Partner von

Ab diesem Montag dürfen Autos im Pariser Stadtgebiet höchstens 30 km/h fahren mit
Ausnahme weniger
Verkehrsachsen. Die französische Metropole geht Schritte in
Harvard Business manager
manage forward
der Verkehrswende, die in Deutschland bislang nicht möglich sind.
ANZEIGE
Abonnement

29.08.2021, 19.03 Uhr
Menü

Startseite

Partner von

Politik

Europa

Harvard Business manager

Frankreich

Paris: Tempolimit 30 auf fast allen Straßen von Frankreichs Metropole

-50%

Anmelden

Verkehrswende

Paris führt großﬂächig Tempo 30 ein

Menü

Startseite

Politik

Europa

Frankreich

nämlich wurden auch Bewohner des Großraums Paris befragt, die nicht
alle gleich per Metro an ihr Ziel gelangen können. 61 Prozent von ihnen
sprachen sich gegen die Maßnahme aus. Und der Interessensverband
Protection absolue.
der Autofahrer "40 millions d'automobilistes" zweifelt den Zweck der
Conçue pour Mac.
Maßnahme an. Innerhalb von Paris gebe es ohnehin wenig Unfälle, und
wenn, dann seien meist Radfahrer betroffen, sagte der
Antivirus for MAC
ACHETER Und der
Verbandsdelegierte Pierre Chasseray der Zeitung "Le Figaro".
Verkehrslärm werde von den Autoreifen und nicht den Motoren
verursacht, weniger Tempo helfe da kaum.
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verursacht, weniger Tempo helfe da kaum.
Hunderte neue Tempo-30-Schilder mussten in Paris übrigens nicht für
die neue Geschwindigkeitsbegrenzung an jede Straßenecke geschraubt
Widerstand droht auch bei weiteren schon angekündigten Maßnahmen
werden. An den Einfallstraßen in die Stadt wird einmalig auf die neue
in Paris. So sollen ab Anfang kommenden Jahres erstmals auch
großﬂächig geltende Regelung hingewiesen, das sei ausreichend, befand
Motorräder und die in der Metropole beliebten Motorroller
2019 der damalige Innenminister. Pionier mit dem stadtweiten
Parkgebühren zahlen, E-Motorräder aber ausgenommen. Und Pläne, im
Tempolimit ist Paris in Frankreich nicht: Die Großstädte Lille und
Herzen von Paris viele Straßen in Fußgängerzonen zu verwandeln,
Grenoble senkten vorher bereits das Tempo. Der Fahrradclub ADFC
bringen Kauﬂeute und Anwohner auf die Palme. Die Pläne seien nun
sieht die französische Hauptstadt allerdings als Vorbild für ähnliche
wohl bis 2023 aufgeschoben, schrieb die Zeitung "Le Parisien" kürzlich.
Regelungen in Deutschland.

Verkehrsberuhigt: Blick über Place de la Concorde und Avenue des Champs-Elysées Foto: PCA-STREAM / AFP

Für Paris ist es ein weiterer Schritt hin zu einer Verkehrswende und
einem Stadtleben, in dem das Auto nicht mehr überall dominiert.
Große Teile der französischen Hauptstadt werden von diesem Montag
an zur Tempo-30-Zone, die Stadtautobahn und wichtige
Verkehrsachsen bleiben ausgenommen. 59 Prozent der Pariser hätten
einer Geschwindigkeitsbegrenzung bei einer Umfrage zugestimmt,
begründete die Stadtverwaltung den Schritt. 25 Prozent weniger
Unfälle, halb so viel Lärm und mehr Raum insbesondere für Radfahrer
lauten die Argumente für den Einschnitt. Auf 60 Prozent der Straßen
gelte ohnehin schon Tempo 30, hieß es.
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Hunderte neue Tempo-30-Schilder mussten in Paris übrigens nicht für
die neue Geschwindigkeitsbegrenzung an jede Straßenecke geschraubt
werden. An den Einfallstraßen in die Stadt wird einmalig auf die neue
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Widerstand droht auch bei weiteren schon angekündigten Maßnahmen
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in Paris. So sollen ab Anfang kommenden Jahres erstmals
auch
sieht die französische Hauptstadt allerdings als Vorbild für ähnliche
Motorräder und die in der Metropole beliebten Motorroller
Regelungen in Deutschland.
Parkgebühren zahlen, E-Motorräder aber ausgenommen. Und Pläne, im
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"Tempo 30 entspannt das Leben in den Städten, es macht sie sicherer,
bringen Kauﬂeute und Anwohner auf die Palme. Die Pläne seien nun
klimafreundlicher und leiser", sagte ADFC-Bundesgeschäftsführerin
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30 innerorts als Regelgeschwindigkeit einzuführen." Tempo 50 könne
dann etwa an Hauptverkehrsachsen beibehalten werden, wo es schon
breite Radwege gibt. "Paris wird durch Tempo 30Protection
aufblühen, und
das
absolue.
Feedback
sollten deutsche Städte auch." Bislang steht die Conçue pour Mac.
Straßenverkehrsordnung dem entgegen. Kommunen können Tempo 30
Antivirus for MACnur ausweisen, wenn sie eine konkrete Gefährdung durch schnelleren
ACHETER
Autoverkehr nachweisen.
Hannover,
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Leipzig oder Augsburg in einem Positionspapier eine Reform gefordert,
die ihnen mehr Freiheit gibt.
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Straßenverkehrsordnung dem entgegen. Kommunen können Tempo 30
nur ausweisen, wenn sie eine konkrete Gefährdung durch schnelleren
Autoverkehr nachweisen. Im Juli hatten mehrere Städte wie Hannover,
Leipzig oder Augsburg in einem Positionspapier eine Reform gefordert,
die ihnen mehr Freiheit gibt.
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