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Aachen, den 08. Juni 2021 

Position der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Aachen zur „Städteinitiative Tempo 30 – 

Für mehr Lebensqualität in Städten und Gemeinden“ 

Immer wieder kommt es vor, dass die Aachener Mobilitätspolitik gerne eine streckenbezo-

gene Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h anordnen würde, dies aber aus rechtli-

chen Gründen nicht kann. § 45 Abs. 9 S. 4 Nr. 6 StVO lässt derartige Anordnungen auf Stra-

ßen des überörtlichen Verkehrs sowie anderen Vorfahrtstraßen nur in sehr engen Grenzen 

zu. Die Geschwindigkeit ist nur unmittelbar vor bestimmten, an der Straße gelegenen, be-

sonders schutzwürdigen Einrichtungen, wie Kindertagesstätten und Pflegeheimen möglich. 

Dies wird zudem derart eng ausgelegt, dass es beispielsweise auf die Lage der Hauptein-

gangstür einer Kindertagesstätte ankommt. 

Schon aus Gründen der Verkehrssicherheit ist es daher sinnvoll, die Möglichkeiten zur An-

ordnung einer Geschwindigkeitsbeschränkung auszuweiten. Gerade die im Gesetz genann-

ten Einrichtungen benötigen einen besonderen Schutz. Davon muss auch der gesamte Be-

reich rund um diese Einrichtungen umfasst sein, um sichere Zu- und Abwege für die Nut-

zer*innen zu gewährleisten. 

Darüber hinaus finden weitere, im Rahmen mobilitätspolitischer Überlegungen besonders 

gewichtige Schutzgüter keine Beachtung in der gesetzlichen Regelung. Zu nennen sind ins-

besondere der Lärmschutz sowie die Luftreinhaltung. Gerade in Wohngebieten, insbeson-

dere auch in der Innenstadt, sind diese Schutzgüter von herausragender Bedeutung. Des-

halb haben wir bereits im letzten Jahr Tempo 30 als zulässige Höchstgeschwindigkeit inner-

halb des Alleenrings und in Teilen auch auf dem Alleenring festgelegt. 

Die Lösung dieser oftmals sehr partiellen Probleme erreichen wir aber aus unserer Sicht 

nicht durch eine voraussetzungslose Anordnung von Geschwindigkeitsbeschränkungen 

bzw. durch eine generelle Reduzierung der Regelgeschwindigkeit auf 30 km/h und weniger.  

Vielmehr benötigen wir eine Grundlage, die es uns ermöglicht, zielgerichtet und anlassbe-

zogen Tempo 30 auch dort einzurichten, wo bislang § 45 Abs. 9S.4 Nr. 6 StVO ein solches 

nicht vorsieht.  

Straßen mit überörtlicher Verbindungsfunktion und andere Hauptverkehrsstraßen hinge-

gen sollen vielmehr das zügige Fortkommen nicht nur des motorisierten Individualverkehrs, 
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sondern auch des ÖPNV ermöglichen. Gerade die Straßen des überörtlichen Verkehrs sind 

Teil von Mobilitätskonzepten, die die Mobilität über enge urbane Grenzen vermeiden sollen. 

Für die Stadt Aachen als Oberzentrum, die in wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Hin-

sicht auf eine großräumige Erreichbarkeit angewiesen ist, ist die Bedeutung dieser Straßen 

nicht zu unterschätzen. Geschwindigkeitsreduzierungen auf diesen Straßen betreffen im-

mer auch die Busse des ÖPNV. Ihr zügiges Fortkommen ist jedoch eine wichtige Vorausset-

zung, um die Zahl der Nutzenden des ÖPNV zu steigern und damit einen erheblichen Bei-

trag zum Klimaschutz zu leisten. 

Die Möglichkeit zur voraussetzungslosen Anordnung von Geschwindigkeitsbeschränkun-

gen würde zu einem unübersichtlichen und gerade für ortsfremde Verkehrsteilnehmende 

kaum nachvollziehbaren System der wechselnden, zulässigen Höchstgeschwindigkeiten 

führen. Die damit zwangsläufig einhergehende Verwirrung der Verkehrsteilnehmenden 

würde die Verkehrssicherheit eher mindern als steigern.  

Die Möglichkeit zur voraussetzungslosen Anordnung von Geschwindigkeitsbeschränkun-

gen würde die zulässige Höchstgeschwindigkeit zudem der politischen Beliebigkeit preis-

geben. Gerade um die Nachvollzieh- und Vorhersehbarkeit von Geschwindigkeitsbeschrän-

kungen zu gewährleisten, dürfen sie nicht aus einer politisch-ideologischen Grundhaltung 

heraus angeordnet werden. Sie bedürfen einer sachlichen, im Zweifel gerichtlich überprüf-

baren Begründung. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit darf nicht zum Produkt der Willkür 

der jeweils aktuellen politischen Mehrheit werden. 

Daher lehnt die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Aachen radikale Vorschläge wie die Reduzie-

rung der Regelgeschwindigkeit auf 30 km/h oder die Möglichkeit zur voraussetzungslosen 

Anordnung von Geschwindigkeitsbegrenzungen ab und fordert stattdessen den Bund auf, 

die StVO dahingehend zu ändern, dass innerörtliche streckenbezogene Geschwindigkeits-

beschränkungen von 30 km/h auf Straßen mit überörtlicher Verbindungsfunktion und an-

dere Hauptverkehrsstraßen unter weniger strengen Voraussetzungen zu ermöglichen. Da-

bei sind insbesondere die allgemeine Verkehrssicherheit, der Lärmschutz sowie die Luftrein-

haltung als mögliche Anknüpfungspunkte für eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 

km/h miteinzubeziehen. 


