
 

30 km/h aktuell  

Nachrichten zur Europäischen Bürger-Initiative“30 km/h – macht die Straßen 
lebenswert!”                                                                                       Nr 2 / April 2013  
 
 
 
 
Lob und Ansporn für uns von der Weltgesundheitsorganisation (WHO)!  
„We are aware of this great initiative….“ (– „Diese großartige Initiative ist uns wohl 
bekannt…“) Die email, in der dieser Satz stand, war überraschend und natürlich 
hochwillkommen.   
 
Am 14. März hat die WHO ihren Statusreport 2013 zur Lage der globalen 
Straßenverkehrssicherheit veröffentlicht. Die Zahlen sprechen für sich: Jährlich 1.24 
Millionen Tote im Straßenverkehr – die Zahlen sind über die letzten drei Jahren auf  dieser 
Höhe geblieben. Bei welcher Krankheit würde man so viele Opfer in Kauf nehmen, ohne in 
hektische Aktivitäten zu verfallen?  
Dabei beweisen etliche Länder, dass mit den richtigen Maßnahmen Verbesserungen möglich 
sind und dass viele Leben gerettet werden können, sobald sich mehr Länder dem 
Engagement anschließen. Tempolimits werden von der WHO ausdrücklich empfohlen, um 
besonders die Menschen, die zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind, besser zu schützen. 
Für die  Mobilität in Städten lässt die WHO keinen Zweifel: Tempo 50 ist gut – aber Tempo 
30 ist viel besser! „Es gibt viele Beweise dafür, dass man in Bereichen mit hohem 
Fußgänger-Anteil besser eine Absenkung der Tempolimits auf 30 km/h fördern sollte. Das 
erfordert allerdings, dass den lokalen Behörden gestattet wird, die nationalen Tempolimits 
selber abzusenken.“ (Status-Report S.26) 
 
Genau dafür kämpfen wir! Denn 30 km/h rettet Leben. Alle können angstfreier auf den 
Straßen unterwegs sein. Der Verkehrslärm nimmt ab, und der Verkehr fließt gleichmäßiger 
und sicherer.  
Und darauf wollen wir nicht mehr ewig warten. Gemeinsam können wir mit unserem EU-
weiten Volksbegehren demnächst die Tagesordnung der EU-Kommission bestimmen. Bitte 
helfen Sie uns dabei! 



Unterschreiben Sie jetzt. Schicken Sie diese email auch an Ihren Freundeskreis. Empfehlen 
Sie unsere Facebook-Seite www.facebook.com/30kmh.eu und unsere website 
www.30kmh.eu.  
 
Neu: Jetzt können Sie allen Ihre Unterstützung zeigen und dafür Flyer, Plakate und 
Aufkleber bestellen oder downloaden! Mehr Informationen gibt es unter: 
http://de.30kmh.eu/liebe-verbuendete/materialien/ 
 
 
Hilfe konkret: 
Wir sind jetzt 65 Organisationen in 16 Ländern der EU. Für unsere Frühjahrs- und Sommer-
Aktionen brauchen wir Hilfe bei Übersetzungen von neuen Texten. Bei Interesse bitte 
melden bei: Info@30kmh.eu 
 
Unser Volksbegehren finanziert sich übrigens nur aus Spendengeldern. Wenn Sie spenden 
möchten, können Sie das hier tun: http://de.30kmh.eu/spenden/ 
 
 
Einen schönen und sicheren Frühling! 
Ihr EBI - Team 
  
 
 
Und hier können Sie sich für den newsletter anmelden oder ihn abbestellen: 
info@30kmh.eu („Anmelden“ oder „Abmelden“ im Betreff reicht.)  
 
 


