
Auszug aus dem Bericht des Petitionsausschusses (Stadt) Nr. 26 vom 9. Februar 2018 
 
 
 
 
Der Ausschuss bittet, folgende Eingabe für erledigt zu erklären, weil die 
Stadtbürgerschaft keine Möglichkeit sieht, der Eingabe zu entsprechen: 
 
  
 
Eingabe Nr.: S 19/115 
 
 
Gegenstand: 
Tempo-30-Anordnung auf der Rockwinkeler Landstraße 
 
 
 
Begründung: 
Der Petent setzt sich dafür ein, die zulässige Höchstgeschwindigkeit in der Rockwinkeler 
Landstraße von derzeit 50 km/h auf 30 km/h zu reduzieren. Dies sei notwendig, da das 
Verkehrsaufkommen auf dieser Straße in den letzten Monaten wegen der vorübergehenden 
Sperrung der Mühlenfeldstraße stark zugenommen habe. Mit der Zunahme des Verkehrs 
komme es auch verstärkt zu Geschwindigkeitsüberschreitungen und damit verbunden zu einer 
erhöhten Gefährdung von Fußgängern und Radfahrern. Auch dürfe in diesem Zusammenhang 
nicht unbeachtet bleiben, dass sich in der Rockwinkeler Landstraße eine Schule befindet. Die 
Petition wird von vier Mitzeichnerinnen und Mitzeichnern unterstützt. 
 
Der Petitionsausschuss hat zu dem Vorbringen des Petenten eine Stellungnahme des 
Senators für Umwelt Bau und Verkehr eingeholt und die Petition öffentlich beraten. Unter 
Berücksichtigung dessen stellt sich das Ergebnis der parlamentarischen Prüfung 
zusammengefasst wie folgt dar: 
 
Der Petitionsausschuss kann das Anliegen des Petenten nicht unterstützen. Die rechtlichen 
Voraussetzungen für die Anordnung einer Geschwindigkeitsbegrenzung nach § 45 StVO 
liegen nicht vor. Danach ist für Beschränkungen und Verbote des fließenden Verkehrs u.a. 
Voraussetzung, dass aufgrund der besonderen örtlichen Verhältnisse eine konkrete 
Gefahrenlage besteht. Eine solche Gefahrenlage ist für die Rockwinkeler Landstraße 
zumindest derzeit nicht feststellbar. Zwischen den Knotenpunkten „Auf der Heide“ und „Franz-
Schütte-Allee“ befinden sich auf der Rockwinkeler Landstraße drei signalgesteuerte 
Fußgängerüberwege. Einer davon unmittelbar auf der Höhe der Tobias Schule. Zur 
Schulwegsicherung sind in diesem Bereich auch die Verkehrszeichen 136 (Achtung Kinder) 
aufgestellt. Hinzukommt, dass die Straße beidseitig mit Gehwegen ausgestattet ist, auf denen 
auch das Radfahren erlaubt ist. 
 
Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr konnte die vom Petenten geschilderte 
Verkehrssituation, dass durch die Zunahme des Kraftfahrzeugverkehrs gleichzeitig auch die 
Geschwindigkeit zunehme, nicht bestätigen. Der Petitionsausschuss teilt dabei die Auffassung 
des Ressorts, dass eine steigende Verkehrsdichte erfahrungsgemäß eher zu einer 
Verringerung der Geschwindigkeit auf innerstädtischen Straßen führe. Auch geht der 
Petitionsausschuss davon aus, dass sich mit der Öffnung der Mühlenfeldstraße der Verkehr 
in der Rockwinkeler Landstraße wieder normalisieren werde. 
 
Zwischenzeitlich ist die StVO dahingehend geändert worden, dass insbesondere vor Schulen 
und Kindergärten vereinfacht - ohne die Notwendigkeit einer besonderen örtlichen 
Gefahrenlage - streckenbezogene Geschwindigkeitsbeschränkungen von 30 km/h 
eingerichtet werden können. Das Verkehrsressort hat bereits angekündigt, dies zum Anlass 
zu nehmen, die aktuellen Geschwindigkeitsregelungen vor den Schulen in Bremen zu 
überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. 
 


