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Presseerklärung 
 

LKW -Fahrverbot auf der Kattenturmer Heerstraße bleibt die beste Lösung 
 
Mit erheblicher Verwunderung haben wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass der Sena-
tor für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa sich offensichtlich vom beschlossenen und 
von allen Bürgerschaftsfraktionen unterstützten Fahrverbot für Lkw über 7,0 Tonnen 
auf der Kattenturmer Heerstraße verabschieden möchte. Für uns ist das alternativ an-
gebotene „Tempo 30“ mit weitem Abstand nur die zweitbeste Lösung. 
 
Die Erfahrungen von November 2009 bis März 2010, in denen das Lkw-Fahrverbot in Kraft 
war, haben gezeigt: Die Maßnahme wirkt. Es wurde nicht nur wesentlich leiser, sondern auch 
die Luftqualität verbesserte sich und die Erschütterungen durch schwere Lkw blieben aus. 
Das Fahrverbot wurde dann von den Verwaltungsgerichten außer Kraft gesetzt, weil die Ver-
waltung zu niedrige Zahlen zu den betroffenen Lkw vorgelegt und damit auch eine zu geringe 
Lärmminderung berechnet hatte. Die Gerichte bestätigten jedoch ausdrücklich: Ein Lkw-
Fahrverbot ist rechtlich erlaubt. Nur die Begründung muss nachgebessert werden. Das ist 
nach unserer Auffassung weiterhin inhaltlich und rechtlich möglich. 
 
„Tempo 30“ führt nicht dazu, dass weniger Autos durch die Kattenturmer Heerstraße 
fahren. Die mit dieser Regelung angestrebte Lärmminderung bleibt zum großen Teil 
fiktiv, denn in den Hauptverkehrszeiten kann man auf der Kattenturmer Heerstraße 
ohnehin nicht schneller als 30 fahren. Eine „Grüne Welle“ ist nur bedingt tauglich, denn 
die 1.000 AnwohnerInnen müssen weiterhin durch Fußgängerampeln die Möglichkeit 
haben, gefahrlos die Straße zu überqueren. Die Schadstoffbelastungen werden sich 
durch das Fahren in niedrigen Gängen eher erhöhen. Das ist besonders problematisch, 
weil sie schon jetzt nur noch knapp unter den gesetzlichen Grenzwerten liegen. Jede 
Erhöhung führt dazu, dass die Situation an der Kattenturmer Heerstraße nicht nur 
beim Lärm sondern auch bei den Schadstoffen rechtswidrig wird. Notwendig ist deshalb 
nicht nur eine Entschleunigung, sondern eine Verringerung des Verkehrs. Für die aus-
gesperrten Lkw gibt es – davon war bisher auch das Verkehrsressort ausgegangen – mit 
der A1 und dem Zubringer Arsten eine funktionierende Alternative. 
 
Eine endgültige Lösung der Verkehrsprobleme im Bremer Süden werden wir erst dann haben, 
wenn der Autobahnring A 281 unter dem Flughafen hindurch an die A 1 bei Brinkum ange-
schlossen ist. Diese Planungen sind zügig voranzutreiben. Das entlastet ganz Obervieland und 
vor allem die Kattenturmer Heerstraße. Bis dahin müssen die Gesundheit und die Lebensqua-
lität der Menschen an der Straße durch ein Lkw-Fahrverbot geschützt werden. 
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