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Bremen, den 23.10.2013 
 
Stellungnahme des GNUU zum VEP 
 
Sehr geehrte/r Herr Just  
Zum Thema Tempo 30 in der Stadt nimmt der GNUU in enger Abstimmung mit dem BUND 
wie folgt Stellung: 

Tempo 30 als Regel und nicht als Ausnahme  
 
Der GNUU und der BUND fordern, im Rahmen des VEP im  Stadtgebiet von 
Bremen flächendeckend Tempo 30 als Regelgeschwindig keit einzuführen. 
Ausgenommen davon dürfen nur Straßen sein, die für den 
Wirtschaftsverkehr und als Sammelstraßen eine herau sragende Funktion 
haben und die mit Tempo 50 Beschilderung ausgewiese n werden können. 
Viele Bremer Straßenzüge eignen sich nach Ansicht v on GNUU und BUND 
in Bremen für Tempo 30, z.B. die Martinistraße oder  die Bgm Smidt 
Str. aber auch der Heerstraßenzug im Westen nach Wa lle (bis 
Gröpelingen), denn hier verfügt der ÖPNV über eigen e Fahrspuren. 
Auch „Lückenschlüsse“ von vorhandenen Tempo 30 Zone n müssen umgehend 
vollzogen werden (z.B. Schwarzes Meer in Hastedt, b zw. vorhandene 
Tempo 30 Zonen verlängert werden (Bismarckstraße bi s zur Friedrich-
Karl-Str., d.h. am Krankenhaus vorbei). 
Die Diskussion um flächendeckendes Tempo 30 in Städ ten wird derzeit 
breit geführt: Eine Europäische Bürgerinitiative mö chte erreichen, 
dass auf den meisten Straßen Tempo 30 als Höchstges chwindigkeit 
eingeführt wird und hat dafür ein Volksbegehren ges tartet 
( http://de.30kmh.eu/ ). Sogar der Deutsche Städtetag wendet sich 
nicht strikt gegen ein Tempolimit, sondern möchte d ie Entscheidung 
darüber den Kommunen überlassen 
( http://www.welt.de/politik/deutschland/article10663 4506/Staedtetag-
wendet-sich-gegen-Tempo-30-in-Ortschaften.html .) Das Umweltbundesamt 
berichtet, dass in vielen Lärmaktionsplänen  Tempo 30 auf 
Hauptverkehrsstraßen als eine Maßnahme zur Lärmmind erung – vor allem 
zum Schutz der Nachtruhe – vorgeschlagen wird. Eini ge dieser 
Vorschläge wurden bereits umgesetzt. Andere Kommune n beginnen jetzt 
Versuche mit Tempo 30 auf diesen Straßen. 



( http://www.umweltbundesamt.de/service/termine/facht agung-tempo-30-
chancen-hindernisse-erfahrungen-0 ). 
 
Das Hauptargument für ein  flächendeckendes Tempo 3 0 in der Stadt 
ist die damit verbundene steigende Verkehrssicherhe it. Bei einem 
groß angelegten Modellversuch in Berlin im Rahmen d es EU 
UmweltProjektes „Heaven“ (Quelle: 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/luftqu alitaet/de/heaven
.shtml )  bestätigte sich dies auch: In den Straßen mit Te mpo 30 
geschahen erheblich weniger Unfälle und das Sicherh eitsgefühl der 
betroffenen 5.000 Anwohner nahm deutlich zu. In Zür ich(Quelle: 
http://www.stadt-
zuerich.ch/pd/de/index/dav/themen_projekte/tempo_30 .html )  machte 
man ähnliche Erfahrungen. Auch eine Londoner Langze itstudie ergab: 
20mph Zonen (32 km/h) reduzierten die Anzahl der Ve rkehrsopfer um 
42% (Quelle z.B.: http://de.30kmh.eu/2013/06/20/jetzt-in-london-
tempo-30-greift-um-sich/ ). Unbestritten macht ein generelles 
Tempolimit 30 das Fahrradfahren attraktiver, insbes ondere, wenn 
keine Infrastruktur (Fahrradweg) vorhanden ist und im Mischverkehr 
auf der Straße gefahren wird. 

Hauptursache für die erhöhte Verkehrssicherheit: De r Anhalteweg 
eines Pkw halbiert sich von 28 m bei Tempo 50 auf c a. 14 m bei Tempo 
30. Beruhigt wurden in Berlin 16 insgesamt sechs Ki lometer lange 
Hauptstraßen.  

Verkehrslärm macht krank. Mit Tempolimit 30 statt 5 0 wird der 
Verkehrslärmspürbar verringert, die Lebensqualität nimmt zu . 
Messbarer Effekt des Berliner Versuches: Es wurde hörbar leiser 
(1-3 dB(A)) in den Straßen. Besonders für Kinder un d die wachsende 
Zahl älterer Menschen verbessert sich das Verkehrsk lima durch Tempo 
30. Dies ist ein wichtiger Grund für die Akzeptanz bei Anwohnern.  
 
Tempo 30 führt zu einer Verstetigung des Verkehrsfl usses und zu 
einer besseren Ausnutzung des Straßenraumes, weil d ie Abstände 
zwischen den Autos geringer werden (gut zu beobacht en in dem 
beruhigten Teil der  Bremer  Bismarckstr.). Und wenn der Verkehr 
fließt, ist das gut für die Luft:  In Berlin wurden  demzufolge auch 
Minderungen bei Luftschadstoffen gemessen: Ruß, Fei nstaub und 
Stickoxide reduzierten sich jeweils um 2-3 %, obwoh l einige 
Untersuchungen zu dem Ergebnis kommen, dass 30 km/h  gegenüber Tempo 
50 sogar zu einer Erhöhung der Emissionen führten k ann  (siehe z.B. 
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/23 231/aviso-
bericht-wirkung-tempo30-
2012.pdf?command=downloadContent&filename=aviso-ber icht-
wirkung-tempo30-2012.pdf  oder http://www.ald-
laerm.de/downloads/veranstaltungen-des-ald/steven-
veroeffentlichung.pdf) .  
Allerdings sind die ständige n Stopp and Go Situationen zu  
berücksich tigen . Denn die se  vielen Stopps in der Stadt sind der 
Grund dafür, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit der Pkw in der 
Stadt durch Tempo 30 kaum sinkt, die Durchschnittsg eschwindigkeit 
liegt derzeit in Bremen ohnehin nur bei etwa 23 bis  26 km/h. Es 
reicht also nicht, nur Fahrtzeiten bei 30 und 50 zu  vergleichen, wie 
jüngst von einigen Leserbriefschreibern in der Pres se immer wieder 
falsch berechnet wurde.  



Deshalb für Tempo 50 und eine Grüne Welle zu argume ntieren ist 
leider falsch, denn ein flüssiger Verkehr kann bei Tempo 50 nur auf 
kreuzungsfreien großen Straßen mit wenig Verkehr er reicht werden. 
Und auch nur hier funktioniert  eine Grüne Welle un d dann 
grundsätzlich immer nur in einer Fahrtrichtung!  (E in gutes Beispiel 
hierfür ist die Hafenrand- bzw Nordstraße von Walle  nach HB-Nord).  
Ansonsten kann die Grüne Welle die Verkehrsleistung  einer Straße 
sogar erheblich vermindern. Erstens, weil der Querv erkehr deutlich 
benachteiligt wird und zweitens, weil bei dichtem V erkehr durch den 
Ziehharmonika-Effekt beim Bremsen und Anfahren die Grüne Welle immer 
wieder unterbrochen wird. Schleichverkehre in das N ebenstraßennetz 
wurde in Berlin nicht festgestellt. 
In Bezug auf die Luftschadstoffe wäre es vordringli cher, dass 
insbesondere unvermeidbarer Lkw-Verkehr im Fluss bl eibt, denn Lkw 
stoßen nicht nur ein Vielfaches an Schadstoffen aus , sondern dies 
insbesondere beim Anfahren und Beschleunigen. Anson sten muss eher 
die Devise gelten: Schwere Lkw, insbesondere Durchg angsverkehre,  
raus aus der Stadt!  In diesem Zusammenhang ist es wichtig, ein 
System von Straßen mit Tempo 50 und Sammelfunktion vorzuhalten, 
damit der Schwerlastverkehr abfließen kann.  
Eine weitere Erfahrung aus Berlin war, dass Tempo 3 0 nur eingehalten 
wird, wenn es konsequent überwacht wird. Das trifft  auch für die 
vorhandenen Tempo 30 Zonen in Bremen zu. 
Parallel dazu ist es unumgänglich, sich eine aktuel le Übersicht über 
die bestehenden Tempo 30 Zonen und Straßen zu versc haffen. Die liegt 
unseres Wissens für Bremen noch nicht vor 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Martin Rode 
(Vorstandssprecher) 


