
Noch nicht vom Fachausschuss genehmigtes 
 
Protokoll Nr. 32 (2011-2015) 
der öffentlichen Sitzung des Fachausschusses „Verkehr“ des Beirates 
Schwachhausen am 17.03.2014 
 
Beginn: 18:30 Uhr       Ende: 20:55 Uhr 
 
Anwesend waren: 
 
a) vom Fachausschuss Herr Brockmann 
 Herr Görtz 
 Herr Dr. Große Herzbruch 
 Herr Heck 
 Frau Holmes 
 Herr Scherer (i. V. für Herrn Matuschak) 
 Frau Schneider 
 
b) als beratendes Mitglied Herr Kostka 
 
c) vom Ortsamt  Frau Lüerssen 
 Herr Berger 
 
d) Gäste Frau Osterloh (Amt für Straßen und Verkehr) 
 Herr Finger (Bürgerantragsteller) 
 
Der Fachausschuss kommt überein, die TOPs 1 und 2 zu tauschen; mit dieser Änderung 
wird die Tagesordnung genehmigt. Das Protokoll der Ausschusssitzung vom 17.02.2014 wird 
genehmigt. 

 
TOP 1: Schubertstraße/ Georg-Gröning-Straße 
hier: Fortführung der Überlegungen zur planerischen Gestaltung des 
Kreuzungsbereichs1 

Herr Heck erinnert eingangs daran, dass die Thematik in den zurückliegenden Jahren bereits 
mehrfach ohne abschließendes Ergebnis beraten worden sei. 

Frau Osterloh räumt ein, dass es aus Sicht des ASV keine befriedigende Lösung für die 
vorhandenen Probleme gebe. Der Kreuzungsbereich sei in seiner heutigen Form zur 
Verkehrsberuhigung der Wohnstraßen angelegt worden – und in dieser Hinsicht scheine er 
auch zu funktionieren. Die Baumnase an der Ecke Georg-Gröning-Straße/ Schubertstraße, 
Fahrtrichtung Hollerallee sei zur Schulwegsicherung angelegt worden und es sei schwierig, 
diese zu entfernen, ohne neue Probleme aufzuwerfen. Bewohnerparken, wie von Herrn 
Finger vorgeschlagen, biete sich als Lösung ebenfalls nicht an, weil eben nicht nur – wie die 
Bezeichnung nahelege – Anwohner/innen parken dürften, sondern auch Ortsfremde 
(tagsüber bis zu 50% und nachts bis zu 30%). Außerdem müsste der entsprechend 
gekennzeichnete Parkraum dann überwacht werden, was wiederum dazu führen würde, 
dass bis zu 50% der jetzigen Parkplätze entfallen würden, die gegenwärtig – in der Regel als 
aufgesetztes Parken – geduldet würden, aber nicht legal seien. Die Schubertstraße zwischen 
Georg-Gröning-Straße und Schwachhauser Heerstraße als Einbahnstraße auszuweisen, 
Fahrtrichtung Georg-Gröning-Straße, löse die Problematik ebenfalls nicht, da 
Krankenfahrzeuge auf Alarmfahrt die Straße in beiden Richtungen benutzen dürften und 
sonstige Krankenfahrzeuge nicht zur Schwachhauser Heerstraße abfahren könnten und 
                                                 
1 Die Verkehrssituation an der Schubertstraße/ Georg-Gröning-Straße wurde zuletzt am 16.12.2013 im Fachausschuss 
behandelt, siehe hierzu unter 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%2029%20V%2016.pdf. Die Eingabe von Herrn 
Finger wurde bereits auf der Fachausschusssitzung am 17.02.2014 unter TOP 5 aufgerufen. 
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deshalb ebenfalls durch das Wohnquartier führen. Die eigentliche Problematik bestehe in der 
Parkplatzsuche ortsfremder Patient/innen bzw. Besucher/innen des Kranken- und 
Ärztehauses. Da das Parkhaus zeitweise ausgebucht sei, werde in den umliegenden 
Straßen nach Parkplätzen gesucht; dies würde die Anwohner/innen zusätzlich belasten. Das 
ASV werde prüfen, ob die zwei unmittelbar nach der Kreuzung auf der rechten Seite 
liegenden Parkplätze in der Schubertstraße (Fahrtrichtung Schwachhauser Heerstraße) zu 
Gunsten einer verbesserten Einfahrt in das Parkhaus aufgegeben werden könnten. Dazu 
müsse die Tragfähigkeit des ehemaligen Radwegs geprüft werden, außerdem ständen die 
Bäume sehr nah an der Fahrspur. 

Frau Holmes weist darauf hin, dass im Kreuzungsbereich zeitweise „nichts mehr geht“, weil 
niemand zu Gunsten eines anderen Verkehrsteilnehmers verzichten wolle. Außerdem 
behindere der Anlieferverkehr in der Georg-Gröning-Straße den fließenden Verkehr. 
Herr Dr. Große Herzbruch regt an, dass der Betreiber des Parkhauses die Anzahl der freien 
Parkplätze anzeigen solle, um unnötiges Warten vor der roten Ampel an der Einfahrt zum 
Parkhaus zu verhindern. Frau Osterloh entgegnet, dass die Erfahrung mit anderen 
Parkhäusern leider lehre, dass Parkplatzsuchende trotzdem vor den Einfahrten ständen und 
den Verkehr behinderten. 
Herr Finger schlägt vor, auch auf der gegenüberliegenden Seite des Parkhauses zwei 
Parkplätze aufzugeben, um die Einfahrt in das Parkhaus zu erleichtern. 
Herr Görtz hält eine beidseitige Reduzierung von Parkplätzen für nicht verhältnismäßig. 

Herr Heck bittet Herrn Wesemann, die Lieferverkehre in der Georg-Gröning-Straße verstärkt 
kontrollieren zu lassen. Außerdem schlägt er vor, dass auf der Seite des Parkhauses in der 
Schubertstraße zwei Parkplätze zu Gunsten einer besseren Parkhaus-Zufahrt – unter 
Beachtung des Baumschutzes- aufgegeben werden sollen. Weiterhin soll die Aufgabe 
weiterer Parkplätze auf der gegenüberliegenden Seite vom ASV geprüft werden. 

Diesem Vorschlag schließt sich der Fachausschuss einstimmig an. 

 
TOP 2: Beteiligung der Träger öffentlicher Belange zum Zielszenario Bremen 2025 
hier: Abgabe einer Stellungnahme 

Frau Lüerssen weist darauf hin, dass den Fachausschussmitgliedern das Anschreiben des 
Senators für Umwelt, Bau und Verkehr vom 03.03.2014 zur weiteren Beteiligung der Beiräte 
am Verkehrsentwicklungsplan Bremen 2025 und am Lkw-Führungsnetz 2014 zugeleitet 
worden sei und dass der Beirat bis 28.04.2014 Stellung beziehen könne.2 Die heutige 
Sitzung sei als Vorbereitung der Regionalkonferenz am 24.03.2014 zusammen mit den 
Beiräten Mitte und Östliche Vorstadt zu sehen. 

Aus der Diskussion des Fachausschusses ergeben sich folgende Sachverhalte: 
• Der Fachausschuss erwartet hinsichtlich einer verbesserten Ampelschaltung auf der 

Schwachhauser Heerstraße, dass die Rad- und Fußgängerverkehre berücksichtigt 
werden; 

• der Fachausschuss fordert angesichts zunehmender Verkehrsströme einen 
frühzeitigen Ausbau des ÖPNV und die Anbindung von Universität und 
Technologiepark an den SPNV sowie zusätzliche Informationen hinsichtlich einer 
geplanten Querverbindung zwischen den Straßenbahnlinien 4/5 und 6; 

• der Fachausschuss begrüßt die vorgesehene Umgestaltung des Kreuzungsbereichs 
Kurfürstenallee/ Kirchbachstraße/ Konrad-Adenauer-Allee/ An der Gete und die 
Einrichtung von Beidrichtungsverkehr auf der Konrad-Adenauer-Allee; 

• der Fachausschuss erwartet weitere Darlegungen hinsichtlich einer Herausnahme 
der Schwachhauser Heerstraße (zwischen Bismarckstraße und Kurfürstenallee) aus 
dem Lkw-Führungsnetz und der von den Gutachtern erwarteten 

                                                 
2 Das Anschreiben ist als Anlage 1 dem Protokoll angefügt. Weitere Information finden sich unter 
http://www.bauumwelt.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen213.c.5616.de  
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Verkehrsverlagerungen (insbesondere in die Bismarckstraße und den 
Schwachhauser Ring); 

• der Fachausschuss vermisst nach wie vor Überlegungen zu einer Neugestaltung des 
Gustav-Deetjen-Tunnels und der darüber abgewickelten Verkehrsströme. 

Das Ortsamt wird die hier vorgebrachten Punkte für die Regionalkonferenz an das Ortsamt 
Mitte/Östliche Vorstadt übermitteln. 
 
TOP 3: Verschiedenes 

Frau Lüerssen teilt mit, dass folgenden Mitteilungen des ASV resultierend aus der Sitzung 
am 20.01.20143 eingegangen sind: 
 

a) Grünzeitlänge Lichtsignalanlage Schwachhauser Heerstr./Hollerallee  
Die Grünzeit für die Fußgänger aus Richtung Hollerallee (Rentenversicherung), in Richtung 
Graf-Moltke-Str. (Apotheke) wurde um 2 Sekunden verlängert.  
Der Fachausschuss nimmt die geringfügig verlängerte Ampelschaltung an der Kreuzung 
Hollerallee/ Schwachhauser Heerstraße wohlwollend zur Kenntnis. 
 

b) Spurenaufteilung Hollerallee 
Zur Überprüfung der Spurenaufteilung wurden die maßgebenden Verkehrsbelastungen 
abgefragt und zur Beurteilung der Verkehrsqualität an ein Ing.-Büro gegeben. Die Grundlage 
bilden Zähldaten aus dem Jahre 2011 des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr. 
Das Ing.-Büro kommt zu dem Ergebnis, dass eine Änderung der Fahrspuraufteilung in 
Links/Geradeaus/Rechts (aktuell 2xLinks, 1x Geradeaus/Rechts) nicht empfohlen wird, da 
die Änderung sich negativ auf die Leistungsfähigkeit des verkehrlich insgesamt 
hochbelasteten Knotens auswirkt.  
 
Dies wird wie folgt begründet: 
 

• Linksabbieger und Geradeausfahrer bilden den größten Anteil der Fahrzeuge aus der 
Hollerallee. Durchschnittlich nur ein Fahrzeug pro Umlauf biegt rechts ab. Die zur 
Verfügung stehende Stauraumlänge wird nicht benötigt. 

• Durch die geänderte Spuraufteilung verlängert sich der Rückstau der Linksabbieger, 
damit erhöht sich die Wartezeit für diesen Fahrzeugstrom.  

• Durch den Rückstau der Geradeausrichtung wird in ungünstigen Konstellationen 
verhindert, dass Fahrzeuge in die Rechtsabbiegespur einfahren können. Dadurch 
kann sich die Wartezeit für rechtsabbiegende Fahrzeuge ebenfalls erhöhen. 

• Durch die geänderte Spurenaufteilung werden neue Phaseneinteilungen und damit 
eine komplette Überarbeitung der Steuerungs-Logik notwendig. Geänderte Abläufe 
wirken sich auf die Gesamtleistungsfähigkeit des Knotens und vermutlich auch auf 
angrenzende Knoten aus 

 
Der Fachausschuss beschließt einstimmig, dass an der Kreuzung Hollerallee/ 
Schwachhauser Heerstraße die Spuraufteilung in der Hollerallee wie folgt geändert werden 
soll: 

• die rechte Spur für Rechtsabbieger, 
• die mittlere Spur für Fahrten in die Graf-Moltke-Straße und Linksabbieger und 
• die linke Spur für Linksabbieger. 

 
 
 
 
 
 
                                                 
3
 Die aufgeführten Unterlagen/Informationen (a-d) haben die Mitglieder des Fachausschusses vorab per E-Mail erhalten. 
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c) Beschilderung des Benqueplatzes  
Der Benqueplatz ist von der Benquestraße kommend mit VZ 239 (Sonderweg Fußgänger) 
beschildert. Die weitere Anordnung von VZ ist hier nicht zulässig, da der Platz bereits 
eindeutig beschildert ist. Zur Unterstützung des VZ 239 wird beabsichtigt, die durchgezogene 
Linie zwischen Benqueplatz und Kopfsteinpflaster-Fahrbahn zu erneuern und drei 
Piktogramme (Fußgänger bzw. Kinder) zu markieren.  
 
Außerdem sei die Mitteilung einer Anwohnerin zum Benqueplatz eingegangen.4 
 
Hinsichtlich des Benqueplatzes bittet der Fachausschuss das ASV, die vorhandene 
Beschilderung so anzubringen, dass sie für alle Nutzer/innen deutlich sichtbar ist. 
Herr Wesemann weist darauf hin, dass das Polizeirevier verstärkt kontrolliere und 
Verwarnungen ausstelle. Das regelwidrige Parken habe sich deutlich vermindert. 
 

d) Radwegführung Schwachhauser Heerstraße/Höhe Scharnhorststraße  
Frau Lüerssen verweist auf das per E-Mail versandte Antwortschreiben des ASV.5 
Der Fachausschuss nimmt die Beibehaltung der Radwegführung an der Schwachhauser 
Heerstraße auf der Höhe Scharnhorststraße mit Unverständnis zur Kenntnis. 
 
An der Gete/ Verkehrszählung 
Auf die Forderung des Fachausschusses, die Verkehrszählung zeitnäher durchzuführen 
wurde vom ASV mitgeteilt; dass 
 

..“nach Rücksprache mit der senatorischen Behörde teilen wir Ihnen mit, dass eine 
Verkehrszählung vor dem 31.03.2014 aus folgenden Gründen abgelehnt wird. 
Aus verkehrsplanerischer Sicht ist es für den Radverkehr von Vorteil, wenn eine 
Erhebung zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt wird, da die Chancen auf gutes 
Wetter steigen und somit wahrscheinlich auch der Radverkehrsanteil. Des Weiteren 
werden die Lichtverhältnisse zu der Zeit immer besser und den zählenden Menschen 
bleiben die kalten Temperaturen erspart. 
Bei der Verkehrszählung im Geteviertel ist eine Kennzeichenerfassung erforderlich, 
um feststellen zu können, wie stark Durchgangsverkehre die Straße belasten. 
Nach Aussage von Herrn Flassig (Senator für Umwelt, Bau und Verkehr, SUBV) 
handelt es sich bei dieser Verkehrszählung um die erste umfangreiche Erhebung in 
Bremen im Jahr 2014. 
Die geplante Zählung in der Straße An der Gete ist nicht vergleichbar mit den 
Zählungen in der Buchenstraße bzw. Straßburger Straße.“ 

 
Der Fachausschuss nimmt die Mitteilung des ASV zur Kenntnis. 
 
Am Stern/ Einbahnstraßenregelung Franz-Liszt-Straße6 
Frau Lüerssen zitiert aus der Mitteilung des Polizeireviers Schwachhausen: 

„Das Polizeirevier Schwachhausen spricht sich gegen eine Aufgabe der jetzigen 
Einbahnstraßenregelung der Franz-Liszt-Straße (zwischen Hollerallee und Parkstraße) aus! Bei 
Umsetzung der jetzigen Verkehrsführung ist von einem Anstieg des Schleichverkehrs und somit 
durch vermehrtes Verkehrsaufkommen motorisierter Verkehrsteilnehmer auszugehen.“ 

Ebenso aus der Stellungnahme des ASV: 
„Aus straßenverkehrsbehördlicher Sicht schließen wir uns der Argumentation des Polizeireviers 
Schwachhausen an. (…) Die Aufhebung der Einbahnstraßenregelung der Franz-Liszt-Straße 
würde zwar dazu führen, dass der Stern ein wenig entlastet wird. Jedoch ist mit starken Anstieg 
von Verdrängungsverkehren, die von der Parkallee in die Hollerallee fahren und den Stern 
meiden wollen, in den Straßen Parkstraße und Franz-Liszt-Straße zu rechnen. Wir vermuten, 
dass dies wieder zu Beschwerden von Anwohnern der Parkstraße und Franz-Liszt-Straße 

                                                 
4 Dem Protokoll als Anlage 2 beigefügt. 
5
 Dem Protokoll als Anlage 3 beigefügt. 

6 Das Anwohneranschreiben lag bereits zur letzten Fachausschusssitzung vor (siehe dort unter TOP 1 und in Anlage 1) und 
wurde zur Stellungnahme an das örtliche Polizeirevier sowie an das ASV weitergeleitet. 
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führen wird. Nach Abwägung der Vor- und Nachteile sprechen wir uns für eine Beibehaltung der 
jetzigen Einbahnstraßenregelung aus.“ 
 

Der Fachausschuss schließt sich einstimmig den Stellungnahmen an. 
 
An der Gete/ Blumenkübel zur Verkehrsberuhigung7 
Dem Ortsamt liegt die Beschwerde eines Anwohners vor, dass sich der Pflanzkübel vor 
seinem Haus in einem ungepflegten Zustand befinde. Das ASV hatte mitgeteilt, dass die 
Pflanzkübel nicht mehr erforderlich seien. 
Der Fachausschuss kommt überein, zunächst die Verkehrszählung und den weiteren 
Meinungsbildungsprozess mit der Anwohnerinitiative abzuwarten. 
 
Crüsemannallee auf der Höhe Busestraße/ „Parkflächen“ 
Der Fachausschuss bittet das örtliche Polizeirevier, das Parken zwischen Parkstreifen und 
Radweg zu unterbinden, da diese „Parkflächen“ nur zu erreichen seien, wenn über Fuß- und 
Radweg gefahren werde. 
Herr Wesemann sagt zu, die Kontaktbereichsbeamten entsprechend zu informieren. 
 
Kirchbachstraße zwischen Scharnhorststraße und Schwachhauser Heerstraße/ 
„Parkflächen“ 
Der Fachausschuss erinnert an das gleichgelagerte Problem in der Kirchbachstraße. 
Herr Wesemann nimmt sich auch dieses Problems an. 
 
Geschwindigkeitsmesstafeln/ weitere Vorschläge für Standorte 
Frau Lüerssen informiert, dass sich die Geschwindigkeitsmesstafel in der Emmastraße nach 
Mitteilung des ASV mangels geeigneter Masten nicht anbringen ließe. Sie habe deshalb die 
BSAG gebeten, diese Messtafel in der Hartwigstraße anzubringen. 
Der Fachausschuss bittet darum, alle möglichen Informationen auszulesen, bevor die 
Messtafeln die Standorte wechseln. 
Der Fachausschuss legt folgende zukünftigen Standorte fest: Busestraße, Emmastraße 
(zwischen H.-H.-Meier-Allee und Parkallee), Parkallee (stadtauswärts), Riensberger Straße 
und Emmastraße (zwischen Schwachhauser Heerstraße und H.-H.-Meier-Allee in Richtung 
H.-H.-Meier-Allee; eine Halterung sei bereits vorhanden). 
 
Clausewitzstraße/ Anhörung zur Einrichtung eines eingeschränkten Halteverbots8 
Der Fachausschuss wird sich auf der nächsten Sitzung mit der Anhörung befassen. 
 
Scharnhorststraße/ Baumnasen9 
Der Fachausschuss bittet das Ortsamt, den aktuellen Sachstand zu klären. 
 
Wachmannstraße/ Radfahrstreifen 
Da der Kreuzungsbereich neu gestaltet werden soll, wenn die Verkehre auf der H.-H.-Meier-
Allee neu gestaltet werden, wird in diesem Zusammenhang auch die zu geringe Breite des 
Radfahrstreifens behoben. 
 
H.-H.-Meier-Allee Höhe Einkaufszentrum/ Schäden im Geh- und Radweg 
Der Fachausschuss bittet das Ortsamt, dem ASV den Sachverhalt mitzuteilen und um 
Abhilfe zu bitten. 
 

                                                 
7 Der Sachverhalt wurde bereits in der Fachausschusssitzung am 09.09.2013 erörtert, siehe unter TOP 4. 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%2024%20V%2009.pdf. Die Anwohnerinitiative 
wurde in der Fachausschusssitzung am 23.09.2013 erörtert, siehe unter 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%2025%20V%2023.09.13%20%F6ffentlich.pdf, TO 
8 Die Anhörung ist als Anlage 4 diesem Protokoll angefügt. Zum Sachverhalt siehe die Diskussion auf der letzten 
Fachausschusssitzung am 17.02.2014 unter TOP 2. 
9 Zum Sachverhalt siehe das Protokoll der Fachausschusssitzung am 16.12.2013 unter 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%2029%20V%2016.pdf  
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Die nächste Sitzung soll am Mittwoch, den 23.04.2014, um 18.30 Uhr im Ortsamt 
stattfinden. 
 
Sprecher Vorsitzende Protokoll 
 
Heck Lüerssen Berger 


