Tempo 30 ist etabliert

«Strassen für alle» zehn Jahre danach
Tempo-30 heute:
Die erfreulichen Spätfolgen einer verlorenen
Volksinitiative.
«Strassen für alle» hiess die Volksinitiative des
VCS, die am 4. März 2001 abgelehnt wurde. Mit
ihr wollte man die bestehenden restriktiven Vorgaben brechen, die für die Einrichtung von T30Zonen bestanden. Der Bundesrat stellte der Initiative einen indirekten Vorschlag entgegen, der
die Überarbeitung und Abschaffung jener restriktiven Verordnung des Bundesamtes für Polizeiwesen aus dem Jahr 1979 beinhaltete.
Seit dem 1. Januar 2002 ist nun die
«Verordnung über die Tempo-30-Zonen und die
Begegnungszonen» in Kraft, die den Bedürfnissen nach Verkehrsberuhigung entgegen kommt
und die Projektumsetzung vereinfacht. So entfaltet die damals verlorene VCS-Initiative bis heute
ihre Wirkung in Städten und Gemeinden.
So auch kürzlich bei der Attraktivierung des
Ortszentrums in Neuhausen, wo übrigens den
Anwohnerbedürfnissen schon immer weniger
Widerstand erwuchs, als einst in der Stadt
Schaffhausen!
Ein Exempel – oder eher eine Lachnummer –
gegen Tempo-30-Zonen leistete sich z. B. noch
1996 der Schaffhauser Grosse Stadtrat. Gemäss
Vorschlag einer Spezialkommission wurde eine
demokratische T-30-Blockade beschlossen: Die
Anwohner der fraglichen Quartiere sollten zwar
über Verkehrsberuhigungen abstimmen können.
Hierzu wurde aber ein Zweidrittels-Quorum an
Ja-Stimmen erfunden. Und zwar – jetzt kommt’s –
nicht von zwei Dritteln der Abstimmenden, sondern von zwei Dritteln aller mündigen Anwohner, die an der Abstimmung hätten teilnehmen
können. Weil auch bei üblichen Abstimmungen
kaum je eine Teilnahmequote von 66% erzielt
wird, war zum Voraus klar, dass der Ja-Anteil in
Höhe 66⅔ % aller Stimmberechtigten ebenfalls
nie erreicht würde. – Causa finita.
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Die Mittel heiligten den Zweck
Obwohl oder gerade weil das Zweck-Quorum
auch durch die Anzahl mündiger ausländischer
Anwohner hochgehalten bzw. gesteigert wurde,
wehrte sich von rechts niemand der Anfänge,
dass hierdurch eigentlich das Ausländerstimmrecht auf Gemeindeebene schleichend zum Fakt
erhoben würde!

Sich in eigene Angelegenheiten mischen
Ähnliche Verhinderungstaktiken wurden auch
anderenorts gehandhabt, was schliesslich 1998
die Lancierung der Initiative «Strassen für alle»
auslöste. Doch heute ist es für interessierte Menschen wesentlich einfacher, sich in ihre eigenen
Angelegenheiten einzumischen. Die Zeiten des
Hängens und Würgens sind passé. Weitere T30Projekte wurden soeben für das Schaffhauser
Emmersberg- und Geissbergquartier beschlossen.
Und dass Tempo-30 auch auf InnerortsDurchgangsstrassen gemäss Art. 108, SSV, kein
Tabu sein muss, ist durch das Bundesgericht unlängst bestätigt worden.

Kein Recht der Stärkeren!
Die Verkehrsabläufe und das Verhalten innerorts sind eben vielseitiger und anspruchsvoller.
Wer sind Fussgänger? Sind es nur jene die soeben einen Parkplatz gefunden haben? Nein – es
bewegen sich auch Menschen, die dem Verkehrsgeschehen noch nicht oder auch nicht mehr, voll
gewachsen sind. Da ist angepasstes Verhalten jener Verkehrsteilnehmer gefordert, die verkehrstüchtig sind oder sich noch dafür halten.
Der Begriff «Verkehrs-teil-nehmer» beinhaltet
eben nicht nur das Verb «nehmen» sondern
auch «teilen»!
Hugo Mahler, VCS
Infos:
www.verkehrsclub.ch, Rubrik Service/Tempo 30
www.vcs-sh.ch, Rubrik Tempo 30
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