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Altstadt. Wie viel ist eigentlich ein Beirats-
beschluss wert? Diese Frage stellten sich so
manche Mitglieder des Beirates Mitte auf
ihrer jüngsten virtuellen Sitzung. Bemer-
kenswert, dass das grün geführte Mobilitäts-
ressort nicht nur von der CDU, sondern auch
von den eigenen Fraktionskollegen Kritik
erntete. Stein des Anstoßes: Der Sachstand
zur Fortschreibung des Verkehrsentwick-
lungsplanes (VEP). Denn Nils Weiland, Re-
feratsleiter Strategische Verkehrsplanung,
und seine Kollegin Claudia Stürck vom Mo-
bilitätsressort hatten bei ihrer Präsentation,
die einem Parforceritt durch die komplexe
Thematik glich, so manche Überraschung in
petto, die dann beiläufig erwähnt wurde.

Kontroverser Verkehrsversuch
Eine kontroverse Debatte entzündete sich
vor allem an dem in der Martinistraße ge-
planten Verkehrsversuch. Der Beirat hatte
erst jüngst einem einphasigen Modellver-
such zugestimmt. Nun sind plötzlich noch
zwei weitere Versuchsphasen im Spiel,
neben dem Rückbau und der Einrichtung
einer Teil-Einbahnstraße und dem Rückbau
von vier auf zwei Spuren ist nun sogar von
einer temporären Teil-Sperrung der Martini-
straße die Rede und zwar, im Zuge der Ein-
richtung einer BSAG-Baustelle am Brill im
Sommer.

Der Beirat fühlte sich überrumpelt und dü-
piert, das machten Dirk Paulmann (CDU),
Ortsamtsleiterin Hellena Harttung und Joa-
chim Musch (Grüne) sehr deutlich. Sie sind
in Sorge, dass die Stadtteile Mitte und Östli-
che Vorstadt durch zu erwartenden Ver-
kehrsverlagerungen in erheblichem Maße in
Mitleidenschaft gezogen werden könnten.

Sie appellierten, flankierende Maßnahmen
sofort mitzuplanen, um das beispielsweise
Am Dobben, am Sielwall und am Breitenweg
zu verhindern. Nun hat der Beirat bis zum 6.
Mai Zeit, sich dazu zu äußern. Der Verkehrs-
versuch in der Martinistraße sei nicht Teil der
Fortschreibung des VEP, der sich sowieso
stetig durch die Beteiligung des Projekt-Bei-
rates ändere, sondern eben Teil des Innen-
stadtkonzeptes, unterstrich Weiland. Stürck
betonte allerdings auf Nachfrage, dass bei-
des eng miteinander verzahnt sei.

Immer wieder hartnäckig nachgefragt
wurde aber auch von Jonas Friedrich (Grüne)
in Sachen Einrichtung von Tempo 30 in der
Straße Am Dobben. Gerade vor dem Hinter-
grund der zur erwartenden Verkehrsverlage-
rung, sobald der Verkehrsversuch in der Mar-
tinistraße gestartet wird. Claudia Stürck
konnte darauf nur ausweichende Antworten
geben. Sie gab auch einen Ausblick auf die
Zukunft der Parkhäuser im Bereich Mitte
und versicherte, dass der fußläufige Weg von
den Parkhäusern in der Bahnhofsvorstadt in
die City aufgewertet werden soll. Beschlos-
sene Sache ist, dass das Parkhaus Mitte ab-
gerissen werden soll, wenn denn die Pläne

von Investor Kurt Zech aufgehen sollten.
Zurzeit werde zudem geprüft, ob das Park-
haus am Dom zur Quartiers- beziehungs-
weise Fahrrad-Garage umgenutzt werden
kann. Deutlich mehr Platz soll in den Park-
häusern am Brill und am Pressehaus den Ta-
gesgästen eingeräumt werden, was eine Re-
glementierung der Dauerparker nach sich
zieht.

Schließlich sieht die Fortschreibung des
VEP vor, dass im Bereich der Innenstadt rund
650 Parkplätze wegfallen sollen, um dem
Rad- und Fußverkehr mehr Platz einzuräu-
men, wie Stürck erläuterte. Auch der Schüs-
selkorb soll autofrei werden. Zusätzlich sol-
len pro Jahr bis zu fünf Quartiere in der ge-
samten Stadt zu weiteren Bewohnerpark-
zonen umgewidmet werden. Da kommt Joa-
chim Musch (Grüne) dann doch der Fokus
auf die Aufwertung der Bahnhofsvorstadt
entschieden zu kurz, auf die der Beirat Mitte
schon seit 2014 gedrungen hatte. „Davon ist
jetzt nichts mehr zu hören“, monierte er.
Stürck argumentierte mit der angestrebten
Verbesserung der Barrierefreiheit und der
Querungsmöglichkeiten. Es steht dahin, ob
das einem Stadtteil helfen wird, dessen Ent-

wicklung so mancher Stadtteilparlamenta-
rier bereits auf der Kippe sieht. Das hatten
jüngst Dirk Paulmann (CDU) und Holger Il-
gner (SPD) betont.

Für erheblichen Diskussionsbedarf bei
den Beiratsmitgliedern sorgte auch die ge-
plante Fahrradpremium-Route am Wall. Als
Michael Flassig aus dem Mobilitätsressort
gar von einer Tangente sprach, mit dem Ziel,
das Nadelöhr der historischen Brücke an der
Bischofsnadel zu entlasten, fragte Michael
Rüppel (Grüne) sehr kritisch nach. Und Bei
Dirk Paulmann (CDU) und Jonas Friedrich
(Grüne) schrillten beim belasteten Begriff
Tangente die Alarmglocken. Sie wiesen noch
einmal darauf hin, dass der Beirat sehr emp-
findlich reagiere, sollte der Denkmalcharak-
ter des Gartenkulturerbes angetastet wer-
den. Auch hier lauten die Zauberworte des
Mobilitätsressorts: Machbarkeitsstudie,
Auswirkungsanalyse, Evaluation.

Schließlich ließen sich die Stadtteilparla-
mentarier aus Mitte auf den Stand hinsicht-
lich der geplanten, unterirdischen Fahrrad-
parkplätze bringen. Laut Machbarkeitsstu-
dien sind unterhalb des Domshofs 1900
Plätze geplant und 1125 im Brilltunnel.

650 Parkplätze weniger
Autofreie Innenstadt und Verkehrsversuch in der Martinistraße sorgen für Kritik aus dem Beirat Mitte

Die Martinistraße soll umgestaltet werden. Daher gibt es dort ab Sommer einen Verkehrsversuch. FOTO: CHRISTINA KUHAUPT

von Sigrid Schuer

VEP-Fortschreibung bis 2025
Das Konzept der autofreien Innenstadt soll
mithilfe des Verkehrsentwicklungsplans (VEP)
umgesetzt werden, der 2014 beschlossen
wurde und 2018 in den Masterplan Green City
mündete. 2019 wurde der VEP im Koalitions-
vertrag verankert. Bis 2025 soll der Verkehrs-
entwicklungsplan kontinuierlich fortgeschrie-
ben werden. Eine öffentliche Beteiligung an
der Fortschreibung des VEP war bis Freitag, 30.
April, unter www.bremen-bewegen.de mög-
lich und erwünscht. SIS

So sehen die Planun-
gen für die Martini-
straße aus.
FOTO: VERKEHRSBEHÖRDE

Verkehrsausschuss informiert sich über Ampelschaltung entlang des Heerstraßenzugs

Horn-Lehe. Zu den Dauerthemen des
Horn-Leher Verkehrsausschusses zählen die
Ampelschaltungen im Stadtteil – und zwar
insbesondere diejenigen, die den Verkehr auf
dem Heerstraßenzug regeln. Eigentlich hätte
der Beirat im vergangenen Jahr eine Pla-
nungskonferenz anberaumen wollen, um die
zahlreichen Fragestellungen zum Thema ge-
bündelt mit der Behörde erörtern zu können.
Coronabedingt musste auf die außerordent-
liche Sitzung aber verzichtet werden, wes-
halb das Amt für Straßen und Verkehr (ASV)
dem Ausschuss jetzt in einer Videokonferenz
für Fragen zur Verfügung stand. Die Stadt-
teilpolitiker wollten unter anderem die
Grünphasen an den Ampelkreuzungen des
Heerstraßenzugs für sämtliche Verkehrsteil-
nehmer erläutert bekommen.

Eine pauschale Aussage könne er dazu
nicht machen, erklärte Tim Campen vom Re-
ferat für Verkehrstechnik. Moderne Ampel-
anlagen folgten keinem starren Ablauf, son-
dern passten sich bedarfsorientiert dem je-
weiligen Verkehrsaufkommen an, erläuterte
er. Somit variiere die Dauer der Grünphasen
über den Tag, ohne dabei allerdings die vor-

gegebenen Mindestzeiten zu unterschreiten.
Alle Ampeln haben Campen zufolge zu die-
sem Zweck einen Steuerrechner mit einer in-
dividuell entwickelten Software. Jeder dieser
Steuerrechner wiederum enthalte mehrere
Signalpläne für unterschiedliche Szenarien,
wie etwa den Berufs- oder den sogenannten
Schwachverkehr. Um möglichst flexibel auf
sämtliche Verkehrsteilnehmer eingehen zu
können, verfügten die Ampeln außerdem
noch über verkehrsabhängige Signalpläne.
Diese würden mithilfe zahlreicher – teils un-
sichtbarer – Detektoren erfasst.

Grundsätzlich sei das Ziel der Ampelsteue-
rungen, die Bedürfnisse und Interessen der

unterschiedlichen Verkehrsteilnehmergrup-
pen zu berücksichtigen, so Campen. Als Bei-
spiel dafür, wo dies im Stadtteil bislang nicht
gelinge, nannte Michael Koppel (Grüne) die
Fußgängerampeln in Höhe Peter-Henlein-
Straße und Höger Weg, an denen das Warten
auf die Grünphase auch außerhalb der Haupt-
verkehrszeit überdurchschnittlich lange
dauere. Das Problem sei bekannt, erklärte
Campen, man arbeite bereits an einem neuen
Steuerungsmodell. Wann genau dieses zum
Einsatz komme, könne er noch nicht genau sa-
gen, der Zeitpunkt liege aber „in nicht mehr
ganz weiter Ferne“.

Sein Kollege Bernd-Stefan Köster berichtete
zudem, dass die im Verkehrsressort ansässige
Arbeitsgruppe Radverkehr, die derzeit mit der
Umsetzung der Stufe 4 beschäftigt sei, sich in
der nächsten Stufe mit der Optimierung des
Heerstraßenzugs in Horn-Lehe beschäftigen
werde. Die erarbeiteten Vorschläge würden
dann in einem weiteren Schritt der zuständi-
gen Deputation zur Abstimmung vorgelegt.
Ortsamtsleiterin Inga Köstner regte in diesem
Zusammenhang an, nicht nur die Deputation,
sondern auch den Beirat Horn-Lehe in die wei-
tere Planung zum Heerstraßenzug einzubin-
den.

von Maren BrandStätter

Die Ampel an der Peter-Henlein-Straße wurde
im Ausschuss kritisiert. FOTO: PETRA STUBBE

Grünphasen und ihre Dauer

Politiker-Debatte über Gebühren

Schwachhausen. Bewohnerparken soll in
Schwachhausen zur festen Einrichtung wer-
den – darin waren sich im vergangenen Jahr
alle Fraktionen im Beirat einig. Aber was darf
es kosten? In diesem Punkt gingen die Mei-
nungen am vergangenen Donnerstag erheb-
lich auseinander.

Die CDU-Fraktion hatte einen Antrag vor-
bereitet, mit dem klargestellt werden sollte,
dass der Beirat einem Betriebsplan des Ver-
kehrsressorts nur dann zustimmen werde,
wenn die Bürgerschaft den Preis für Bewoh-
nerparkausweise auf maximal 100 Euro im
Jahr festlege. Eine Erhöhung auf einen Wert
oberhalb dieser Grenze sei sozialpolitisch
nicht verantwortbar, hieß es in dem Antrag.
Bis Ende vergangenen Jahres sah eine
deutschlandweite Regelung vor, dass An-
wohner für ihre Parkausweise höchstens 30
Euro bezahlen müssen. Diese Deckelung ist
inzwischen ausgelaufen, weshalb die Preis-
gestaltung jetzt Sache der Kommunen ist.

Auch die Grünen-Fraktion hatte einen An-
trag zur Gebührenhöhe vorbereitet, der sich
am Ende der Diskussion bei fünf Gegenstim-
men durchsetzte. Der Antrag sah vor, einen
„auskömmlichen Tarif“ für das Bewohner-
parken festzusetzen. Entstünden dadurch
überschüssige Einnahmen, sollten diese für
den klimaschützenden Verkehr verwendet
werden.

Härtefälle berücksichtigen
Für sogenannte Härtefälle müsse laut den
Grünen eine sozial verträgliche Regelung ge-
funden werden. 100 Euro pro Jahr seien al-
lerdings alles andere als auskömmlich, be-
tonte Fraktionssprecherin Gudrun Eickel-
berg. Sie unterstellte der CDU, das Bewoh-
nerparken in Schwachhausen mit ihrer For-
derung verhindern zu wollen. Das Deutsche
Institut für Urbanistik empfehle mit einer
Jahresgebühr von 365 Euro einen deutlich hö-
heren Richtwert für Parkausweise, betonte
sie. Mit ihrer Forderung befürworte die
CDU-Fraktion vielmehr eine Subventionie-
rung des Autoverkehrs, kritisierte Ralph
Saxe, verkehrspolitischer Sprecher der Grü-
nen-Bürgerschaftsfraktion. Schließlich lä-
gen schon die reinen Unterhaltungskosten
für einen Parkplatz bei jährlich rund 220
Euro.

Wolfgang Schober (Linke) erkundigte sich,
ob die CDU der Ansicht sei, mit den geforder-
ten 100 Euro die Bewirtschaftung des Bewoh-
nerparkens finanzieren zu können. „Oder
soll davon der Druck der Parkausweise be-
zahlt werden?“, fragte er. Kay Middendorf
(CDU) entgegnete, dass sich die Linke und
die SPD in der Bremer Klima-Enquete eben-
falls für eine maximale Jahresgebühr von 100
Euro ausgesprochen hätten. Saxe behaup-
tete wiederum, dass die Landes-CDU in Be-
zug auf die Deckelung deutlich höhere Vor-
stellungen habe als die CDU-Beiratsfraktion.
Davon sei ihm nichts bekannt, entgegnete
Middendorf. Nach Ansicht der Beiratsfrak-
tion führe eine Limitierung der Gebühren-
höhe auf 100 Euro mit Sicherheit zu einer
deutlich höheren Akzeptanz in der Bevölke-
rung als ein Sprung von 30 auf 365 Euro. In
jedem Fall sei aber entscheidend, die Bürger
vor Einführung des Bewohnerparkens über
die damit verbundenen Kosten zu informie-
ren, da andernfalls die Maxime der Bürger-
beteiligung nicht eingehalten werde, so Mid-
dendorf. Dafür sprach sich grundsätzlich
auch Klaus-Peter Land (Grüne) aus. „Wenn
über das Betriebskonzept abgestimmt wird,
muss die Gebührenhöhe feststehen, um eine
ausreichende Transparenz für die Bürger zu
schaffen“, sagte er.

Was darf der
Parkausweis kosten?
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