
 
Protokoll Nr. 30 (2011-2015) 
 
der öffentlichen Sitzung des Fachausschusses „Verkehr“ des Beirates 
Schwachhausen am 20.01.2014 
 
Beginn: 18:30 Uhr       Ende: 21:40 Uhr 
 
Anwesend waren: 
 
a) vom Fachausschuss Herr Brockmann 
 Herr Görtz 
 Herr Dr. Große Herzbruch 
 Herr Heck 
 Frau Holmes 
 Herr Matuschak 
 Frau Schneider 
 
b) als beratendes Mitglied Herr Kostka 
 Herr Dr. Schober 
 
c) vom Ortsamt  Frau Lüerssen 
 Herr Berger 
 
d) Gäste Frau Pieper, Herr Campen (ASV) 

 Herr Dr. Stoevesandt, Frau Bierwirth (Elternvertretung 
Grundschule) 
Frau Wiegmann (Grundschule Carl-Schurz-Straße) 

 Herr Vogel (Polizeirevier Schwachhausen) 
 Herr Doering (Großmarkt Bremen) 
 
Die schriftlich vorliegende Tagesordnung wird um TOP 3 neu „Fitgerstraße: Baumschutz“ 
ergänzt.  

Herr Matuschak stellt einen Antrag zur Geschäftsordnung und bittet, die Sitzung auf eine 
Dauer von 2,5 Stunden zu begrenzen und deshalb TOP 5 „Stellungnahme zum Radwege 
Check up“ zu vertagen. Mit diesen beiden Änderungen wird die Tagesordnung genehmigt. 

Das schriftlich vorliegende Protokoll der Ausschusssitzung vom 16.12.2013 wird genehmigt. 
 
TOP 1: Bedarfsampel in der Wachmannstraße/ Carl-Schurz-Straße 
hier: Auswertung der Verkehrszählung 

Herr Campen erinnert eingangs an die Ausgangssituation in 2012, als die Fußgänger/innen 
zur Querung der Wachmannstraße einen Fußgängerüberweg nutzen mussten. Im August 
2012 sei die jetzige provisorische Signalanlage installiert worden. Sie habe die Funktion, 

• die Fußgängerfurt zu signalisieren und 
• die Gleissicherung zu gewährleisten („Vollknoten“). 
• Die Signalanlage reagiere nicht automatisch, sondern nur auf 

Anforderung durch die Fußgänger/innen und die Straßenbahnen der Linie 6 könnten 
die Signalanlage ansteuern und damit auf „rot“ stellen. 

Die begleitende Verkehrszählung habe im Oktober 2013 und August 2013 stattgefunden. 
Darüber hinaus sei die Verkehrssituation wiederholt beobachtet worden. Ergeben habe sich 
eine Spitzenbelastung morgens zwischen 7.30 und 8.00 Uhr mit 115 Fußgängerquerungen, 
170 KFZ und 789 Fahrrädern je Stunde. Von den Rädern bewegen sich etwa ein Drittel 
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stadteinwärts und die restlichen zwei Drittel stadtauswärts1. Als Problem habe sich ergeben, 
dass etwa jeder dritte Radfahrende die Rotlicht-Signalisierung ignoriere. 
Aus Sicht des ASV stellten sich nun drei mögliche Szenarien: 

• Die Signalanlage werde zurückgebaut; 
• die Signalanlage werde ortsfest installiert, dann müssten dafür 

die baulichen Voraussetzungen geschaffen werden, bspw. müssten die 
Aufstellflächen für die Fußgänger/innen erweitert werden, oder 

• die Signalanlage werde im jetzigen Zustand belassen. Die 
Fortsetzung der provisorischen Anlage, so ergänzt Frau Pieper, sei im 
Zusammenhang mit der beabsichtigen, aber noch nicht ausgeplanten 
Radwegplanung Innenstadt-Universität zu sehen. 

Herr Dr. Stoevesandt unterstreicht, dass sich aus der Sicht der Grundschule und der 
Elternvertretung die Signalanlage bewährt habe und deshalb verstetigt werden sollte. Das 
mache bauliche Veränderungen notwendig, u.a. eine Aufstellfläche und ein Umlenkgitter in 
der Mitte der Wachmannstraße zwischen Straße und Gleiskörper, dann könnte die 
Signalanlage zweigeteilt geschaltet werden. Außerdem sei die Aufstellfläche für die 
Radfahrer/innen, stadteinwärts fahrend, gegenwärtig nicht optimal gewählt und die 
Straßenbahnen forderten zu früh die Rotlicht-Signalisierung an, so dass sich lange 
Wartezeiten an der Signalanlage ergäben. In seiner Wahrnehmung habe sich das Ausmaß 
des Fehlverhaltens unter den Radfahrer/innen vermindert. 

Herr Matuschak zeigt sich verblüfft über die vorgelegten Zahlen. Angesichts des 
umfangreichen Fehlverhaltens unter den Radfahrer/innen sei es außerdem verwunderlich, 
die Abschaffung der Signalanlage als Option vorzulegen. Er erwarte, dass alle 
Verkehrsteilnehmer/innen gleich behandelt würden, und deshalb das Fehlverhalten der 
Radfahrer/innen auch konsequent verfolgt werde. Außerdem gehe er davon aus, dass die 
Signalanlage fraktionsübergreifend weiterhin befürwortet werde. 
 
Herr Görtz schlägt vor, die jetzige provisorische Signalanlage fortzusetzen und in der 
morgendlichen Spitzenzeit von der Polizei sichern zu lassen. 
 
Herr Heck erinnert daran, dass an dieser Örtlichkeit eine Sondersituation herrsche, weil 
einerseits insbesondere Kinder betroffen seien und andererseits eine besonders 
unübersichtliche Verkehrslage bestehe. Deshalb sei hier eine Signalanlage wichtig und 
müsse verstetigt werden; über die Finanzierung müsse sicherlich nochmals gesondert 
gesprochen werden. Außerdem erwarte er auch, dass das lokale Polizeirevier regelmäßig 
kontrolliere. 
Herr Dr. Große Herzbruch fragt nach, ob die Prognosen, die erstellt worden seien, als es um 
die Einführung der Fahrradstraße in der Wachmannstraße ging, überprüft worden seien. 

Herr Vogel geht davon aus, dass etwa 10% der Radfahrer/innen das Rotlicht ignorierten. Er 
sichert eine verstärkte Polizeipräsenz vor Ort zu. 

Auf Frage von Herrn Land (ADFC) nach den Unfallzahlen erwidert Frau Pieper, dass sich 
keine Veränderung zu der vorherigen Situation ergäben hätte. Herr Land weist darauf hin, 
dass das massive Fehlverhalten der Radfahrer/innen auf einen „Fehler im System“ hindeute, 
bspw. erwarteten Radfahrer/innen bei Tempo 30 und Fahrradstraße keine Signalanlage. 

Frau Pieper räumt ein, dass sich das ASV hier in einem Grenzbereich bewege. Mit Tempo 
30 seien eigentlich zusätzliche Sicherungsmaßnahmen ausgeschlossen, gleichzeitig hätten 
sich die KFZ nicht an den vorherigen Fußgängerüberweg gehalten. Sicherlich sei eine 
Verkehrsüberwachung notwendig, weitere bauliche Maßnahmen seien nicht möglich. Das 
ASV habe sich noch keine abschließende Meinung gebildet und wolle zunächst die Meinung 
des Beirats hören. Eine Überprüfung des von Herrn Dr. Große Herzbruch angesprochenen 
Sicherheitsaudits sei bislang nicht vorgenommen worden. Die Anregung, die Ansteuerung 

                                                 
1 Verwiesen sei an dieser Stelle auf eine Darstellung von Herrn Campen, die als Anlage 1 diesem Protokoll angefügt ist. 
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der Signalanlage durch die Straßenbahnen zu verbessern, werde das ASV an die BSAG 
weiterleiten. 

Herr Heck stellt den Antrag, die Signalanlage zu verstetigen und sich zu einem Zeitpunkt, zu 
dem Planungen und Kalkulationen vorlägen, über die Finanzierung zu verständigen. Herr 
Matuschak ergänzt den Antrag um die Forderung nach weiteren polizeilichen 
Überwachungsmaßnahmen. 

Frau Lüerssen lässt über den Antrag abstimmen: Der Fachausschuss stimmt zu.  
 
TOP 2: Lichtsignalanlagen in Schwachhausen 

Herr Heck verweist auf die Verkehrssituation am Knotenpunkt Schwachhauser Heerstraße/ 
Graf-Moltke-Straße und hier auf die Signalisierung für die Fußgänger/innen zwischen 
Deutscher Rentenversicherung und gegenüber liegender Apotheke. Die Straßenbereite liege 
bei 24,5 Metern, in der Fahrbahnmitte befinde sich eine Insel von max. einem Meter Breite 
und die Grünphase dauere zehn Sekunden. Dieser Zeitraum sei für Menschen, die in 
geringerem Tempo die Straße überquerten, zu kurz, um die gesamte Straße überqueren zu 
können. Er wirft daher die Frage auf, ob es in diesem Fall nicht sinnvoller sei, diesen 
Überweg aufzuheben und die Fußgänger/innen auf den parallelen Überweg zu verweisen, 
der über eine breite Mittelinsel verfüge. 

Herr Campen erwidert, dass dieser Knotenpunkt stark belastet, wenn nicht sogar überlastet 
sei.2 Die Umlaufzeit betrage in den verkehrlichen Spitzenzeiten 80 Sekunden; das sei 
eigentlich zu kurz, um die anfallenden KFZ-Verkehre abzuwickeln. Eine Grünsignalisierung 
von zehn Sekunden bedeute, dass für die im letzten Moment auf die Straße tretende 
Fußgänger/in zehn Sekunden für die Straßenüberquerung blieben. Eine Verlängerung 
dieses Zeitraums sei nicht möglich, ohne die Kapazitäten des Knotens zu beeinträchtigen. 
Allein der ungewöhnliche Umstand, dass die Signalisierung für die Fußgänger/innen nicht 
automatisch, sondern nur auf Anforderung erfolge, verdeutliche die besondere Situation. 
Zum jetzigen Zeitpunkt sei das System optimal eingestellt. 

Frau Pieper verdeutlicht, dass eine Wegnahme des genannten Fußgängerüberwegs nicht 
gewollt sei, das ASV sei aber gerne bereit, die vorliegende Situation nochmals zu 
überprüfen. 
 
Der Fachausschuss nimmt Kenntnis. 
 
TOP 3: Fitgerstraße: Baumschutz 

Frau Lüerssen teilt mit, dass der Umweltbetrieb Bremen im Oktober 2013 mitgeteilt habe, 
dass Baumschutz in der Fitgerstraße erforderlich sei; zum Schutz sollen Findlingen gesetzt 
werden. Dies habe der Fachausschuss „Koordinierung, Haushalt und Prävention“ auf seiner 
Sitzung am 23.10.2013 zur Kenntnis genommen. Die Maßnahme sei Anfang Dezember 2013 
ausgeführt worden, seitdem beschwerten sich Anwohner/innen über die ausgebrachten 
Findlinge. 

Mehrere Anwohner/innen aus der Fitgerstraße beklagen 
• den Wegfall von Parkplätzen durch die Findlinge; 
• deren schlechte Sichtbarkeit im Dunkeln, so dass 

Fußgänger/innen darüber fallen könnten; 
• Schäden an KFZ; 
• Bodenverdichtung; 
• mangelnde Information der Anwohner/innen; 
• Baumschutz an einer Stelle, an der er nicht notwendig sei, 

                                                 
2 Herr Campen hatte bereits schriftlich zu den Lichtsignalanlagen an der Schwachhauser Heerstraße Stellung genommen, siehe 
das Protokoll der Fachausschusssitzung am 17.06.2013 unter TOP 4 und Fußnote 8: 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/130617_Protokoll.pdf. Der Bericht ging den 
Fachausschussmitgliedern nochmals mit der Einladung zu. 



 

 4 

• und dass Baumschutzbügel besser geeignet seien. 

Frau Schneider und Herr Heck zeigen Verständnis für den Unmut der Anwohner/innen, 
betonen aber, dass der Baumschutz dem Beirat fraktionsübergreifend wichtig sei. 
Umweltbetrieb Bremen habe in dieser Straße Baumschäden festgestellt und deshalb zu 
Schutzmaßnahmen geraten. Sollte die Umsetzung der Maßnahme fehlerhaft sein, werde 
dies korrigiert. 
Herr Matuschak teilt mit, dass die Einwände der Anwohner/innen ernst genommen werden, 
weist aber darauf hin, dass eine Korrektur der Maßnahme Zeit in Anspruch nehmen könne. 

Frau Lüerssen weist darauf hin, dass das Thema am 06.02.2014 im Fachausschuss „Bau, 
Stadtentwicklung, Umwelt und Energie“ aufgerufen und Herr Möller von Umweltbetrieb 
Bremen ebenfalls anwesend sein werde. 
 
TOP 4: Benqueplatz 
hier: Überlegungen zur Gestaltung des Platzes 

Herr Vogel erläutert, dass es in den zurückliegenden Jahren wiederholt Versuche gegeben 
habe, das rechtswidrige Parken auf dem Benqueplatz zu unterbinden. Zuletzt sei das dortige 
Parken auf Grund der Baumaßnahmen in der Hartwigstraße geduldet worden, diese sei nun 
aber abgeschlossen. Er empfehle, dort Klapp- oder Steckpfähle zu installieren, die sowohl 
die Marktbetreiber/innen als auch die Anwohner/innen mit Zufahrt über den Platz in Haus Nr. 
56 bedienen könnten. Eine ausreichende Überwachung des Platzes sei schwierig zu 
gewährleisten. 
Herr Doering weist darauf hin, dass am Delmemarkt in der Neustadt eine ähnliche Situation 
bestehe und sich dort Steckbügel bewährt hätten. 

Frau Holmes wendet ein, dass Pfähle den Charakter des Benqueplatzes beeinträchtigten. 
Herr Heck regt in der Hoffnung eine eindeutige Beschilderung an und ein Marktbezieher 
verweist auf die Möglichkeit, den Platz optisch zu gestalten. 

Frau Pieper stellt fest, dass die Aufstellung von Steckpfählen möglich sei, aber aus der 
Erfahrung mit dem Ziegenmarkt bekannt sei, dass es einen ständigen Schwund an 
Steckpfählen gebe, da diese leicht zu entfernen seien. Sie sagt zu, weitere Beschilderung 
am Benqueplatz zu prüfen, zeigt sich aber skeptisch gegenüber den Erfolgsaussichten. 
Hinsichtlich einer Gestaltung des Platzes gibt sie zu bedenken, dass diese auch unterhalten 
werden müsse. 

Frau Schneider weist darauf hin, dass es bereits einen Versuch gab, den Platz zu gestalten, 
der aber an den Anwohner/innen nicht befürwortet wurde. 

TOP 4: Bericht von der Anwohnerversammlung Beethovenstraße 

Frau Lüerssen weist darauf hin, dass den Fachausschussmitgliedern das Protokoll der 
Einwohnerversammlung zu den bevorstehenden Kanalbaumaßnahmen bereits vorab 
zugegangen sei. Die Anwohner/innen wünschten keine Veränderungen des Straßenraums.3 

Der Fachausschuss nimmt Kenntnis. 
 
TOP 5: Verschiedenes 

Schwachhauser Heerstraße auf der Höhe Scharnhorststraße/ Radwegführung 
Frau Pieper sagt zu, die dortige Führung des Radwegs auf die Fahrbahn zu überprüfen. 
 
Schwachhauser Heerstraße/ Buchenstraße/ Emmastraße/ Fahrradfurt 
Frau Pieper teilt hierzu mit, dass der Auftrag ergangen sei, aber für die Ausführung 
Temperaturen von mindestens 10 Grad abzuwarten seien. 

                                                 
3 Das Protokoll der Einwohnerversammlung sowie die Präsentation der Firma hanseWasser sind als Anlage 2a und 2b diesem 
Protokoll angefügt. 
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Clausewitzstraße/ Einrichtung eines Behindertenparkplatzes 
Der Fachausschuss bittet das Ortsamt, die Antragstellerin einzuladen, um den Sachverhalt 
abschließend klären zu können.4 
 
Straßenbahnlinie 8/ Taktung 
Der Fachausschuss verständigt sich darauf, dass der vorliegende Antrag ein gemeinsamer 
sei und verabschiedet den Antrag einstimmig.5 
 
Emil-Trinkler-Straße/ Anhörung zur Einrichtung eines Behindertenparkplatzes 
Der Fachausschuss stimmt der Maßnahme zu.6 
 
Wachmannstraße 16/ Zugänglichkeit von Parkplätzen 
Der Fachausschuss nimmt die Rechtsauskunft des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr 
abschließend zur Kenntnis.7 
 
Straßburger Straße/ Anhörung zur Einrichtung als Fahrradstraße 
Der Fachausschuss bittet das Ortsamt, die konkreten Zahlen der Verkehrszählung zu 
ermitteln.8 
 
Kirchbachstraße/ Bürgerantrag 
Der Fachausschuss bittet das Ortsamt, dem Antragsteller mitzuteilen, dass eine 
Umgestaltung der Kirchbachstraße erst nach Abschluss des Verkehrsentwicklungsplans 
erörtert werden könne9. Das Bürgeranliegen wird Ortsamt für eine spätere Befassung (nach 
Aufstellung des VEP) im Fachausschuss vorgemerkt. 
 
Otto-Gildemeister-Straße/ Abbiegemöglichkeit aus der Parkallee 
Die Möglichkeit, aus der Parkallee nach links in die Otto-Gildemeister-Straße abzubiegen, 
lasse sich nach Auskunft des ASV herstellen, ohne an dieser Stelle einen Baum fällen bzw. 
verpflanzen zu müssen. 10 Herr Matuschak unterrichtet entsprechend den Bürgerparkverein, 
der sich angeboten hatte, den Baum ggf. zu verpflanzen. 
 
Mobilpünktchen 
Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr wird zur Prioritätenabstimmung auf das Ortsamt 
zukommen.11 Aus der Bevölkerung wurde als weiterer Standort Benqueplatz angeregt, Frau 
Schneider regt einen Platz am Focke-Museum an. 
 
Breitenweg/ Abbruch der Hochstraße 
Frau Lüerssen verweist auf die ausliegende Tischvorlage mit der Beschlusslage der Beiräte 
Mitte und Östliche Vorstadt zum VEP und zur Innenstadtentwicklung.12 
 
Kurfürstenallee/ Dehnungsfugen auf der Hochbrücke 
Das ASV wird die Dehnungsfugen nicht erneuern, weil kein Bedarf bestehe.13 

                                                 
4 Die Anhörung des ASV sowie Auskunft des ASV zur Einrichtung von Behindertenparkplätzen sind den 
Fachausschussmitgliedern bereits vorab per eMail zugegangen und sind als Anlage 3a und 3b diesem Protokoll angefügt. 
5 Der Antrag ging den Fachausschussmitgliedern vorab per eMail zu und ist als Anlage 4 diesem Protokoll angefügt. 
6 Die Anhörung des ASV ist als Anlage 5 diesem Protokoll angefügt. 
7 Die Antwort des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr ist als Anlage 6 diesem Protokoll angefügt und ging den 
Fachausschussmitgliedern bereits vorab zu. 
8 Die Anhörung des ASV ist als Anlage 7a und 7b diesem Protokoll angefügt und ging den Fachausschussmitgliedern bereits 
vorab zu. 
9 Der Bürgerantrag ist als Anlage 8 diesem Protokoll angefügt und ging den Fachausschussmitgliedern bereits vorab zu. 
10 Die Mitteilung des ASV ist als Anlage 9 diesem Protokoll angefügt und ging den Fachausschussmitgliedern bereits vorab zu. 
11 Die Auskunft von Herrn Glotz-Richter (SUBV) zum Sachstand Mobilpünktchen ist als Anlage 10 diesem Protokoll angefügt 
und ging den Fachausschussmitgliedern bereits vorab zu. 
12 Die gemeinsame Stellungnahme der Beiräte Mitte und Östliche Vorstadt sowie zwei Stellungnehmen des Beirats Mitte zum 
Innenstadtkonzept sind als Anlagen 10a, 10b und 10c dem Protokoll angefügt. 
13 Die Auskunft des ASV ging den Fachausschussmitgliedern bereits vorab zu und ist als Anlage 12 diesem Protokoll angefügt. 



 

 6 

Der Fachausschuss nimmt Kenntnis. 
 
Schwachhauser Ring auf der Höhe Thomas-Mann-Straße/ Geschwindigkeitsmesstafel 
Die BSAG teilte mit, dass die erste Geschwindigkeitsmesstafel in Schwachhausen installiert 
sei. Der Fachausschuss nimmt Kenntnis. 
 
An der Gete/ Verkehrszählung 
Das ASV teilte mit, dass es keine vorgezogene Verkehrszählung für die Radverkehre 
durchführen werde.14 Der Fachausschuss nimmt Kenntnis. 
 
Die nächste Sitzung soll am Montag, den 17.02.2014 um 18.30 Uhr im Ortsamt 
stattfinden. 
 
 
 
 
Sprecher Vorsitzende Protokoll 
 
Heck Lüerssen Berger 

                                                 
14

 Die Mitteilung des ASV ist als Anlage 13 diesem Protokoll angefügt. 


