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Niederschrift 

 

über den zweiten Erörterungstermin zum Planfeststellungsverfahren für den Neubau 

einer Straßenbahnquerverbindung zwischen den Straßenbahnlinien 2 und 10 und der 

Straßenbahnlinie 1 über Bennigsenstraße, Stresemannstraße und Steubenstraße 

(Querverbindung Ost) am 26. März 2019. 

 

Ort: Bremen, Contrescarpe 72, Raum 1.07 

 

Erster Teil: Erörterung der Stellungnahmen der Behörden und anderer Träger öffentlicher 

Belange 

 

Herr Breyer als Verhandlungsleiter (VL) eröffnet den Erörterungstermin um 9:00 Uhr und 

begrüßt alle Anwesenden zum zweiten Erörterungstermin im Rahmen des 

Planfeststellungsverfahrens für den Neubau einer Straßenbahnquerverbindung zwischen 

den Straßenbahnlinien 2 und 10 sowie der Straßenbahnlinie 1 über Bennigsenstraße, 

Stresemannstraße und Steubenstraße (Querverbindung Ost, QVO). 

Er stellt sich als Leiter des Referats 53, Straßen- und Verkehrsrecht, beim Senator für 

Umwelt, Bau und Verkehr sowie seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Frau Hülsemeyer, 

Herrn Alper und Frau Groneberg vor. Aus der Verkehrsabteilung, Referat 51, 

Verkehrsprojekte, ist Frau Baute anwesend. Von Seiten des Vorhabenträgers sind 

anwesend: Herr Dettmer, Bau und Vermietung von Nahverkehrsanlagen –Betrieb 

gewerblicher Art- (BgA), Frau Freise, Amt für Straßen und Verkehr (ASV), Herr Benthien, 

Consult Team Bremen, Herr Krause, Bonk-Maire-Hoppmann, Herr Skunca, Schüßler-Plan 

sowie die Herren Busch und Hallenkamp von der Bremer Straßenbahn AG (BSAG). 

Herr Breyer weist daraufhin, dass zunächst die Erörterung der Stellungnahmen der 

Behörden und anderer Träger öffentlicher Belange vorgesehen ist. Interessierten Privaten ist 

das Recht der Anwesenheit eingeräumt worden. Es sind einige Personen erschienen, die 

darauf hingewiesen werden, dass sie an diesem Vormittag nur zuhören können, aber kein 

Rederecht haben. 

Herr Breyer erläutert kurz den Stand des Verfahrens. Im Dezember 2016 hat ein erster 

Erörterungstermin stattgefunden. Der Vorhabenträger hat seitdem weiter an den Plänen 

gearbeitet. Es solle zunächst gezeigt werden, wie der aktuelle Stand der Planung ist. 
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Aufgrund der aktuellen Presseberichterstattung informiert Frau Baute kurz zum Beschluss 

des Senats vom 12.03.2019, der Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, 

Energie und Landwirtschaft vom 21.03.2019 und des Haushalts- und Finanzausschusses 

vom 22.03.2019. Die Vorlagen, die in diesen Gremien in den vorangegangenen Wochen 

behandelt wurden, bezieht sich ausschließlich auf die Finanzierung der Maßnahme. Die 

Beschlüsse dieser Gremien sind erforderlich zur weiteren Vorbereitung der geplanten 

Baumaßnahme. Sie werden u.a. benötigt, um die Bundesmittel beantragen zu können. Die 

politischen Beschlüsse zu den finanziellen Mitteln dienen genau wie der aktuelle 

Erörterungstermin lediglich der Vorbereitung der Baurechtschaffung. Das Baurecht werde 

erst durch den Erlass des Planfeststellungsbeschlusses geschaffen. Dieser wird nach 

Abschluss des Erörterungstermins erarbeitet. 

Anschließend trägt Herr Dettmer (BgA) als Vertreter des Vorhabenträgers vor. Die QVO ist 

Bestandteil des Verkehrsentwicklungsplans (VEP), der von der Bürgerschaft 2014 

beschlossen worden ist. Im Auftrag der Politik hat die Verwaltung die Planunterlagen für 

diese Straßenbahnquerverbindung erstellt, und 2015 wurde das Planfeststellungsverfahren 

eingeleitet. Durch diese Verbindung der Straßenbahnlinien 2 und 10 mit der Linie 1 sollen 

festgestellte Bedarfe aus dem Bremer Osten abgedeckt werden. Es hat seit der ersten 

Offenlegung Veränderungen der Planung gegeben unter anderem aufgrund der 

Einwendungen der Feuerwehr und hinsichtlich der Erreichbarkeit des Behördenzentrums 

(Stadtamt). Die Planunterlagen mit diesen Änderungen wurden erneut offengelegt. 

Aufgrund zahlreicher Einwendungen bei der ersten Offenlage zu der vorgesehenen Planung 

in der Stresemannstraße war eine Leistungsfähigkeitsuntersuchung der Stresemannstraße 

mit einer straßenbündigen Gleisführung beauftragt worden. Auf Grundlage der Ergebnisse 

dieser Verkehrssimulation hat sich ergeben, dass eine straßenbündige Gleisführung nicht 

leistungsfähig wäre. Die Leistungsfähigkeit an den Knotenpunkten wäre nicht mehr gegeben, 

es käme zu Stauerscheinungen. Im Ergebnis sei festzustellen, dass der gemäß Richtlinie 

gewählte Querschnitt in der Stresemannstraße bestätigt wurde. 

Herr Breyer bittet die BSAG um eine kurze Darstellung zur Begründung der Maßnahme 

sowie der Trassenwahl. 

Herr Hallenkamp (BSAG) erläutert anhand einer PowerPoint Präsentation (Anlage 1) das 

heutige Liniennetz und die veränderte Führung der Straßenbahnlinie 2. Er weist darauf hin, 

dass die Buslinie 25 ganz andere Bereiche erschließt als die Linien 1 sowie 2 und 10. Die 

BSAG habe einerseits eine Nachfrage nach einer Verbindung aus dem Bereich Vahr / 

Blockdiek in die östliche Vorstadt festgestellt und andererseits habe sich ergeben, dass zwei 

Straßenbahnlinien nach Sebaldsbrück nicht erforderlich seien. 
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Er erläutert die verkehrlichen und wirtschaftlichen Vorteile der geplanten 

Straßenbahnquerverbindung. Mehrere Untersuchungen haben ergeben, dass deutlich mehr 

Menschen Vorteile von der geplanten QVO haben als Nachteile. Es sei ein Fahrgastzuwachs 

zu erwarten sowie eine Erhöhung der betrieblichen Stabilität der BSAG. 

Herr Breyer erteilt den Vertretern der Behörden und anderer Träger öffentlicher Belange das 

Wort. 

Herr Hermening, Ortsamtsleiter Hemelingen, fragt für das Ortsamt und den Beirat 

Hemelingen, ob die hier geplante Baumaßnahme mit dem geplanten Bau der A 281 BA 2/2 

koordiniert sei. Unter Bezugnahme auf die Ertüchtigung der Habenhauser Brückenstraße, 

die von den Umleitungsverkehren beider Maßnahmen betroffen sei, erkundigt er sich, ob 

beide Maßnahmen zeitgleich gebaut werden könnten. Außerdem problematisiert er, dass die 

Verkehrsprognosen zu der geplanten Maßnahme QVO aus dem VEP 2025 stammen. Dabei 

sei noch von einem Bevölkerungsrückgang ausgegangen worden, was heute nicht mehr 

aktuell sei. Abschließend äußert er große Sorgen hinsichtlich des Verkehrs während der 

Bauzeit der QVO. 

Herr Dettmer erwidert für den Vorhabenträger. Die Baudurchführung werde in Abschnitten 

erfolgen, im Bereich der Steubenstraße in zwei Abschnitten. Die zu erwartenden 

Verkehrsverlagerungen während der Bauzeit sind untersucht worden. Daraufhin sind 

großräumige Verkehrsumleitungen geplant, um die Belastung der Anwohner möglichst 

gering zu halten. Er erläutert an einem Beispiel die vorgesehene Umleitungsbeschilderung. 

Diese Planung werde weiter verfeinert. 

Frau Baute fügt hinzu, dass die Baustellenkoordination immer in diesen Planungsprozess 

eingebunden ist. Insbesondere der jeweilige Stand der geplanten Großprojekte sei immer im 

Fokus der Baustellenkoordination. 

Herr Hermening bezieht sich auf die kürzlich aufgrund eines Wasserrohrbruchs erfolgte 

Sperrung der Steubenstraße, die zu großen Staus u.a. in der Kirchbachstraße geführt habe. 

Er problematisiert, dass auch noch die Baumaßnahme Zeppelintunnel mit einer 

entsprechenden Sperrung anstehe. 

Herr Dettmer erwidert, dass der Vorhabenträger in Kontakt zu den Kollegen der DB Bahn 

stehe. Es erfolge eine Abstimmung der Planungen zwischen den Vorhabenträgern, damit der 

Tunnel in der Steubenstraße und der Zeppelintunnel nicht gleichzeitig gesperrt werden. 

Herr Hermening fragt nach einer aktualisierten Verkehrssimulation mit den neuen 

Verkehrsprognosezahlen, da nach seiner Auffassung die Angaben hierzu im VEP nicht mehr 

aktuell sind. Hier wird die Abnahme von Verkehr und der Rückgang von Einwohnerzahlen 

angenommen.  
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Herr Dettmer antwortet, dass eine Aktualisierung der Prognose 2025 aktuell nicht geplant 

sei. 

Frau Baute weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass im weiteren Planungsverlauf 

für die dann aktuelle Baustellenkoordination auch Verkehrsbelastungszahlen aus dem 

Umlegungsmodellberücksichtigt werden. 

Herr Hallenkamp erläutert grundsätzlich, wie Verkehrsbelastungszahlen ermittelt werden und 

wie sie berücksichtigt werden. Frau Baute ergänzt, dass es Unterschiede gibt zwischen 

Prognose- und Analysezahlen. 

Frau Dr. Mathes, Ortsamtsleiterin Schwachhausen/Vahr, begrüßt für den Beirat Vahr die 

geplante Maßnahme QVO und erwartet deutliche Verbesserungen für den Stadtteil. Sie 

fordert, dass der für die Bauzeit vorgesehene Beidrichtungsverkehr in der Konrad-Adenauer-

Allee dauerhaft bestehen bleiben solle. 

Herr Dettmer erwidert, dass diese dauerhafte Einrichtung nicht in diesem Projekt festgelegt 

werden könne. Aber während der Bauzeit sei dieser Beidrichtungsverkehr sehr wichtig für 

die Rettungsdienste und auch für die Buslinie 25. Daher sei dieser Beidrichtungsverkehr ein 

wichtiger Bestandteil des Verkehrskonzeptes für die Bauzeit und ergänze die Planung einer 

weiträumigen Umleitung. 

Herr Witt, Senator für Inneres, äußert für das Behördenzentrum (Stadtamt) Bedenken 

hinsichtlich der Zu- und Abfahrtsituation für Kundinnen/Kunden und Mitarbeiter/innen sowohl 

während der Bauzeit als auch nach Inbetriebnahme der QVO. Es sei von großer Bedeutung 

für das Behördenzentrum (Stadtamt), dass die rund 500.000 Besucher im Jahr das 

Bürgeramt möglichst reibungslos erreichen können. Das sehe er gefährdet. Es sei zu 

berücksichtigen, dass insbesondere die Zulassungs- und Führerscheinbehörde überwiegend 

mit dem Auto besucht würde. 

Herr Dettmer weist daraufhin, dass die Verhandlungen mit dem Grundstückseigentümer u.a. 

zur Regelung der Zu- und Abfahrtsituation kontinuierlich laufen würden. Verbesserungen zur 

Ausfahrtsituation in der Stresemannstraße seien in Planung, es seien hierzu allerdings 

Anpassungsarbeiten erforderlich. Auch in der Steubenstraße sei temporär eine 

Grundstücksinanspruchnahme erforderlich, um eine Erreichbarkeit auch während der 

Bauzeit sicherstellen zu können. Grundsätzlich sei aber eine Erreichbarkeit des 

Behördenzentrumes (Stadtamtes) sowohl von der Steubenstraße als auch von der 

Stresemannstraße aus während der Bauzeit vorgesehen, die auch für Rettungsfahrzeuge 

ausreichend dimensioniert ist. Herr Dettmer spricht die im Rahmen der 

Leistungsfähigkeitsuntersuchung durchgeführte Verkehrssimulation an. Bestandteil dieser 

Verkehrssimulation war auch der abzuwickelnde Publikumsverkehr auf dem Grundstück des 
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Behördenzentrums (Stadtamt) über die neuen Verkehrsbeziehungen. Die Auswertung der 

Simulation hat ergeben, dass alle Verkehrsbeziehungen auf den untersuchten 

Streckenzügen leistungsfähig abgewickelt werden können. 

Herr Witt bemängelt, dass bislang nur Versuche zugesagt worden seien, nicht aber die 

tatsächliche Durchführung von Maßnahmen. 

Herr Dettmer sagt daraufhin ausdrücklich die Erreichbarkeit sowohl von der Steubenstraße 

als auch von der Stresemannstraße zu. 

Herr Witt zweifelt die Möglichkeit des Ausfahrens auf die Stresemannstraße an. Diese 

Problematik werde seit 2015 von seiner Behörde vorgetragen. 

Herr Dettmer erläutert die geplante Verbreiterung der Zu- und Abfahrt Stresemannstraße. 

Herr Witt weist hierzu auf eine Nicht-Einsehbarkeit der Stresemannstraße aufgrund des 

vorhandenen Parkstreifens hin. 

Herr Dettmer erklärt, dass sich an der Situation für Ausfahrende gegenüber heute nichts 

ändert. Die Haupt- Zu- und Abfahrt Steubenstraße bleibe bestehen. 

Hierzu teilt Herr Witt mit, dass die geplante Regelung, die lediglich noch ein Rechtsabbiegen 

in die Steubenstraße zulasse, für ihn nicht akzeptabel sei. 

Herr Dettmer berichtet über ein geplantes weiteres Gespräch mit dem Eigentümer ab der 18. 

Kalenderwoche. 

Herr Witt weist daraufhin, dass das Behördenzentrum- Bürgeramt (Stadtamt) teilweise 

andere Interessen habe als der Eigentümer des Grundstückes. Für das Behördenzentrum 

(Stadtamt) stehe die Erreichbarkeit für die Kundinnen und Kunden im Vordergrund. 

Von Seiten Immobilien Bremen, Herrn Kliebisch, gibt es keine Fragen oder Anmerkungen. 

Herr Busch, BSAG, nimmt Stellung zu den Erwiderungen des Vorhabenträgers. 

Vorgesehene Rasengittersteine müssen teilweise im Rahmen der Ausführungsplanung noch 

hinsichtlich der erforderlichen Tragfähigkeit hinterfragt und ggf. geändert werden. In Bezug 

auf die Standorte der Masten in der Bennigsenstraße gibt es seitens der BSAG 

Änderungswünsche. Wie bereits vom Vorhabenträger avisiert, solle im Rahmen der 

Ausführungsplanung über geänderte Maststandorte geredet werden. Von Seiten des 

Vorhabenträgers werden entsprechende Gespräche zugesagt. 

Weitere Wortmeldungen erfolgen nicht. Herr Breyer schließt den ersten Teil des Termins zur 

Erörterung der Stellungnahmen der Behörden und anderer Träger öffentlicher Belange um 

9:55 Uhr. 
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Zweiter Teil: Erörterung der Privaten Einwendungen 

Herr Breyer (VL) eröffnet um 13:00 Uhr den zweiten Teil des Erörterungstermins und begrüßt 

alle Anwesenden zur Erörterung der privaten Einwendungen zum zweiten Erörterungstermin 

im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens für den Neubau einer 

Straßenbahnquerverbindung zwischen den Straßenbahnlinien 2 und 10 sowie der 

Straßenbahnlinie 1 über Bennigsenstraße, Stresemannstraße und Steubenstraße 

(Querverbindung Ost, QVO). 

Er stellt sich als Leiter des Referats 53, Straßen- und Verkehrsrecht, beim Senator für 

Umwelt, Bau und Verkehr sowie seine Mitarbeiterinnen Frau Hülsemeyer und Frau 

Groneberg (die etwas später dazukommen wird) und seinen Mitarbeiter Herrn Alper vor. Als 

Vertreterin der Verkehrsabteilung beim Senator für Umwelt, Bau und Verkehr, Referat 51, 

Verkehrsprojekte, ist Frau Baute anwesend. 

Herr Breyer führt kurz zum bisherigen Ablauf des Erörterungstermins aus und bittet Herrn 

Dettmer, Bau und Vermietung von Nahverkehrsanlagen –Betrieb gewerblicher Art- (BgA) um 

Vorstellung der Vertreter auf Seiten des Vorhabenträgers sowie der anwesenden Gutachter. 

Diese sind Frau Reiche, Amt für Straßen und Verkehr (ASV), Frau Freise, Amt für Straßen 

und Verkehr (ASV), Herr Benthien, Consult Team Bremen, die Herren Templin und Krause, 

Bonk-Maire-Hoppmann, Herr Skunca, Schüßler-Plan, sowie die Herren Busch und 

Hallenkamp von der Bremer Straßenbahn AG (BSAG). 

Herr Breyer erläutert anhand einer PowerPoint Präsentation (Anlage 2) die Zeitplanung des 

Erörterungstermins. Zunächst wurde ab 9:00 Uhr mit den Behörden und anderen Trägern 

öffentlicher Belange verhandelt. Ab 13.00 Uhr werden die Einwendungen Privater 

verhandelt. Der Erörterungstermin folgt den Regularien des Verwaltungsverfahrensgesetzes. 

Es handelt sich um einen nichtöffentlichen Termin. Herr Breyer weist auf sein 

Ordnungsrecht, auf die Verbindlichkeit von Erklärungen und dass Antragsrecht der 

Einwenderinnen und Einwender hin. Es wird eine Verhandlungsniederschrift erstellt, bei der 

es sich um ein Inhaltsprotokoll und nicht um ein Wortprotokoll handelt.  

Frau Hermans fragt nach, wann man sich melden muss, falls es Beanstandungen bezüglich 

des Protokolls gibt. Rechtliche Beanstandungen werden nach Aussage von Herrn Breyer 

behoben, inhaltliche Beanstandungen müssen geprüft werden.  
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Herr Breyer schildert den bisherigen Ablauf des Planfeststellungsverfahrens. Am 22. und 

23.11.2016 fand ein erster Erörterungstermin in diesem Verfahren statt. Aufgrund der im 

bisherigen Verfahren vorgebrachten Einwendungen und Stellungnahmen hat der 

Vorhabenträger die Planunterlagen aktualisiert. Am 12.07.2018 hat der Vorhabenträger 

daraufhin den Antrag auf Offenlegung der aktualisierten Planunterlagen gestellt. Die 

Auslegung fand vom 22.08. bis 21.09.2018 statt. Die Einwendungsfrist endete am 

22.10.2018. Insgesamt hat es 22 private Einwendungen, davon 7 Einwendungen nach Ende 

der Einwendungsfrist und 37 Stellungnahmen von Behörden und anderen Trägern 

öffentlicher Belange gegeben. Die Abgabe der Einwendungen und Stellungnahmen an den 

Vorhabenträger mit der Bitte um Erwiderung erfolgte vom 06.09.- 31.10.2018. Die 

schriftlichen Erwiderungen des Vorhabenträgers wurden der Anhörungsbehörde am 

20.12.2018 vorgelegt und dann an die Einwender/innen weitergeleitet. Herr Breyer führt 

weiter zur Aufgabe des Erörterungstermins aus. In diesem Termin haben die 

Einwender/innen nunmehr die Gelegenheit, ihre Einwendungen zu erläutern bzw. sie zu 

präzisieren. Ebenso wird dem Vorhabenträger die Möglichkeit eingeräumt, seine Planungen 

zu vermitteln und auf die Fragen der Einwender/innen einzugehen. Der Termin soll als 

Vorbereitung der Abwägung durch die Planfeststellungsbehörde dienen. Ziel ist eine 

Akzeptanzförderung, ein beidseitiger Erkenntnisgewinn, Befriedung und ein Ausgleich 

zwischen Vorhabenträger und Einwender/innen. Gegebenenfalls könne auch eine 

Optimierung der Planung erzielt werden.  

Herr Paetzold als Vertreter der Schmidt Vermögensverwaltungs GmbH (Vollmacht Anlage 3) 

möchte wissen, ob Vertreter der Planfeststellungsbehörde am Termin anwesend sind. Herr 

Breyer bejaht dies und stellt Frau Kriesten-Witt als Vertreterin der Planfeststellungsbehörde 

vor.  

Herr Breyer stellt sodann die Themenblöcke für den allgemeinen Teil der Erörterung vor. 

Die fünf Themenblöcke beinhalten den Grund/ die Grundlage des Projektes, die Auswahl der 

konkreten Trasse/ Variantenprüfung Trasse, den Straßenbündigen oder besonderen 

Bahnkörper auf der Bennigsen- und Stresemannstraße (Verkehrssimulation)/ 

Variantenprüfung Querschnitt, die Umleitungsverkehre, Vorstellung des Verkehrskonzeptes 

und zeitliche Abgrenzung zum Projekt Zeppelintunnel sowie darüberhinausgehende 

Einzelvorbringen der privaten Einwender/innen. 

Frau Hermans fragt nach der zeitlichen Abgrenzung des Vorhabens zur geplanten 

Fernwärmetrasse in der Kirchbachstraße. Herr Breyer regt an, dies zum Themenblock 

Umleitungsverkehre zu thematisieren.  
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Herr Breyer bittet Herrn Dettmer für den Vorhabenträger, mit einer Einführung zum 

Themenblock Grund/ Grundlage des Projektes zu beginnen. Herr Dettmer stellt anhand einer 

PowerPoint Präsentation (Anlage 4 Seite 1-3) das Vorhaben kurz dar. 

Herr Schultz möchte wissen, wie mit diesem Vorhaben Kosten für Bremen eingespart 

werden sollen. Er ist der Meinung, dass keine Kosten durch das Projekt eingespart werden 

können. 

Frau Baute weist daraufhin, dass die Maßnahme QVO ein Basisprojekt aus dem VEP 2025 

ist, d.h. ein sehr wichtiges Projekt. Der VEP ist Grundlage für die Entwicklung der Stadt 

Bremen und wurde als solche von der Bürgerschaft 2014 beschlossen. Es gibt heute 

zwischen der Vahr und dem Viertel keine direkte ÖPNV-Verbindung, aber viele 

Individualverkehre. Die Straßenbahnquerverbindung Ost solle hier eine qualitativ 

hochwertige Verbindung schaffen. Im Bereich der strategischen Verkehrsplanung beim 

Senator für Umwelt, Bau und Verkehr ist festgestellt worden, dass durch die Umsetzung der 

vorliegenden Planung sowohl neue ÖPNV-Nutzer als auch Umsteiger vom Pkw zu gewinnen 

sind. 

Frau Hofmann, Kirchbachstraße, hinterfragt die geplante Verbindung, weil sie zum Erreichen 

des Bauhauses oder des Gewerbegebietes für den Transport der Einkäufe immer das Auto 

benutzen würde. 

Frau Baute entgegnet, dass die Menschen aus der Vahr gerne direkt ins Viertel fahren 

würden. Es gibt einen entsprechenden Beiratsbeschluss, der das bestätigt. 

Frau Hermans, Kirchbachstraße, fragt zum Verfahren und zu Beschlüssen des 

Erörterungstermins. Herr Breyer entgegnet, dass auf einem Erörterungstermin keine 

Beschlüsse gefasst werden. 

Frau Dr. Dörnath, Bennigsenstraße, fragt unter Bezugnahme auf die Vorteile für die Vahrer 

nach der Situation der Sebaldsbrücker, die zukünftig auf die Linie 2 verzichten müssten. Sie 

ist der Meinung, dass daher Sebaldsbrücker, Hemelinger sowie Mercedes-Beschäftigte 

benachteiligt würden. 

Herr Lange, Kirchbachstraße, fragt Frau Baute, ob eine Verbindung des Bremer Osten mit 

dem Viertel beabsichtigt sei oder – wie es im Erläuterungsbericht stehe – mit der Innenstadt. 

Er betrachte dies als einen erheblichen Unterschied. Die Anbindung des Viertels würde 

vielleicht Sinn machen, nicht aber die der Innenstadt. 

Frau Hermans ergänzt, dass in den Unterlagen die Rede sei von Vahrern und Osterholzern, 

dass aber Osterholz nur selten angefahren werde, da 80 % der Fahrten nur bis zum 

Betriebshof gehen. 
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Herr Uwe Janko wohnt im Bremer Osten, in Arbergen. Seiner Meinung nach stellt es eine 

Benachteiligung des Stadtteils dar, wenn eine Linie nach Sebaldsbrück wegfällt. Der Ausbau 

des Bahnhofes Föhrenstraße solle doch eigentlich eine Verbesserung bringen. Er ist der 

Auffassung, dass auch die Beschäftigten des Mercedes-Werkes durch den Wegfall einer 

Linie benachteiligt würden. Der VEP sei ein guter Plan, müsse aber seiner Meinung nach an 

die aktuelle Entwicklung mit steigender Bevölkerung angepasst werden. Er äußert den 

Wunsch, dass der Bedarf für die aktuelle Planung erneut überprüft werden möge, um 

feststellen zu können, ob die Berechnungen noch aktuell seien. 

Frau Hermans merkt an, dass ihr der laut Planunterlagen zu erwartende Fahrgastzuwachs 

zahlenmäßig gering erscheine im Verhältnis zu den Kosten. 

Herr Hallenkamp antwortet zu den aufgeworfenen Fragestellungen. Der öffentliche 

Personennahverkehr (ÖPNV) ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge, also vergleichbar mit 

Strom, Wasser etc. Von Seiten der Politik werden dem ÖPNV Vorgaben gemacht, welche 

Angebote vorzuhalten seien. Als Daseinsvorsorge gehöre dazu auch ein Angebot in den 

Tages-Randzeiten, auch wenn sich dieses Angebot wirtschaftlich nicht rechne. Aus diesem 

Grund gebe es zu bestimmten Zeiten in der Tat relativ leere Busse und Straßenbahnen. 

Herr Hallenkamp weist auf den Unterschied zwischen Investitionen und Betriebskosten hin. 

Investitionen in den ÖPNV können vom Bund unterstützt werden. Bei den Betriebskosten 

müsse bei neuen Straßenbahnplanungen berücksichtigt werden, ob zusätzliche Fahrzeuge 

und Personal benötigt würden. Erfahrungsgemäß kämen ca. 70% der Neukunden als 

Umsteiger vom Pkw, ca. 30% kämen als Umsteiger aufgrund des besseren Angebotes. 

Bei der Planung der Straßenbahnquerverbindung Ost gehe es nicht um eine neue 

Erschließung, sondern um die Herstellung einer neuen Verbindung. Dabei bediene die 

Buslinie 25 andere Bereiche. Und die Möglichkeit des Umsteigens sei gerade keine 

Alternative. Erfahrungsgemäß steigt der Fahrgast nicht gerne um. Dies gelte auch für die 

Mercedes-Beschäftigten, die vom Bahnhof Föhrenstraße mit der Straßenbahn nur bis 

Sebaldsbrück kommen und daher erneut umsteigen müssten. 

Von Seiten des Bundes gibt es nur Geld für Investitionsmaßnahmen, wenn die 

Standardisierte Bewertung ein positives Ergebnis ergibt. Diese Standardisierte Bewertung 

wird von einem unabhängigen Büro nach genau festgelegten Vorgaben des Bundes 

durchgeführt. Ein positives Ergebnis erhält man, wenn man mit dem zu betrachtenden 

Aufwand mehr Fahrgäste gewinnen kann. Betrachtet und bewertet wird in diesem 

Zusammenhang unter anderem auch die Reisezeit. Dabei stellt sich eigentlich immer die 

Frage, ob es mehr positiv oder mehr negativ Betroffene gibt. Bei der vorliegenden Planung 

haben sich im Ergebnis dieses Vergleiches sehr viel mehr positiv Betroffene ergeben. Herr 

Hallenkamp erläutert, dass für einen solchen Vergleich die Reisezeiten verglichen werden. 
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Anhand dieser Einheit sind die Ergebnisse vergleichbar. In diesem konkreten Fall haben sich 

pro Tag 364 Stunden Reisezeit negativ Betroffener ergeben, jedoch 625 Stunden positiv 

Betroffener. Es ergeben sich demnach pro Tag 261 Stunden mehr positive Betroffenheiten. 

Frau Dr. Dörnath meint, dass die Anbindung des Gewerbegebietes als ein Argument 

zugunsten der Querverbindung Ost dargestellt wurde. 

Herr Hallenkamp erläutert, dass diese Anbindung lediglich ein angenehmer Nebeneffekt der 

geplanten Querverbindung sei. Auch die Verbindung der Straßenbahndepots sei nur ein 

Nebenprodukt der Planung. 

Frau Dr. Dörnath ist der Auffassung, dass mit dem Wegfall der Linie 2 nach Sebaldsbrück 

ein bereits benachteiligter Stadtteil noch weiter benachteiligt werde, während die Vahr 

bereits heute gut angebunden sei. 

Herr Hallenkamp bestätigt, dass es auch negative Betroffenheiten gebe. Im VEP sei auch 

noch eine Verlängerung der Straßenbahn über Sebaldsbrück hinaus bis nach Osterholz 

vorgesehen. In diesem Zusammenhang verweist er darauf, dass die Verlängerung der Linie 

1 bis nach Mahndorf tatsächlich gut angenommen werde. 

Der Linienast in Richtung Sebaldsbrück ist ständig rückläufig, so dass ein 10-Minuten-Takt 

ausreichend sei. Eine Anpassung der Bedinungshäufigkeit gebe es in Bremen auch bei 

anderen Verbindungen. 

Herr Janko ist der Meinung, dass eine Aktualisierung der Bedarfsprognose erforderlich sei, 

weil zu Mercedes, Atlas, Rheinmetall und dem Bahnhof Föhrenstraße auch noch die 

Bebauung des Könnecke- und Coca-Cola-Geländes hinzukommen werde und zu 

berücksichtigen sei. 

Frau Baute ergänzt zum VEP, dass dort viele weitere Maßnahmen vorgesehen seien, unter 

anderem auch die Straßenbahnverlängerung nach Osterholz. Diese Maßnahme wäre von 

Seiten des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr gern bereits in die Planung aufgenommen 

worden. Das war jedoch bislang mangels Personal und Geld leider nicht möglich. 

Zu den Betriebskosten weist sie noch einmal daraufhin, dass diese sowohl eine 

Daseinsvorsorge als auch ein gutes Angebot gewährleisten sollen. Bei der QVO gehe es 

heute um ein Infrastrukturprojekt, nicht aber um eine Angebotsdiskussion. 

Herr Lange möchte das Ziel der Querverbindung präzisiert haben. Solle die Verbindung ins 

Viertel geschaffen werden oder in die Innenstadt? Ihn habe auch irritiert, dass z.B. in der 

Variantenuntersuchung auch die Gewerbeerschließung als Ziel benannt werde. 
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Herr Hallenkamp antwortet, dass das Hauptaugenmerk der Querverbindung auf der 

Verbindung des Bereiches Vahr/Blockdiek mit der östlichen Vorstadt liege. Diese Verbindung 

sei das Ziel der QVO, gleichwohl erreiche man weiterfahrend auch die Innenstadt. 

Herr Lange meint, dass diese Darstellung den Aussagen im Erläuterungsbericht 

widerspräche. 

Herr Hallenkamp ist der Auffassung, dass die Formulierung im Erläuterungsbericht dann 

eventuell nicht ganz präzise sei. Er betont, dass das Ziel der QVO jedenfalls die Herstellung 

einer Verbindung sei. Erreicht werden sollen in erster Linie also die “Durchfahrer“. 

Erschließung bedeute das Vorliegen bzw. Errichten einer Haltestelle. Es könne festgestellt 

werden, dass das Gewerbegebiet, das Behördenzentrum (Stadtamt), Bauhaus etc. bereits 

heute gut erschlossen sind. Eine Gewerbegebietserschließung sei also vorhanden. 

Frau Hermans meint, auch die Nutzungskonzepte müssten betrachtet werden, denn ihr gehe 

es um die Lärmbelastung. Dem schalltechnischen Gutachten könne man entnehmen, dass 

eine höhere Belastung durch Lkw-Verkehre zu erwarten sei. 

Herr Paetzold hinterfragt, ob der Erläuterungsbericht unklar formuliert sei oder ob sich 

Änderungen der Planungen ergeben hätten. 

Herr Dettmer erklärt, dass ungenaue Formulierungen zu Missverständnissen geführt hätten. 

Es läge nur eine unpräzise Formulierung im Erläuterungsbericht vor. 

Frau Hofmann fragt nach der Daseinsvorsorge. Wenn es das Ziel ist, mehr Menschen an die 

Straßenbahn zu binden, warum sind die Fahrkarten dann so teuer. Herr Breyer weist 

daraufhin, dass dies nicht Gegenstand dieses Vorhabens ist. 

Frau Schulz erkundigt sich, was mit den Argumenten dieses Erörterungstermins passieren 

werde. Herr Breyer erläutert, dass die Argumente im Protokoll festgehalten und dann später 

von der Planfeststellungsbehörde beim Erarbeiten des Planfeststellungsbeschlusses 

berücksichtigt werden. 

Herr Breyer ruft das Thema der Variantenwahl auf. 

Herr Dettmer erläutert die betrachteten Trassenvarianten (Anlage 4, Seite 4-5) mit den 

verschiedenen Streckenvarianten und erklärt, dass alle Streckenvarianten einer Bewertung 

anhand diverser Kriterien unterzogen worden sind. Kriterien waren z.B. hinsichtlich des 

Betriebs die Einbindung ins Liniennetz sowie die Unterhaltungs- und Betriebskosten. Weitere 

Kriterien waren die Lärmauswirkungen, die Umweltauswirkungen, die Vor- und Nachteile für 

die Nutzer, Betroffenheiten durch erforderlichen Grunderwerb, aber auch durch Lärm und 

Erschütterung, sowie die erforderlichen Investitionen unter Berücksichtigung der 

Förderfähigkeit. 
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Herr Lange vertritt die Auffassung, dass es im ÖPNVG keine rechtliche Regelung gibt, die 

vorsieht, dass ein besonderer Bahnköper gebaut werden müsse. Er verweist hier auf den § 3 

ÖPNVG. Dies sei lediglich im Hinblick auf eine Förderfähigkeit erforderlich. 

Herr Busch, BSAG, entgegnet, dass ein besonderer Bahnkörper aufgrund betrieblicher 

Vorgaben erforderlich sei. Gemäß der Verordnung über den Bau und Betrieb der 

Straßenbahnen (BOStrab) soll ein besonderer Bahnkörper vorgesehen werden. Gemäß § 15 

(6) BOStrab sollen Strecken unabhängige oder besondere Bahnkörper haben. 

Wo kein besonderer Bahnkörper möglich ist, dort gibt es keine Förderung. Für diese 

Strecken müsse Bremen dann eine vollständig eigene Finanzierung sicherstellen. 

Frau Hermans wirft ein, dass bei einem besonderen Bahnkörper zu berücksichtigen sei, dass 

er nicht betreten werden dürfe. 

Herr Dettmer berichtet, dass die Vorzugsvariante letztlich die Variante 3 geworden sei. 

Herr Breyer bittet um Erläuterung der Gründe dieser Entscheidung für die Variante 3. 

Herr Dettmer erläutert, dass die Bewertung mittels Schulnoten erfolgt sei. Das bedeutet, 

dass die Variante mit den wenigsten Punkten die vorzugswürdige sei. Dabei habe die 

Vorzugsvariante die beste Bewertung der betrachteten Varianten erhalten, u.a. aufgrund der 

Vorteile für die ÖPNV-Nutzer. Mit 37 Punkten habe die Variante 3 die beste Bewertung 

erzielt, Variante 1 schnitt als zweitbeste Variante mit 44 Punkten ab. 

Herr Paetzold fragt, ob es in der Steubenstraße einen besonderen Bahnkörper geben werde. 

Herr Dettmer antwortet, dass es in der Steubenstraße einen besonderen Bahnkörper geben 

werde, allerdings nicht im Bereich der Unterführungen.  

Frau Fellermann fragt, ob die bauzeitliche Beeinträchtigung des Gewerbegebietes bei der 

Variantenuntersuchung berücksichtigt worden sei. 

Herr Dettmer antwortet, dass eine Berücksichtigung nicht erforderlich gewesen sei, weil die 

Erreichbarkeit des Gewerbegebietes jederzeit gewährleistet sei. 

Herr Rahner ist der Meinung, dass der Individualverkehr in die Kirchbachstraße verdrängt 

würde, weil die Steubenstraße bereits heute ein Engpass für den Autoverkehr sei. Der 

Wasserschaden kürzlich habe gezeigt, wie stark die Verdrängung sei. 

Herr Dettmer erläutert, dass die Betroffenheiten durch die betrachteten Trassenvarianten 

abgewogen worden seien. Dabei sei das Gebiet Bennigsenstraße/Stresemannstraße im 

Vergleich deutlich unsensibler. 

Herr Rahner vertritt die Auffassung, dass der Individualverkehr von dort in Wohngebiete 

verdrängt würde. 
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Herr Dettmer erläutert, dass mittels Prognoseberechnungen überprüft worden sei, ob die 

Strecke auch mit der Straßenbahn leistungsfähig sei. Mit IVV Aachen sei ein anerkannt 

qualifiziertes Fachbüro mit dieser Prognoseberechnung beauftragt worden. IVV Aachen hat 

die Verkehre umgelegt und nachgewiesen, dass die Verkehre weiterhin laufen werden. Die 

Strecke ist auch mit Straßenbahn leistungsfähig, so dass keine Verkehrsverdrängung zu 

erwarten ist. 

Herr Lange ist der Meinung, dass die Variantenprüfung ergebnis- und ziel-orientiert 

durchgeführt worden sei. Er habe eine andere Vorzugsvariante. Die Variante 2.1 über die 

Ostpreußische Straße sei seine Vorzugsvariante.  

Er bemängelt, dass zu den Varianten nur die Höhe des Förderanteils angegeben sei, nicht 

aber die tatsächlichen Kosten. Er fordert die Angabe der tatsächlichen Kosten, weil 

Prozentanteile allein nur wenig aussagekräftig seien. Im Übrigen möchte er wissen, ob es 

eine Kostenermittlung für die anderen Varianten wie z.B. die Variante 2.1 über die 

Ostpreußische Straße gebe. Er ist der Meinung, dass die Variante über die Ostpreußische 

Straße zunächst vergessen worden sei und erst nachträglich in die Variantenuntersuchung 

eingefügt wurde. 

Frau Baute gibt zu bedenken, dass die Ostpreußische Straße eine Anliegerstraße sei, bei 

der Lärm besonders zu berücksichtigen sei. 

Herr Dettmer erläutert, dass sich im Vergleich der Kosten in Bezug auf die Variante über die 

Ostpreußische Straße, die von der Streckenlänge her pro Bau-Kilometer in etwa gleich 

wären, bei einer 20%igen Kostenerstattung ganz andere Kosten für Bremen ergäben als bei 

einer 70%igen Kostenerstattung. 

Herr Lange fragt, ob es für die Bewertung entscheidend sei, wer Kostenträger ist. 

Her Dettmer bejaht dies in Bezug auf die Investitionskosten. Frau Reiche ergänzt, dass die 

Belastung des bremischen Haushalts ein zu berücksichtigender Belang ist. 

Herr Lange stellt für sich fest, dass also nicht die Kosten an sich entscheidend seien, 

sondern die Kosten für Bremen und damit auch die Förderfähigkeit. 

Auf eine Zwischenfrage hin teilt Herr Dettmer mit, dass die Planfeststellungsunterlagen 

inzwischen wieder online auf der Internetseite der Querverbindung Ost einsehbar sind. 

Auf die Frage von Herrn Lange, nach den Zwangspunkten antwortet Herr Dettmer, dass die 

Bahnunterführung Steubenstraße ein Zwangspunkt sei aufgrund der Prüfung einer 

erforderlichen Aufweitung. 

Herr Lange fragt nach weiteren Kriterien beim Variantenvergleich und bezieht sich auf die 

Vorzugsvariante und die Variante 2.1, die er bevorzugt. 



 

14 
 

Zur Fahrtzeit seien 4,9 Minuten für die Vorzugsvariante angegeben, für die Variante 2.1 

seien 5,4 Minuten angegeben. Er geht davon aus, dass der Unterschied sich durch die 

Konrad-Adenauer-Allee ergibt. 

Er fragt, ob die Erschließungswirkung für den Bremer Osten mit der östlichen Vorstadt das 

Ziel des Vorhabens sei oder sich zusätzlich ergebe. Dabei müsse seiner Meinung nach 

berücksichtigt werden, dass die Variante 2.1 eine ganz neue Erschließung beinhalte. Aus 

diesem Grund hinterfragt er die gleiche Bewertung der Vorzugsvariante und der Variante 2.1 

hinsichtlich der Erschließungswirkung. 

Herr Hallenkamp weist daraufhin, dass auch die Erschließung der Ostpreußischen Straße 

bereits besteht. 

Herr Lange fragt nach den unterschiedlichen Angaben zu den Grundstücksbetroffenheiten 

durch die Varianten 3 und 2.1. 

Herr Dettmer erklärt, dass für einen besonderen Bahnkörper in der Ostpreußischen Straße 

erheblich mehr Grunderwerb erforderlich wäre. 

Herr Lange erwidert, dass diese Aussage im Widerspruch zu den Kostenangaben stehen 

würde, weil dort ohne besonderen Bahnkörper, d.h. ohne Förderfähigkeit, gerechnet worden 

sei. 

Herr Dettmer erwidert, dass im Knotenpunktbereich aber auf jeden Fall Grunderwerb 

erforderlich sei. Außerdem würden sich zusätzliche Betroffenheiten im Wohngebiet 

Ostpreußische Straße ergeben. 

Auf die Frage von Herrn Lange, wonach das bemessen wurde, erklärt Herr Dettmer, dass 

man das anhand der vorhandenen öffentlichen Verkehrsfläche berechnen könne. 

Herr Lange fragt, warum hinsichtlich des Betriebs eine Anbindung an die Linie 3 bei der 

Vorzugsvariante bejaht werde, bei der Variante 2.1 jedoch verneint werde. 

Herr Hallenkamp und Herr Lange diskutieren zunächst kontrovers ihre Auffassung, was mit 

„Anbindung“ gemeint ist. 

Frau Baute erläutert, dass eine Anbindung an eine Liniennummer beschrieben werde. 

Gemeint sei die Betriebsnetzerreichbarkeit im Störungsfall. Das heißt, dass im Störungsfall 

die Georg-Bitter-Straße mit einbezogen werden muss. Die Variante 2.1 über die 

Ostpreußische Straße wäre im Störungsfall daher nachteilig im Vergleich zur 

Vorzugsvariante.   

Herr Lange führt weitere Beispiele an, die zeigen sollen, warum er der Meinung ist, dass die 

Varianten sehr unterschiedlich bewertet worden seien. 
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So seien die Betriebskosten für die Vorzugsvariante als gleichbleibend angegeben, für die 

Variante 2.1 jedoch mit höheren Kosten. Bei einer 200m längeren Strecke könne er sich 

einen Mehrbedarf an Personal und Fahrzeugen nicht vorstellen. Er zweifele daher die 

schlechtere Bewertung der Variante 2.1 an. 

Zum Kriterium Erlöse hinterfragt Herr Lange die Bewertung der Variante 2.1 mit „weniger 

Nachfrage“. 

Herr Dettmer erklärt, dass die etwas längere Fahrzeit der Variante 2.1 zu der etwas 

schlechteren Bewertung geführt habe. 

Herr Lange merkt an, dass diese Erklärung für ihn im Vergleich zu der Bewertung der 

anderen Varianten nicht nachvollziehbar sei. 

In Bezug auf die Bewertung der Baumverluste kritisiert er, dass auch hier für die Variante 2.1 

von einem besonderen Bahnkörper ausgegangen werde. Er bezweifelt, dass bei einem 

straßenbündigen Bau von einem vollständigen Baumverlust auszugehen sei. 

Frau Hermans fragt, ob das Variantenprüfungsverfahren standardisiert sei. 

Herr Dettmer erklärt, dass es kein standardisiertes Verfahren für die Variantenprüfung gibt. 

Es wurden bestimmte Kriterien der Fachplanung untersucht und in einer Matrix 

gegenübergestellt. 

Frau Dr. Dörnath fragt, wer Mitglied in der Bewertungskommission gewesen sei. 

Herr Dettmer erläutert, dass eine Gruppe von bis zu zehn Personen aus dem ASV, von der 

BSAG und der CTB an der Variantenuntersuchung mitgearbeitet habe. Zusätzlich seien zu 

den einzelnen Kriterien jeweils entsprechende Fachleute hinzugezogen worden. 

Abschließend erklärt Herr Lange den Hintergrund seines kritischen Vortrages auf dem 

Erörterungstermin. Er zitiert aus der Erwiderung, die er auf seine Einwendung erhalten habe, 

und beklagt, dass er keine inhaltliche Stellungnahme erhalten habe. Aus diesem Grund habe 

er die Punkte aus seiner Erwiderung auf diesem Erörterungstermin vorgetragen. 

Herr Breyer unterbricht um 14:50 Uhr den Termin für eine zehnminütige Pause. In der Pause 

übergibt Herr Jens Lange, Hudemühlerstr., eine schriftliche Ausführung zu seiner 

Einwendung (Anlage 5) zum Protokoll. 

Zu der Frage von Frau Hermans nach dem Zusammenhang von Fahrtzeiten und Betrieb 

erläutert Herr Busch an einem fiktiven Beispiel. Er erklärt, dass beispielsweise für eine 200m 

längere Strecke bei einer Geschwindigkeit von 20 km/h knapp 40 Sekunden zusätzliche 

Fahrtzeit benötigt würden. Im Umlauf summiere sich das auf über eine Minute. Das könne zu 

dem Erfordernis eines zusätzlichen Fahrzeugs führen. Über den ganzen Tag gerechnet 

ergeben sich etwa zwei Stunden mehr an Dienstzeit, was wiederum den Bedarf an 
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zusätzlichem Personal bedeuten könne. So könnten sich auch geringe Änderungen in ihren 

Auswirkungen aufsummieren und seien daher zu berücksichtigen. 

Auf Nachfrage von Herrn Lange und nach kontroverser Diskussion mit Herrn Busch, Herrn 

Hallenkamp und Frau Baute stellt Herr Lange fest, dass der Fahrtzeitenermittlung 

offensichtlich Durchschnittsgeschwindigkeiten zugrunde gelegt wurden. Er fordert, jeweils die 

konkreten Strecken mit konkreten Zahlen zu betrachten. 

Herr Busch und Herr Hallenkamp widersprechen. Sie versichern, dass es für die 

Variantenuntersuchung konkrete Fahrtzeitenberechnungen gab, die ihnen jedoch aktuell 

nicht vorliegen. Erforderlichenfalls könnten diese Unterlagen nachgereicht werden. 

Frau Hermans fragt, inwieweit die Unterführungen in der Steubenstraße bei Starkregen von 

Überflutungen betroffen wären und ob Starkregenereignisse in der Planung berücksichtigt 

worden seien. 

Herr Dettmer erläutert, dass die erforderlichen Entwässerungsleistungen der zwei geplanten 

neuen Pumpwerke von HanseWasser berechnet werden. Dabei werden 

Starkregenereignisse ausreichend berücksichtigt. Extremereignisse könne man nicht völlig 

ausschließen, aber diese seien sehr selten und auch nur kurzzeitig. 

Frau Schultz fragt, ob für den Bau der Trogbauwerke eine Grundwasserabsenkung 

vorgesehen sei. Sie befürchtet nachteilige Auswirkungen auf den nahegelegenen Teic (Ecke 

Steubenstraße/ Beneckendorfallee). 

Herr Dettmer erklärt, dass keine Grundwasserabsenkung erforderlich sei. Es ist vorgesehen, 

zunächst Spundwände einzubringen und dann in diesen abgeschlossenen Bereichen zu 

arbeiten. Er versichert, dass alle wasserrechtlichen Vorschriften berücksichtigt werden. Eine 

Grundwasserabsenkung sei aber definitiv nicht erforderlich und derzeit auch nicht 

vorgesehen. Herr Schultz bezweifelt diese Aussage, ihm wurde durch einen Fachmann aus 

Hannover mitgeteilt, dass eine Grundwasserabsenkung bei einem solchen Verfahren 

erforderlich sei. 

Herr Breyer fasst zusammen, dass der Vorhabenträger zum jetzigen Zeitpunkt keine 

Grundwasserabsenkung plant. Sollte wider Erwarten doch das Grundwasser abgesenkt 

werden müssen, wird rechtzeitige vom Vorhabenträger eine wasserrechtliche Genehmigung 

eingeholt. 

Frau Dr. Dörnath erkundigt sich nach dem Ablauf der Variantenbewertung. 

Herr Dettmer erklärt, dass die Abwägung sich aus der Diskussion der Bewertung der 

Fachleute ergeben habe. Frau Dr. Dörnath entgegnet, warum es hier keine Unabhängigkeit 
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der Mitglieder gibt. Man könne sich schließlich nicht selbst bewerten.  Herr Breyer erklärt 

ergänzend, dass das gewählte Verfahren zulässig sei. 

Herr Lange fragt, ob es eine grobe Vorplanung für die anderen Varianten gebe. Er ist der 

Meinung, dies sei erforderlich, um die Bewertung vornehmen zu können. 

Herr Dettmer antwortet, dass die Auswirkungen der Varianten anhand der verschiedenen 

Streckenführungen erfasst und bewertet worden sind. 

Herr Janko fragt, ob es einen Bewertungskriterienkatalog für große Bauprojekte gibt. 

Herr Dettmer antwortet, dass es einen solchen Katalog nicht gibt. Die Kriterien wurden für 

die geplante Maßnahme festgelegt. Alle Punkte wurden gleich gewichtet. 

Die Frage von Herrn Paetzold nach zugrundeliegenden Argumenten und Bewertungen 

verneint Herr Dettmer. Über die Beschreibung zur Matrix hinaus gibt es keine weiteren 

Unterlagen. 

Herr Lange hält den Verzicht auf eine besondere Gewichtung einzelner Kriterien für unüblich. 

Er fragt nach Möglichkeiten, E-Busse einzusetzen. 

Herr Busch antwortet, dass noch keine Stadt komplett auf E-Batterie-Busbetrieb umgestellt 

habe. Es gebe immer noch keine Serienreife. Zudem sei die Beschaffung problematisch. In 

Deutschland werde nur ein 12m-Bus von Mercedes angeboten. Herr Hallenkamp bestätigt, 

dass es einen Probebetrieb in Bremen gibt. Es sei aber auch zu berücksichtigen, dass ein E-

Bus immer noch doppelt so teuer ist wie ein herkömmlicher Diesel-Bus. 

Herr Busch weist daraufhin, dass eine zusätzliche Buslinie ohnehin hier gar nicht Thema sei. 

Dadurch würden nur zusätzliche Kosten entstehen. Die geplante QVO dagegen nutzt die 

vorhandenen Fahrzeuge effektiver als bisher. 

Herr Breyer stellt fest, dass das Thema Variantenwahl damit beendet ist und mit dem 

Themenblock straßenbündiger oder besonderer Bahnkörper fortgefahren wird. 

Herr Dettmer erläutert, dass aufgrund einer entsprechenden Forderung in vielen 

Einwendungen die Möglichkeit eines straßenbündigen Bahnkörpers in der Stresemannstraße 

nochmals untersucht worden ist. Auf Nachfrage von Frau Hermans erklärt Herr Dettmer, 

dass straßenbündig bedeute, dass die Gleistrasse durch die Autos mitbenutzt wird. Mit 

dieser erneuten Untersuchung wurde ein anerkanntes Fachbüro beauftragt. Im Ergebnis 

habe sich herausgestellt, dass ein straßenbündiger Bahnkörper in der Stresemannstraße 

keine ausreichende Leistungsfähigkeit ergeben würde (Qualitätsstufe„F“). Die Planung eines 

besonderen Bahnkörpers in Mittellage wurde damit bestätigt. Auf Nachfrage von Herrn 

Paetzold erklärt Herr Dettmer, dass für eine ausreichende Leistungsfähigkeit mindestens die 

Qualitätsstufe „D“ erreicht werden müsse. 
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Es folgt das Thema der Umleitungsverkehre in der Bauphase. 

Herr Dettmer erläutert, dass in der Steubenstraße eine Sperrung der Tröge erforderlich sei. 

Zur Erreichbarkeit des Gewerbegebietes wird immer nur ein Trog gesperrt. Um die 

Erreichbarkeit des Gewerbegebietes sicherzustellen, wird dort während der Bauzeit eine 

Verbindung über den Neuen Weg eingerichtet. Begonnen wird mit dem nördlichen Trog 

aufgrund der eingeschränkter Durchfahrtshöhe dort. Es sei eine weiträumige Umleitung 

vorgesehen, erläutert er anhand eines Planes (Anlage 4, Seite 6-7). Der Vorhabenträger sei 

ständig dabei, das Verkehrskonzept für die Bauphase weiter zu verfeinern und zu 

verbessern, um die Beeinträchtigungen im Umfeld so gering wie möglich zu halten. 

Herr Lange nimmt Bezug auf den Scoping-Termin zu den UVP-Unterlagen vom 17. Juli 

2014, bei dem festgelegt worden sei, dass auch die bauzeitlichen Auswirkungen auf das 

Schutzgut Mensch festzuhalten seien. In den Planunterlagen seien aber keine 

entsprechenden Angaben enthalten. Erst jetzt liege doch sehr spät eine grobe 

Verkehrsplanung vor. Er fragt, ob es Zahlen gebe, wie viele Fahrzeuge auf den 

Umleitungsstrecken erwartet werden und ob begleitende Maßnahmen vorgesehen seien. Er 

fragt weiter, ob inzwischen ein Verkehrskonzept als einsehbares Papier vorliege. 

Herr Dettmer erklärt, dass das Büro IVV Aachen auf Basis der Umleitungsstrecken ein 

Verkehrsmodell für die Bauzeit abgebildet habe. Aufgrund dieser prognostizierten 

Verkehrsbelastungen erfolgt nun eine Betrachtung und Bewertung von Möglichkeiten zur 

Minimierung der Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch. 

Frau Dr. Dörnath fragt nach der Führung der Linie 25 während der Trogsperrungen. 

Herr Dettmer erläutert, dass die Konrad-Adenauer-Allee während der Bauphase für den 

Zweirichtungsverkehr freigegeben wird. Hier kann dann auch die Buslinie 25 verkehren. Der 

genaue Verlauf wird mit der BSAG abgestimmt. 

Die gezeigten Folien zur Verkehrsführung/ Verkehrszahlen in der Bauphase werden als 

Anlage 6 diesem Protokoll beigefügt. 

Auf die Frage von Herrn Lange, ob die Unterlagen zur Verkehrsführung in der Bauphase 

noch offengelegt werden, antwortet Herr Breyer, dass dies noch geprüft werde. 

Herr Dettmer erläutert die Umlegung der Verkehre in der Bauphase, die vom Büro IVV 

Aachen vorgenommen worden ist. Planfall zwei berücksichtigt dabei die Sperrung des 

Troges Nordseite, den Ein-Richtungsverkehr in der Bennigsenstraße, die Einspurigkeit in der 

Stresemannstraße sowie den Beidrichtungsverkehr auf der Konrad-Adenauer-Allee. Es ist 

also eine sog. „worst-case“-Betrachtung, die nicht über die gesamte Bauzeit stattfindet. Im 

Ergebnis wären u.a. in der Kirchbachstraße ca. 5.600 Kfz/Tag zusätzlich zu erwarten. Aktuell 

liegt die Belastung in der Kirchbachstraße heute bei einem DTV von knapp 16.000 Kfz. Auch 
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in der Kurfürstenallee ist mit Verkehrszuwächsen zu rechnen. Diese Modellierung der 

Ausweichverkehre sei nun die Grundlage für die weitere Planung der Umleitungsverkehre. 

Es sei u.a. eine weiträumige Umlenkung der Verkehre vorgesehen, um die zu erwartende 

Belastung im näheren Umfeld der Maßnahme zu verringern. Weitere Maßnahmen würden 

untersucht und ggf. in die Planung integriert. 

Frau Hermans bezweifelt, dass weiträumige Umleitungskonzepte angenommen würden, weil 

doch nähere Verbindungen bekannt seien, wie kürzlich beim Wasserrohrbruch in der 

Steubenstraße festzustellen gewesen sei. 

Herr Lange weist darauf hin, dass die Verkehrsbelastung in der Kirchbachstraße bereits 

heute sehr hoch sei, mit Lärmwerten an der Grenze zur Gesundheitsgefährdung. Ihm sei 

vom Ortsamt Mitte mitgeteilt worden, dass im Rahmen einer Petition für eine Tempo 30 

Beschränkung in der Kirchbachstraße ein Lärmgutachten erstellt werden soll, welches in 

Kürze erwartet wird. Er wisse nicht, welches Büro hier beauftragt sei und ob das Gutachten 

inzwischen fertiggestellt sei, vielleicht könne Herr Templin hierzu etwas sagen. 

Herr Templin vom Büro Bonk-Maire-Hoppmann bestätigt, dass ein solches Gutachten von 

ihm erstellt wurde. Frau Reiche wiederspricht daraufhin und stellt klar, dass es einen Entwurf 

eines solchen Gutachtens gibt, nicht jedoch ein fertiges Gutachten.   

Herr Lange beantragt, dass das Gutachten in das Verfahren zur QVO eingeführt wird, damit 

sich die Planfeststellungsbehörde damit auseinandersetzen kann. 

Er befürchtet, dass der zusätzliche Lärm in der Kirchbachstraße durch die 

Umleitungsverkehre während der Bauphase der QVO aufgrund der heute bestehenden 

hohen Grundbelastung dann zu einer Überschreitung der Gesundheitsschwelle von 

60/70 dB(A) führen wird. In diesem Zusammenhang sei es aus seiner Sicht unerlässlich, das 

Gutachten zur aktuellen Lärmbelastung in der Kirchbachstraße bei der Bewertung der 

Lärmauswirkungen der hier geplanten Baumaßnahme zu berücksichtigen. Eine zweijährige 

Bauzeit führe zu einer erheblichen Belastung und sei daher ein zu berücksichtigender 

Belang. Zwar sei nach Aussage von Herrn Templin bei einer 30%igen Verkehrszunahme nur 

eine Steigerung von 1 dB(A) zu erwarten, allerdings sei das bei einer Überschreitung der 

Gesundheitsschwelle von 60/70 dB(A) auf jeden Fall abwägungsrelevant. 

Aus diesem Grund halte er auch das Umleitungskonzept insgesamt für abwägungsrelevant. 

Seiner Meinung nach müsse dieses Konzept Bestandteil der Planunterlagen sein, wie es im 

Scoping-Termin vorgesehen gewesen sei. 

Auf die Frage von Herrn Paetzold, ob das Umleitungskonzept noch veröffentlicht werde, 

antwortet Herr Breyer, dass dies noch geprüft werde. 
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Herr Paetzold stellt den Antrag, das Umleitungskonzept der Bauphase in einer erneuten 

Offenlage bekannt zu geben. Er ist der Meinung, der Vorhabenträger müsse auf die Bürger 

zugehen, seine Planungen für die Bauphase offenlegen und in diesem Rahmen neue 

Einwendungen ermöglichen. 

Frau Hermans erklärt, dass sie einen Antrag beim Amt für Straßen und Verkehr gem.  § 45 

STVO zum nördlichen Teil der Kirchbachstraße gestellt hat. Es soll hierzu ein Gutachten 

vorliegen und sie möchte, dass es in diesem Verfahren mitbetrachtet wird. 

Herr Janko fragt, ob der Zeppelintunnel und die Bebauung des Könnecke-Geländes im 

worst-case-Szenario berücksichtigt seien. 

Herr Dettmer erläutert, dass die Sperrung der Unterführung für die Baumaßnahme 

Zeppelintunnel entsprechend der aktuellen Abstimmung erst nach der Sperrung der 

Unterführung in der Steubenstraße im Zuge der Baumaßnahme Querverbindung Ost 

durchgeführt werde. Ob die Fernwärmetrasse berücksichtigt sei, wird Herr Dettmer prüfen. 

Frau Paternoster fragt nach den Kosten der Maßnahme bei einer Verbesserung der 

Umsteigemöglichkeiten und einer besseren Taktung. Sie hält die Buslinien für ausreichend. 

Ihrer Meinung nach-, sollen die Bürger befragt werden. Herr Breyer verweist darauf, wie ein 

solches Planfeststellungsverfahren durchgeführt wird und auf die politischen Beschlüsse 

zum VEP. 

Frau Dr. Dörnath fragt nach der Kostensteigerung von 31,5 Mio Euro im Jahr 2014 auf 42,75 

Mio Euro im Jahr 2019. Gemäß der Antwort von Senator Dr. Lohse in der Fragestunde der 

Bremischen Bürgerschaft vom 22.01.2019 werden davon 22,27 Mio Euro über das 

bremische ÖPNVG und 16,179 Mio Euro über Bundesmittel nach dem GVFG gefördert, für 

4,301 Mio Euro werden Bremische Haushaltsmittel benötigt. 

Zu den Bremischen ÖPNVG-Mitteln erläutert Herr Breyer, dass es sich dabei um 

zweckgebundene Mittel handele, die Bremen vom Bund für ÖPNV-Maßnahmen erhält. 

Die weitere Baupreisentwicklung ist nicht absehbar. Aber in den 42,75 Mio Euro sei bereits 

eine Kostensteigerung für die nächsten Jahre eingerechnet, erläutert Frau Baute. 

In der Fragestunde habe der Senator von ersten bauvorbereitenden Maßnahmen ab Ende 

2019 berichtet. Ob das so vorgesehen sei, fragt Frau Dr. Dörnath. 

Herr Dettmer bestätigt dies. In Abhängigkeit vom Vorliegen eines vollziehbaren Baurechts 

sei ein Maßnahmenbeginn Ende 2019 geplant. 

Frau Dr. Dörnath problematisiert die Presseberichterstattung der vergangenen Woche, 

derzufolge der Senat die Querverbindung Ost beschlossen habe. 
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Diesbezüglich informiert Frau Baute kurz zum Beschluss des Senats, der Deputation für 

Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft und des Haushalts- 

und Finanzausschusses. Die Vorlagen, die in diesen Gremien in den vorangegangenen 

Wochen behandelt wurden, beziehen sich ausschließlich auf die Finanzierung der 

Maßnahme. Die Beschlüsse dieser Gremien seien erforderlich zur weiteren Vorbereitung der 

geplanten Baumaßnahme. Sie werden u.a. benötigt, um die Bundesmittel beantragen zu 

können. Die politischen Beschlüsse zu den finanziellen Mitteln dienen also genau wie der 

aktuelle Erörterungstermin lediglich der Vorbereitung der Baurechtschaffung. 

Der von Frau Dr. Dörnath zitierte Auszug aus der Fragestunde der Bremischen Bürgerschaft 

(Stadtbürgerschaft) am 22. Januar 2019 Nr. 6 wird als Anlage 7 zum Protokoll genommen. 

Herr Lange nimmt Bezug auf die genannten Kosten und die jeweiligen Förderbeträge. Bei 

der Variantenprüfung sei zur Vorzugsvariante mit 70% der höchste Förderanteil angegeben 

worden. Wie sei das bei Betrachtung der vorgenannten Zahlen zu erklären, möchte er 

wissen. 

Herr Janko bittet daraufhin die Zahlen zur Aufschlüsselung der Kostenträger im Protokoll zu 

veröffentlichen. 

Frau Baute merkt an, dass es nach der Anfrage der CDU in der Fragestunde der Bremischen 

Bürgerschaft im März eine Senats- sowie Deputations- und HaFa-Befassung zu diesem 

Thema gegeben habe. Die Zahlen seien in allen diesen Vorlagen nachzulesen und somit 

öffentlich. 

Auf die Bitte von Herrn Paetzold, die Vorlagen als Anlage zum Protokoll zu nehmen, sagt 

Herr Breyer dies zu. (Die Vorlagen werden als Anlage 8- 11 zum Protokoll genommen) 

Frau Hermans erkundigt sich, wie sich eine solche Kostensteigerung auf das Ergebnis der 

standardisierten Bewertung auswirke. 

Herr Hallenkamp erläutert, dass sich diese Kostensteigerung überhaupt nicht auf das 

Ergebnis der standardisierten Bewertung auswirke. Der Nutzen-Kosten-Faktor werde nach 

einer strikt vorgegebenen Verfahrensanleitung errechnet und legt dabei ein festgelegtes Jahr 

zugrunde. Auf dieses Jahr müssen die Kosten zurückgerechnet werden. Das sei bundesweit 

zwingend so vorgeschrieben, damit eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse sichergestellt ist. 

Frau Dr. Dörnath möchte wissen, wie es nun weiter gehe im Verfahren. 

Herr Breyer erklärt, dass die Anhörung mit dem Verfassen des Protokolls und der Abgabe 

seiner Stellungnahme abgeschlossen werde. Danach erarbeite und erlasse die 

Planfeststellungsbehörde den Planfeststellungsbeschluss. Dieser Beschluss werde 

veröffentlicht. Gegen diesen Beschluss könne vor dem Oberverwaltungsgericht geklagt 
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werden. Laut Gesetz bestehe eine sofortige Vollziehbarkeit des 

Planfeststellungsbeschlusses, es sei jedoch möglich, die Wiederherstellung der 

aufschiebenden Wirkung einer Klage gemäß § 80 Absatz 5 VwVGO zu beantragen. 

Herr Lange fragt, ob die Gefahr bestehe, dass gleichzeitig mit der Sperrung der 

Steubenstraße auch der Zeppelintunnel gesperrt wird. 

Herr Dettmer verneint dies. Die Abwicklung dieser beiden Maßnahmen erfolge 

nacheinander. Man befinde sich im stetigen Austausch mit der Bahn. Frau Reiche ergänzt, 

dass auch die Bahn noch nicht über vollziehbares Baurecht verfüge und ihr geplantes 

Baufenster bereits einmal verschieben musste. Zum heutigen Zeitpunkt gebe es die klare 

Aussage, dass beide Maßnahmen, also die Sperrung der Unterführungen nur nacheinander 

abgewickelt werden. Bremen sei in ständigem Austausch mit der Bahn, um ein 

Nacheinander der beiden Maßnahmen sicherzustellen und Überschneidungen zu vermeiden. 

Herr Breyer unterbricht die Sitzung von 16:55 bis 17:05 Uhr. 

Nach der Pause wird mit der Erörterung der einzelnen Einwendungen begonnen. 

Herr Paetzold vertritt die Schmidt Vermögensverwaltungs GmbH, in deren Eigentum sich das 

Behördenzentrum (Stadtamt-)-Grundstück befindet. Vollmacht liege vor. Er betont seine 

Unzufriedenheit mit der Entwicklung der letzten Monate hinsichtlich der geplanten 

dauerhaften bzw. temporären Grundstücksinanspruchnahme und bezüglich einer Regelung 

für die Zu- und Abfahrten. Das Behördenzentrum (Stadtamt) habe fast 500.000 Besucher im 

Jahr, wobei am Montag und Donnerstag die intensivste Parkplatznutzung vorliege. Die 

Gespräche seien weder finalisiert worden, noch habe es Angebote des Vorhabenträgers 

gegeben. Grundsätzlich wolle man sich einigen, vermisse aber Antworten bzw. Angebote. In 

der Erwiderung sei nicht auf die betroffenen Belange eingegangen worden. Die Zu- und 

Abfahrtsituation in der Steubenstraße werde massiv verschlechtert. Dort liegen derzeit die 

Einfahrt sowie die Hauptausfahrt nach rechts und links. Zukünftig soll nur noch rechts-rein 

und rechts-raus möglich sein. Auf die Stresemannstraße führe aktuell lediglich eine 

Behelfsabfahrt mit einem großen Gefälle. Er könne nicht akzeptieren, dass dieser Bereich in 

der Planfeststellung nicht betrachtet werde. Die Einwände würden daher vollumfänglich 

aufrechterhalten. Das Grundstück werde unter den derzeitigen Voraussetzungen nicht zur 

Verfügung gestellt.  

Herr Dettmer erklärt, dass die Grundstücksverhandlungen für den Vorhabenträger von 

Immobilien Bremen geführt würden. Dazu könne er im Detail nichts sagen. Es solle ein 

Gesprächstermin ab der 18. Kalenderwoche stattfinden. Herr Paetzold erklärt, nicht über 

einen solchen Termin informiert worden zu sein. 
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Herr Dettmer erklärt, die heutigen Verkehre auf dem Behördenzentrum (Stadtamt-) -Gelände 

seien gezählt worden und unter Berücksichtigung der Verkehrsspitzen sei festgestellt 

worden, dass die heutigen Verkehre auch zukünftig abgewickelt werden können. Bezüglich 

der heutigen Ausfahrt auf die Stresemannstraße werde geprüft, ob dort zukünftig auch 

rechts-Einbieger zugelassen werden können. Die Frage einer solchen Ausfahrtertüchtigung 

habe sich erst im Laufe des Verfahrens ergeben. Daher befinde sich dieser Bereich nicht 

innerhalb der Planfeststellungsgrenzen. In Bezug auf diese Ausfahrtertüchtigung habe der 

Vorhabenträger Zugeständnisse in Aussicht gestellt. Abgelehnt habe man aber 

weitergehende Ausbaumaßnahmen bis hin zur Kreuzung. 

Herr Paetzold fragt nach verbindlichen Zusagen der Kostentragung der in Aussicht gestellten 

Maßnahmen. Er beklagt ein mangelndes Entgegenkommen seitens des Vorhabenträgers. Er 

verstehe nicht, warum das Bauhaus einen Linksabbieger auf die Steubenstraße erhalte, 

dass Behördenzentrum (Stadtamt) jedoch nicht. 

Herr Dettmer erläutert, das sei untersucht worden, sei aber nicht möglich. Die 

Fahrbeziehungen links-rein und links-raus wären nur möglich, wenn die Straßenbahn jeweils 

signalreguliert angehalten würde. Das sei aber wegen der ohnehin erforderlichen 

Signalisierung der Bahntrasse nicht möglich. Der besondere Bahnkörper in Seitenlage muss 

zur Überfahrung signalisiert werden. Für die bisherigen Linksabbieger sei die Zufahrt auf das 

Behördenzentrum (Stadtamt-)-Grundstück künftig über einen U-Turn am Ende der 

Steubenstraße möglich. Für die Abfahrt in Richtung Stresemannstraße sei zukünftig ein U-

Turn an der Beneckendorffallee erforderlich. Die Untersuchung in einer entsprechenden 

Verkehrssimulation habe ergeben, dass alle diese Verkehre abwickelbar sind. 

Herr Paetzold merkt an, dass die geplante Anbindung des Behördenzentrumes (Stadtamtes) 

keine Verbesserung für das Grundstück erzielt. 

Herr Breyer weist daraufhin, dass es keinen Anspruch auf eine Optimierung der Anbindung 

gibt. Es wird keine Verschlechterung erfolgen, da der Vorhabenträger zugesagt hat, dass alle 

Verkehre abgewickelt werden können.   

Herr Paetzold möchte wissen, ob dann eine Trassenverschiebung oder wenigstens eine 

Ampel wie beim Bauhaus möglich ist.  

Herr Dettmer erläutert dazu, dass der besondere Bahnkörper in Seitenlage vor dem Bauhaus 

zur Überfahrt signalisiert werden muss. Eine Zufahrt zum Behördenzentrum (Stadtamt) mit 

der Möglichkeit links rein/ links raus ginge nur, wenn die Straßenbahn durch eine weitere 

Signalanlage aufgehalten würde. Dies wäre aber wegen der bereits erforderlichen 

Signalanlage vor dem Bauhaus nicht darstellbar. 
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Zu dem geplanten Grunderwerb von 250 m² vor dem Behördenzentrum (Stadtamt) im 

Kurvenbereich weist Herr Paetzold darauf hin, dass für den Eigentümer nur ein 

Grundstückstausch in Betracht komme. Zu einer reinen Abgabe sei er nicht bereit. Die 

dauerhafte Inanspruchnahme ist zur Herstellung der Fahrspuren bzw. der Nebenanlagen 

erforderlich, so Herr Dettmer. Der Gehweg kann auf Grund der Barrierefreiheit nicht 

eingeschränkt werden. Herr Dettmer erklärt, dass weiter durch Immobilien Bremen nach 

einem adäquaten Ersatzgrundstück gesucht werden soll.  

Herr Breyer möchte von Herrn Paetzold wissen, was er sich vorstellen kann um zu einer 

Einigung zu kommen. 

Herr Paetzold erklärt, dass die Ein- und Ausfahrt zur Steubenstraße bestehen bleiben muss. 

Er würde zwar weitergehende Abfahrtsmöglichkeiten zur Stresemannstraße bevorzugen, 

sieht aber auch in der Zusage der Herstellung einer rechts-rein/rechts-raus-Verbindung eine 

Annäherungsmöglichkeit. Allerdings erwarte er dann eine konkrete Zusage mit einer 

verbindlichen Kostenübernahmeerklärung. Das fehle ihm bislang. Er empfinde die bisherigen 

Gespräche als unverbindlich. Das Behördenzentrum (Stadtamt) sei hoch frequentiert, das 

müsse seiner Meinung nach auch als Belang berücksichtigt werden. 

Hinsichtlich der temporären Inanspruchnahme im Bereich der Einfriedung betont Herr 

Paetzold, dass die Verschließbarkeit der Toranlage sichergestellt bleiben müsse. 

Dazu erwidert Herr Dettmer, dass an der Toranlage nichts geändert werde. Die 

Verschließbarkeit sei daher ständig gewährleistet. Es müssten lediglich vorübergehend 

Zaunteile entfernt werden. Diese Zaunteile werden nach Abschluss der Baumaßnahmen 

wiederhergestellt. 

Abschließend erkundigt sich Herr Paetzold nach einer geplanten Haltestelle Steubenstraße 

der Deutschen Bahn AG, die im VEP aufgeführt sei.  

Herr Dettmer erklärt, dass die Bahn Träger dieser Maßnahme wäre, derzeit aber noch keine 

entsprechenden Planungen aufgenommen habe. Deshalb komme auch eine Verbreiterung 

des Tunnels nicht in Betracht, weil Bremen aktuell der alleinige Veranlasser einer 

Verbreiterung wäre. Als Verursacher müsste Bremen die Kosten in vollem Umfang alleine 

tragen. Das sei finanziell für Bremen nicht darstellbar. 

Als nächstes trägt Frau Hermans ihre Einwendung vor. Sie reicht ihr Vorbringen ergänzend 

schriftlich ein (Anlage 12). Frau Hermans ist Anwohnerin der Kirchbachstraße. Sie hat den 

Lärmschutz zu ihrem Thema gemacht. Straßenbahnen seien nicht nur akustisch, sondern 

auch optisch sehr präsent. Straßenbahnen seien nicht per se leise. Lärmschutz werde 

einmal festgestellt und bleibe dann dauerhaft so bestehen. Frau Hermans würde es 

begrüßen, wenn freiwillig auf den Schienenbonus verzichtet würde. 
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Für die neue Streckenführung der Linie 2, die ab etwa Julius-Brecht-Allee zu fast einer 

Verdoppelung der Straßenbahnverkehre führe, solle diese zusätzliche Verkehrsbelastung 

hinsichtlich des vorzusehenden Lärmschutzes als Folgewirkung der Maßnahme QVO gem. § 

75 VwVfG berücksichtigt werden. 

Zur Forderung, auf den Schienenbonus zu verzichten, entgegnet Herr Dettmer, dass das 

geltendes Recht sei und die Pflicht zur sparsamen Haushaltsführung einen freiwilligen 

Verzicht auf den Schienenbonus nicht ermöglich. 

Herr Templin berichtet zur Verkehrslärmentwicklung in der Julius-Brecht-Allee. Dies sei 

bereits untersucht worden. Es sei eine Lärmzunahme von 2,7 dB(A) am Tag und 1,6 dB(A) in 

der Nacht zu erwarten. Diese Gesamtlärmbelastung liege auch weiterhin unterhalb der 

sogenannten Gesundheitsschwelle von 60/70 dB(A). Außerdem sei zu berücksichtigen, dass 

bereits eine geringfügige Abnahme des Pkw-Verkehrs durch Umsteiger auf den ÖPNV diese 

Effekte sogar aufheben würden. Dann bliebe die Lärmsituation unverändert. 

Frau Hermans fragt, ob die neuen Straßenbahnen bei den Lärmberechnungen berücksichtigt 

wurden. 

Herr Templin erläutert, dass die Lärmberechnung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben 

nach der Richtlinie „Schall 03“ erfolgt. Diese Richtlinie gibt feste Werte für Straßenbahnen 

vor. Unterschiedliche Straßenbahntypen werden dabei nicht berücksichtigt. Das sei somit 

besser für die Anwohner, weil die neuen Straßenbahnen leiser seien. Das Rechenmodell ist 

damit auf der sicheren Seite. Das habe sich auch bei Messungen ergeben, die immer 

niedrigere Werte ergeben hätten als zuvor die Berechnungen nach der Schall 03, bestätigt 

Herr Krause.  

Herr Hallenkamp merkt an, dass die neuen Straßenbahnen leiser als die alten Bahnen und 

mit sogenannten Schallabsorbern ausgerüstet sind. 

Frau Hermans fordert im Rahmen der Selbstverpflichtung den Vorhabenträger, die BSAG 

und die Anhörungsbehörde auf, auf den Schienenbonus in diesem Verfahren zu verzichten. 

Herr Dettmer erklärt nochmal, dass es hier vom Vorhabenträger keine Zusage geben wird. 

Auch die BSAG macht hier keine Zusage, so Herr Hallenkamp. Herr Breyer erklärt für die 

Anhörungsbehörde, dass eine Zusage der Anhörungsbehörde nicht möglich ist. 

Herr Paetzold möchte wissen, welches Berechnungsmodell der Schall 03 angewandt wurde. 

Herr Templin bestätigt, dass nach dem neuen geltenden Berechnungsmodel der Schall 03 

berechnet worden ist. 

Herr Lange (Namensvetter mit Herrn Lange aus der Kirchbachstraße) ist Anwohner der 

Hudemühler Straße. Herr Lange trägt zu seiner Einwendung vor. Er befürworte die 
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Querspange ausdrücklich, sei jedoch Einwender, weil er der Meinung sei, dass durch diese 

Maßnahme die Stadtteile gegeneinander ausgespielt würden. Herr Lange erklärt, dass er die 

Haltestelle an der Föhrenstraße nutze und bemängelt, dass er zukünftig keine durchgehende 

Verbindung in die Innenstadt mehr haben werde. Durch eine Verlängerung der Linie 3 über 

Weserwehr und Malerstraße wäre weiterhin eine direkte Anbindung der Innenstadt möglich, 

aber diese Planung werde offensichtlich nicht mehr verfolgt. Seiner Meinung nach werden 

daher viele ÖPNV-Nutzer wieder das Auto nehmen, wenn die Innenstadt nur noch über 

Umsteige-Verbindungen erreicht werden kann. Darum sei er der Auffassung, dass die Vahr 

von der QVO profitiere, Sebaldsbrück jedoch verliere. 

Herr Hallenkamp erklärt, dass die Verlängerung der Linie 3 über Weserwehr und 

Malerstraße als Teil eines Gesamtkonzeptes zu sehen sei. Er führt aus, dass man hier in 

„Stufen“ denken müsse, erst die Maßnahme Querverbindung Ost, dann die Maßnahme 

Malerstraße und dann eine Maßnahme zur Verlängerung der Straßenbahn über 

Sebaldsbrück hinaus.  

Herr Janko entgegnet daraufhin, dass er meint gehört zu haben, dass eine Umsetzung der 

Maßnahme Malerstraße aufgrund der vorhanden Fernwärmeleitung unter der Malerstraße 

nicht zu realisieren sei.   

Herr Hallenkamp erläutert dazu, dass die Verlängerung der Linie 3 über Weserwehr und 

Malerstraße grundsätzlich möglich sei. Da aber die Verlegung der Fernwärmeleitung bei der 

Kostenbetrachtung zu berücksichtigen sei, wäre eine gleichzeitige Umsetzung beider 

Maßnahmen finanziell nicht darstellbar.  

Frau Dr. Dörnath schlägt vor, für eine bessere Anbindung der Sebaldsbrücker die Linie 10 

dann abwechselnd den Bahnhof und die Domsheide anfahren zu lassen. 

Herr Hallenkamp erwidert, dass bei einem 10 Minuten-Takt dann nur alle 20 Minuten eine 

Verbindung zu dem jeweiligen Ziel zur Verfügung stehen würde. Da sei es besser, alle 10 

Minuten eine Straßenbahnverbindung zu haben und ggf. an der St.-Jürgen-Straße in die 2 

oder 3 umzusteigen. 

Frau Dr. Dörnath befürchtet eine unzumutbare Lärmbelastung während der Bauzeit. Es 

werde nun bereits seit drei Jahren in ihrem Wohngebiet, dem sogenannten Klein-Mexiko, 

gebaut. Diese bestehende Belastung müsse zusätzlich berücksichtigt werden. Nun solle 

noch die Straßenbahnbaumaßnahme hinzukommen und wohl auch noch die Herrichtung 

einer Wohnnutzung des Bunkers. Stationspatienten könne sie aufgrund des Baulärms dann 

in ihrer Tierarztpraxis nicht mehr aufnehmen, Operationen würden durch die 

Erschütterungen gefährdet und sie habe Befürchtungen bezüglich der Anfahrbarkeit der 

Praxis. Insgesamt sieht sie ihre Berufsausübung gefährdet. 






