
R A T S I N F O R M A T I O N S S Y S T E M  D E R  S T A D T  T R I E R

Auszug - Petition an den Trierer Stadtrat pro Verkehrsberuhigung Robert-
Schuman-Allee zur Gewährleistung der Sicherheit Bürgerinnen und Bürger und zur
Reduzierung der Lärmbelästigung   

Sitzung: Öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Steuerungsausschusses

TOP: Ö 2

Gremium: Steuerungsausschuss Beschlussart: geändert beschlossen

Datum: Do, 11.12.2014 Status: öffentlich/nichtöffentlich

Zeit: 17:05 - 20:35 Anlass: ordentliche Sitzung

Raum: Großer Rathaussaal, Rathaus, Verw. Geb. I, Am Augustinerhof

Ort:

Vorlage: 427/2014 Petition an den Trierer Stadtrat pro Verkehrsberuhigung
Robert-Schumann-Allee zur Gewährleistung der Sicherheit
Bürgerinnen und Bürger und zur Reduzierung der Lärmbelästigung

Status: öffentlich Vorlage-Art: StA öffentlich

Berichterstatter: 1. Beigeordnete
Kaes-Torchiani
2. Beigeordneter Egger

Aktenzeichen: 66

Federführend: Tiefbauamt Beteiligt: Straßenverkehrsamt

Bearbeiter/-in: Püttmann, Barbara

Wortprotokoll
Beschluss

Ratsmitglied Herr Marz vertrat die Auffassung, dass es sich die Verwaltung mit dieser Petition etwas zu leicht

mache.

Die Petition existiere bereits seit einigen Monaten, aber die ablehnende Haltung der Verwaltung sei immer

noch so lapidar, wie sie es von Anfang an gewesen sei. Dies trage weder dem Engagement der Bürgerinnen

und Bürger noch der Problematik Rechnung.

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen stelle den Antrag, dass der Steuerungsausschuss die Vorlage nicht nur

zur  Kenntnis  nehme,  sondern  einen  Beschluss  dazu  fasse.  Der  Beschluss  solle  lauten:  „Der

Steuerungsausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis. Er beauftragt die Verwaltung,

dem Steuerungsausschuss bis  zum 31.03.2015 darzulegen,  wie den Wünschen der Petenten nach mehr

Verkehrssicherheit rechtskonform Rechnung getragen werden kann.“ Ohnehin wäre seitens der Verwaltung zu

erwarten, dass sie sich nicht nur an Äußerungen der Petenten, die in der Sache oft nur Laien seien, abarbeite,

sondern dass sie auch Alternativen aufzeige. Genau darum gehe es. Dem Sinn nach beantrage daher die

Fraktion  Bündnis  90/Die  Grünen,  dass  die  Verwaltung  alternative  Lösungsmöglichkeiten  im

Steuerungsausschuss vorlege.

Herr Michels, Ortsvorsteher des Ortsbezirkes Trier-Kürenz, stellte voran, dass Ratsmitglied Herr Marz ihm

gerade „aus der Seele gesprochen“ habe.

Der Ortsbeirat Trier-Kürenz beschäftige sich seit vier Jahren mit dem Thema „Verkehrssicherheit auf  dem

Petrisberg“. Viele Vorschläge seien gemeinsam mit der Verwaltung erarbeitet worden. Zu erinnern sei an die

heftige Diskussion zum Thema „Berliner Kissen“, an die Einrichtung der Parkboxen auf dem Petrisberg oder

an die intensiven Debatten zur Einrichtung eines Fußgängerweges bzw. einer -ampel. Schließlich sei die Idee

einer Beschränkung von 30 km/h aufgekommen. Auch habe es eine Planung gegeben, die von der egp in

Auftrag gegeben worden sei, um eine Querungshilfe zu schaffen.

All diese Dinge seien intensiv vom Ortsbeirat erarbeitet worden, mit Ortsbesichtigungen, Bürgerbeteiligungen,
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etc.

Er selbst, so Herr Michels, habe die Petition als erster unterschrieben. Er unterstütze diese Petition in vollem

Umfang. Umso enttäuschter sei er von der Reaktion. Die ganzen Bemühungen des Ortsbeirates finden in der

Antwort der Verwaltung keinen Niederschlag.

Die Petition selbst sei im Ortsbeirat intensiv erörtert worden und im Ergebnis habe man sich auf nachfolgende

Beschlusslage verständigt: „Der Ortsbeirat stimmt der Petition einstimmig zu. Die Vorlage der Verwaltung wird

einstimmig abgelehnt.“ Schön wäre es, wenn dem Ortsbeirat der Antrag, der von Ratsmitglied Herr Marz

namens  der  Fraktion  Bündnis  90/Die  Grünen formuliert  worden sei,  zugeleitet  würde,  damit  auch der

Ortsbeirat darüber beraten könne.

Als  Sprecherin der Linksfraktion dankte Ratsmitglied Frau Kohrs  zunächst  ihren beiden Vorrednern.  Die

Linksfraktion teile diese Auffassung.

In  der  Vorlage  werde  ausgeführt,  dass  es  sich  bei  der  Robert-Schuman-Allee  nicht  um  einen

Unfallschwerpunkt handele. Die Linksfraktion vertrete dazu die Auffassung, dass nicht darauf gewartet werden

sollte, bis es ein Unfallschwerpunkt werde. Kinder spielen dort, Studenten feiern im Sommer und auch viele

ältere Menschen bewegen sich dort oben fort.

Der Ausschuss sollte zur Kenntnis nehmen, was der Ortsbeirat  und die Petenten alles getan haben. Die

Linksfraktion werde dem Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zustimmen.

Ratsmitglied Herr Lehnart konstatierte, dass das Thema „Tempo 30“ für fast alle Straßen des Stadtgebietes

gelte. Die Menschen in den Wohngebieten wollen, dass in ihrem Wohngebiet Tempo 30 eingehalten werde.

Wenn alle Tempo 30 vor ihrer eigenen Haustür verlangen, sei eigentlich davon auszugehen, dass dann alle

auch Tempo 30 in anderen Quartieren einhalten. Dem sei jedoch leider nicht so.

Die Petition sei durchaus nachvollziehbar, aber es könnten auch von Anliegern der Straßen Straßburger Allee,

Pellinger Straße, etc. Petitionen erfolgen zum Tempo 30. An dieser Stelle sei jedoch auf die gültige Regelung

im Mobilitätskonzept hinzuweisen, dass es Haupterschließungsstraßen gebe und Straßen in Wohngebieten.

Hauptanliegen sei es, dass in Wohngebieten Tempo 30 vorgesehen werde und bei  Erschließungsstraßen

Tempo 50.

Als weiterer Punkt sei anzuführen, dass die Tempo-30-Regelungen ohne Kontrolle nichts nützen. Hier spiele

das  Thema „Kommunale  Geschwindigkeitsüberwachung“  eine  Rolle.  Mehr  Sicherheit  bedeute  auch eine

Aufstockung des Personals beim Ordnungsamt.

Die vorliegende Petition sei ausführlich im Dezernatsausschuss IV besprochen worden. Herr Stodulka habe

ausführlich die Gründe dargelegt, warum eine Umsetzung nicht möglich sei. Ein Ortsbeirat könne allenfalls

einen Wunsch äußern, aber eine Beschlusskompetenz besitze er - ebenso wie der Stadtrat - bei diesem

Thema nicht. Allein das Straßenverkehrsamt entscheide aus rein sachlichen und verkehrsrechtlichen Gründen.

Im Dezernatsausschuss sei die Anregung gegeben worden, dass hin und wieder Mittel eingesetzt werden, um

die Geschwindigkeit zu verstetigen.

Vorliegend würde ein Präzedenzfall geschaffen werden. Das Anliegen sei  zwar nachvollziehbar, aber aus

Gleichbehandlungsgründen könne die SPD-Fraktion dem nicht zustimmen.

Ratsmitglied Herr Prof. Dr. Kleber vertrat als Sprecher der FWG-Fraktion die Auffassung, dass dies zwar

rechtlich in Ordnung sein möge, sich aber die Frage stelle, ob es opportun sei. Der Bebauungsplan stamme

aus dem Jahr 2004. Es gebe nicht nur das Problem des Fußgängerverkehrs, dass sich dort etwas anders

entwickelt habe, als man es erwartet habe. Einiges sei auch bereits behutsam geändert worden. Das, was der

Ortsbeirat  über  vier  Jahre  erarbeitet  habe,  auf  einem  Gebiet  von  wenigen  hundert  Metern  eine

Geschwindigkeitsbeschränkung einzuführen, sei eine Lösung mit Augenmaß. Wenn diese Lösung rechtlich
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nicht möglich sei, müsse etwas anderes probiert werden, um den Anliegen der Petenten zu entsprechen. Für

viele Kinder handele es sich um den Schulweg, den sie immer in Begleitung Erwachsener gehen, weil der Weg

zu gefährlich sei, trotz der Querungshilfe mit der Mittelinsel.

Es sei eine Nachbesserung erforderlich, die die berechtigten Interessen der Verwaltung, die rechtlicher Natur

seien und die Interessen der Petenten, die auch gut begründet seien, zusammen führe. In diesem Sinne

begrüße die FWG-Fraktion den von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vorgetragenen Antrag.

Herr Michels führte klarstellend aus, dass der Ortsbeirat keine 30-km-Zone fordere, sondern auf einer Strecke

von 380 m eine  Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h aus  Gründen der  Sicherheit,  aber  auch aus

Lärmschutzgründen.  Seit  ein bis  zwei  Jahren gebe  es  die  Situation,  dass  rechts  und  links  Bebauung

vorhanden sei.  Richtig  sei  und dies  werde auch nicht  bestritten,  dass  rechts  und links ein hervorragend

ausgebauter  Bürgersteig  mit  einem großen Grünstreifen vorhanden sei.  Problematisch  seien  nicht  die

Bürgersteige, sondern die Querungssituation. Für Kinder aus den Wohngebieten gebe es keine Chance, auch

nur  annähernd  gefahrlos  über  die  Straße  zu kommen.  Darin liege  das  Problem und  deshalb  habe  der

Ortsbeirat dazu seine Wünsche und Vorstellungen geäußert und diese seien keinesfalls realitätsfremd.

Herr Oberbürgermeister Jensen erklärte, dass er mit der Bürgerinitiative in den vergangenen Jahren einige

Gespräche geführt habe und auch vor Ort gewesen sei. Seinerzeit sei es ein großes Anliegen gewesen, die

Geschwindigkeitsüberschreitungen in den Griff  zu bekommen.  Er habe durch Gespräche mit  der Polizei

erreichen können, dass eine gesonderte Untersuchung in die Wege geleitet worden sei. Diese Untersuchung

sei  zu  dem  Ergebnis  gekommen,  dass  85 %  der  nicht  so  häufig  vorkommenden  Geschwindigkeits-

überschreitungen von den Anwohnern selbst  herrühren.  Hier  sollte  durch geeignete  Maßnahmen auf  die

Anwohnerschaft eingewirkt werden, damit sie sich im Verkehr sensibler verhalte. Wenn die Betroffenen, die

dort wohnen, gerne andere Verhältnisse haben wollen, sie aber selbst diejenigen seien, die einen Teil des

Problems ausmachen, dann müsse man dort ansetzen.

Ratsmitglied Herr Marz bedankte sich für diese Hinweise, machte aber gleichzeitig deutlich, dass es nach

Beschluss  des  von ihm  formulierten Antrages  keinesfalls  ausreichend  wäre,  wenn die  Verwaltung  eine

Kampagne, gerichtet an die Bürgerinnen und Bürger, in die Wege leiten würde. Es sei unerheblich, wer die

Geschwindigkeit  überschreite.  Es sei  schlimm genug, dass  es überhaupt passiere.  Es sei  egal,  wer die

Verursacher seien. Es müsse aufhören.

In Zusammenfassung der Diskussion griff Herr Oberbürgermeister Jensen den Änderungsantrag der Fraktion

Bündnis 90/Die Grünen auf mit folgendem Wortlaut: „Der Steuerungsausschuss nimmt die Ausführungen der

Verwaltung zur Kenntnis  und er beauftragt  die Verwaltung,  bis  März  2015 ein Maßnahmenkonzept  unter

Berücksichtigung der rechtlichen Grundlagen zur Verkehrssicherheit vorzulegen.“

Ratsmitglied Herr Marz wies darauf hin, dass die Wünsche bzw. Anliegen der Petenten in der Formulierung

Niederschlag finden müssen.

Dem stimmte  Herr  Oberbürgermeister  Jensen zu und  formulierte  den Änderungsantrag  wie  folgt:  „Der

Steuerungsausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis und er beauftragt die Verwaltung,

bis März 2015 auf der Grundlage der Anliegen der Petenten ein Maßnahmenkonzept unter Berücksichtigung

der rechtlichen Grundlagen zur Verkehrssicherheit vorzulegen.“

Diesen Änderungsantrag stellte der Vorsitzende sodann zur Abstimmung.

Auszug https://info.trier.de/bi/to020.asp?TOLFDNR=101801

3 von 4 21.05.2016 11:17



Der  Steuerungsausschuss  beschloss  bei  16  Ja-Stimmen  und  einer  Stimmenthaltung  (des

Oberbürgermeisters):

Der  Steuerungsausschuss  nimmt  die  Ausführungen der  Verwaltung  zur  Kenntnis  und  er  beauftragt  die

Verwaltung,  bis  März  2015 auf  der  Grundlage der  Anliegen der  Petenten ein Maßnahmenkonzept  unter

Berücksichtigung der rechtlichen Grundlagen zur Verkehrssicherheit vorzulegen.
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