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Verkehrschaos im Hackenviertel 
 
Durch die baustellenbedingte Drehung der Einbahnrichtung der Hotterstraße in der 
Altstadt ist in Teilen des Hackenviertels ein Verkehrschaos entstanden, das sowohl die 
Anlieger, Geschäftsleute und Lieferanten, als auch Autofahrer auf den Weg zu den 
Parkhäusern an der Herzogspitalstraße und am Färbergraben schier zur Verzweiflung 
bringt. Insbesondere die auch für die Fußgängerzone wichtige Anlieferachse von der 
Sonnenstraße zur Herzogspitalstraße, über das Altheimer Eck, weiter zum Färbergra-
ben bis zum Oberanger ist regelmäßig, besonders aber an den Wochenenden so 
dicht, dass für diesen relativ kurzen Weg bis zu einer Stunde im Stau verbracht wer-
den muss. Vor der Drehung der Einbahnrichtung konnte ein Teil des Verkehrs über die 
Hotterstraße, zur Hacken-, Brunn- und Josefspitalstraße in die Sonnenstraße zurück-
fließen, bzw. war ein Abfließen auch in andere Richtungen der südlichen Altstadt mög-
lich. Offensichtlich wurden bei der Verkehrsplanung für den Baustellenverkehr am  
ehem. SZ-Gelände nur die Bedürfnisse der Baustelle selbst beachtet, aber nicht die 
ebenso wichtigen Interessen der privaten und gewerblichen Anlieger des  
Hackenviertels berücksichtigt. Ein Problem dürfte diese Situation auch für die Einsatz-
kräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten darstellen. 
 
Ich frage deshalb den Oberbürgermeister: 
 

1. Warum wurde bei der Verkehrsplanung für den Baustellenverkehr des ehemali-
gen SZ-Geländes, mit der Drehung der Einbahnrichtung der Hotterstraße, of-
fensichtlich nur auf die Bedürfnisse der Baustelle, aber nicht auf die Interessen 
der privaten und gewerblichen Anlieger des Hackenviertels Rücksicht genom-
men? 

2. Warum wurde während der Bauzeit z.B. kein alternativer Abfluss aus der Her-
zogspitalstraße durch die Drehung der Einbahnrichtung der Damenstiftstraße 
geschaffen? 

3. Ist das, seit der neuen Verkehrsführung eingetretene, tägliche Verkehrschaos 
in der Achse Herzogspitalstraße – Altheimer Eck – Färbergraben den zuständi-
gen städtischen Stellen bekannt und was wird dagegen unternommen?  
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4. Waren Polizei und Feuerwehr bei der Planung der neuen Verkehrsführung be-
teiligt und wie beurteilen beide Institutionen die aktuelle Situation nach der 
Drehung der Einbahnrichtung der Hotterstraße jetzt? 

 
5. Waren bei der Vorbereitung der neuen Verkehrsführung auch die anliegenden 

Geschäftsleute und/oder deren Interessenvertreter, wie die City Partner oder 
die Einzelhandelverbände, bzw. die Kammern beteiligt? 

6. Wenn ja, wie waren deren Stellungnahmen zu der jetzt gewählten Verkehrsfüh-
rung und wie beurteilen City Partner, Kammern und Einzelhandelsverbände die 
aktuelle Situation für Ihre betroffenen Mitgliedsfirmen im Hackenviertel? 

7. Wie beurteilt das Referat für Arbeit und Wirtschaft die schwierige Verkehrssi-
tuation für die Geschäftswelt im Hackenviertel, sowie die zusätzlichen Schwie-
rigkeiten in der Altstadt für den Post-, Kurier- und Lieferverkehr, der ebenso wie 
der restliche Verkehr im Dauerstau heillos stecken bleibt? 

 
 
 
 
Richard Quaas, Stadtrat 
stv. Fraktionsvorsitzender 


