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Antrag  

 
 
der Fraktion CDU 
 
 
 
 
Tempo 30 nicht planlos ausweiten – Testergebnisse und Wirksamkeit abwarten 
 
 
Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen: 
 
Der Senat wird aufgefordert, bis zum Vorliegen von Testergebnissen und einer erwiesenen 
Wirksamkeit im Hinblick auf eine Verminderung von Schadstoffemissionen auf die Errich-
tung weiterer Testprojekte mit Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen zu verzichten. 
 
Über die Testergebnisse aus den Projekten in der Leipziger Straße und der Potsdamer Straße 
ist dem Abgeordnetenhaus quartalsweise zu berichten, beginnend zum 30. September 2018. 
 
 

Begründung: 
 
Die Anordnung einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h auf Hauptverkehrsstra-
ßen zur Reduzierung des Schadstoffausstoßes der auf diesen Straßen befindlichen PKW ist 
wissenschaftlich nicht unumstritten. Gerade auf stark befahrenen Straßen kann, abhängig von 
der Verkehrssituation und den betroffenen Fahrzeugen, sogar ein gegenteiliger Effekt eintre-
ten. Abgasreinigungssysteme funktionieren in der Regel bei einer gleichbleibenden Ge-
schwindigkeit besser als bei "Stop-and-Go", zudem kommt es bei einer Geschwindigkeitsbe-
grenzung auf 30 km/h häufig dazu, dass die Fahrzeugführer mit einer Getriebeübersetzung 
fahren, die den Schadstoffausstoß eben nicht reduziert. Des Weiteren hängt eine Reduzierung 
des Schadstoffausstoßes – insbesondere bei dieselbetriebenen Fahrzeugen – maßgeblicher 
vom Leistungsgrad der Abgasreinigung als der von der gefahrenen Geschwindigkeit ab (zu 
diesem Ergebnis kommt auch ein vom ADAC in Auftrag gegebenes Gutachten aus dem Jahr 
2016). 
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Insbesondere im Zusammenhang mit den technischen Systemen zur Abgasreinigung bei Die-
selfahrzeugen und dem sogenannten "Dieselgate" ist eine Umstellung auf eine modernere 
Reinigungstechnik zu priorisieren. Gerade bei Dieselfahrzeugen ist die emittierte Menge an 
Schadstoffen – insbesondere von Stickstoffoxiden – maßgeblich auch von der eingesetzten 
Technik abhängig. Maßnahmen im technischen Bereich, verbunden mit einer Verbesserung 
des Verkehrsflusses durch intelligente Verkehrsleitsysteme, versprechen bessere Ergebnisse 
bezüglich einer Reduzierung von Schadstoffemissionen, als dies bei einer Begrenzung der 
zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h der Fall ist. 
 
Insbesondere auf Hauptverkehrsstraßen, die einer besonders starken Verkehrsbelastung und 
damit auch einer großen Staugefahr unterliegen, ist fraglich, ob eine Reduzierung der zulässi-
gen Höchstgeschwindigkeit mehr als eine nur nominale Wirkung hat. Zu Zeiten besonders 
starker Verkehrsbelastungen mit Staus und "Stop-and-Go", in denen auch die Umweltbelas-
tung am höchsten ist, bleibt eine Verringerung auf Tempo 30 insofern wirkungslos, als dass 
höhere Geschwindigkeiten verkehrsbedingt gar nicht möglich sind. Die Verringerung der zu-
lässigen Höchstgeschwindigkeit hat daher keinerlei unmittelbare Auswirkungen, sondern 
wirkt lediglich in Randzeiten, in denen die Verkehrsbelastung und der Schadstoffausstoß ins-
gesamt ohnehin vergleichsweise gering sind. Außerhalb der Hauptverkehrszeiten – wenn 
durchgängig eine gleichmäßige Geschwindigkeit möglich ist – kann eine Reduzierung der 
Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h sogar zu einem ungewünschten Effekt führen: Im Jahr 
2011 durchgeführte Messungen der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz 
Baden-Württemberg ergaben, dass sich bei einer Geschwindigkeit von 30 km/h eine Ver-
schlechterung der Emissions- und Kraftstoffverbrauchssituation ergibt.  
 
Die bisher ausgewählten Gebiete in der Leipziger Straße und der Potsdamer Straße sind re-
präsentativ für die stark befahrenen Berliner Hauptverkehrswege, weswegen davon auszuge-
hen ist, das weder dort noch in anderen Straßen mit einer ähnlichen Verkehrsstruktur maßgeb-
liche Verbesserungen bezüglich der Schadstoffemissionen eintreten werden. 
 
In Hauptverkehrsstraßen, in denen bei starkem Verkehrsaufkommen ohnehin nur "Stop-and-
Go" und geringe Geschwindigkeiten möglich sind, hat eine theoretisch zulässige Höchstge-
schwindigkeit – egal ob 60, 50 oder 30 km/h – nicht einmal eine marginale Bedeutung. Inso-
fern ist die Anordnung von Tempo 30 in diesen Straßen allenfalls als das ideologische Ausru-
fungszeichen eines Senates zu verstehen, der den motorisierten Verkehr – privat wie wirt-
schaftlich – an den Rand drängen will. 
 
Bis zum Vorliegen belastbarer Ergebnisse aus den bisherigen Pilotprojekten ist auf eine wei-
tere Anordnung von Tempo 30 auf weiteren Teststrecken zu verzichten. 
 
Berlin, 18. Juni 2018 
 
 
 

Dregger    Friederici 
und die übrigen Mitglieder  

der Fraktion der CDU 


