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Sehr geehrterHerr von Rotenhan,
der Petitionsausschuss
hat sich abschließendmlt lnrer oben genanntenEingabebefasst
und der StaCtbürgerschaft
eine Beschlussempfehlungvorgelegt.Diese ist'in ihrer Sitzung
am 22. Januar 2C0Bder Empfehiungdes Petitionsausschusses
gefolgt und hat lhre Eingabe
für erledigterklärt,weil sie nicht abhilfefähigist.

Sie beschwerensich über den Ausbau der SchwachhauserHeerstraßeunq aes
Concordiatunnels.
Sie tragenvor,der Ausbauder Fahrbahnen
für ien Kfz-Verkehr
sei nicht
notwendig.Die derzeitigenVerkehrsflächen
seien auch fur zukünftigeEdordernisse
ausreichend.
Durchden AusbauwürdenLeib und Lebender Anwohnergefährdet,
weil
- durch die Schwachhauser
zusätzlicherVerkehr - insbesondereSchwerlastverkehr
Heerstraßegeführt werde. Dadurchwürden die Schadstoff-und Lärmbelastungen,
die
bereits jetzt oberhalb der Grenzwerte lägen, weiter erhöht. Außerdem seiel
Gebäudeschäden
durchErschütterungen
zu befürchten.
Durchdas Ausbauvorhaben
leide
auchdie Wohnlichkeit
der Stadi.
Der Petitionsausschuss
hat zu lhremVorbringenmehrereSteliungnahrnen
des Senatorsfür
Umwelt,Bau,Verkehrund Europaeingeholt,Außerdernhat er eineAnhörungdurchgefülrrt.
Unter Berücksichtigung
dessen stellt sich das Ergebnisder parlamentarischen
Prüfung
zusammengefasst
wie folgtdar.
Den von lhnen gegen den Planfeststellungsbeschluss
vorgetragenen
Bedenkenkann 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
nichtbefugt,Entscheidungen
cjerGerichteaufzuheben
oderzu ändern.Weirere
Einwändeals die,die bereitsvom OberverwaltunEsgericht
geprüftwordensind,habenSie im
vorliegenden
Verfahrennichtgeltendgemacht.
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Der hier interessierende Planfeststellungsbeschlusshat die Herstellung eigener
Gleisanlagenfür die Straßenbahn,den Ausbau der Fahrbahnsowie die Erwerterungdes
Concordiatunnels zu(Y; Gegenstand Inhaltlich wencen Sie sich lediglicn gegen oen
Fahrbahnausbau.
Nichi folgen kann der Petilionsausschuss
lhrerArEumentation,
der Ausbausei nicht sinnvoll.
Nach den Vcr"schr:ften
des BrenrischenLandesstraßengesetzes
sind Straßen so zu bauen,
zu unterhaiten. zu erweitern oder zu verbessern, dass sie dem regelmäßigen
Verkehrsbedürfnisgenügen. Mit dem Straßenausbau soll die derzeitige Funktion der
Schwachhauser Heerstraße als wichtige Verbindung zwischen lnnenstadt und den
nordöstlichenStadtteilenund in das Umland aufrecht erl.raltenbleiben. lnsbesonderesoll
eine vorhandene Fahrbahnvereng ung beseiiigt r,veid
e n.
lhre Befürchtungen,durch den Straßenausbauwerde zusätzlicherVerkehr, insbesondere
auch Schrwerlastverkehr,über die Schwachhauser Heerstraße geführt, kann der
Petitionsausschuss nicht teilen. lm Vorfeli der Planfestsiellung wurde eine
Verkehrsprognoseerslellt. Nach deren Ergebniswerden sich die Verkehrsmengeund auch
der - schon heute geringe - Anteii vcn Schwerlastverkehrnicht wesentlich ändern. Diese
Annahme ist für den Petitionsausschuss
nachvollziehbar.Für den Güterverkehrin West-OstRichtungexistiereninteressanteandere Verkehrsverbindungen.
Diese werciendurch weitere
Ausbaumaßnahmenin ihrer Attraktivitätnoch gesteigert.
Die Dimensionierung der Fahrbahn entspricht dem Mjndestmaß fiir eine zweistreifige
Richtungsfahrbahn. Dem Petiiionsausschuss erscheint diese im Hinblick auf Cie
Verkehrsfunktionund die Belasiungdes hier interessierenden
Teilstücksder Schwachhauser
Heersiraßenicht unangemessen.Dabei sei nochmalsauf die erheblicheBeaeutungder
Straße als Ei:t- und Ausfallstraße für den Berufspendlerverkehrhingewiesen. Die
vorgesehene Dimensionierunggewährleistet,dass die Schwachhauser Heerstraße ihre
bisherige Verkehrsfunklionweiter erfüllen kann" Auch in der Vergangenheitwurde der
Verkehr in diesem Straßenabschnittbereitsteilweisezweistreifigabgewickelt.
Geht man davon aus, dass sich das Verkehrsvolumennicht wesentlichändern wird,
erscheint die Zurückweisung der Einwendungen hinsichtiich der Lärm- und
Schadstoffbeiastungensowie möglicher Erschütterungencurch Güterverkehr durch das
Oberverwaltungsgerichtnachvollziehbar'.Gerade in Bezug auf die Schadstoff- und
Feinstaubbelastungsei darauf verwiesen,dass der Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und
Europa in einem Luftreinhalteund AxtionsplanzahlreicheMaßnahnrenCargestellthat, die
geeignet erscheinen, die Grenzwerte für Feinstaub und Stickstoffdioxid kurzbeztehungsweisemittelfristigeinzuhalten-Sollten die Grenzwerte im hier interessierenden
Streckenabschnittuberschrittenwerden, so rverden auch hJerentsprechendeMaßnahmen
zu ergreifensein. Außerdemwerden durch die Schaffungeines eigenen Gleiskörpersfür die
Straßenbahndie in diesem Bereichseit längererZeit auftretendenStaus vermieden.In dem
der Verkehrflüssigabfließenkann, werden auch Schadstoffbelastungen
reduziert.
Mit freundlichenGrüßen
.,.
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