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Zur Sitzung der Bezirksvertretung Wieden am 26. September 2019 stellt der Klub der 

sozialdemokratischen Bezirksrätinnen und Bezirksräte nachstehenden 

Antrag 

betreffend 

Prüfung einer einheitlichen Regelung und Umsetzung der Verkehrsberuhigung für 

Hauptstraßen in den innerstädtischen Bezirken 

Die Bezirksvertretung Wieden ersucht die für Stadtentwicklung und Verkehr zuständige 

amtsführende Stadträtin und Vizebürgermeisterin Birgit Hebein sowie die für den öffentlichen 

Nahverkehr zuständige amtsführende Stadträtin Mag.a Ulli Sima, ein Konzept der 

Verkehrsberuhigung auf Hauptstraßen, insbesondere solchen mit Gleisanlagen für 

Schienenfahrzeuge zu erarbeiten, das im gesamten innerstädtischen Stadtgebiet in einheitlicher 

Weise umgesetzt werden kann, um in der Angelegenheit einer Ausweitung der 

Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 auf Hauptverkehrswege eine für 

Verkehrsteilnehmende nicht nachvollziehbare und verwirrende Uneinheitlichkeit zu vermeiden. 

Dabei sollen auch verkehrsrechtliche und verkehrstechnische Machbarkeiten und Implikationen 

geprüft werden. 

Begründung 

Die Diskussion einer flächendeckenden Umsetzung von Tempo 30 auch auf 

Hauptverkehrswegen und Hauptstraßen mit Gleisanlagen hat in den letzten Monaten zu einer 

Vielzahl an widersprüchlichen Begehren und Vorschlägen geführt, die nicht mehr zu überblicken 

sind. Verkehrsberuhigungen sind grundsätzlich zu begrüßen, sowohl aus 

verkehrssicherheitlichen wie auch aus ökologischen Gründen. Für eine ernsthafte Initiative in 

diese Richtung ist es jedoch notwendig und sinnvoll, eine unterschiedliche Regelung für die 

Hauptverkehrswege im innerstädtischen Bereich zu vermeiden. Uneinheitlichkeit führt dazu, 

dass Regelungen bei Verkehrsteilnehmenden unklar sind und gar nicht erst eingehalten werden, 

wodurch die Verkehrssicherheit abnimmt. Für die Verteilung der Verkehrsströme kann 

Uneinheitlichkeit auch viele negative Auswirkungen haben, etwa wenn Hauptverkehrswege mit 

größerem Verkehrsdurchfluss deutlich stärker befahren werden. Auf Hauptstraßen mit 
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Gleisanlagen kann der öffentliche Verkehr dadurch in seiner Attraktivität schweren Schaden 

nehmen. Aktuell ist völlig unklar, 

(1) ob eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Hauptstraßen mit Gleisanlagen 

verkehrstechnisch sinnvoll und machbar ist, 

(2) ob sie überhaupt zu einer realen Verkehrsberuhigung führt, 

(3) welche Auswirkungen eine solche Maßnahme auf Verkehrsströme und den öffentlichen 

Verkehr hätte und 

(4) welche Begleitmaßnahmen dafür erforderlich sind. Dies zu prüfen ist ein notwendiger 

erster Schritt einer ernsthaften Initiative der Verkehrsberuhigung. 
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