. Mathes, 
 
die Auswertung der ersten Phase des Online-Dialogs zum Verkehrsentwicklungsplans Bremen 2025 
(www.bremenbewegen.de) erfolgte auf Grundlage der von den Bürgerinnen und Bürgern zwischen 
November 2012 und Ende Januar 2013 abgegebenen Stellungnahmen. Der online verfügbare Aus-
wertungsbericht gibt die zahlreichen Anregungen und Diskussionen auf dem Beteiligungsportal wie-
der. Es war allerdings schon allein auf Grund der erfreulicherweise sehr hohen Zahl an Beiträgen 
und Kommentaren (4.241 bzw. 9.567) notwendig, die öffentlich verfügbare Dokumentation des Ver-
fahrens auf eine komprimierte Form zu beschränken. 
 
Bei der Auswertung sind zwei unterschiedliche Aufgabenstränge mit jeweils unterschiedlicher Ziel-
setzung voneinander zu unterscheiden: 
 

1. Die im Internet veröffentlichte Auswertung von www.bremenbewegen.de, die im Wesentli-
chen eine Zusammenschau der von den Nutzerinnen und Nutzern geposteten Beiträge ist 
und 

2. die nicht veröffentlichte vertiefte Auswertung aller Beiträge in Bezug auf den Verkehrsent-
wicklungsplan. 
 

Während die erste Auswertung vor allem dazu dient, das Verfahren in geeigneter Art und Weise öf-
fentlich zusammenzufassen und damit auch einen Schlusspunkt für die erste Beteiligungsphase zu 
setzen, ist die vertiefte Auswertung durch das Gutachterkonsortium des Verkehrsentwicklungsplanes 
(Planersocietät, Dortmund und Ingenieurgruppe IVV, Aachen) wichtig um die Anregungen der Bür-
gerinnen und Bürger in Bezug auf das weitere Planungsverfahren zu bündeln und sicherzustellen, 
dass alle Beiträge die für eine gesamtstädtische strategische Verkehrsplanung relevant sind, auch 
im weiteren Verfahren berücksichtigt werden können. 
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Für die Auswertung der Anregungen wurde zunächst jeder der 4.241 Einzelbeitrag geprüft und ver-
schlagwortet. Dies war notwendig um die große Datenmenge inhaltlich zu strukturieren. Die Schlag-
wörter dienten auch zur Erstellung der Themenkarten im Auswertungsbericht. 
 
Im nächsten Schritt wurde geprüft, inwiefern die Einzelbeiträge relevant für den Verkehrsentwick-
lungsplan waren. Solche Beiträge, die nicht auf die strategischen Ebene des Verkehrsentwicklungs-
planes einzuordnen waren und in der Regel kleinräumige Mängel betrafen, wurden den zuständigen 
Stellen (z. B. dem ASV) zur weiteren Bearbeitung übergeben. An dieser Bearbeitungsstufe endet 
auch der veröffentlichte Bericht. 
 
Die als relevant für das Verfahren eingestuften Beiträge (ca. 57%) wurden dann durch die Gutachter 
qualitativ und quantitativ ausgewertet. Hierbei wurden die Beiträge auch mit der parallel erfolgten 
gutachterlichen Analyse rückgekoppelt um zu prüfen, inwiefern diese durch die Beobachtungen der 
Bürgerinnen und Bürger unterstützt wird oder nicht. Die Zahl an Ablehnungen oder Zustimmungen 
für die jeweiligen Einzelbeiträge waren hierbei unerheblich, da diese aufgrund der Natur des Beteili-
gungsverfahrens nicht repräsentativ sind und daher allein als grober Indikator genutzt werden kön-
nen, inwiefern Themenstellungen eher strittig oder einvernehmlich diskutiert wurden. 
 
Der hohe Aufwand für die Auswertung des Beteiligungsverfahrens zeigt sicherlich recht deutlich 
dessen Stellenwert im Verfahren. Die Auswertungsergebnisse und die hieraus gewonnenen Er-
kenntnisse sind genau wie die Anregungen aus den anderen Beteiligungsverfahren (Bürgerforen, 
Beiräte, Träger öffentlicher Belange) in den am 22.8.2013 von der städtischen Deputation für Um-
welt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung und Energie beschlossenen Zwischenbericht zur Chancen- 
und Mängelanalyse eingeflossen. Ein Drittel der vertieft ausgewerteten Beiträge enthalten bereits 
konkrete Maßnahmenvorschläge, die für die aktuell laufende Prozessphase relevant sind. 
 
Zu den Kritikpunkten des Beirats ist Folgendes zu bemerken: 
 
Der Text in den TOP 5-Listen und in den Sprechblasen auf den Karten geben grundsätzlich den 
Text von einzelnen Beiträgen wieder. Aufgrund der z.T. sehr langen Texte wurden diese gekürzt 
bzw. auf den wesentlichen Kerninhalt reduziert. Der Tenor der Aussage blieb dabei grundsätzlich 
erhalten. Die textliche Formulierung berücksichtigt allerdings nicht die zu den Beiträgen abgegebe-
nen Kommentare, sondern nur den Ausgangsbeitrag. Aufgrund der intensiven Diskussionen der 
Nutzerinnen und Nutzer und der hohen Zahl der Kommentare wäre eine Berücksichtigung der 
Kommentare an dieser Stelle zwar wünschenswert, aber vom Arbeitsaufwand nicht zu leisten. 
 
Zur Bildung der Themenkarten wurden die Einzelbeiträge entsprechend der vergebenen Schlagwor-
te Listen gruppiert und nach der Zahl der Kommentare und dem Stimmverhalten sortiert. Bei der Be-
rechnung wurden Kommentare mit einem höheren Wertungsfaktor berücksichtigt als das Voting (Zu-
stimmungen bzw. Ablehnungen).  
 
Dieses Verfahren wurde erst im Nachgang an die Online-Phase entwickelt, weil die Kommentare im 
Gegensatz zum Voting einen erheblichen inhaltlichen Beitrag zur Diskussion leisten. Die Verände-
rung des Auszählungsverfahrens führt nun dazu, dass es zwischen der Online-Version und dem 
Auswertungsbericht zu einer leicht abweichenden Einstufung von Einzelthemen kommt, da im Onli-
ne-Verfahren um Verwirrungen zu vermeiden keine Änderung vorgenommen wurde. Die Abwei-
chungen entstehen aber für alle Beiträge in exakt gleicher Weise. 
 
Ob und auf wie vielen Themenkarten ein Beitrag also auftaucht, hängt also von dessen Verschlag-
wortung und der Zahl der für oder gegen diesen Beitrag abgegebenen Stimmen und Kommentare 
ab. 
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Auf die Bedarfsampel Wachmannstr./Carl-Schurz-Str. beziehen sich insgesamt fünf unterschiedliche 
Text-Beiträge: 
 

1. „Die neue Ampel auf der Fahrradstraße Wachmannstrasse / Ecke Carl-Schurz Straße ist völ-
liger unsinn [sic!]. Im Zusammenhang mit der Strassenbahn [sic!] macht es noch Sinn aber 
im Strassenverlauf [sic!] ist es reine Schikane für alle Verkehrsteilnehmer.“  
Nutzer/in: Radfahrer 127 

2. „Wachmannstraße - Fahrradstraße. Auch hier mitlerweile [sic!] eine echte Herausforderung 
für Radfahrer. Die Kampfautofahrer fahren mit zu hoher Geschwindigkeit sehr dicht an den 
Radfahrern vorbei - auch den entgegenkommenden!  Statt einer Ampel - Danke dafür! - wä-
ren hier eher Gescheidnigkeitskontrollen [sic!] angesagt.“ Nutzer/in: Radler 

3. „Wachmannstraße/Ecke Carl-Schurz-Str.: "Bedarfsampel", die (gut gemeint) kaum genutzt 
wird, jedoch dann für den fließenden Radverkehr auf der Wachmannstraße gefährlich ist. 
Seitdem sie dort ist, habe ich schon mehrere "Beinahe-Unfälle" erlebt, teilweise durch PKW, 
zumeist aber durch nachkommende Fahrräder.“ Nutzer/in: Peter Meyer-Odewald 

4. „Wachmannstraße/Ecke Carl-Schurz-Straße: Die neue Bedarfsampel ist ein absolutes Si-
cherheitsplus für Fußgänger, besonders für die Schulkinder auf dem Weg zur Carl-Schurz-
Grundschule. Wegen der unübersichtlichen Verkehrssituation (Straßenbahn, Fahrradfahrer, 
Autos) ist sie absolut notwendig. Der alte Zebrastreifen wurde von kaum einem Fahrrad- oder 
Autofahrer beachtet.“ Nutzer/in: Oliver Brandt 

5. „Nach 40 Jahren Bemühungen um eine Ampel an dieser Stelle benutzen wir die Ampel nun 
täglich mehrmals :  1. Zum Hundespaziergang  2. Zum Einkaufsgang bei Rewe  3. Für die 
Straßenbahnfahrt ab Haltestelle Joseph-Haydn-Straße , die selbst keinen Überweg hat ( ! )  
4. Zum Joggen in den Park  5. Sowohl mit dem Fahrrad als auch mit dem Auto können wqir 
[sic!] ebenso sicher die Wachmannstraße überqueren , weil das Rotlicht vor der heran-  
brausenden Straßenbahn warnt .“ Nutzer/in: Sigrid und Gerhard Sander 

 
Die Einträge in den TOP5-Listen und den Sprechblasen auf den Themenkarten beziehen sich dabei 
nicht nur auf den angeführten Beitrag Nr. 4, sondern auf unterschiedliche Beiträge. Dies erklärt wa-
rum die Maßnahme z.T. negativ und z.T. positiv beschrieben wird. In diesen Fällen entspricht dieser 
aber der Grundaussage des jeweiligen Textbeitrags. 
 
Folgende TOP5-Listen und Karten betreffen die Bedarfsampel Wachmannstr.: 

• S. 14: Hier läuft’s rund: Die TOP5-Liste und der Karteneintrag beziehen sich auf Beitrag Nr. 
4 von Oliver Brandt. 

• S. 16: Meist diskutiert: Der Karteneintrag bezieht sich auf Beitrag Nr. 4 von Oliver Brand;  
Der Beitrag liegt auf Rang 6 der TOP-Liste, weswegen er dort nicht auftaucht. 

• S. 20: Unbeliebteste Meldungen: Die TOP5-Liste und der Karteneintrag sich auf Beitrag Nr. 
3 von Peter Meyer-Odewald, der mehrheitlich von den Nutzern abgelehnt wurde. 

• S. 22: Ampelschaltung Fußgänger: Die TOP5-Liste und der Karteneintrag beziehen sich 
auf Beitrag Nr. 3 von Peter Meyer-Odewald 

• S. 22: Ampelschaltung Fahrrad: Die TOP5-Liste und der Karteneintrag beziehen sich auf 
den Beitrag Nr. 1 von Radfahrer 127 

• S. 58: Gefährdete Sicherheit: Die TOP5-Liste und der Karteneintrag beziehen sich auf den 
Beitrag Nr. 3 von Peter Meyer-Odewald 

 
Im Abgleich des Wortlautes erscheinen die Texte als jeweils zutreffende Zusammenfassung des je-
weiligen Ursprungsbeitrags. 
 
Welcher Beitrag in welcher Kategorie auftaucht, hängt von der jeweiligen Verschlagwortung ab. Da 
die deutliche Mehrheit der Beiträge Mängel, wurden die positiven Meldungen (nur rund 200 Beiträ-
ge) nicht weiter auf die Unterkategorien verteilt, da an diesen Punkten in der Regel kein Handlungs-
bedarf besteht. Aufgrund der geringen Fallzahlen Maßnahmen, die ggf. als Vorbild für vergleichbare 
Problempunkte dienen können, war eine weitere Ausdifferenzierung aus fachlicher Sicht nicht erfor-
derlich. Ein solches Vorgehen hätte zudem die berechtigte Kritik mit sich gezogen, dass die Behörde 
möglicherweise unangenehme Beiträge kaschieren wollte. 
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Fazit: 
 
Die vertiefte Betrachtung des kritisierten Sachverhalts zeigt, dass der Auswertungsbericht sehr wohl 
den Beiträgen der Bürgerinnen und Bürger entspricht. Die Texte sind Kurzfassungen der jeweiligen 
Ursprungsbeiträge. Da zum selben Sachverhalt oftmals unterschiedliche Textbeiträge erfolgt sind, 
insbesondere dann, wenn wie in diesem Beispiel unterschiedliche Meinungen geäußert wurden, 
werden die Beiträge korrekt in der Auswertung wiedergegeben, nämlich durch unterschiedlich lau-
tende Einträge in den TOP5-Listen und Themenkarten.  
 
Es ist auch keineswegs so, dass einzelne Beiträge bewusst unberücksichtigt blieben. Ein solches 
Vorgehen würde auch die Glaubwürdigkeit des Beteiligungsverfahrens insgesamt beschädigen und 
liegt deshalb überhaupt nicht im Interesse des Ressorts. Der Auswertungsbericht enthält im Gegen-
teil viele Beiträge, die nicht der fachlichen Auffassung der Behörde entsprechen (z. B. in Bezug auf 
die Kurfürstenallee), die aber im Rahmen des Prozesses von Bürgerinnen und Bürgern vertreten 
wurden. Es war deshalb ein wichtiges Anliegen zu versuchen, den Beteiligungs- und Diskussions-
prozess in seiner gesamten Bandbreite zu illustrieren. 
 
Wenn dies dem Anschein nach in diesem Fall nicht vollumfänglich gelungen ist, so ist dies bedauer-
lich. Ich hoffe, mit diesem Schreiben zur Klärung des Sachverhalts beigetragen zu haben. 
 
Für die weitere Bearbeitung des Verkehrsentwicklungsplans wird die Verbesserung der Querungssi-
tuationen für den Fußverkehr ohnehin von hoher Bedeutung sein. Allerdings müssen bei allen Maß-
nahmen auch die entstehenden Ziel- und Interessenkonflikte berücksichtigt werden. 
 
Zum Schluss ist noch zu bemerken, dass sich die Bürgerbeteiligung und deren Ergebnisse explizit 
nur auf das Verfahren des Verkehrsentwicklungsplanes bezieht. Es ist daher nicht beabsichtigt, das 
Für und Wider von Einzelmaßnahmen anhand der Beteiligungsergebnisse zu diskutieren. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Polzin 
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