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Beschlussvorschlag: 
1. Veranlassung der Einführung einer flächendeckenden Tempo-30-Zone innerhalb des 

Bernauer Gründerzeitringes, incl. der umschließenden Straßen Jahnstraße, 
Breitscheidstraße, August-Bebel-Straße, Börnicker Str.  

 
 
Inhalt und Begründung: 
Innerhalb geschlossener Ortschaften wird der Verkehr und damit die Reisezeit von vielen 
Faktoren beeinflusst: ständiges Stopp-and-Go, wechselnde Geschwindigkeitsbegrenzungen 
und Staus. Das führt dazu, dass wir in Städten deutlich langsamer fahren als die 
zugelassenen 50 km/h. Entgegen aller Vorurteile ist man bei einer Basisgeschwindigkeit von 
Tempo 30 keinesfalls länger unterwegs. Denn der Verkehr fließt durch weniger Stopp-and-
Go-Phasen, weniger Staus flüssiger und gleichmäßiger. 
Das zeigen Erfahrungen und Studien aus England: Weder mit dem Auto noch mit dem 
Öffentlichen Verkehr, hat sich die Reisezeit nach der Einführung von Tempo 30, bzw. 20 
Meilen pro Stunde, als Basisgeschwindigkeit verlängert. Der befürchtete Stillstand bleibt 
gerade auch deshalb aus, weil nicht auf ständig wechselnde Tempolimits geachtet werden 
muss. Und dort, wo es notwendig ist, können höhere Geschwindigkeiten zugelassen werden, 
wenn der Bedarf und die Sicherheit nachgewiesen werden. 
 
Tempo 30 erhöht die Sicherheit für alle und sorgt für mehr Gleichberechtigung zwischen den 
verschiedenen Verkehrsteilnehmern. Gerade die ungeschützten Fußgänger und Radfahrer 
profitieren von Tempo 30. 
Bei Tempo 30 lassen sich die Straßen leichter überqueren. Auto- und Radverkehr 
harmonieren besser, da Tempo 30 die Kommunikation zwischen den einzelnen 
Verkehrsteilnehmern erleichtert. Auch deshalb, weil sich die Geschwindigkeiten annähern 
und sich die Eindrücke und Informationen, die wir als Verkehrsteilnehmer aufnehmen, bei 
einem niedrigeren Tempo besser verarbeiten lassen. Das fördert ein gleichberechtigtes 
Miteinander Aller. 
Nicht zu Letzt genießen Anwohnerinnen und Anwohner direkt die Vorteile von Tempo 30, da 
der Verkehrslärm deutlich reduziert wird. 
Jeden Tag verunglücken 570 Menschen bei Verkehrsunfällen in unseren Städten und 
Dörfern. Gerade Fußgänger und Radfahrer sind im Straßenverkehr einem hohen Risiko 
ausgesetzt. Bei Tempo 30 ist die Chance, rechtzeitig zu halten wesentlich höher. Schon 
nach 13,3 Metern kommt ein Pkw zum Stehen. Ein Auto, das mit Tempo 50 unterwegs ist, 
benötigt ca. 28 m Anhalteweg. 
Eine flächendeckende Begrenzung bietet den Vorteil einer einheitlichen Regelung, die 
einprägsamer ist. Überdies werden erheblich weniger Schilder benötigt.  


