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Tempo 30: Linienbusse im 

Stadtverkehr 

Welche Folgen für den Verlauf von Linienbusfahrten im Stadtverkehr 
hat die Einführung von Tempo 30? Dies ist eine der Fragen, die im Mit
telpunkt einer Untersuchung der Bundesanstalt für Straßenwesen 
(BASt) stehen. Außerdem sollen neue Erkenntnisse über die Wechsel
wirkungen von Reisezeitkomponenten und Haltestellentypen gefun
den werden. Die Veröffentlichung „Linienbusse im Stadtverkehr" ist in 
der Reihe „Berichte der Bundesanstalt für Straßenwesen" erschie
nen und kann beim Bremerhavener Wirtschaftsverlag NW, Verlag für 
neue Wissenschaft GmbH, bezogen werden. 
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Problemstellung 

Forschungen über Aspekte des 
Stadtverkehrs zeigen übereinstim
mend, daß vielfältige Wirkungszu
sammenhänge und nicht isolierte 
Phänomene für den Verkehrsablauf 
entscheidend sind. 

Ziel des Vorhabens war es daher, 
Erkenntnisse über das Zusammen
wirken von Reisezeitkomponenten, 
Fahrgastwechsel, betriebsinternen 
Faktoren, externen Einflüssen und 
verschiedenen Haltestellenformen 
bei der Haltestellenbedienung von 

Bussen für ganze Linienwege zu 
gewinnen. 

Untersuchungsmethode 

Ein vormals entwickeltes Hoch
rechnungsverfahren auf der Grund
lage echter Fahrtverläi'!fe durch 
Tempo-30-Gebiete wurde durch ei
nen Vergleich real gemessener Vor
und Nachher-Fahrten mit dem Ziel 
abgesicherter Vergleiche und Be
wertungen zu Tempo-30-Maßnah
men unterschiedlicher Intensität 
überprüft. 
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Ergebnisse 

Die Hypothese, daß Tempo 30 den 
Linienbetrieb von Bussen im Stadt
verkehr (über-)proportional behin
dert, muß im Hinblick auf die Fahrt
zeitverluste abgelehnt werden. Ver
kehrsberuhigungsmaßnahmen von 
hoher Intensität verlangsamen 
zwar den Fahrtverlauf in Tempo-30-
Gebieten, wirken sich auf die Ge
samtsituation der Linien aber nicht 
entscheidend aus. Dieses Ergebnis 
korrespondiert voll und ganz mit 
den Resultaten ähnlicher, mit ande
ren Methoden vorgenommener 
Forschungsvorhaben. 

Verkehrsberuhigung kann den 
Fahrtverlauf bei Linienbussen auf 
mehrfache Weise beeinflussen. 
Ausschlaggebend für die oft gro
ßen Zeitverluste im Linienverlauf, 
die die Umläufe gefährden und 
für den Verkehrsbetrieb enorme 
Sprungkosten bedeuten können, 
sind andere Faktoren. 

Die Prüfung des Hochrechnungs
verfahrens zeigt, daß die errech
neten Fahrzeitänderungen und die 
gemessenen Verlustzeiten weit 
auseinanderklaffen. Eine Verwen
dung dieser Hochrechnungsme
thode kann daher nicht empfohlen 
werden. Für eine ausreichende Ab
schätzung sind also echte Vorher
und Nachherfahrten nötig. 

Die Untersuchung zeigt ferner, daß 
es im Sinne einer Beschleunigung 
von Linienbussen im Stadtverkehr 
keinen optimalen Haltestellentyp 
gibt. Nachweisen läßt sich allerdings 
die erhöhte „Parkdruckresistenz" in
novativer Haltestellenformen (insbe
sondere Haltestellenkap). Die prakti
schen Erfahrungen der Verkehrsbe
triebe werden durch die Untersu
chung empirisch erhärtet. 

Folgerungen 

Wenn der ÖPNV seine Attraktivität 
deutlich steigern will, muß er sein 
Augenmerk auf die Verkürzung der 
Fahrtzeiten richten. Darauf legen 
Nutzer und potentielle Kunden be
sonderen Wert. Verbesserungen 
lassen sich bei den heutigen Rah
menbedingungen nur durch massi
ve und insgesamt betriebsfördern
de Maßnahmen erreichen. 

Wesentliche Verlustzeiten im Bus
betrieb können zwar durch den 
verstärkten Einsatz innovativer 
Haltestellentypen nicht kompen
siert werden, dennoch stärken die 
Haltestellenformen Kap, Halt am 
Fahrbahnrand und Haltestelle mit 
Pfropfenwirkung den Öffentlichen 
Personennahverkehr nachhaltig: 
Sie sind wichtige Bestandteile in
tegrierter Maßnahmen zur Förde
rung eines stadtverträglichen Ver
kehrs. 

Abstract 

Line-Haul Busses in Urban 
Transport 

T his report provides research find
ings about the effect of 30 km/h zo
nes on the journey operation of 
line-haul busses. In addition, the 
effect of various types of bus stops 
on journey times is described. 

A causal proof of the hypothesis 
that 30 km/h measures would be of 
substantial negative effect on the 
operation of line-haul busses has 
not been found. Although highly in
tensive traffic calming measures do 
slow down busses in the 30 km/h 
zones, they do not decisively affect 
the overall situation of the bus ser
vice. 

Often the determining factors for 
the !arge transit time lasses in line
haul operation are indeed other 
circumstances which endanger the 
round trip scheduling and can there
fore mean enormous joinup costs 
for the transport company. In view 
of the current conditions, an increase 
in the attraction of public transport 
can be achieved only by substantial 
efforts furthering line-haul opera
tion in its entirety. 

Furthermore, the investigation 
showed that as far as an accelera
tion of the bus stop system is 
concerned, the optimal type of 
stopping bay does not exist. Sus 
stops which do not require a turn
out manoeuvre (bus capes, stops 
at roadway edge, stops in median 
area) prove to be advantageous 
especially with high-volume moto
rized private traffic during rush 
hours. 
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