
Protokoll Nr. 31 (2011-2015) 
 
der öffentlichen Sitzung des Fachausschusses „Verkehr“  
des Beirates Schwachhausen am 17.02.2014 
 
Beginn: 18:35 Uhr       Ende: 20:55 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 Dr. Schober 
 
c) vom Ortsamt  Frau Lüerssen 
 Herr Berger 
 
d) Gäste Frau Wieting (Kinderoase e.V.) 
 Herr Wesemann (Polizeirevier Schwachhausen) 
 Herr Horbat (Senator für Inneres und Sport) 
 
 
Die schriftlich vorliegende Tagesordnung wird genehmigt. Das schriftlich vorliegende 
Protokoll der Ausschusssitzung am 20.01.2014 wird ebenfalls genehmigt. 

 
TOP 1: Verkehrsführung Am Stern 
             hier: Abgabe einer Stellungnahme zum verkehrspsychologischen Gutachten1 

Herr Heck bedankt sich eingangs bei Herrn Matuschak für die Erarbeitung einer 
Beschlussvorlage und betont, dass die Maßnahmen, denen der Fachausschuss zustimmt, 
umgehend und nicht erst innerhalb eines Jahres umzusetzen seien, dafür seien die 
Unfallzahlen zu hoch. 
Herr Dr. Schober erinnert an die Beschlüsse des Fachausschusses aus der vergangenen 
Legislatur und stellt fest, dass der Fachausschuss nicht nur das vorliegende Gutachten zu 
bewerten habe, sondern auch die eigenen Beschlüsse einbeziehen müsse. Im einem ersten 
Umsetzungsschritt sollte der Radfahrstreifen zur besseren Sichtbarkeit in rot markiert und 
der Sicherheitsstreifen zwischen Auto- und Radverkehr ausgeweitet werden. In einem 
zweiten Schritt lasse sich über eine Verkleinerung der Mittelinsel und die Aufstellung von 
Signalanlagen an der Hollerallee nachdenken. 
Herr Matuschak betont die besondere Verantwortlichkeit des Fachausschusses, 
Maßnahmen zu finden, die tatsächlich die Verkehrssicherheit der Verkehrsanlage Am Stern 
verbesserten. Die Verkehrsanlage sei an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit gelangt. Die 
Sicherheit müsse für alle Verkehrsbeteiligten erhöht werden, entsprechend müssten die 
anzuwendenden Mechanismen auch für alle gelten, nicht nur für den Auto- sondern eben 
auch für den Radverkehr. Grundsätzlich müssten Am Stern die Verkehre entschleunigt 
werden, mit Blick auf den Radverkehr heiße das, die Breite des Radfahrstreifens von 2 auf 
1,5 Meter zu reduzieren, um Einspurigkeit herzustellen und damit Überholmanöver und 
Unfallrisiken auszuschließen. Mit Blick auf ordnungspolitische Maßnahmen gegenüber dem 
MIV fordert Herr Matuschak Gleiches für den Radverkehr. 
 

                                                 
1 Das Gutachten des Instituts mensch-verkehr-umwelt (mvu) und von SHP Ingenieure wurde ausführlich in der Beiratssitzung 
am 23.01.2014 vorgestellt. 
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Herr Heck sieht hier keinen Widerspruch, weist aber darauf hin, das es darum gehe, dass es 
angesichts der finanziellen Möglichkeiten darum gehe, das bestehende Provisorium zu 
verbessern. Sollten sich in einem überschaubaren Zeitraum von zwei Jahren trotz der 
beschlossenen Maßnahmen die Unfallzahlen nicht ändern, müsse ein „Plan B“ bereitliegen. 
Sollte die Breite des Radfahrstreifens reduziert werden, würden die Radfahrer/innen in den 
Sicherheitsstreifenstreifen zwischen Autofahrbahn und Radfahrstreifen ausweichen, darin 
sehe er keine Verbesserung. 
Herr Dr. Große Herzbruch unterstützt die reduzierte Breite des Radfahrstreifens, damit 
bestimme das langsamste Rad die Geschwindigkeit auf dem Radfahrstreifen. Ggf. müsse 
der Radfahrstreifen durch Reflektoren sichtbar begrenzt werden. Außerdem schlage er vor, 
die Einfahrsituation für Radfahrer/innen in den Kreisverkehr rechtwinkliger zu gestalten, um 
deren Geschwindigkeit zu reduzieren. Grundsätzlich müsse davon ausgegangen werden, 
dass in den kommenden Jahren sowohl der Radverkehr wie der MIV zunehmen werde. 
Herr Görtz möchte die bisherige Breite des Radfahrstreifens beibehalten – im Kurvenverkehr 
sei diese Breite erforderlich –, die von den Gutachtern als zusätzliche Maßnahme 
vorgeschlagenen Fußgängerüberwege einrichten sowie die Schutzstreifen wie 
vorgeschlagen ausweiten. 
Frau Holmes äußert Zweifel an der Sicherheit von Reflektoren am Radfahrstreifen, sie sehe 
darin eine zusätzliche Unfallgefahr. 

Herr Horbat unterstützt diese Zweifel, weist aber darauf hin, dass es geeignetere 
Begrenzungsmöglichkeiten („Schwalbenschwänze“) gebe. 

Herr Heck unterbreitet einen Beschlussvorschlag, dem sich der Fachausschuss nach 
weiteren Ergänzungen einstimmig anschließt. Er lautet wie folgt: 

„In der Fachberatung am 03.02.2013, in der es ausschließlich um das Thema 
‚Umgestaltung des Sterns‘ ging, wurden erneut die wesentlichen Vorschläge der 
Gutachter Dr. Gstalter (mvu) und Prof. Dr. Haller unter Beisein von Herrn Bartsch 
(SUBV, Referat 51) ausgiebig diskutiert. 
Obwohl alle Fraktionsteilnehmer/innen betonten, dass die Gutachten alle 
wesentlichen Gefahren-, Risiko- und Konfliktpotentiale beschreiben, konnte eine 
deutliche Verbesserung der Gesamtsituation insbesondere für Radfahrer/innen und 
den MIV durch die in dem Gutachten vorgeschlagenen baulichen Veränderungen 
nicht nachvollzogen werden. Die bereits heute zu antizipierende Zunahme von 
Querungen des Sterns in den nächsten Jahren beider Gruppen erfordert dem 
Grunde nach eine vollkommen neue Gestaltung des Sterns. Den Beiratsmitgliedern 
ist – bedingt durch die haushaltspolitische Lage der Stadt – bewusst, dass derzeit 
(erneut) nur kleinteilige bauliche Maßnahmen umgesetzt werden können. Eine – wie 
im Verlauf der Sitzung beispielhaft diskutierte – Umgestaltung des Sterns vom 
Kreisel zu einer Kreuzung (wenn grundsätzlich die bessere Lösung) ließe sich 
derzeit nicht realisieren. 
Daher besteht Konsens, dass die von den Gutachtern vorgeschlagene 
Umgestaltung unter folgenden Prämissen die Zustimmung des 
Verkehrsausschusses finden kann: 

• Die Breite des Radfahrstreifens wird bei zwei Metern belassen, 
der Radfahrstreifen wird aber sichtbar und verkehrssicher zum 
Sicherheitsstreifen abgegrenzt, um zu vermeiden, dass Radfahrer/innen in 
den Sicherheitsstreifen ausweichen; 

• der Radfahrstreifen wird sichtbar in rot markiert; 
• der Sicherheitsstreifen wird auf vier Meter verbreitert und die 

Fahrbahn für den MIV durch geeignete Maßnahmen zum Sicherheitsstreifen 
abgegrenzt; 

• die Ausfahrsituation aus dem Kreisverkehr wird für den MIV 
rechtwinkliger gestaltet, so dass sich der tote Winkel gegenüber dem 
Radverkehr deutlich reduziert; 

• die Einfahrsituation in den Kreisverkehr wird für den 
Radverkehr ebenfalls rechtwinkliger gestaltet, so dass sich dessen 
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Geschwindigkeit verringert – dies gilt insbesondere für die Einfahrsituation 
aus der südlichen Parkallee; 

• an den Zu- und Ausfahrten werden für den Fußverkehr 
Fußgängerüberwege angelegt, um die Sicherheit des Fußverkehrs zu 
erhöhen; 

• die vorgeschlagenen Signalanlagen in der Hollerallee werden 
beidseits nicht installiert; 

• die im Augenblick gegebene Vorfahrt für den MIV im Bypass 
aus der nördlichen Parkallee kommend wird zu Gunsten der Vorfahrt für den 
MIV, der aus dem Kreisverkehr in die westliche Holleralle ausfährt, geändert; 

• die vorgeschlagenen Maßnahmen werden umgehend 
umgesetzt; 

• die getroffenen Maßnahmen werden nach spätestens 15 
Monaten auf ihre Wirksamkeit überprüft; 

• für den Fall, dass die jetzt getroffenen Maßnahmen keine oder 
nur geringe Wirksamkeit entfalten, d.h. die Unfallzahlen nicht deutlich 
reduziert werden können, wird bereits zum jetzigen Zeitpunkt eine 
Kreuzungslösung geplant, um auf eine Alternativlösung zurückgreifen zu 
können.“ 

Ergänzend bitte der Fachausschuss das Ortsamt, die Eingabe einer Anwohnerin aus der 
Parkstraße vom Amt für Straßen und Verkehr und der Polizei bewerten zu lassen.2 
 
TOP 2: Allgemeine Behindertenparkplätze Clausewitzstraße 

Frau Lüerssen teilt einleitend mit, dass dem Fachausschuss bereits zur letzten Sitzung eine 
Anhörung des ASV zur Einrichtung von zwei allgemeinen Behindertenparkplätzen in der 
Clausewitzstraße vor der Kindertageseinrichtung Kinderoase e.V. vorgelegen habe.3 Der 
Fachausschuss habe gebeten, die Antragstellerin einzuladen, um sich den Sachverhalt 
erläutern zu lassen. 

Frau Wieting erklärt, dass seit etwa zehn Jahren Konflikte um Parkplätze festzustellen seien. 
Die Einrichtung habe 2010 insgesamt die Zahl der Betreuungsplätze für Kinder zwischen null 
und drei Jahren auf 24 erhöht. Gegenwärtig werden sechs Kinder mit Behinderungen in der 
Kinderoase betreut. Vorwiegend seien Kinder mit Einschränkungen in diesem Alter noch 
nicht im Besitz eines Behindertenausweises, da dieser noch nicht benötigt werde Die Kinder 
würden zwischen 7 und 9.30 Uhr gebracht und zwischen 15 und 17.15 Uhr wieder abgeholt. 
Daneben würden Hygiene- und weiteres Material sowie Essen angeliefert. Die Konflikte 
ergäben sich in der Regel dadurch, dass auf der Straße mit eingeschalteter Warnblinkanlage 
gehalten werde und der folgende Verkehr warten müsse. So habe sie 2012 einen Antrag 
gestellt, dass vor der Kindertageseinrichtung ein eingeschränktes Halteverbot angeordnet 
werde. Durch Anraten Dritter habe sich letztlich ein Antrag zur Einrichtung von zwei 
Behindertenparkplätzen ergeben. Frau Wieting weist darauf hin, dass auf dem Grundstück 
seit der Erweiterung der Einrichtung keine Garage und kein Stellplatz mehr vorhanden seien. 
Nach Fertigstellung der Kanalsanierung sei wohl die (alte) Zufahrt irrtümlich 
wiederhergestellt worden, diese sei aber nicht verlässlich frei. Die Betriebserlaubnis lasse 
zudem zur Sicherheit der Kinder auf dem Grundstück keine Fahrzeuge zu. 

Herr Heck stellt fest, dass die beschriebene Situation wie in anderen Straßen mit Parkdruck 
sei. Die Haltezeiten auf der Straße für das Bringen und Abholen der Kinder sei für den 
Durchgangsverkehr zumutbar; in der Regel zeigten wartende Fahrzeuge Verständnis und 
würden warten. Er könne sich aber als zweite Variante auch vorstellen, ein zeitlich 
befristetes eingeschränktes Halteverbot einzurichten. Frau Schneider ergänzt, dass 
Behindertenparkplätze nur genutzt werden könnten, wenn die Behinderung sichtbar am Kfz 
nachgewiesen sei. Auch ein eingeschränktes Halteverbot bedeute, dass auf der 
gegenüberliegenden Straßenseite in der Clausewitzstraße Parkplätze entfielen, da nach der 

                                                 
2 Die Eingabe hat das Ortsamt am 27.01.2014 erreicht und ist als Anlage 1 diesem Protokoll angefügt. 
3 Siehe im Protokoll der Fachausschusssitzung am 20.01.2014 unter TOP 5 und in den Anlagen 3a und 3b. 
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StVO nicht aufgesetzt geparkt werden dürfe. Bei ordnungsgemäßer Einrichtung einer Halte- 
oder Parkmöglichkeit würde sich der Parkdruck verschärfen. 
Herr Dr. Große Herzbruch schlägt vor, die baulich hergestellte Zufahrt durch Abschraffierung 
zuverlässig freizuhalten. 

Auf Vorschlag von Herrn Heck beschließt der Fachausschuss einstimmig, die Einrichtung 
von zwei allgemeinen Behindertenparkplätzen aus den vorgetragenen Gründen abzulehnen 
und das ASV zu bitten, alternative Lösungen vorzuschlagen, um zu einen den zur Verfügung 
stehenden Parkraum in der Clausewitzstraße nicht zu verringern und anderseits die Hol- und 
Bringsituationen der betroffenen Eltern zu entspannen.  
 
TOP 3: Stellungnahme zum „Radwege Check up“4 

Frau Lüerssen teilt mit, dass das Polizeirevier Schwachhausen keine Einwände gegen die 
Maßnahme erhoben habe. 

Der Fachausschuss nimmt nach ausführlicher Diskussion von den vorgesehenen 
Maßnahmen Kenntnis. 
 
TOP 4: Straßburger Straße: Anhörung zur Einrichtung als Fahrradstraße5 

Frau Lüerssen teilt mit, dass das ASV die vom Fachausschuss gewünschten Zahlen aus der 
Verkehrszählung im Oktober 2013 vorgelegt habe.6 Die Zahlen ergäben, dass die 
Radfahrer/innen die größte Verkehrsgruppe stellt.  

Da nach Abstimmung kein einstimmiger Beschluss (5 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen) gefasst 
wurde, wird die Anhörung zur weiteren Befassung im Beirat erneut aufgerufen.7 
 
TOP 5: Verschiedenes 

Straßenbahnlinie 8/ Taktung 
Die BSAG hat auf den Beschluss des Fachausschusses, die Taktzeiten zu verbessern, 
geantwortet und den Antrag abgelehnt.8 
Der Fachausschuss nimmt mit Bedauern Kenntnis. 
 
Lüder-von-Bentheim-Straße/ Aufhebung eines Behindertenparkplatzes9 
Der Fachausschuss stimmt der Aufhebung zu. 
 
Lüder-von-Bentheim-Straße/ geänderte Verkehrsführung 
Frau Lüerssen teilt mit, dass durch die Baumaßnahme in der Lüder-von-Bentheim-Straße für 
die Dauer von etwa 12 Monaten die Verkehrsführung geändert werden müsse.10 
Herr Wesemann ergänzt, dass bislang bei ihm kein Antrag eingegangen sei. Eine vom 
Bauherrn gewünschte Vollsperrung der Straße sei von ihm abgelehnt worden. Der Verkehr 
soll über den Parkstreifen auf der gegenüberliegenden Seite der Baustelle geleitet werden, 
die Ausfahrt des medicum bleibe frei. 
Der Fachausschuss nimmt Kenntnis. 
 
Schubertstraße/ Verkehrssituation/ Eingabe eines Anwohners11 
Der Fachausschuss nimmt Kenntnis von der Eingabe eines Anwohners zur Verkehrssituation 
Schubertstraße. 
 
 

                                                 
4 Die Anhörung des ASV zum Radwege Check up ist als Anlage 2 diesem Protokoll angefügt. 
5 Die Anhörung des ASV lag dem Fachausschuss bereits zur Sitzung am 20.01.2014 vor. Siehe im dortigen Protokoll unter TOP 
5 und in den Anlagen 7a und 7b. 
6 Die Auswertung der Verkehrszählung ist als Anlage 3 diesem Protokoll angefügt. 
7 Nach der Geschäftsordnung des Beirates Schwachhausen kann jeder Ausschuss für den Beirat Beschlüsse fassen; sie sind 
gültig, wenn sie einstimmig vorgenommen worden sind. 
8 Das Antwortschreiben der BSAG ist als Anlage 4 diesem Protokoll angefügt. 
9 Die Anhörung des ASV zur Aufhebung eines Behindertenparkplatzes ist als Anlage 5 diesem Protokoll angefügt. 
10 Der Vermerk zu einem Ortstermin am 29.01.2014 ist ans Anlage 6 diesem Protokoll angefügt. 
11 Die Eingabe des Anwohners ist den Fachausschussmitgliedern per E-Mail vor der Sitzung zugesandt worden. 
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Konrad-Adenauer-Allee/ Barbarossastraße/ Schulwegsicherung12 
Das ASV sieht vor, an der Einmündung der Barbarossastraße in die Konrad-Adenauer-Allee 
eine Aufstellfläche für Fußgänger/innen abzuschraffieren, um damit die Schulwegsicherung 
zur Grundschule An der Gete zu verbessern. Die waagrechten Baken wurden zur besseren 
Sichtbarkeit der Kinder bereits gegen senkrechte ausgetauscht. 
Der Fachausschuss nimmt Kenntnis. 
 
Wörther Straße/ Aufhebung des eingeschränkten Halteverbots13 
Der Fachausschuss stimmt der Maßnahme zu. 

Frau Schneider weist darauf hin, dass das eingeschränkte Halteverbot in der Buchenstraße 
ebenfalls aufgehoben werden könne. Das Ortsamt wird das ASV entsprechend informieren. 
 
Unter den Eichen (Focke-Museum)/ Einrichtung einer Elektro-Ladestation14 
Der Fachausschuss stimmt der Maßnahme zu. 
 
Beethovenstraße/ Kanalbaumaßnahme 
Frau Lüerssen teilt mit, dass das ASV einen Beschluss wünsche, dass der Beirat keine 
Änderungen der Straßenanlage bei der Kanalerneuerung in der Beethovenstraße fordern 
werde. 
Der Fachausschuss stellt fest, dass der Fachausschuss „Koordination, Haushalt und 
Prävention“ der Kanalsanierung bereits zugestimmt habe. Da das ASV nicht 
Vorhabenträgerin sei, sei gegenüber dem ASV auch keine Stellungnahme abzugeben. 
 
Metzer Straße/ Aufhebung des Radwegs15 
Der Fachausschuss stimmt der vom Polizeirevier Schwachhausen vorgeschlagenen 
Aufhebung des Radwegs zu.  
 
Schwachhauser Heerstraße auf der Höhe Scharnhorststraße/ Radwegführung 
Der Fachausschuss beschließt einstimmig, dass die dortige Führung des Radwegs auf die 
Fahrbahn aufgehoben werden soll. 
 
An der Gete/ Verkehrszählung 
Der Fachausschuss beschließt einstimmig, dass das ASV die gewünschte Verkehrszählung 
bis 31.03.2014 durchführen soll. 
Die Fachausschussmitglieder verweisen auf die Verkehrszählungen in der Straßburger 
Straße, die am 29.10.2013, und in der Buchenstraße, die am 01.11.2011 durchgeführt 
wurden. 
 
Die nächste Sitzung soll am Montag, 03.03.201416, um 18.30 Uhr, im Ortsamt 
stattfinden. 
 
Sprecher Vorsitzende Protokoll 
 
 
 
Heck Lüerssen Berger 

                                                 
12 Die Anhörung des ASV ist als Anlage 7 diesem Protokoll angefügt und wurde dem Fachausschuss zur Kenntnis gegeben, da 
dieser sich im Rahmen der Schulwegsicherung mit der Örtlichkeit befasst hat. Der angesprochene Bereich gehört zum Stadtteil 
Vahr. 
13 Die Anhörung des ASV ist als Anlage 8 diesem Protokoll angefügt. 
14 Die Anhörung des ASV ist als Anlage 9a und 9b diesem Protokoll angefügt. 
15 Zum Sachverhalt siehe im Protokoll der Fachausschusssitzung am 6.12.2013 unter 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%2029%20V%2016.pdf (TOP 5 und Anlage 5). 
16

 Wurde zwischenzeitlich auf dem 17.03.2014 verlegt. 


