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Tempo 30 auf dem Prüfstand

Von Sebastian Schwappacher

STADTPARLAMENT Regelung könnte in Teilen des Stadtgebiets wieder aufgehoben
werden

MÖRFELDEN-WALLDORF - Tempo-30-Zonen kommen auf den Prüfstand. Mit großer
Mehrheit beschloss das Stadtparlament, sämtliche verkehrsberuhigten Straßen einer
Überprüfung zu unterziehen. Ein gemeinsamer Antrag der Koalition aus SPD, Freien Wählern
und FDP sowie der CDU-Fraktion hat das Ziel, den Verkehrsfluss zu optimieren. Die unter der

rot-grünen Koalition eingeführten Tempo-30-Zonen sollen allerdings nur aufgehoben werden,

Das Stadtparlament hat eine Überprüfung der Tempo30Zonen beschlossen. In der
Farmstraße könnte daher bald wieder schneller gefahren werden. Foto: Sebastian
Schwappacher/Vollformat
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rot-grünen Koalition eingeführten Tempo-30-Zonen sollen allerdings nur aufgehoben werden,
wenn es die Verkehrssicherheit zulässt. Auf Ablehnung stieß die Vorlage bei DKP/Linker Liste
und Grünen.

Schon im Vorfeld der Abstimmung hatte das Thema für Unruhe gesorgt, gleich mehrere
Vertreter der Antragsteller betonten daher, dass es ihnen nicht darum geht, flächendeckend zu
Tempo 50 zurückzukehren. Die CDU stelle die Verkehrsberuhigung nicht grundsätzlich
infrage, so Karsten Groß. Allerdings sei die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30
Stundenkilometer in manchen Bereichen unpraktikabel. SPD und Grüne hätten bei der
Einführung mitunter das Maß verloren.

Auf breiten Hauptstraßen Tempo 50
gewünscht

Die Akzeptanz für Tempo 30 schwinde in
der Bevölkerung, sobald es von Neben- auf
Hauptstraßen gehen, erklärte Joachim
Rommel (Freie Wähler). Als Beispiel nannte
er die Farmstraße. In der gut ausgebauten
und übersichtlichen Straße könne man auch
mit 50 Stundenkilometern unterwegs sein.
SPD-Fraktionsvorsitzender Alexander Best
erinnerte an die Buslinien, die in Mörfelden-
Walldorf kilometerlang durch 30er-Zonen
„schleichen“ müssten. Eine Überprüfung
mache schon deshalb Sinn und könne dazu
führen, das Angebot der öffentlichen
Verkehrsmittel attraktiver zu gestalten.

Mörfelden-Walldorf solle keine Stadt für Raser werden, sagte Carola Freitag (FDP). Die
Überprüfung werde zeigen, ob und wo Tempo-30 abgeschafft wird. Nur wenn man den
Verkehrsfluss verbessern kann, und gleichzeitig die Sicherheit gewährleistet bleibe, komme
eine Aufhebung überhaupt in Betracht.

Angesichts der städtischen Bemühungen für den Klimaschutz sah Dietmar Treber (DKP/LL)
den Antrag als falsches Signal. Mit ihrem Klimaschutzprogramm und dem jährlichen
Stadtradeln könne die Kommune nur glaubwürdig sein, wenn sie mit gutem Beispiel vorangehe
und etwa ideale Rahmenbedingungen für Radfahrer schaffe. Tempo 30 bedeute weniger
Schadstoffe und mehr Sicherheit, betonte die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Andrea
Winkler. 75 Prozent aller Unfälle passierten innerorts. Schon bei 50 Stundenkilometern falle
der Bremsweg um 50 Prozent länger aus, als in einer Tempo-30-Zone.

Hervorgegangen war der Gemeinschaftsantrag aus einer Vorlage der Koalition und einem
CDU-Antrag. Nicht verabschiedet ist eine Ziffer, die ursprünglich von der Union eingebracht
wurde. Demnach sollte das Parlament darüber informiert werden, wie Parkvorschriften besser
überwacht werden können, auch mit Blick auf freie Rettungswege. Mit den Stimmen des
Dreierbündnisses und der DKP/LL ist dieser Punkt abgelehnt worden.

WEITERE THEMEN
Auf einstimmigen Beschluss der
Stadtverordneten soll die Verwaltung
prüfen, an welchen Kitas oder Schulen
ein absolutes Halteverbot am
Eingangsbereich sinnvoll ist. 
 
Ebenso sprachen sich alle Fraktionen
dafür aus, die Einrichtung von Hol- und
Bring-Zonen zu prüfen, die in einem
größeren Abstand von Kitas und Schulen
als Elternhaltestelle dienen können.
 
Abgelehnt wurde mit den Stimmen der
Koalition, dass grundsätzlich vor allen
Kitas und Schulen Tempo 30 gelten soll.
(ses)
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