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Sehr geehrter Herr von Rotenhan,

der Pet i t ionsausschuss hat sich abschl ießend mlt  lnrer oben genannten Eingabe befasst
und der StaCtbürgerschaft eine Beschlussempfehlung vorgelegt. Diese ist'in ihrer Sitzung
am 22. Januar 2C0B der Empfehiung des Petitionsausschusses gefolgt und hat lhre Eingabe
für erledigt erklärt, weil sie nicht abhilfefähig ist.

Sie beschweren sich über den Ausbau der Schwachhauser Heerstraße unq aes
Concordiatunnels. Sie tragen vor, der Ausbau der Fahrbahnen für ien Kfz-Verkehr sei nicht
notwendig. Die derzeitigen Verkehrsflächen seien auch fur zukünftige Edordernisse
ausreichend. Durch den Ausbau würden Leib und Leben der Anwohner gefährdet, weil
zusätzlicher Verkehr - insbesondere Schwerlastverkehr - durch die Schwachhauser
Heerstraße geführt werde. Dadurch würden die Schadstoff- und Lärmbelastungen, die
bereits jetzt oberhalb der Grenzwerte lägen, weiter erhöht. Außerdem seiel
Gebäudeschäden durch Erschütterungen zu befürchten. Durch das Ausbauvorhaben leide
auch die Wohnlichkeit der Stadi.

Der Petitionsausschuss hat zu lhrem Vorbringen mehrere Steliungnahrnen des Senators für
Umwelt, Bau, Verkehr und Europa eingeholt, Außerdern hat er eine Anhörung durchgefülrrt.
Unter Berücksichtigung dessen stellt sich das Ergebnis der parlamentarischen Prüfung
zusammengefasst wie folgt dar.

Den von lhnen gegen den Planfeststellungsbeschluss vorgetragenen Bedenken kann sich
der Petitionsausschuss nicht anschließen. Außerdem hat das Oberverwaltungsgericht
Bremen eine Klage gegen den Planfeststellungsbeschluss abgewiesen. Der
Petilionsausschuss ist wegen der verfassungsrnäßigen Ordnung der Bundesrepublik
Deutschland nicht befugt, Entscheidungen cjer Gerichte aufzuheben oder zu ändern. Weirere
Einwände als die, die bereits vom OberverwaltunEsgericht geprüft worden sind, haben Sie im
vorliegenden Verfahren nicht geltend gemacht.
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Der hier interessierende Planfeststellungsbeschluss hat die Herstellung eigener
Gleisanlagen für die Straßenbahn, den Ausbau der Fahrbahn sowie die Erwerterung des
Concordiatunnels zu(Y; Gegenstand Inhaltlich wencen Sie sich lediglicn gegen oen
Fahrbahnausbau.

Nichi  folgen kann der Pet i l ionsausschuss lhrer ArEumentat ion, der Ausbau sei nicht s innvol l .
Nach den Vcr"schr:ften des Brenrischen Landesstraßengesetzes sind Straßen so zu bauen,
zu unterhaiten. zu erweitern oder zu verbessern, dass sie dem regelmäßigen
Verkehrsbedürfnis genügen. Mit dem Straßenausbau soll die derzeitige Funktion der
Schwachhauser Heerstraße als wichtige Verbindung zwischen lnnenstadt und den
nordöstlichen Stadtteilen und in das Umland aufrecht erl.ralten bleiben. lnsbesondere soll
eine vorha n dene Fah rba hnveren g u n g beseiii gt r,veid e n.

lhre Befürchtungen, durch den Straßenausbau werde zusätzlicher Verkehr, insbesondere
auch Schrwerlastverkehr, über die Schwachhauser Heerstraße geführt, kann der
Petitionsausschuss nicht teilen. lm Vorfeli der Planfestsiellung wurde eine
Verkehrsprognose erslellt. Nach deren Ergebnis werden sich die Verkehrsmenge und auch
der - schon heute geringe - Anteii vcn Schwerlastverkehr nicht wesentlich ändern. Diese
Annahme ist für den Petitionsausschuss nachvollziehbar. Für den Güterverkehr in West-Ost-
Richtung existieren interessante andere Verkehrsverbindungen. Diese wercien durch weitere
Ausbaumaßnahmen in ihrer Attraktivität noch gesteigert.

Die Dimensionierung der Fahrbahn entspricht dem Mjndestmaß fiir eine zweistreifige
Richtungsfahrbahn. Dem Petiiionsausschuss erscheint diese im Hinblick auf Cie
Verkehrsfunktion und die Belasiung des hier interessierenden Teilstücks der Schwachhauser
Heersiraße nicht unangemessen. Dabei sei  nochmals auf die erhebl iche Beaeutung der
Straße als Ei:t- und Ausfallstraße für den Berufspendlerverkehr hingewiesen. Die
vorgesehene Dimensionierung gewährleistet, dass die Schwachhauser Heerstraße ihre
bisherige Verkehrsfunklion weiter erfüllen kann" Auch in der Vergangenheit wurde der
Verkehr in diesem Straßenabschnitt bereits teilweise zweistreifig abgewickelt.

Geht man davon aus, dass sich das Verkehrsvolumen nicht wesent l ich ändern wird,
erscheint die Zurückweisung der Einwendungen hinsichtiich der Lärm- und
Schadstoffbeiastungen sowie möglicher Erschütterungen curch Güterverkehr durch das
Oberverwaltungsgericht nachvollziehbar'. Gerade in Bezug auf die Schadstoff- und
Feinstaubbelastung sei darauf verwiesen, dass der Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und
Europa in einem Luftreinhalte- und Axt ionsplan zahlreiche Maßnahnren Cargestel l t  hat,  die
geeignet erscheinen, die Grenzwerte für Feinstaub und Stickstoffdioxid kurz-
beztehungsweise mittelfristig einzuhalten- Sollten die Grenzwerte im hier interessierenden
Streckenabschnitt uberschritten werden, so rverden auch hJer entsprechende Maßnahmen
zu ergreifen sein. Außerdem werden durch die Schaffung eines eigenen Gleiskörpers für die
Straßenbahn die in diesem Bereich seit längerer Zeit auftretenden Staus vermieden. In dem
der Verkehr flüssig abfließen kann, werden auch Schadstoffbelastungen reduziert.

Mit freundlichen Grüßen
. , .  l :(_ '.

El isabeth Molschmann
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