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Stellungnahme
zum Entstehungsprozess und den Zielen eines
Verkehrsentwicklungsplans Bremen 2020/2025

Der Prozess
Der Verein Bremer Spediteure begrüßt es außerordentlich, dass der zuständige Senator für
Umwelt, Bau und Verkehr (SUBV) nunmehr einen Plan für die Verkehrsentwicklung in Bremen erarbeitet, der eine mittel- bis langfristige Perspektive aufspannt, wie der Verkehr in zehn
bis 15 Jahren organisiert werden kann.
Der SUBV erfüllt mit diesem Projekt eine immer wieder vorgetragene Forderung der Wirtschaft, insbesondere der Verkehrswirtschaft, einen Gesamtplan zu entwerfen, der auf Basis
der mittelfristigen Bedarfe einen gesellschaftlichen Konsens und nach Möglichkeit eine breite
gesellschaftliche Akzeptanz für den Verkehr herstellt.
Richtig ist auch, dass der SUBV den Prozess, mit dem der Verkehrsentwicklungsplan Bremen
2020/2025 (VEP) erarbeitet wird, feingliedrig strukturiert und die Öffentlichkeit von Anbeginn und transparent in die Arbeiten einbindet.
Wie bei vielen Infrastrukturprojekten in Deutschland zu beobachten ist, wird es zunehmend
schwieriger, Teile der Bevölkerung von den Einsichten in die Notwendigkeiten von Bauvorhaben im Verkehr zu überzeugen.
Der Verein Bremer Spediteure wirbt seit einigen Jahren intensiv dafür, die Akzeptanz für
Verkehr in der Bevölkerung zu erhöhen. Gerade die Wirtschaft ist auf leistungsfähige Verkehrssysteme und Verkehrsachsen angewiesen. Dazu wird es immer wieder erforderlich sein,
die Verkehrsinfrastruktur partiell bedarfsgerecht auszubauen.
Der VEP kann dabei helfen, die Akzeptanz des Verkehrs, insbesondere des Wirtschaftsverkehrs, zu erhöhen.
Die Erfahrungen der Vergangenheit zeigen allerdings auch, dass der Kreis derjenigen, die
diese Angebote zur Diskussion und Mitwirkung in öffentlichen Foren besonders intensiv nutzen, keinen repräsentativen Durchschnitt der Bevölkerung darstellt. Derartige Foren werden
de facto besonders von engagierten Bürgern besucht, die eher wirtschaftsfernen Interessengruppen zugerechnet werden müssen.
Wirtschaftsvertreter und Arbeitnehmer aus der freien Wirtschaft sind in derartigen Foren aus
diversen Gründen wenig anzutreffen. Mitarbeiter aus der freien Wirtschaft beschäftigen sich
nach Feierabend lieber mit ihren Familien und ihren Hobbys als mit den Rahmenbedingungen, die für ihren Arbeitsplatz wichtig sind. Unternehmer sind häufig einer großen zeitlichen
Belastung ausgesetzt, durch den Beruf und durch anderweitige ehrenamtliche Verpflichtun-

gen. Das mag man bedauern, aber es ist im Charakter dieser Veranstaltungen angelegt, dass
die Wirtschaft in derartigen Foren kaum präsent ist.
Die Gesamtheit der Wortmeldungen und Beiträge aus den öffentlichen Foren dürfen daher am
Ende nicht ein zu großes Gewicht bei der Erarbeitung des VEP 2020/2025 bekommen. Es darf
nicht sein, dass die Gestaltung des Prozesses, hier in der Form von großen öffentlichen Foren,
Ergebnisse produziert, die aufgrund der zu erwartenden Zusammensetzung der Foren vorhersehbar sind.
Der VEP und insbesondere die dort definierten Ziele dürfen also keinesfalls allein auf die
öffentlichen Foren und Anhörungen setzen. Vielmehr sind alle gesellschaftlichen Gruppen in
die Erarbeitung des VEP einzubeziehen, auch diejenigen, die allen Erfahrungen nach nicht
oder nur mit sehr geringer Personenzahl an öffentlichen Diskussionsrunden teilnehmen.
Der SUBV hat dankenswerter Weise einen Projektbeirat eingesetzt, der die Qualität des Prozesses sicherstellen soll. Mit der Handelskammer Bremen hat der Wirtschaftsverkehr eine
Stimme in dem vier Parteien umfassenden Gremium. Die Handelskammer Bremen ist Sachwalter der Interessen für die gesamte Wirtschaft und wird gewiss ihr Gewicht in dem Projektbeirat geltend machen.
Die Frage sei dennoch erlaubt, ob der Wirtschaftsverkehr angesichts der Bedeutung der Wirtschaft für das Allgemeinwohl mit nur einer Stimme ausreichend und angemessen vertreten ist.
Eine weitere Partei, die sich gezielt mit dem Wirtschaftsverkehr auseinandersetzt, hätte dem
Projektbeirat gewiss gut zu Gesicht gestanden. Hier hat sich der Verein Bremer Spediteure
von Anbeginn an als Dialogpartner angeboten.
Verkehr ist erwünscht
Verkehr entsteht dann, wenn Bedarf an Raumüberwindung besteht. Dies gilt gleichermaßen
für den Personen- als auch den Güterverkehr. Wenn Menschen reisen wollen, verursachen sie
Verkehr. Wenn Güter ausgetauscht werden, entsteht Wirtschaftsverkehr.
Diese Feststellung ist trivial. Dennoch geht dieser triviale Zusammenhang in den Diskussionen über Verkehr viel zu häufig unter. Diskussionsteilnehmer, die fordern, Verkehre zu verteuern, zu erschweren, zu behindern oder gar zu verhindern, greifen damit in die Wünsche
und Lebensgestaltung anderer Menschen ein. Bewusst oder unbewusst, stellen sie mit ihren
Vorschlägen darauf ab, die Bewegungsfreiheit ihrer Mitmenschen und den freien Austausch
von Waren, die Mobilität, einzuschränken.
Nicht in Abrede gestellt werden kann, dass Verkehre negative Begleiterscheinungen hervorrufen, die besonders diejenigen treffen, die direkt an stark frequentierten Trassen zuhause sind.
Genau an dieser Stelle sollte der VEP Szenarien entwickeln und Möglichkeiten aufzeigen, wie
auf der einen Seite dem vorhandenen Bedarf an Mobilität Rechnung getragen und auf der
anderen Seite verkehrsbedingte Beeinträchtigungen so gering wie möglich gehalten werden
können.
Personenverkehr
Die größten Potenziale, dieses Generalziel anzustreben, liegen im Personenverkehr. Schlagwörter wie Veränderung des Modal Split, Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs,
Park & Ride, attraktive Fahrradtrassen, Car-Sharing oder Angebotsgestaltung in den Quartieren seien hier genannt.

Wichtig ist es, die Potenziale durch angebotsorientierte Anreize zu nutzen. Die Menschen
sollen nicht ihre Mobilitätswünsche einschränken, sie sollen weiter die Wahlmöglichkeiten
haben, wie sie sich fortbewegen. Aber die Angebote, sich in dieser oder jenen Weise fortzubewegen, müssen so attraktiv gemacht werden, dass Menschen aus eigenen Stücken zu der
Entscheidung kommen, alternative Fortbewegungsmittel anstelle ihres privaten Pkw in Anspruch zu nehmen.
Nicht Behinderungen und Verbote, sondern attraktive Angebote verändern den Modal Split.
Angenehme Begleiterscheinung: Die Menschen werden einer klugen Verkehrssteuerung
durch Anreize hohe Anerkennung zollen.
Wirtschaftsverkehr
Die Möglichkeiten einer städtischen Politik, durch Anreize Wirtschaftsverkehr umzusteuern,
sind hingegen kaum gegeben. Der starke Wettbewerbsdruck in allen Bereichen des wirtschaftlichen Lebens hat dazu geführt, dass der Wirtschaftsverkehr im Wesentlichen seine Potenziale
zur Optimierung bereits genutzt hat. Es kann sich schlicht kein Wirtschaftsbeteiligter leisten,
nicht alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um Transportkapazitäten optimal zu nutzen.
Wenig bekannt ist, welchen Anteil das Speditionsgewerbe daran hat, dass heute Wirtschaftsverkehre derart rationell durchgeführt werden.
Besondere die auf ständige Effizienzverbesserung gerichtete Bündelungs- und Organisationsfunktion des Spediteurs liefert bereits einen wesentlichen Beitrag zur Verringerung güterverkehrsinduzierter Emissionen.
Immense Fortschritte wurden in den vergangenen 20 Jahren in der Entwicklung der Technik
im Güterkraftverkehr erreicht. Immer neue Vorgaben der Europäischen Union haben die
Fahrzeughersteller dazu gezwungen, die Fahrzeuge mit einer Effizienz auszustatten, die in
den 90er Jahren noch undenkbar erschien. Die Lärmemissionen konnten in den vergangenen
Jahren drastisch reduziert werden. Der Partikelausstoß wurde mit den letzten EURO-Normen
auf ein Minimum reduziert. Die nächsten Entwicklungen werden darauf abzielen, den Verbrauch und damit den CO2-Ausstoß weiter kräftig zu senken.
Diese Entwicklungen sind nicht nur auf Vorgaben der Europäischen Union zurückzuführen,
sondern auch dem Markt selbst zuzuschreiben: Angesichts dramatisch steigender Dieselpreise
ist es für die Lkw-Hersteller ein Muss, die Verbräuche weiterhin spürbar zu senken, um im
Wettbewerb auch zukünftig bestehen zu können.
Auf all diese Entwicklungen hat ein Stadtstaat naturgemäß nur einen höchst geringen Einfluss.
Technische Fortschritte im Schienenverkehr gibt es selbstverständlich auch. Es braucht allerdings dort wesentlich mehr Zeit, bis technische Innovationen in die Loks, den Wagenpark,
den Gleiskörper oder die Signaltechnik eingebaut werden können. Dies liegt in der Langlebigkeit des Fuhrparks, den komplizierten nationalen Zulassungsverfahren und dem immer
noch eklatanten Mangel an der Interoperabilität der nationalen Bahnen.
Bremen ist bedeutender Hafen- und Logistikstandort. Die bremischen Häfen sorgen in der
Region nach einer Studie des Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik aus dem Jahr
2011 für rund 74.000 Arbeitsplätze. Gemessen an den knapp 300.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Bundesland Bremen ist demnach jeder vierte Beschäftigte direkt
oder indirekt von der Hafenwirtschaft abhängig.

Die bremischen Häfen haben über die Arbeitsplatzeffekte hinaus überregionale, nationale und
internationale Bedeutung.
Es ist das Wesen von Häfen, Ziel und Quelle von massenhaften Verkehrsströmen zu sein. Je
erfolgreicher Häfen sind, desto stärker werden diese Verkehre ausfallen.
Hier ist es selbstverständlich die Aufgabe auch des Landes, soweit es in seinen Zuständigkeitsbereich fällt, den Zu- und Ablauf der Güter zu und von den Häfen so flüssig wie möglich
zu halten.
Den Ringschluss der A 281 und dem Ausbau der Cherbourger Straße in Bremerhaven kommt
dabei große Bedeutung zu. Sowohl der Ringschluss der A281 als auch die ausgebaute
Cherbourger Straße werden unmittelbar nach ihrer Fertigstellung auf Anhieb spürbare Entlastung für die Anwohner haben.
Beide Projekte werden nicht Gegenstand des VEP sein, denn Sie sind schon beschlossen und
harren ihrer Umsetzung. Diese beiden Beispiele zeigen aber, worauf es ankommt: Die großen
Güterströme müssen über leistungsfähige Trassen mit hoher Durchlässigkeit geleitet werden,
die, je nach Möglichkeit, abseits von Wohnbebauung geführt und, wo erforderlich, gegebenenfalls mit wirkungsvollem Lärmschutz ausgestattet sind.
Dabei gilt es, wie für alle Wirtschaftsverkehre, unnötige Durchgangsverkehre durch die Stadtund vor allem durch Wohngebiete so weit wie möglich zu vermeiden. Verkehre, deren Quelle
oder Ziel nicht in den bremischen Häfen und nicht an industriellen oder Handelsstandorten in
Bremen sind, sollten, wann immer möglich, nicht durch Bremen fließen.
In diesem Zusammenhang sei das Lkw-Führungsnetz erwähnt, dass seinerzeit vom zuständigen Ressort ohne Mitwirkung der Verkehrswirtschaft entworfen und veröffentlicht wurde. In
einer Vielzahl von Sprachen werden ausländischen Fahrern Wege durch die Stadt aufgezeigt,
die sie nicht zu nehmen bräuchten, wenn sie nicht eine Lade- oder Entladestelle in Bremen
anlaufen wollen.
Überregionale Verkehre nach Möglichkeit aus der Stadt herauszuhalten – dies gilt nicht nur
für den Lkw-Verkehr, sondern genauso für den Schienenverkehr. Die lärmbedingten Beeinträchtigungen der Anwohner von Gleisanlagen sind immens. Die Schienenstränge führen nun
einmal, analog zur historischen Entwicklung des Eisenbahnverkehrs, durch die Innenstädte. In
Folge dessen führen heute auch die massenhaften Güterverkehre stets mitten durch Bremen.
Ideal wäre eine Güterumgehungsbahn für Bremen. Dies könnte Gegenstand des VEP sein.
Die Realisierungsmöglichkeiten innerhalb der nächsten beiden Dekaden dürften mehr als begrenzt sein. Der zeitliche Horizont des VEP 2020/2025 wird auf jeden Fall überschritten.
Mit dem massenhaften Einsatz von moderner Bremstechnik, K- oder LL-Sohle, könnte der
Bahnlärm ebenfalls wirkungsvoll reduziert werden. Die Investitionssumme, um den gesamten
durch Deutschland führenden Wagenpark damit auszustatten, wäre vergleichsweise gering,
gemessen an den Kosten für Infrastrukturmaßnahmen oder passive Lärmschutzmaßnahmen,
erst recht gemessen an den Beträgen, die aktuell für die Rettung des Euros bereitgestellt werden.
Die Gemengelage ist aber kompliziert; die Waggons gehören unterschiedlichsten Parteien,
nationalen wie ausländischen Eisenbahngesellschaften, Waggonvermietern, Produzenten oder
Logistikunternehmen. Da auch Eigentumsrechte berührt werden, wäre es erforderlich, einen
Konsens zwischen allen Beteiligten, womöglich auf internationalem Parkett, herbeizuführen,
um eine massenhafte Umrüstung der Waggons zu vereinbaren.

Auch hier sind die Gestaltungsmöglichkeiten Bremens gering. Zusammen mit anderen Bundesländern wird Bremen die Probleme diskutieren, auswerten und eruieren, wie eine Umrüstung des europäischen Fuhrparks beschleunigt werden könnte.
Zielkonflikte
In der Organisation und der Kanalisation von Verkehren sind Zielkonflikte nicht zu vermeiden. Dies gilt für den Personenverkehr, wenn weitere Stecken zu überwinden sind. Dies gilt
gleichermaßen für den Güterverkehr. Lärm- und Schadstoffemissionen beeinträchtigen die
Lebensqualität von Menschen, die sich an den Verkehrswegen aufhalten. Die Beeinträchtigungen lassen sich reduzieren, vollständig vermeiden lassen sie sich nicht.
Auf der anderen Seite ist Verkehr kein Selbstzweck, sondern hat seinen Ursprung in den Mobilitätswünschen der Menschen und an dem Bedarf an Gütern. Die Erfüllung dieser Wünsche
und Bedarfe ist ein großer Wert, der die Lebensqualität in unserer Gesellschaft maßgeblich
ausmacht.
Es liegt in der Natur der Sache, dass diejenigen, die sich an einer Trasse vom Verkehr beeinträchtigt fühlen, selbst nicht von genau diesem Verkehr profitieren. Die Nutznießer einer Verkehrsbewegung sind in der Regel am Beginn oder am Ende dieser Bewegung zu finden. Das
trifft auf alle Verkehre zu.
Vernachlässigt wird bei dieser individuellen Betrachtungsweise, dass die Menschen, die diese
Betrachtung anstellen, ebenfalls mobil sein wollen und Güter nachfragen, die transportiert
werden müssen. Auch sie sind Verursacher von Verkehren, die wiederum die Lebensqualität
anderer Menschen beeinträchtigen.
Es gibt noch einen weiteren Zielkonflikt, der häufig unreflektiert bleibt:
Alle materiellen Dinge, die die Menschen zum Leben benötigen und die sie darüber hinaus zu
ihrer Lebensgestaltung beziehen, müssen erst einmal produziert und transportiert werden. Sie
müssen erwirtschaftet werden. Von der Wirtschaft profitieren alle gesellschaftlichen Gruppen.
Unsere Gesellschaft hält viele Aufgaben bereit, die nicht alle in der freien Wirtschaft angesiedelt sind. Verwaltung, Bildungseinrichtungen, soziale Dienste oder kommunale Dienste sind
für ein funktionierendes Gemeinwesen wichtig; ohne sie würde das Gemeinwesen nicht funktionieren. Finanziert werden diese Aufgaben aus Steuermitteln, die allerdings vorher in der
freien Wirtschaft erarbeitet werden müssen. Gleiches gilt auch für sämtliche Transferleistungen.
Wirtschaft ist also die Voraussetzung für Arbeit, Wohlstand, Steuereinnahmen und soziale
Gerechtigkeit. Eine funktionierende, florierende Wirtschaft ist für alle gesellschaftlichen
Gruppen wichtig. „Wir alle sind Wirtschaft!“
Der häufig unreflektierte Zielkonflikt besteht darin, dass einzelne Kreise im berechtigten Bemühen, die verkehrsbedingten Belastungen zu reduzieren, den Wirtschaftsverkehr als besonders schädlich ansehen, obwohl doch gerade der Wirtschaftsverkehr Ausdruck einer funktionierenden Wirtschaft ist, auf die wir alle angewiesen sind.
Fazit
Die Stellungnahme des Vereins Bremer Spediteure lässt sich wie folgt zusammenfassen:
Der Verein Bremer Spediteure begrüßt die Erarbeitung eines Verkehrsentwicklungsplans
Bremen 2020/2025.

Im Rahmen der Arbeiten müssen die verschiedenen Argumente, gerade mit Blick auf die öffentlichen Foren, richtig gewichtet werden.
Im Personenverkehr sollten Veränderungen des Mobilitätsverhaltens durch Anreize, nicht
aber durch Behinderungen oder Verbote erzielt werden.
Ein leistungsfähiger Güterverkehr ist existenziell für das Funktionieren der Wirtschaft, für
Prosperität, Steuereinnahmen und soziale Gerechtigkeit. Er muss über leistungsfähige Trassen
ohne große Umwege oder Friktionen von den Quellen und zu den Zielen in den Häfen, Logistik-, Produktions- und Handelsstandorten in Bremen ermöglicht werden.
Überregionale Verkehre, deren Quelle oder Ziele nicht in Bremen liegen, sollten zumindest
mittel- bis langfristig um Bremen herumgeführt werden.
Nicht immer werden sich verkehrsbedingte Beeinträchtigungen vermeiden lassen. Wo Menschen sind, ist Verkehr. Urbanität ohne Verkehr und seine Begleiterscheinungen ist nicht
denkbar. Urbanität wird auch wegen ihrer Lebendigkeit geschätzt.
Bei aller Urbanität darf nicht vergessen werden: Bremen ist eine äußerst lebenswerte Stadt.
Die Wohnquartiere sind von vielen Grünanlagen und –flächen geprägt. Bremen verfügt über
eine Vielzahl gut erreichbarer Naherholungsgebiete.
Aufgabe des VEP muss es sein, auch bei sich wandelnden Mobilitätsansprüchen Bremen als
starken Wirtschaftsstandort und lebenswerte Stadt zu erhalten.
An diesem Ziel wirkt der Verein Bremer Spediteure gerne mit großem Engagement mit.

Bremen, den 4. Juli 2012
Mit freundlichen Grüßen
Verein Bremer Spediteure e.V.
Simon Reimer
(Vorsitzender)

Robert Völkl
(Geschäftsführer)

Der Verein Bremer Spediteure e.V. wurde im Jahre 1901 gegründet und ist ein Zusammenschluss aller bedeutenden Speditions- und Logistikfirmen in Bremen und Bremerhaven. In den
über 150 Firmen der Branche sind circa 4000 Mitarbeiter beschäftigt, die einen Umsatz von
2,5 bis 3 Mrd. Euro erzielen. Weitere Informationen erhalten Sie vom Geschäftsführer Robert
Völkl, Tel. 0421 321169, service@vbsp.de

