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Wie Tempo 30 wieder zum Thema wird
Die Stadt Zürichwill weitgehendTempo 30 einführen. Eine Reduktion bedeuteweniger Lärmundmehr Schutz.Wie sieht es inWil aus?

Elia Fagetti

VielegrössereStädtewieFreiburg,Lau-
sanne, Winterthur oder Zürich wollen
neu weitgehend Tempo 30 einführen
oderhabenes schoneingeführt.Wiees
inderOstschweiz aussieht, ist nochun-
klar. In Wil ist das Thema Tempo 30
seit längererZeit präsent. 2008 sprach
dasStadtparlament einenKredit inder
Höhe von 860000 Franken für die
Einführung der Tempo-30-Zonen in
denQuartieren vonWil. Dochwas ge-
nauhatZürichgemacht,umdieDiskus-
sionwieder zu entfachen?

Wie der «Tages-Anzeiger» berich-
tet, will der Stadtrat der grössten Stadt
der Schweiz neue Temporegelungen
durchsetzen. Ander letzen Sitzung vor
der Sommerpause wurde nun ein Vor-
gehen beschlossen. Bis frühestens
2030 soll in der Stadt Zürich das neue
Tempo 30 gelten. DochwelcheGebie-
te und Strassen betroffen sind, wisse
der Stadtrat noch nicht. Eine Aussage
aus der Mitteilung lässt aufhorchen:
Auch die Strassen mit ÖV-Verbindun-
gensindbetroffen.Bis jetztwurdendie-
se verschont, da eine Reduktion des
TemposdieBusseundTrame inZürich
verlangsamenwürde.

Wil istnicht
Zürich
In Wil sieht es ein wenig anders aus.
Auch hier ist das Thema Verkehr om-
nipräsent.ObesumdieBahnhofsstras-
se oder neue Zufahrtswege für eine
Moschee geht, das Thema Verkehr
führt häufig zu umstrittenen Diskus-
sionen. Es gibt auch in Wil Tempo-
30-Zonen. Diese bestehen aber in
Quartieren, wo nicht viel Verkehr
herrscht. Auf den Hauptverkehrsach-
sen, diemeist ausKantonsstrassenbe-
stehenunddie Stadt somit keinenEin-
flusshat, ist dasThemaTempo30noch
nicht ausgearbeitet.

«In den Wohnzonen von Wil ist
Tempo30bereits seitmehreren Jahren
umgesetzt», sagt Vorsteherin des Bau-
departements Ursula Egli. Sie nimmt
zum Thema Stellung. Ob Wil wie Zü-
rich auch plant, flächendeckend Tem-
po 30 einzuführen, sagt sie: «Im Ge-
samtverkehrskonzept, welches dem-
nächst aufgegleist wird, soll unter
anderem auch das weitere Vorgehen
betreffendTemporeduktionen imrest-
lichen Siedlungsgebiet diskutiert wer-
den.VonflächendeckendTempo30 ist
aktuell nicht die Rede.»

DadieHauptverkehrsachsenmeist auf
Kantonsstrassen liegen,mussdieStadt
zusammenmit demKanton Lösungen
erarbeiten. Egli sagt dazu: «Die Pla-
nungshoheit bei Kantonsstrassen liegt
im Grundsatz beim kantonalen Tief-
bauamt St.Gallen. Im Rahmen von
Umgestaltungen dieser Strassen er-
arbeite die Stadt zusammen mit dem
TiefbauamtSt.GalleneinenPlan.»Ver-
kehrsregimeundGestaltungsmöglich-
keiten würden jeweils zusammen er-
arbeitet werden.

In Sachen Lärmbelästigung gibt es
seit Mai 2019 Informationen. Damals
wurde an einem Informationsanlass
dasLärmsanierungsprojektpräsentiert.
Die Detailplanung siehe den Einbau
von lärmarmen Belägen und Schall-
schutzfenstern sowie die Prüfung von
Tempo-30-Abschnitten vor. Für die
Prüfung wurden die Gebiete Altstadt/
Bleiche, Mattquartier und Allee defi-
niert.ZurMinderungderLärmemissio-
nen im Bereich derMattstrasse wurde
letzteWoche ein lärmarmerBelag ein-
gebaut. Für die Lärmschutzmassnah-

men anKantonsstrassen ist das kanto-
nale Tiefbauamt verantwortlich.

DiePolitik ist sichnicht einig,
wieesweitergeht
Auf Anfrage dieser Zeitung teilen die
Fraktionen ihre Standpunktemit. Gui-
do Wick von den Grünen Prowil hat
eine klare Meinung. Er sagt: «Tempo
30 ist schon lange ein Thema.» Doch
gerade an Zürich will er sich kein Bei-
spiel nehmen. «Die Ziele von Zürich
sind noch zu wenig ambitioniert.»
DennWil sei konzentrierter gebautund
auch gut erschlossen. Es habe genug
Haltestellen, dass eine Temporeduk-
tion fast keine Probleme im öffentli-
chen Verkehr verursachen würde. Vor
dem Hintergrund des Unwetters in
Deutschland ist Wick aber zuversicht-
lich, dass sich inWil bald etwas ändern
wird: «Die Zeit ist auf unserer Seite.»

Ihmgegenüber stehtBenjaminBüs-
ser von der Fraktion SVP. Er finde das
Tempo 30 an den richtigen Stellen
wichtig und richtig. Auch er habe Kin-
der. Er verstehe deshalb, warum in

WohnquartierenTempo30gelte.Doch
Tempo 30 flächendeckend einzufüh-
ren,findet erübertriebenund falsch.Er
meint dazu: «So etwas finden nur all
jenegut, die es auch ideologisch für gut
befinden. Und nicht beruflich auf der
Strasse sind.»

Für die Fraktion FDP/GLP ist die
Sache nicht ganz so einfach. Adrian
Bachmann findet, dass man die Ver-
hältnismässigkeit der vorhandenen
30-Zonen überprüfenmüsste. Es solle
nur da Tempo 30 eingeführt werden,
wo es auch etwas bringe. So zum Bei-
spiel inQuartieren,wo sichKinder auf-
halten. «Wir fordern sicher kein flä-
chendeckendes Tempo 30», meint er
dazu. Für ihn sei es wichtig, die Rollen
im Strassenverkehr fest zu definieren.
Wer gehört wohin, ist für ihn die Frage
der Stunde. Seine Kernaussage: «Man
soll einganzheitlichesVerkehrskonzept
erstellen.»

Die Fraktion SP habe eine klare Li-
nie. SilviaAmmann-Schläpfer und ihre
Partei begrüssenTempo30.Die gröss-
ten Vorteile seien mehr Ruhe und we-

niger Verkehrslärm. Hinzu komme
mehr Sicherheit und Tempo 30 würde
«mehr Gleichberechtigung zwischen
den Verkehrsteilnehmern» schaffen.
Ammann-Schläpfer resümiert: «Esbe-
trifft alle imPositiven.»

ElektrifizierungderFahrzeuge
reduziertdenStrassenlärm
Christoph Hürschs persönliche Mei-
nung ist, dass imZugederVerkehrsent-
lastung im Zusammenhang mit dem
AutobahnanschlussWil West und den
flankierenden Massnahmen weitere
Schritte insAugegefasstwerdenkönn-
ten. Aufgrund der sich ausbreitenden
Elektrifizierung des motorisierten In-
dividualverkehrs kommederLärmver-
meidung immerwenigerBedeutungzu.
Zusammenfassend sagtHürsch:«Mei-
nerMeinungnachhatdie StadtWil ge-
nügend Tempo 30 Zonen errichtet.»
AlsRisikoweitererReduzierungensehe
er die Belastung des ÖVmit den tiefe-
renTempi, ohneStaus effektiv vermei-
den zu können. Ebenso sei die Kreu-
zung von grossen Bussen heute schon
ein Problem.

EinederwichtigstenStimmenzum
Thema öffentlicher Verkehr in Wil ist
die Interessengemeinschaft öffentli-
cher Verkehr Regio Wil. Luc Kauf, der
MitgliedderKerngruppeder IG ist, gibt
seine persönliche Meinung zum The-
ma. Er sei dafür, dennman würde viel
Geld sparen. SeinerMeinungnachwür-
de auch der Busverkehr nicht leiden:
«DieBusse fahrenheute inWil fast nie
50Kilometer pro Stunde. Es würde sie
kaumbetreffen.»Dochdies sei nur ein
Bauchgefühl, sagt er.

InWil wird über flächendeckende Tempo-30-Zonen diskutiert. Im Bild die Zone vor demEingang zumStadtweier. Bild: Elia Fagetti

In Grün sieht man alle Tempo-30-Zonen. Gelb markiert ist die Fussgängerzone. In
Roter Farbe gekennzeichnet ist die Begegnungszone um den Stadtweier. Bild: PD

Das sagen der TCS und der VCS
Tempo-30-Zonen Wer beim den Ver-
kehrsverbändenderSchweiznachfragt,
bekommtunterschiedlicheAntworten.
So findet Marcel Aebischer, Rechtsan-
walt ausGossau,Präsidentder Sektion
St.Gallen/Appenzell desTouringClubs
Schweiz, dass Tempo 30 in Stadtzent-
ren und auf Hauptverkehrsachsen nur
in absolutenAusnahmefällen prüfens-
wert sei. InQuartieren verstehe er den
Nutzen von 30-Zonen. Ausserdem sei
dieStrassenraumgestaltungso,dassdie
Autofahrer bereits oftmals langsamer
fahren. Aebischer beobachte dies in
St.Gallen:«ImStadtzentrumkannman
gar nicht schneller als 30 fahren. Ich
sehe den Sinn nicht, hier eine Tempo-
30-Zone einzuführen.» Zudem sei die
ThematikoftdurchdenLärmschutzge-
steuert.Tempo-30-Zonenseiennurge-
rechtfertigt,wenndie gesetzlichenVo-

raussetzungenaucherfüllt seien.Dazu
sagt er: «Esmuss insbesondereheraus-
gefundenwerden,wogenaudieLärm-
grenzwerte überschrittenwurden.»

Der Präsident des Verkehrs-Club
Schweiz (VCS), Ruedi Blumer, der von
2001 bis 2018 Schulleiter in Wil war,
gibt folgende Antwort: «Der VCS be-
fürwortet auch fürWil generell Tempo
30. Das bringt Lärmschutz, Sicherheit
undmehrAufenthaltsqualität.»Wil sei
eine «aufstrebende Kleinstadt mit re-
gionalerZentrumsfunktion»undnahe
bei Zürich. Deswegen sei es für Wil
sinnvoll aktuell und umweltaffin zu
bleiben, führt Blumer aus.

Es bestehe schweizweit und somit
auch inWil einVollzugsnotstand imBe-
reich des Lärmschutzes. Seiner Mei-
nung nach erweist sich Tempo 30 als
wirkungsvoller, wesentlich nachhalti-

gerundviel günstigerumsetzbar alsder
Einbau von teurenFlüsterbelägen. Zu-
demseiTempo30einwichtigerBeitrag
zur Erhöhung der Sicherheit aller Ver-
kehrsteilnehmer. In denQuartierzent-
renverlangtderVCSBegegnungszonen
mit Tempo 20 undmehrGrün, umdie
Aufenthaltsqualität zu verbessern.

Tempo 30 wäre, laut Blumer, auch
hilfreichgegendie«sehr lästigen,dröh-
nendenPoser»aufderWilerBahnhofs-
strasse. Ausserdem spricht er vom öf-
fentlichen Verkehr. Dieser dürfe nicht
durchTempo30gebremstwerden.Mit
Hilfe vonLichtsignalanlagen,mehr se-
paratenÖV-TrassenundFahrbahnhal-
testellen könne verhindert werden,
dass der öffentliche Verkehr an Quali-
tät einbüsse.
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So sieht die Rechtslage aus

Hanspeter Krüsi von der Kantonspolizei
St.Gallen gibt Auskunft über die Rechts-
lage bezüglich Tempo 30. Die Höchst-
geschwindigkeit auf den Strassen sei
gesetzlich verankert. Innerorts gilt 50
Kilometer pro Stunde(km/h). Alle Signa-
lisationen, die nicht dieser Regelung
entsprechen, sind unzulässig. EineHe-
rabsetzung des Höchsttempos von 50
auf 30 km/h sei nur dann zulässig, wenn
der Schutz der Verkehrsteilnehmer er-
höht werden könne, oder wenn Ver-
kehrsablauf verbessert werden könne,
oder wenn Umweltschutz betrieben
werden könne. (elf.)


