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auf die tatsächliche Bedeutung des Angebots, welche in einer Bedienung im 20-
Minuten-Takt ihren Ausdruck findet, abzustellen.  

 
2. Der angesprochene Nachteil für den Linienbusverkehr, der sich aus der  „Rechts-vor-

Links-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 möge der 
Bezirksversammlung empfehlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
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 
 


