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Tempo
o-30-Zone für den gesamten S
Sülldorferr Kirchenw
weg erneu
ut prüfen
Antrag
g der Frakttion DIE LINKE
L
Mit Stellungnahme
e vom 26. August 20
013 (Drs. XIX-3182)
X
hat die Beehörde für Wirtschaft,,
Verkehrr und Innovvation (BWV
VI) ablehne
end zum Prrüfungsauftrrag des Haauptausschu
usses (Drs..
XIX-278
88.2E) vom
m 11. Juli 2013
2
Stellun
ng genomm
men, den Sülldorfer
S
K
Kirchenweg in seinem
m
gesamte
en Verlauf als
a Tempo-30-Zone au
uszuweisen.
Zur Beg
gründung fü
ührt die BWV
VI aus:
Der Sülldorrfer Kirchen
nweg] … w
wird von derr Metrobuslinie 1 befaahren und ist
i im
„[D
Ve
Verlauf durch
h zahlreiche
e einmünde
ende Straße
en gekennz
zeichnet. Deer Senat ve
erfolgt
da
as Ziel, die Attraktivität des ÖPNV
V in Hambu
urg weiter zu
z verbesseern. Dazu gehört
g
au
uch der mö
öglichst reibungslose A
Ablauf der Busverkehre
B
e ohne Verzzögerungen
n. Vor
diiesem Hinttergrund istt die Einfü
ührung eine
er Tempo-3
30-Zone nic
icht möglich
h, da
ne
eben der Temporeduz
T
zierung auch
h die „Rech
hts-vor-Link
ks-Regel“ gr
greifen würd
de, so
da
ass die Bussse zu häufiigem Abbre
emsen an de
en einmünd
denden Straaßen gezwu
ungen
w
wären.“
Unter d
den Vorausssetzungen von § 45 Absatz 1 und
u Absatz 1c der Strraßenverkehrsordnung
g
(StVO) kann die Verkehrsbeh
V
hörde Temp
po-30-Zone
en u.a. inne
erhalb gesc hlossener Ortschaften
O
n
insbeso
ondere in Wohngebiete
W
en anordnen
n. Unter die
esen Voraus
ssetzungenn hat die Be
ehörde eine
e
Ermesssensentsche
eidung zu treffen.
t
Zur Ermessens
sausübung gehören ddie sorgfältige Prüfung
g
des Ein
nzelfalls, die
e sachgerechte Gewicchtung der einzelnen Belange
B
soowie die Ein
nbeziehung
g
von Maßnahmen, die
d einen In
nteressenau
usgleich erm
möglichen können.
Vor diessem Hinterg
grund sind folgende G
Gesichtspunkte in eine erneute Prrüfung durch
h die BWVII
mit einzzubeziehen::
1. Die Belan
nge des Öffentlichen
n Nahverk
kehrs sind
d in der Ermessen
nsausübung
g
e
entsprechend ihrer tatsächlichen
n konkreten
n Bedeutung im Sülldoorfer Kirche
enweg und
d
nicht orientiert an eine
er abstrakte n politische
en Leitlinie des
d Senats für die ges
samte Stadtt
in das Erm
messen einz
zustellen. Z
Zu beachten ist daherr, dass die Metrobuslinie 1 nichtt
vvollumfängllich den Sta
andards ein
ner Metrobuslinie entsp
pricht. In deem Linienab
bschnitt, derr
d
den Sülldo
orfer Kirche
enweg betrrifft, weist das Leistu
ungsangeboot der Linie 1 keinen
n
10-Minuten-Takt auf. Unabhäng
gig davon, ob die Linie
L
1 nooch als Me
etrobuslinie
e
bezeichnet werden ka
ann oder niccht, ist bei der Findun
ng einer Erm
messensen
ntscheidung
g
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auf die tatsächliche Bedeutung des Angebots, welche in einer Bedienung im 20Minuten-Takt ihren Ausdruck findet, abzustellen.
2. Der angesprochene Nachteil für den Linienbusverkehr, der sich aus der „Rechts-vorLinks-Regel“ an Einmündungen in Tempo-30-Zonen ergibt, kann seinerseits durch
ergänzende Verkehrsregelungen kompensiert werden. Nr. 41 der Verwaltungsvorschrift
zu § 45 StVO sieht es ausdrücklich vor, wenn es die Belange des Buslinienverkehrs
erfordern, die Vorfahrt durch das Zeichen Nr. 301 anzuordnen. Diese Möglichkeit ist
bislang nicht bei der Prüfung berücksichtigt worden. Zumindest könnte aber an
zahlreichen - nicht an allen - Einmündungen/Kreuzungen das Zeichen Nr. 301
angeordnet
werden,
ohne
dass
der
Sülldorfer
Kirchenweg
den
aus
Verkehrssicherheitsgründen nicht wünschenswerten Charakter einer bevorrechtigten
Straße innerhalb der Tempo-30-Zone erhielte.
Die Fraktion DIE LINKE beantragt daher, der Verkehrsausschuss
Bezirksversammlung empfehlen, folgenden Beschluss zu fassen:

möge

der

Die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation wird gebeten, unter Einbeziehung der
vorstehend unter den Nrn. 1 und 2 dargelegten Gesichtspunkte die Anordnung einer
Tempo-30-Zone für den gesamten Verlauf des Sülldorfer Kirchenwegs erneut zu prüfen.

Petitum:
Der Verkehrsausschuss wird um Zustimmung gebeten.

Anlage/n:
ohne
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