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Verkehrs- und Geschwindigkeitsmessungen  
an Giesinger Renn-Strecken  

Anträge der SPD-Fraktion zur BA-Sitzung am 9. Mai 2017 

 

Anträge der SPD-Fraktionen an den Bezirksausschuss  17 

Der BA 17 möge in seiner  Versammlung fo lgende  Ant räge beschl ießen:  

Antrag 1 Dialog-Displays für Giesing - Berücksichtigung von 
Standorten im Stadtbezirk 17  

Bei der  Auswahl  von Standorten für  d ie Aufste l lung von Dialog -Displays 
sol len Standor te im Stadtbezirk  17 für  einen Pi lo t -Versuch 
berücksicht igt  werden.   

Begründung 

Hinläng l ich bekannt und nachgewiesen is t  d ie verkehrsberuhigende, 
d iszip l in ierende und d ie e igene Geschwindigkei tswahrnehmung 
schulende W irkung von Dia log -Displays .  Hierzu wurden durch d ie SPD-
Frak t ion im Jahr  2010 und 2012 berei ts Ant räge im BA 17 geste l l t ,  d ie 
sei tens der  Verwal tung abgelehnt  wurden.  
Laut  e inem Art ike l  in  der Süddeutschen Zei tung vom 4.4.2017 sol l  nun 
e in Pi lo tversuch für  d ie Aufste l lung von Dia log -Displays in der  LH 
München gestar tet  werden.  Hierzu sol l  das KVR Standor te auswählen.   
 
W ir  fordern dr ingend,  d ie im Stadtbezirk  17 bekannten auch a ls  
Schle ichwege missbrauchten Straßenzüge aufzunehmen,  d ie  
vorwiegend in den Morgen -  und Abendstunden zur  schnel leren 
Durchquerung des Stadtvier te ls  genutzt  werden bzw.  aufgrund ihrer 
geraden Straßenführung zu höherer  G eschwind igkei t  ver le i ten.   
 
Hier  könnten Dia logdisplays gut  ihre posi t ive W irkung unter Beweis 
s te l len.  

Antrag 2 Standorte für Dialog-Displays in Giesing 

Der BA 17 fordert  folgende St raßen bei  der  Aufste l lung von Dia log-
Displays zu berücksicht igen:  

•  Untersberg-,  Per lacher -  und Herzogstandst raße 

•  Mark landst raße 

•  L incolnst raße –  ab Fer t igste l lung der  Europäischen Schule 
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An diesen Standor ten is t  sowohl  e ine d ie W ahrnehmung der 
Verkehrste i lnehmer schulende W irkung dr ingend erforder l ich a ls  auch 
d ie Sammlung von Daten zur  Höhe des Fahrzeugaufkommens -  spezie l l  
über  den Tag ver te i l t  -  sowie zu den gemessenen Geschwindigkei ten.  
Diese Daten sol l ten nach Mögl ichkei t  durch d ie  Dia log-Displays erfasst  
und im Rahmen des zwei jähr igen Pi lo tversuches ausgewer tet  werden.  
Der  BA sol l  d iese Informat ionen erhal ten.  

Begründung 

In  den genannten Straßenzügen f indet Schle ichverkehr  s tat t  bzw.  e ine 
größere Anzahl  von motor is ier ten Verkehrste i lnehmern  is t  mi t  
überhöhter  Geschwindigkei t  unterwegs. Dieser  of fensicht l iche Eindruck  
sol l  durch den Einsatz von Dia log -Displays fakt isch untermauer t  
werden.  Auf  der  Basis  d ieser  Erkenntn isse können s innvol le  
verkehrsplaner ische Entscheidungen abgele i tet  werden:   

•  andere Zuordnung der  Straßenzüge:  stat t  Sammelstraßen 
Wohnstraßen 

•  St raßenraumgesta l tung :  Fahrbahnbrei te,  Anordnung von 
Parkplätzen,  etc .  

•  we i tere verkehrsberuhigende Maßnahmen  

•  e tc .  
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