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Bremerhaven tritt der Initiative „Lebenswerte Städte durch angepasste Geschwindigkei-
ten“ bei (GRÜNE PP) 
 

 

Vor ziemlich genau einem Jahr haben 7 Städte, darunter die niedersächsische Lan-

deshauptstadt Hannover, eine Initiative für „Lebenswerte Städte durch angepasste Ge-

schwindigkeiten“ ins Leben gerufen. Ziel dieser Initiative ist es, Städte durch eine mo-

derne Verkehrspolitik für die Menschen attraktiver zu machen. Eine ihrer Kernforderun-

gen dabei ist eine Änderung der rechtlichen Rahmenbedingungen dahingehend, dass 

Städte und Gemeinden „ohne weitere Einschränkungen Tempo 30 als Höchstge-

schwindigkeit innerorts dort anordnen können, wo sie es für notwendig halten“ (Forde-

rung Nr. 3, „Lebenswerte Städte und Gemeinden“, http://lebenswerte-staedte.de/hin-

tergruende.html).  

Es gibt zahlreiche Argumente für eine Reduzierung der Geschwindigkeiten in Ortschaf-

ten: Der Verkehr wird sicherer (insbesondere für die Menschen, die sich nicht so sicher 

im Verkehr bewegen), er erzeugt weniger Stress, wird leiser und die Luft wird sauberer. 

Insgesamt erhöht Tempo 30 die Attraktivität des Straßenraums als Aufenthaltsraum. 

Neben der Erkenntnis, dass 30 als Regelgeschwindigkeit vielen Menschen das Leben 

erleichtert setzt die Initiative vor allem auf die Selbstbestimmung und Kompetenz der 

Kommunen, indem sie ihnen die Befugnis zugestehen will, die Verkehrsgeschwindig-

keiten zu bestimmen.  

Inzwischen sind 267 Städte und Gemeinden der Initiative „Lebenswerte Städte durch 

angepasste Geschwindigkeiten“ beigetreten, darunter viele deutsche Großstädte 

(Stand 30.8.2022). Als Bekenntnis zu einer modernen Verkehrspolitik für alle und als 

Unterstützung der Forderung nach mehr verkehrspolitischer Selbstbestimmung der 

Kommunen sollte Bremerhaven dieser Initiative ebenfalls beitreten. 

Aus diesem Grund möge die Stadtverordnetenversammlung beschließen: 

Die Stadt Bremerhaven schließt sich der Initiative „Lebenswerte Städte durch 

angepasste Geschwindigkeiten“ an.  
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Weitere Begründung erfolgt mündlich. 

 

Claudius Kaminiarz 

und Fraktion DIE GRÜNEN PP 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


