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Presseerklärung 
 

LKW-Fahrverbot ist noch nicht vom Tisch ! 
 

Mehr als 1.000 Anwohnerinnen und Anwohner der Kattenturmer Heerstraße sind enttäuscht. 
Das Oberverwaltungsgericht Bremen hat die Entscheidung des Verwaltungsgerichtes 
bestätigt, das Fahrverbot für LKW über 7,0 Tonnen auf der Kattenturmer Heerstraße vorläufig 
außer Kraft zu setzen. 
 
Damit ist das LKW-Fahrverbot jedoch noch nicht endgültig vom Tisch. Wie schon die 
Vorinstanz bestätigt das OVG: Der Lärm an der Kattenturmer Heerstraße ist 
unzumutbar und ein LKW-Fahrverbot kann im Prinzip e ingeführt werden, um die 
Menschen zu entlasten. Es muss von der Verwaltung nur richtig begründet werden.  
 
Das Oberverwaltungsgericht hält eine vom Verkehrsressort nachgereichte Lärmberechnung 
zwar für im Prinzip brauchbar. Sie müsse jedoch verfeinert und weiter abgesichert werden. 
Das könne im laufenden Widerspruchsverfahren geschehen, um dann „aufgrund einer 
fehlerfreien Tatsachengrundlage eine erneute Ermessensentscheidung über das Fahrverbot zu 
treffen.“ (Pressemitteilung des OVG vom 30.6.2010). Das bedeutet: Das OVG hat mit 
seinem Beschluss den Ball in das Feld der Verwaltung zurück gespielt. 
 
Nach unserer Auffassung ist das LKW-Fahrverbot bisher an falschen Annahmen zur Anzahl 
der ausgesperrten LKW und realitätsfernen Computersimulationen gescheitert. Die 
Erfahrungen der Menschen vom November 2009 bis März 2010 haben gezeigt: Etwa zwei 
Drittel der täglich ca. 4.000 LKW sind nicht mehr über die Kattenturmer Heerstraße gefahren 
und es wurde erheblich leiser.  
 
Das LKW-Fahrverbot hat bis zu seiner Verkündung im November 2009 einen Vorlauf vom 
fast zwei Jahren gehabt. Es ist beschämend, dass es dem ASV in dieser Zeit nicht gelungen 
ist, die notwendigen fachlichen Vorarbeiten dafür zu leisten. 
 
Wir erwarten von Verkehrssenator Dr. Reinhard Loske, dass er noch einmal 
ausdrücklich seinen politischen Willen bekräftigt, das LKW-Fahrverbot auch 
durchzusetzen und seine Verwaltung anweist, die vom OVG beschriebenen offenen 
Fragen im Widerspruchsverfahren sachgerecht zu beantworten. 
 
Norbert Breeger, 30.6.2010 


