
Auszug aus dem Bericht des Petitionsausschusses (Stadt) Nr. 27 vom 2. März 2018 
 
 
 
 
Der Ausschuss bittet, folgende Eingabe für erledigt zu erklären, weil die 
Stadtbürgerschaft keine Möglichkeit sieht, der Eingabe zu entsprechen: 
 
  
 
Eingabe Nr.: S 19/166 
 
 
Gegenstand: 
Beschwerde über das Amt für Straßen und Verkehr 
 
 
 
Begründung: 
Der Petent bemängelt die fehlende Beleuchtung einer fußläufigen Wegverbindung zwischen 
der Halmstraße und der Straße am Heidbergstift, insbesondere durch den partiellen Wegfall 
der Beleuchtung auf der BAB 270. Durch herunterfallendes Laub sei der Weg teilweise glatt, 
was für Fußgänger und Radfahrer insbesondere auch durch die fehlende Beleuchtung 
gefährlich sei. Darüber hinaus beklagt er, dass es ihm nicht möglich gewesen sei, die 
Gefahrensituation an eine Behörde zu melden und so für Abhilfe zu sorgen. Vielmehr habe 
sich keine Behörde für sein Anliegen zuständig gefühlt. Die Petition wird von einem 
Mitzeichner unterstützt. 
 
Der Petitionsausschuss hat zu dem Vorbringen des Petenten eine Stellungnahme des 
Senators für Umwelt, Bau und Verkehr sowie der Senatorin für Finanzen eingeholt. Außerdem 
hatte der Petent die Möglichkeit, sein Anliegen im Rahmen der öffentlichen Petition mündlich 
zu erläutern. Unter Berücksichtigung dessen stellt sich das Ergebnis der parlamentarischen 
Prüfung zusammengefasst wie folgt dar: 
Autobahnbeleuchtungen sind regelmäßig kommunale Aufgaben der Stadtgemeinden. Das 
Finanzressort hat mitgeteilt, dass vorliegend bestehende Beleuchtungsmasten angesichts von 
deren Sanierungsbedürftigkeit abgebaut werden mussten. Mangels Verpflichtung zur 
Beleuchtung wurde eine Erneuerung aus Kostengründen nicht vorgenommen; zudem besteht 
lt. Aussage des Finanzressorts keine Verpflichtung zur Beleuchtung auf der angrenzenden 
städtischen Grünanlage sowie des straßenrechtlich nicht gewidmeten Weges. Dem Petenten 
stehen stattdessen andere beleuchtete Wegverbindungen / Straßen zur Verfügung, so dass 
keine zwingende Notwendigkeit zur Benutzung der genannten Wegverbindung nach Einbruch 
der Dunkelheit besteht. 
Nach Mitteilung des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr wurde der Petent darüber hinaus 
über die zuständigen Stellen informiert; zudem wurde seine Eingabe zunächst - 
fälschlicherweise - an die Hanseatische Naturentwicklung GmbH und schließlich an die 
tatsächlich zuständige Immobilien Bremen AöR weitergeleitet. 
Gleichwohl weist der Ausschuss darauf hin, dass - im Sinne eines bürgerfreundlichen 
Verhaltens - in derartigen Fällen neben einer behördeninternen Weiterleitung bei 
Unzuständigkeit, darüber hinaus eine unaufgeforderte Kontaktaufnahme mit dem Bürger durch 
die zuständige Stelle erwartet wird. 
 


