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Protokoll Nr. 29 (2011-2015) 
 
der öffentlichen Sitzung des Beirates Schwachhausen am 23.01.2014 in der Aula der 
Schule Freiligrathstraße 
 
Beginn: 19:30 Uhr Ende: 22:10 Uhr 
 
Anwesend waren: 
a) vom Beirat Herr Carstens Herr von Cossel 
 Frau Eickelberg Herr Golinski 
 Herr Heck Frau Dr. Helling 
 Frau Holmes Frau Marin 
 Herr Matuschak Frau Mehser 
 Herr Meyer Herr Pastoor 
 Herr Scherer Frau Schneider 
 Herr Dr. Schober Herr Wundersee 
 
b) vom Ortsamt Frau Dr. Mathes 
 Herr Berger 
 
c) als Gäste Frau Gerber, Herr Bartsch, Frau Brinkmann (Senator für 

Umwelt, Bau und Verkehr) 
 Dr. Gstalter (Institut mensch-verkehr-umwelt (mvu)) 
 Prof. Dr. Haller (SHP Ingenieure) 
 Herr Müller, Herr Vogel (Polizeirevier Schwachhausen) 
 Herr Matthies (ADAC) 
 Herr Land (ADFC) 
 Frau Klünder (BSAG) 
 Frau Schlansky (Fuß e.V.) 
 
 
Die schriftlich vorliegende Tagesordnung wird genehmigt. 

Das schriftlich vorliegende Protokoll Nr. 28 der Beiratssitzung am 19.12.2013 wird 
einstimmig genehmigt. 
 
TOP 1: Bürgeranträge, Wünsche, Anregungen und Mitteilungen in Stadtteilangelegen-
heiten 
 
Mitteilungen aus der Bevölkerung 

Ein Anwohner der Hartwigstraße beklagt „Schmierereien“ auf Multifunktionskästen der 
Telekom, swb und Deutsche Post und wünscht sich, dass Verteilerkästen von Personen in 
deren Nachbarschaft betreut werden. Er selbst kümmere sich in diesem Sinne und reinige 
ggf. auch einen Kasten und habe damit gute Erfahrungen gemacht, so dass 
Verunreinigungen nachgelassen hätten. 
Frau Eickelberg weist darauf hin, dass sie sich des Themas bereits angenommen habe und 
sowohl mit betroffenen Unternehmen im Gespräch sei als auch organisiere, dass Verteiler-
kästen von Kindern bemalt würden. 
Das Thema sei in den vergangenen Jahren mehrfach erörtert worden, so Frau Dr. Mathes, 
leider bestehe bei den betroffenen Unternehmen keine Bereitschaft, die eigenen Kästen zu 
reinigen. Dies sei in der Tat nur mit bürgerschaftlichem Engagement zu bewerkstelligen. 
Aber auch hier gebe es wenig Widerhall, obwohl das Ortsamt sich bemühe, Engagement zu 
unterstützen. 
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Mitteilungen aus dem Ortsamt 

Frau Dr. Mathes weist darauf hin, dass 
• bis 01.04.2014 Globalmittelanträge für die erste Vergaberunde gestellt werden 

könnten. Der Beirat werde dann in seiner Sitzung am 24.04. über diese entscheiden; 
• das Sozialzentrum Vahr/ Schwachhausen/ Horn-Lehe ein Beteiligungsverfahren für 

die Neugestaltung des Spielplatzes Freiligrathstraße durchführe. Hierzu finde am 
05.02.2014, 10 Uhr, ein erster Termin statt; 

• für das Jahr 2014 keine Impulsmittel zur Verfügung ständen. Soweit von Restmitteln 
die Rede sei, handele es sich um Mittel, die bereits für Maßnahmen vergeben seien, 
die aber noch nicht umgesetzt seien; 

• der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr den Haushaltsantrag des Beirats zur 
Beleuchtung der Gustav-Deetjen-Anlage abgelehnt habe. Neben den dem ASV zur 
Verfügung stehenden Mitteln für Verkehrssicherungspflicht und den Betrieb der 
Straßen ständen keine weiteren Haushaltsmittel zur Verfügung. Außerdem würden 
Grünflächen grundsätzlich nicht beleuchtet, außer im Rahmen der Schulweg-
sicherung.1 

 
TOP 2: Vorstellung der verkehrspsychologischen Untersuchung Am Stern 

Frau Dr. Mathes weist einleitend darauf hin, dass auf der heutigen Sitzung keine Beschluss-
fassung geplant sei, sondern es darum gehe, sich das erstellte Gutachten und die Verbesse-
rungsvorschläge vorstellen zu lassen. 

Herr Bartsch hält fest, dass die Verkehrsanlage Am Stern nach wie vor ein Unfall-
schwerpunkt sei – trotz einer bereits 2009 stattgefundenen Projektwerkstatt, aus der der 
bestehende Sicherheitsstreifen zwischen KFZ- und Radspur entstanden sei. Der Senator für 
Umwelt, Bau und Verkehr habe deshalb eine vertiefende Untersuchung in Auftrag gegeben, 
deren Erstellung von einem Arbeitskreis begleitet worden sei, in dem u.a. auch das Ortsamt 
vertreten gewesen sei. Das Gutachten sei im Oktober 2013 fertiggestellt worden und 
beinhalte Verbesserungsvorschläge zur Verkehrssituation Am Stern, allerdings gebe es 
bislang keine abschließende Meinung der Behörde. Die Behörde erwarte eine Stellung-
nahme des Beirats, um im Weiteren eine Vorlage für die Deputation für Umwelt, Bau, 
Verkehr, Stadtentwicklung und Energie zu erstellen, die letztendlich über durchzuführende 
Maßnahmen entscheiden müsse. 

Herr Dr. Gstalter stellt an Hand einer Präsentation die Ergebnisse des psychologischen 
Gutachtens vor.2 Er erläutert, dass mvu das bisherige Unfallgeschehen analysiert und die 
Verkehrskonflikte vor Ort beobachtet habe. Es gebe zwei Hauptprobleme: 

• Die Verkehrsanlage sei, gemessen an den Verkehrsströmen, die über sie abgewickelt 
werden müssten, unterdimensioniert und 

• für die Teilnehmer/innen am KFZ-Verkehr seien die an sie gestellten Aufgaben zu 
komplex. 

Auffallend sei, dass 
• sich der Radverkehr mit großen Sicherheitsproblemen durch die Verkehrsanlage 

bewege; 
• es eine Vielzahl von Missverständnissen zwischen Auto- und Radverkehrs-

teilnehmer/innen gebe; 
• zahlreiche Konflikte aufträten – manche an allen Ein- und Ausfahrten, manche orts-

spezifisch (v.a. Einfahrt aus der westlichen Hollerallee, Ausfahrt in die südliche 
Parkallee, Hermann-Böse-Straße und östliche Hollerallee); 

                                                           
1 Der Haushaltsantrag des Beirats vom 28.02.2013 findet sich unter 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen142.c.7878.de  
2 Das von mensch-verkehr-umwelt und SHP Ingenieure erstellte Gutachten „Verkehrspsychologische Untersuchung ‚Am Stern‘“ 
vom Oktober 2013 ist diesem Protokoll als Anlage 1a angefügt, die Präsentation auf der Beiratssitzung als Anlage 1b. 
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• sich der Radverkehr – gemessen an der Reaktionsfähigkeit der KFZ-Führer/innen – 
zu schnell durch den Kreisverkehr bewege; 

• der Radverkehr „irreguläre“ (= nicht für ihn vorgesehene) Wege benutze, so dass es 
neben Konflikten mit dem KFZ-Verkehr auch zu Konflikten mit anderen Rad-
fahrer/innen sowie mit Fußgänger/innen komme; 

• aus der Sicht des KFZ-Verkehrs sowohl das Einfahren in den Kreisverkehr wie das 
Ausfahren riskant und zu komplex seien. 

Herr Prof. Dr. Haller erläutert die aus der verkehrspsychologischen Beobachtung 
abgeleiteten Vorschläge, die Verkehrssituation zu verbessern. Um die Sicherheit zu erhöhen, 
seien die Verkehre zu entschleunigen, die Sichtbeziehungen zu verbessern und die 
Aufgaben für die Verkehrsteilnehmer/innen einfacher zu gestalten: 

• Der KFZ-Verkehr sollte sich einspurig durch den Kreisverkehr bewegen; die bisherige 
Zweistreifigkeit werde von den Autos nicht genutzt; 

• damit ergebe sich die Möglichkeit, den Sicherheitsstreifen zwischen Rad- und KFZ-
Verkehr auszudehnen. Dadurch ließen sich die Verkehre eindeutiger trennen und die 
Ausfahrsituation für die Autofahrer/innen übersichtlicher gestalten, so dass sich auch 
die Sicherheit der Radfahrer/innen erhöhe. Der Sicherheitsstreifen müsste gegen 
Überfahren durch KFZ gesichert werden. Als zusätzliche Option ließe sich die 
Kreisinsel verkleinern, so dass der Sicherheitsstreifen weiter ausgedehnt werden 
könnte; 

• der Radfahrstreifen sollte rot markiert werden, so dass für die Autofahrer/innen die 
Zuordnung zum Radverkehr eindeutiger erkennbar werde. 

• Zusätzliche Optionen beständen darin, 
o die KFZ-Verkehre durch den Bypass aus der Parkallee in die Holleralle nicht 

mehr gegenüber den aus dem Kreisverkehr ausfahrenden Verkehren zu 
bevorrechtigen, so dass sich die Komplexität des Ausfahrens vermindere; 

o an den Einfahrten aus der Hollerallee Lichtsignalanlagen anzubringen, die mit 
der Signalisierung im Kreisverkehr abgestimmt seien, so dass bei Rotlicht im 
Kreis keine KFZs nachdrängen könnten, die dann den Radverkehr 
behinderten; 

o die Parkallee auf der südlichen Seite mit einem Radfahrstreifen auszustatten 
bzw. als Fahrradstraße auszuweisen und damit den Verkehr weiter zu ent-
schleunigen; 

o an den Ein- und Ausfahrten Fußgängerüberwege einzurichten, um die Sicher-
heit der Fußgänger/innen zu erhöhen. 

Zahlreiche Nachfragen aus dem Beirat und dem Publikum beantworten Herr Dr. Gstalter und 
Herr Prof. Dr. Haller wie folgt: 

• Durch die Einspurigkeit im Kreisel und die ausgedehnten Sicherheitsstreifen, selbst 
durch eine Fahrradstraße in der Parkallee werde die Situation für die Auto-
fahrer/innen einfacher; 

• die Leistungsfähigkeit der Verkehrsanlage werde durch die vorgeschlagenen Maß-
nahmen nur geringfügig beeinträchtigt. Seriös lasse sich dies aber nur mit einer 
Verkehrssimulation beantworten; 

• Entschleunigung sei nicht mit geringerer Leistungsfähigkeit gleichzusetzen; 
• die Passierbarkeit des Kreisels durch Gelenkbusse sei auch nach einer Umgestaltung 

gegeben; 
• der Bypass sollte nicht entfallen, weil über ihn Verkehre abgewickelt werden könnten, 

die ansonsten noch zusätzlich durch den Kreisverkehr geführt werden müssten; 
• der Radfahrstreifen sollte nicht zu Gunsten einer gemeinsamen Fahrbahn auf-

gegeben werden. Dies sei denkbar bis zu einer Verkehrsmenge von etwa 15.000 
KFZ am Tag, bei größeren Mengen – wie etwa Am Stern – wichen Radfahrer/innen 
auf die Fußwege aus; 
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• ein rot eingefärbter Radfahrstreifen werde den Radverkehr nicht weiter 
beschleunigen, er sei bereits auffallend schnell. Er werde aber dafür sorgen, die 
Autofahrer/innen auf die Radfahrer/innen aufmerksam zu machen; 

• Fußgängerüberwege erhöhten die Aufmerksamkeit für querende Fußgänger/innen. In 
der Bewertung sei allerdings die Rotfärbung des Radstreifens wichtiger als die 
Einrichtung von Fußgängerüberwegen; 

• das Problem mit der zu gering bemessenen Aufstellfläche für Radfahrer/innen vor der 
Lichtsignalanlage an der Wachmannstraße sei kaum lösbar; 

• Polizeikontrollen des Radverkehrs hätten in der Regel nur einen „Strohfeuereffekt“. 

Auf die Fragen, inwieweit sich die Verkehrsströme über den Knoten Am Stern reduzieren 
ließen und wie sich die geplante Ausweisung der Fahrradroute Innenstadt-Universität auf 
den Knoten auswirke, verweist Herr Bartsch auf die Entwicklung des neuen Verkehrs-
entwicklungsplans (VEP) und die damit zusammenhängenden Beteiligungsverfahren. Eine 
Reduzierung der Verkehrsströme sei nur großräumig zu erzielen. Die Planungen für Am 
Stern und die Fahrradroute seien aufeinander abzustimmen. 

Frau Gerber erwidert auf die Frage, warum alle Verkehre über den Stern geleitet würden, 
dass es keine Alternative darstelle, Verkehre um diesen Knoten herum und damit durch 
Wohngebiete zu leiten. 

Herr Matuschak bedankt sich für die objektive Darstellung und weist darauf hin, dass für alle 
Verkehrsteilnehmer/innen Lösungsansätze gefunden werden müssten, die Parität ins-
besondere zwischen KFZ- und Radverkehr müsse gewahrt werden. Eine Entschleunigung 
scheine sinnvoll zu sein, müsse dann aber auch für die Fahrradfahrer/innen gelten. Er wirft 
die Frage auf, ob angesichts von möglichen Maßnahmen an der westlichen Hollerallee nicht 
auch der Beirat Findorff beteiligt werden sollte. Irritiert habe ihn, dass die mögliche 
Einrichtung einer Fahrradstraße in der südlichen Parkallee mit der Neugestaltung der 
Verkehrsanlage Am Stern verbunden werde. 
Herr Pastoor hält die vorgestellten Planungen grundsätzlich für gut und stellt fest, dass der 
Faktor Mensch „ausgereizt“ sei. In der Tat müsse es deshalb darum gehen, die Verkehre zu 
verlangsamen. 
Herr von Cossel wirft die Frage auf, ob eine Verkehrssimulation nicht doch angebracht sei, 
weil er von zusätzlichen Wartezeiten durch die vorgeschlagenen Maßnahmen ausgehe. 
Herr Scherer hält die jetzige Gestaltung der Verkehrsanlage für optimal, eine Umgestaltung 
werde neue Probleme aufwerfen. 
Herr Otwiaska (Sprecher des Fachausschusses „Bau, Verkehr und Umwelt“ des Beirats 
Findorff) erwartet einen verstärkten Rückstau in die Hollerallee, sollten weitere Signal-
anlagen aufgestellt werden. Außerdem sei auch die „Leistungsfähigkeit“ der Anwohner/innen 
zu berücksichtigen. 
Frau Dr. Helling weist darauf hin, dass auch Schulkinder den Kreisverkehr benutzen müssten 
und bemängelt die Missachtung der Vorfahrtsregeln durch Radfahrer/innen beim Einfahren 
in den Kreisel. 
Herr Dr. Große Herzbruch gibt zu bedenken, dass der VEP von einer Zunahme des motori-
sierten Individualverkehrs (MIV) ausgehe, darauf gehe das vorliegende Gutachten nicht ein. 
Es sei wahrscheinlich, dass sich die Rückstaus ausweiteten. Außerdem bezweifle er, dass 
sich die Sichtverhältnisse tatsächlich verbesserten. Seine Frage, ob der Auftraggeber des 
Gutachtens auf dessen Inhalt Einfluss genommen habe, verneinen Herr Dr. Gstalter und 
Herr Prof. Dr. Haller. 
Herr Golinski unterstützt die Rotfärbung der Radfahrspur und verweist auf die besondere 
Gefährdungssituation für Radfahrer/innen an der Ecke Hollerallee/ Hermann-Böse-Straße. 

Herr Land begrüßt die unterbreiteten Vorschläge. Insbesondere die Rotfärbung der Radfahr-
spur, die verbesserten Sichtbeziehungen und Sicherheitsabstände, aber auch die Einrich-
tung von zwei zusätzlichen Lichtsignalanlagen und von Fußgängerüberwegen verbesserten 
die Situation. 
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Herr Matthies gibt zu bedenken, dass die bisherige überbreite Fahrbahn den Verkehrsablauf 
verbessere, während die vorgesehene Einspurigkeit zu Stockungen führen werde.3 
Frau Schlansky setzt sich dafür ein, den Bypass aufzuheben; Fußgänger/innen, die an der 
Haltestelle Am Stern die Straßenbahn Richtung Bürgerpark verließen, müssten gegenwärtig 
vier Fahrbahnen überqueren. Die Einrichtung von Fußgängerüberwegen halte sie ebenfalls 
für sinnvoll, empfehle aber, sie weiter vom Kreisverkehr abzurücken. Mit der durchfahrenden 
Straßenbahn kämen Fußgänger/innen zurecht, sie seinen schließlich nicht blind.4 
Frau Klünder sieht keine Probleme für die durchfahrenden Straßenbahnen, sollte die Mittel-
insel verkleinert werden; nur in sehr wenigen Fällen komme die Straßenbahn auf der Mittel-
insel zu stehen. Bei einer Veränderung der Aufstellflächen müssten allerdings die benötigten 
Schleppkurven für Gelenkbusse berücksichtigt werden. Bei Einrichtung von Fußgänger-
überwegen könnte es zu Konflikten kommen, weil diese nicht über die Straßenbahnschienen 
fortgesetzt würden und die Straßenbahn bevorrechtigt sei. 
Herr Müller erklärt, dass die Verkehrssicherheit Priorität habe, deshalb begrüße er die vor-
geschlagenen Maßnahmen. 

Abschließend hält Herr Heck fest, dass der Beirat und der Fachausschuss Verkehr sorgfältig 
und verantwortungsvoll mit dem Gutachten umgingen. Der Fachausschuss Verkehr werde 
sich weiter mit dem Gutachten befassen. Deshalb bitte er die Vertreter/innen des Senators 
für Umwelt, Bau und Verkehr, zur nächsten Sitzung zu kommen. Dabei müsse es auch 
möglich sein, nochmals über die großräumigen Verkehrsbeziehungen zu sprechen sowie 
weitere Überlegungen fundiert zu erörtern, bspw. die verkehrliche Abtrennung der Hermann-
Böse-Straße und der südlichen Parkallee. 
 
TOP 3: Verschiedenes 

Es liegt nichts vor. 
 
 
 
 
Sprecherin Vorsitzende Protokoll 

 

Schneider Dr. Mathes Berger 

                                                           
3 Der ADAC hatte vorab eine schriftliche Stellungnahme eingereicht. Diese lag dem Beirat als Tischvorlage vor und ist als 
Anlage 2 an das Protokoll angefügt. 
4 Fuß e.V. hatte ebenfalls eine schriftliche Stellungnahme eingereicht. Diese lag dem Beirat als Tischvorlage vor und ist als 
Anlage 3 an das Protokoll angefügt. 


