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Ausgerechnet die SVP fordert verkehrsfreie Sonntage
Die Zürcher SVP setzt sich für einmal nicht für Parkplätze, sondern für eine Flaniermeile ein
MICHAEL VON LEDEBUR

In der Stadtzürcher Verkehrspolitik
sind die Fronten normalerweise klar:
Rot-Grün will mehr Platz für Velowege
und Bäume, die Bürgerlichen kritisieren diese Politik als überbordende Verteufelung des Autos. Oft noch deutlicher
als die FDP vertritt die SVP die Interessen der Automobilisten. Da überrascht
es doch, dass die Volkspartei mit einem
Postulat im Stadtparlament verkehrsfreie Sonntage fordert, und zwar am
Zürcher Limmatquai.
Die Forderung richtet sich freilich nicht gegen Automobilisten, denn
diese sind seit 2004 vom Limmatquai
verbannt. Sie zielt vielmehr auf die
dort verkehrenden Trams sowie auf
«sämtliche mechanisch betriebenen
Fortbewegungsmittel wie Fahrräder,
Trottinetts, Kickboards, Skateboards,
Segways».
Der Wunsch nach «mindestens vier
verkehrsfreien Sonntagen» klingt wie
eine Provokation, sind doch autofreie
Sonntage eine klassisch linke Forderung.
Man strebe «eine visionäre Stadt Zürich
an», so garniert die SVP ihr Schreiben –
auch dies eine Formulierung, die nicht
unbedingt dem Duktus der Volkspartei
entspricht.

«Keine Provokation»
Doch um Provokation gehe es keineswegs, sagt der SVP-Gemeinderat Stefan Urech, der den Vorstoss gemeinsam
mit seinem Parteikollegen Reto Brüesch
eingebracht hat. Sondern darum, dass
die Verbannung des Autoverkehrs nicht
das gebracht habe, was man seinerzeit
insinuiert habe. Urech sagt: «Damals war
von einer Flaniermeile die Rede. Das ist
der Limmatquai heute nicht. Wenn dieser schöne Fleck Zürich schon autofrei
ist, soll er auch der breiten Bevölkerung
zugutekommen und die Restaurants am
Limmatquai beleben.» Urech stellt sich
grosszügige Boulevardgastronomie vor,
eingeschränkt einzig vom Zugang für
Blaulichtfahrzeuge, der gewährleistet
sein müsse.
Von einer «Flaniermeile» war in Zusammenhang mit dem damaligen Volksentscheid vom Jahr 2002 tatsächlich sehr
oft die Rede. Der Markt auf der Gemüsebrücke wurde einst extra zu diesem Zweck lanciert. Eine richtige Fussgängerzone ist der Limmatquai aber
nicht geworden, ein Ort des entspannten
Flanierens schon gar nicht. So gesehen

Der Limmatquai soll nicht nur für Autos, sondern zeitweise auch für Trams, Velos und Trottinetts gesperrt werden.

ist es kein Wunder, dass die Strasse erneut zum Politikum wird.
An schönen Sonntagen wird der Platz
auf den Trottoirs zuweilen eng. Fussgängerinnen und Fussgänger vergessen leicht, dass neben Trams auch Velos
unterwegs sind, und dies oft mit beachtlichem Tempo. Am Limmatquai kommt
es oft zu Unfällen. Beim Helmhaus ereignen sich sogar am meisten Unfälle in
der ganzen Stadt, denn es lauern gleich
mehrere Gefahrenquellen für Velofahrer: die hohe Haltekante der Tramhaltestelle, die Tramschienen und die vielen
Fussgänger.
Die SVP fordert lediglich die
Sperrung zwischen Central und Münsterbrücke, aber da es dort keinen
Wendeplatz hat, würde das ganze Limmatquai ÖV-frei. Tangiert wäre wohl
auch der Autoverkehr, konkret die
Verbindung bei der Rudolf-Brun-Brücke, die den Limmatquai kreuzt. Die
Behinderung für den öV sei an einigen Sonntagen im Jahr zu verkraften,
sagt Urech. Die Linien 4 und 15 könn-

ten über den Paradeplatz umgeleitet
werden – an Sonntagen mit dem ausgedünnten Fahrplan müsse dies zu schaffen sein. Die Altstadt bleibe in Gehdistanz erreichbar.
Der
Grünen-Verkehrspolitiker
Markus Knauss hält den Limmatquai
für «die attraktivste Flussmeile der
Schweiz», den SVP-Vorstoss findet er
deshalb «interessant». Knauss kann
sich einen Seitenhieb nicht verkneifen.
«Als wir damals den autofreien Limmatquai erkämpft haben, sprach man
praktisch vom Untergang des Abendlandes.» Die Bürgerlichen hätten vor
dem Ladensterben gewarnt. Doch die
Leute hätten mit den Füssen gewählt,
sagt Knauss. Heute sei der Limmatquai
äusserst gut frequentiert. Den SVPVorstoss sieht Knauss somit als Bestätigung seiner Politik.
Allerdings ist anzumerken: Schon
damals herrschte Konsens darüber,
dass Fussgängerzonen in der Innenstadt
grundsätzlich attraktiv sind. Auf dieser
Basis wurde 1996 der berühmte histo-
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rische Parkplatzkompromiss zwischen
Gewerbe und SP geschlossen, den RotGrün im letzten Herbst beerdigt hat. Die
Idee war es, Parkhäuser zu errichten und
im Gegenzug Fussgängerzonen zu schaffen – im Zuge dessen wurden die Parkhäuser Opernhaus und Gessnerallee gebaut.Auch der autofreie Limmatquai ist
ein Kind dieser Zeit.
Milan Prenosil, Präsident der CityVereinigung, nennt die Entwicklung am
Limmatquai «durchaus respektabel».
Unter den Geschäften gebe es Gewinner und Verlierer, aber insgesamt sei
der damals befürchtete Einbruch bei
den Umsätzen ausgeblieben. Prenosil
sagt: «Eine Flaniermeile ist der Limmatquai leider nicht geworden.Wahrscheinlich wird die Strasse nie diesen Charakter haben.»

völlig verkehrsfreie Tage sein, aber dies
wiederum sei nicht möglich, weil der
ÖV-Anschluss für das Gewerbe wichtig
sei.Verbesserungspotenzial gebe es aber
durchaus. Beispielsweise könne man den
Limmatuferbereich womöglich noch
besser nutzen, sagt Prenosil.
Interessant ist in diesem Zusammenhang ein Vorstoss von SP und GLP im
Stadtparlament, der am Limmatufer
Holzstege zum Verweilen fordert. Das
Stadtparlament hat dieses Postulat kürzlich angenommen.
Dem SVP-Vorstoss nicht grundsätzlich abgeneigt ist Markus Knauss. Sympathisch sei, dass er E-Trottinetts und
dergleichen zusammen mit dem öV vom
Limmatquai verbannen möchte. Das
Velo hingegen befindet sich in Knauss’
Sicht in einer anderen Kategorie, denn
dieses erbringe heute «eine wichtige Zubringerfunktion». Und in der Innenstadt
gebe es im Gegensatz zum öV kaum alternative Routen. «Darüber werden wir
sicher reden müssen», sagt Knauss.
So schräg in der Landschaft der
SVP-Vorstoss für verkehrsfreie Sonntage erscheinen mag: Historisch betrachtet ist er das nicht. Die Volkspartei war einst sogar weitergegangen
und hatte einen verkehrsfreien Limmatquai an allen Wochentagen gefordert, allerdings erfolglos. Das war 2004,
nach der Abstimmung über den neuen
Limmatquai. Damals zumindest dürfte
eine Spur Trotz mitgespielt haben.
Denn die SVP hatte sich gegen die Verbannung der Autos vom Limmatquai
gestellt – als einzige Partei.

Der öV ist wichtig fürs Gewerbe
Die Idee der verkehrsfreien Sonntage
beurteilt Prenosil skeptisch. Das wirke
zufällig – wenn, dann müssten es mehr

Stimmende haben bei der Tagesschule Michael und Stephanie
die Wahl zwischen zwei Varianten
sind passé
Stadtrat bringt sowohl sein günstiges Modell als auch das teure des Parlaments an die Urne
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Am Ende blieb von der ursprünglichen
Vorlage des Stadtrats nicht viel übrig:
Um rekordverdächtige 51 Millionen
Franken hatte die rot-grüne Mehrheit
im Zürcher Stadtparlament im März die
flächendeckende Einführung von Tagesschulen verteuert.
Die massiven Mehrkosten entstanden unter anderem, weil die Linken die Gebühren für die Tagesschule
von 9 auf 6 Franken pro Kind und Tag
senkten, womit nicht einmal mehr die
Anlieferungskosten für das Essen gedeckt sind. Die SP hatte sich gar für
eine kostenlose Tagesschule ausgesprochen, was im Parlament aber verworfen wurde. Weiter können Schulen
im neuen Modell die betreute Mittagspause nach eigenem Gutdünken von
80 auf 100 Minuten erweitern, und im
vom Parlament ausgebauten Modell
erhalten Schulen pro Kind und Tag 28
statt wie vom Stadtrat vorgeschlagen
25 Franken.
Nach den Änderungen im Parlament
erhöhen sich die Betriebskosten der
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flächendeckenden Tagesschule gemäss
Angaben der Stadt auf schätzungsweise
126 Millionen Franken; Stadtrat und
Schulpflege hatten mit 75 Millionen gerechnet. Aus Sicht von Rot-Grün sind
die höheren Kosten gerechtfertigt, weil
der «pädagogische Mehrwert» für die
Kinder überwiege.
Bei den Bürgerlichen kommt die
Kostenexplosion hingegen schlecht an.
Die FDP etwa sprach sich zwar für die
Einführung von Tagesschulen auf dem
ganzen Stadtgebiet aus, lehnte aber die
von der Mehrheit des Parlaments beschlossenen Anpassungen ab. Gegen die
Verordnung ergriffen schliesslich FDP,
SVP, EVP sowie einige Grünliberale das
Parlamentsreferendum.
Üblich wäre eigentlich, dass ausschliesslich die vom Parlament gutgeheissene Vorlage an die Urne kommt.
Diesmal ist es anders: Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger können zwischen der Variante des Stadtrats und
derjenigen des Parlaments wählen. Möglich macht dies das sogenannte Doppelantragsrecht, wie der Stadtrat am
Mittwoch mitteilte. «Wir betreten da-

mit Neuland», sagt der Schulvorsteher
Filippo Leutenegger (FDP) auf Anfrage
der NZZ.
Weil aber die flächendeckende Einführung von Tagesschulen im Grundsatz auf viel Zustimmung stosse, sei es
sinnvoll, den Stimmenden zwei Varianten vorzulegen. Der Gesamtstadtrat präferiert dabei sein ursprünglich
ausgearbeitetes Modell. Man sei der
Ansicht, dass der pädagogische Mehrwert die deutlich höheren Kosten in
der Variante des Parlaments nicht
aufwiege, sagt Leutenegger. Die Veränderungen würden zudem zu einem
erheblichen organisatorischen Aufwand führen.
Hingegen ist der Gesamtstadtrat der
Meinung, dass die ursprüngliche Verordnung Kindern, Eltern und Schulpersonal gerecht werde und gleichzeitig die
langfristige Finanzierbarkeit im Auge
behalte.
Die Tagesschule kommt voraussichtlich im September an die Urne.
Bei einem Ja soll sie ab 2023 in Etappen in der ganzen Stadt eingeführt
werden.

Olivia und Noah sind die beliebtesten Namen in Zürich
wej. · Trendige Vornamen sind kurz

und haben meist mehr Vokale als Konsonanten. Die Zeiten der Michaels und
Stephanies sind vorbei. Heute heissen Kinder zum Beispiel Emma, Yara,
Ella und Mia. Oder Leo, Liam, Mateo
und Theo. Die beliebtesten Namen des
Jahres 2021 sind Olivia (28 Mädchen)
und Noah (27 Buben). Das schreibt die
Stadt Zürich in einer Medienmitteilung
vom Donnerstag.
Dabei wäre die Spitzenreiterin bei
den Mädchen eigentlich eine andere.
22 Mal haben Eltern ihr Neugeborenes
Sophia getauft und 22 Mal Sofia. Wegen
der unterschiedlichen Schreibweise
schaffen es die Sophias und Sofias jedoch nicht an die Spitze.
5261 Babys mit Wohnsitz Zürich sind
im vergangenen Jahr zur Welt gekommen. Sie erhielten 2450 verschiedene
Vornamen. Noch nie waren die Vornamen der Zürcher Babys so kurz wie
im letzten Jahr. Im Durchschnitt war ein
Vorname 5,3 Buchstaben und 2,4 Silben
lang. Zum Vergleich: Die Vornamen von
Personen mit Jahrgängen 1960 bis 1990
sind rund einen Buchstaben länger.

Je kürzer die Namen, desto grösser
ist die Wahrscheinlichkeit eines zweiten
Vornamens. 57 Prozent der Bevölkerung
tragen heute einen zweiten Vornamen,
während es in den neunziger Jahren erst
48 Prozent waren. Von den rund 15 000
Personen in der Stadt Zürich, die einen
Vornamen mit 3 Buchstaben tragen, besitzen 61 Prozent einen zweiten Vornamen. Bei den rund 7000 Personen mit
einem 10 Buchstaben langen Vornamen
sind es lediglich 32 Prozent.
Im Vergleich zum Vorjahr haben die
Vornamen Anna bei den Mädchen sowie Luis bei den Buben zugelegt. Anna
(24 Neugeborene) wurde fast doppelt so
oft vergeben wie im Vorjahr, knapp dreimal so oft kam der Vorname Luis (17
Neugeborene) vor. Während Luis erst
ab Ende der neunziger Jahre populär
geworden ist, gilt Anna als Dauerbrenner: Ungefähr 3 von 100 Frauen der
Jahrgänge 1930 bis 1940 tragen diesen
Vornamen. Auch für die Stadtzürcherinnen und Stadtzürcher erfüllt dieser
Name anscheinend alle Bedingungen:
Mit 4 Buchstaben und 2 Silben hat er
die optimale Länge.

