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Städte

DieneueLangsamkeit
Der Städteverband fordert auf allen Strassen im Siedlungsgebiet Tempo 30, auch auf Hauptstrassen.
Das soll die Bevölkerung von Lärm entlasten. Aber zu welchem Preis?VonAlanCassidy

Wenn es ein Thema gibt, an dem
sich der Stadt-Land-Graben be-
sonders gut zeigen lässt, von
demnunwieder so viel die Rede

ist, dannwohl der Verkehr. Genauer: der Um-
gangmit Tempo 30. Für Städter ist es ein Ver-
sprechen. Für Leute auf demLand: ein Fluch.
So zumindest sieht das gängige Bild aus.

Tatsächlich sind es nichtmehr nur die grossen
Städte, die daran arbeiten, auf ihrem Gebiet
Tempo 30 einzuführen – Städte wie Winter-
thur, Basel oder Zürich, wo der Stadtrat diese
Woche seinen Plan vorlegte, die Geschwindig-
keit auf denmeisten Strassen auf 30Kilometer
pro Stunde zu begrenzen. Es sind zunehmend
auch Gemeinden auf dem Land, die die Fahrt
verlangsamen. Lange ging es dabei um die
Wohnquartiere, doch zuletzt gerieten auch
dicht befahrene Hauptstrassen in den Fokus.
Generell gilt in der Schweiz für Hauptver-

kehrsachsen aber immer nochTempo 50.Will
eine Gemeinde davon abweichen, braucht es
eine Einzelfallprüfung (die nicht selten vor
Gericht landet). Der Bundesrat hat diesen
Grundsatz imAugust bekräftigt.
Dieser Grundsatz soll fallen, findet der

Städteverband. Künftig soll auf allen Strassen
im Schweizer Siedlungsgebiet Tempo 30 die
Normwerden – auch auf den Hauptstrassen.
Das fordert der Verband, dem 129 Städte und
Gemeinden angehören, in einem neuen Posi-
tionspapier. «Der Paradigmenwechsel ist nö-
tig, weil immer mehr Menschen entlang der
Verkehrsachsen wohnen und arbeiten», sagt
der Frauenfelder Stadtpräsident Anders Stok-
holm (FDP). Er steht dem Zusammenschluss
der Städte seit demvergangenen Sommer vor.
Der Lärm, der von den befahrenen Strassen
ausgehe, sei ein doppeltes Problem: Er verur-
sache gesundheitliche Schäden. Und er ver-
hindere die Entwicklung im urbanen Raum.
«Viele Projekte werden wegen Lärmeinspra-
chen blockiert», sagt Stokholm.

«Das Gewerbewürde verdrängt»
Ein Tempolimit, das sich aufWohn- und Aus-
senquartiere beschränkt, reiche deshalb nicht
mehr aus: «Wenn wir den Lärm bekämpfen
wollen, müssen wir das an der Quelle tun –
und das sind zu einem grossen Teil die ver-
kehrsorientierten Strassen. Dort wurde der
Verkehr bisher stärker gewichtet als dasWoh-
nenundArbeiten. Dasmuss sich ändern.» Der
Verband verweist auf eine Studie des Bundes
und der Stadt Zürich, wonach eine Reduktion
von Tempo 50 auf Tempo 30 den Schallpegel
umdrei Dezibel senkt –was gefühlt einerHal-
bierung des Verkehrslärms entspricht.
UmTempo 30 flächendeckend zur Regel zu

machen, schlägt der Verband vor, die Ver-
kehrsregelnverordnung auf Bundesebene an-
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Aus Sicht des Städteverbands würde auch der öffentliche Verkehr von flächendeckenden Tempo-30-Zonen profitieren. (Zürich, 2022)

Stadt-Land-Graben

«DenSchweizer Städten fehlt einMythos»

Anders Stokholm (FDP) aus
Frauenfeld präsidiert den
Städteverband. Er erklärt, wie
sich die Städte mehr Gewicht
in Bern erkämpfen wollen.

Mitten in der Debatte über die
Benachteiligung der Städte
provoziert Ihr Verband mit dem
Ruf nach flächendeckendem
Tempo 30. Zufall?

Anders Stokholm: Ja. Die The-
matik spitzt sich schon länger zu.
Mit dem Raumplanungsgesetz
erhielten die Städte den Auftrag,
auf ihrem Gebiet für Verdichtung
zu sorgen. Das sind Vorgaben, die
am Schreibtisch gemacht werden.
Aber was sie konkret bedeuten,
wird nicht immer zu Ende ge-
dacht. Verdichtung heisst eben
auch mehr Verkehr. Undmit den
Folgen werden die Städte oft
alleingelassen. Deshalb brauchen
die Städte einen neuen Umgang
mit Lärm.

Die Bundesratswahlen erweck-
ten den Eindruck: Es ist für
einen Kandidaten ein Handicap,

wenn er oder sie aus einer gros-
sen Stadt kommt. Haben die
Städte ein Imageproblem?

Vielleicht liegt das am falschen
Bild, das manche von den Städten
haben. Vielleicht spricht daraus
auch die Ablehnung eines urbanen
Lebensgefühls: Nicht alle Bevölke-
rungskreise würden sich als welt-
offen oder innovativ bezeichnen,
wie das viele Städter tun. Und
dann gibt es wohl den weitgehend
falschen Eindruck, dass die Städte
angeblich darauf aus sind, das
Umland zu übergehen. Das weckt
Ressentiments.

AndersStokholm,Präsidentdes
SchweizerischenStädteverbands.

PD Sie sind selbst unter anderem in
Dänemark und Grönland aufge-
wachsen und leben in Frauen-
feld mit 25 000 Einwohnern.
Fühlen Sie sich als urbaner
Mensch?

Meine Mutter war aus Kopen-
hagen, mein Heimatort ist Zürich,
und heute lebe ich inmitten von
Frauenfeld. Kurz: Ja, ich fühle mich
als Städter. Aber nicht nur wegen
desWohnorts und der Herkunft.
Das ist mehr eine Einstellung. Ich
glaube, es gibt viele Schweizerin-
nen und Schweizer, die sich als
Städter fühlen, obwohl sie auf
dem Land leben – und umgekehrt.

Wohl eher umgekehrt. Schliess-
lich haben fast alle Schweizer
irgendwo einen Bezug zum
Land.

Den Schweizer Städten fehlt im
Vergleich zum Land ein Mythos.
Die Geschichte der Eidgenossen-
schaft ist ländlich-bäuerlich ge-
prägt – und sie ist bis heute iden-
titätsstiftend. Wilhelm Tell war in
der Erzählung nun einmal kein
Stadtbewohner. Undman kann
auch nicht einfach im Nachhinein

einen städtischen Mythos kreie-
ren. Es gibt kein Schweizer Rom.

Was tun Sie, um städtischen
Anliegen in der Bundespolitik
mehr Gehör zu verschaffen?

Es ist klar, dass Stadtkantone
wie Genf und Basel-Stadt im
Ständerat im Vergleich zu länd-
lichen Kleinkantonen zu wenig
Gewicht haben. Das müsste man
strukturell neu denken, aber das
ist bekanntlich schwierig. Wir
sollten deshalb im Kleinen begin-
nen. Es gibt in Bern ein Haus der
Kantone – warum bauen wir nicht
auch ein Haus der Städte? Das
würde die Bedeutung der Städte
sichtbar machen. Und was sicher
helfen würde: Es braucht mehr
Städterinnen und Städter im Par-
lament.

Das verbauen sich die Städte ja
selbst. In Zürich dürfen sich
Mitglieder der Stadtregierung
nicht gleichzeitig in das Bundes-
parlament wählen lassen.

Ja, die städtische Bevölkerung
ist gefragt. Sie könnte vermehrt
städtische Vertreter in den Natio-
nal- und Ständerat wählen. In der
Vergangenheit war man sich oft
selbst genug. Man unterschätzte
in den Städten lange die Bedeu-
tung der nationalen Politik. Und
ein Verbot von Doppelmandaten
hilft da sicher nicht. Vielleicht
ändert sich das Bewusstsein.

Was würde sich konkret ändern,
wenn die Bundespolitik stärker
städtisch geprägt wäre?

Ich erhoffe mir schon jetzt, dass
die Städte früher eingebunden
werden. Wir sind in den Städten in
vielen Krisen für die Umsetzung
an der Front verantwortlich. Aber
in der Krisenorganisation werden
wir oft sehr spät oder gar nicht
einbezogen. Das war bei der Pan-
demie so und bei der Energiever-
sorgung. Es gibt auch eine Reihe
von Themen, bei denen das

zupassen. Und löst damit – nicht ganz über-
raschend – heftigenWiderstand aus. «Das ist
ein KMU-feindlicher Vorschlag», sagt Hans-
Ulrich Bigler, Direktor des Schweizerischen
Gewerbeverbands. Tempo 30 in den Wohn-
quartieren sei etwas ganz anderes als auf den
Verkehrsschlagadern. «Besonders das produ-
zierende Gewerbe kann sich die Zeitverluste
nicht leisten, die mit flächendeckendem
Tempo 30 verbunden wären. Damit würde
das Gewerbe aus den Städten verdrängt.»
Zur Schleichfahrt gezwungene Gewerbler:

Das ist nur ein Kritikpunkt. Inmehreren Kan-
tonen haben Wirtschafts- und Verkehrsver-
bände bereits Volksinitiativen angekündigt
oder eingereicht, die Tempo 30 auf Haupt-
strassen präventiv verbieten wollen – dar-
unter auch in Zürich,wo sich FDPund SVPda-
für zusammengetan haben. Eines ihrer Argu-
mente: Mit Tempo 30 auf Hauptstrassen
werde auch der öffentliche Verkehr ausge-
bremst. Um den Takt aufrechtzuerhalten,
seienmassiveMehrkosten nötig.
Unddann ist da auch noch die Entgegnung,

dass dem Lärmschutz mit Tempo 30 auf den
Hauptstrassen gar nicht gedient sei. Eine Ver-
einheitlichung der Tempolimiten verlagere

den Verkehr bloss in die Quartiere, «mit allen
Nachteilen bezüglich Lärmund Sicherheit für
die Bewohner», schreibt der Touring-Club
Schweiz (TCS). Zusammengefasst: recht viel
Opposition. SVP-Nationalrat Gregor Rutzwirft
dem Städteverband «pure Ideologie» vor:
«Hinter dieser Politik verbirgt sich der krank-
hafte Versuch, jede Art von Lärm in der Stadt
zu beseitigen. Aber wer komplette Ruhe
habenwill, soll aufs Land ziehen.»

«DerMensch steht über demAuto»
Anders Stokholm, der oberste Städtechef,
kennt diese Vorwürfe – und weiss auch, dass
die Politik vieler Städte in bürgerlichen Krei-
sen als «autofeindlich» gilt. Dochmit Ideolo-
gie habe die Forderung der Städte nichts zu
tun. «Das Auto istMittel zumZweck, und nie-
mand bestreitet, dass das Auto einen wichti-
gen Zweck erfüllt. Aber der Mensch und die
Umwelt stehen über dem Auto. Das kann ich
auch als Bürgerlicher sagen.»
Stokholmglaubt auch nicht, dass Tempo 30

auf den Hauptstrassen den öffentlichen Ver-
kehr verlangsamen würde. «Im Einzelfall»
müsse man Lösungen suchen und werde
diese auch finden. An vielen Orten gebe es

aber gar keine eigenständigen Spuren für den
öffentlichen Verkehr. «Busse stecken ebenso
oft im Stau oder stockenden Verkehr wie alle
anderen.Wennmit Tempo 30der Verkehr ins-
gesamt flüssiger wird, weil es weniger Stop-
and-Go-Phasen gibt, profitiert davon auch der
öffentliche Verkehr.»
Was auch immer politisch mit der Forde-

rung des Städteverbands nach einem «Para-
digmenwechsel» geschieht: Dass sie von sei-
nen 192 Mitgliedern mitgetragen wird, zeigt,
wie sehr sich die Prioritäten in der Verkehrs-
politik verschobenhaben. Die Entwicklung sei
klar, sagt TimoOhnmacht, Verkehrssoziologe
an der Hochschule Luzern: «Wir erleben das
Ende der autogerechten Stadt der 1960er
Jahre, die auf die möglichst rasche Überwin-
dung von Distanzen angelegt war.» Heute be-
greife die Stadtbevölkerung die Stadt immer
mehr als Lebens- und Erholungsraum. Es sei
weniger wichtig, möglichst schnell aus der
Stadt hinein- und hinausfahren zu können.
«Viel wichtiger ist die Aufenthaltsqualität.»
Unddoch: DerWiderstand gegenTempo 30

ist nicht verschwunden. Ein Versprechen für
die einen, ein Fluch für die anderen: Daran
wird sich so schnell nichts ändern.

Bewusstsein fehlt, dass die Städte
grosse Lasten tragen und innova-
tiv vorangehen. Das ist beim Lärm
so, aber auch beim Klima oder bei
den Tagesstrukturen für Familien.
Interview: Alan Cassidy

«Manunterschätzte
indenStädten
langedie
Bedeutungder
nationalenPolitik.»

2,3Mrd.
Auf diese Zahl bezif-
fert der Bund die
durch Strassenlärm
verursachten exter-
nen Kosten 2019.

1,1Mio.
So viele Menschen
sind am Tag in der
Schweiz übermässi-
gem Lärm ausge-
setzt.

Der Verkehrslärm
in Zahlen


