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Ingenieure wollen mehr Tempo 30 
Generelle Regel für Nebenstrassen innerorts als Ziel 

Die Dachorganisation der 

schweizerischen Verkehrs

ingenieure hat sich aus Anlass 

ihres 50-jährigen Besteheus 

dem Thema Geschwindigkeit 

gewidmet - und ist zu einem 

klaren Schluss gekommen. 

PAUL SCHNEEBERGER 

In der Regel wirken Verkehrsingenieure 
im Hintergrund, vollziehen, was die 
Politik an Rahmenbedingungen defi
niert. Zu ihrem runden Jubiläum kehrt 
ihre schweizerische Dachorganisation 
SVI den Spiess nun einmal um. In insge
samt 30 Veranstaltungen haben sich ihre 
Mitglieder mit der Frage auseinander
gesetzt, welche Geschwindigkeiten in 
Siedlungsgebieten optimal sind. Her
ausgekommen sind ein Band von über 

200 Seiten Umfang und 12 Thesen. Da
bei kommen die Verkehrsfachleute zum 
Schluss, dass die Regelung der Höchst
geschwindigkeiten innerorts - generell 
Tempo 50, durch Gutachten begründete 
Tempo-30-Zonen für Quartierstrassen
modifiziert werden sollte. 

Regel statt Ausnahme? 

Für Quartierstrassen, so die SVI, sollte 
künftig generell Tempo 30 gelten, für 
Hauptstrassen wären die maximalen 
Geschwindigkeiten je nach Umfeld indi
viduell zu definieren. Das würde bedeu
ten, dass nicht mehr die tiefere, sondern 
die höhere Geschwindigkeit spezifisch 
zu begründen wäre. 

Während die seit 1989 mögliche Ein
führung von Tempo 30 auf Quartier
strassen heute als unproblematisch gilt, 
ist umstritten, ob und wann das tiefere 
Limit auf Hauptstrassen sinnvoll ist. Bis 

anhin wurden lediglich einzelne Raupt
strassenabschnitte in Tempo-30-Zonen 
einbezogen. Mehrere dieser Anordnun
gen wurden angefochten, aber vom 
Bundesgericht bestätigt. Zu den Vortei
len der geringeren Geschwindigkeit auf 
Hauptstrassen gehören eine höhere Ver
kehrssicherheit und - wo viele Fuss
gänger zugegen sind - deren gleich
mässigeres Zirkulieren, was zu weniger 
Stop-and-Go im Verkehrsablauf führt. 

Gegenargumente sind die Rückkehr 
von Ausweichverkehr in die Quartiere 
und die sinkende Produktivität des 
öffentlichen Verkehrs auf der Strasse. 
Beide Punkte seien bei Temporeduktio
nen auf Hauptstrassen zu berücksichtig
ten, heisst es in den Thesen der schwei
zerischen Verkehrsingenieure. Dabei 
seien flankierende Massnahmen für 
Quartierstrassen und Folgekosten für 
Tram und Bus in die Waagschale zu 
werfen. Politisch ist eine Annäherung 

der geltenden Regeln an das absehbar, 
was die Verkehrsfachleute fordern. 

Bürokratieabbau in Sicht 

Vor einem Jahr schrieb der Bundesrat in 
seiner Stellungnahme zu einer darauf 
zurückgezogenen Motion der Berner 
SP-Nationalrätin Nadine Masshardt, 
dass die Einführung von Tempo 30 künf
tig einfacher - will heissen: ohne Gut
achten- möglich werden soll. Das aller
dings nur auf Quartierstrassen. Für 
Hauptstrassen schliesst die Landesregie
rung Tempo 30 weiterhin nicht grund
sätzlich aus. Entsprechende Abschnitte 
sollen aber die Ausnahme bleiben und 
weiterhin eines vorgängigen Gutachtens 
bedürfen. Die Reform des Tem
po-30-Regimes soll im Rahmen einer 
nicht näher terminierten <<kommenden 
Revision der Rechtsgrundlagen>> ange
gangen werden. 
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