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Verbändewollen
Anpassungen
Brexit Rund eineinhalb Wochen
nach dem endgültigen Austritt
Grossbritanniens aus der Zoll-
union und dem Binnenmarkt
der EU werden Forderungen
nach Nachverhandlungen mit
Brüssel über den Handelspakt
laut. Für Schwierigkeiten sorgen
besonders Vorschriften zu Zöl-
len und zur Lebensmittelsicher-
heit sowie zur Mehrwertsteuer
bei grenzüberschreitendem
Handel.

Teilweise stellten Unterneh-
men den Handel zwischen
Grossbritannien und der EU aus
Unsicherheit über die Bestim-
mungen oder wegen des Mehr-
aufwands schlicht ein – darunter
Exporteure von Fisch, ein Paket-
dienstleister und Modeketten.
Besonders Nordirland ist stark
betroffen. Dort gab es Klagen
über leere Supermarktregale.
Die Provinz ist zwar Teil des Ver-
einigten Königreichs, wird aber
laut Austrittsabkommen nach
den Regeln der EU-Zollunion
und des Binnenmarkts behan-
delt. Damit sollen eine harte
Grenze zum EU-Mitglied Repu-
blik Irland und ein Wiederauf-
flammen des Nordirland-Kon-
flikts verhindert werden.

Britische Unternehmensver-
bände hoffen nun auf weitere
Verhandlungen zwischen Brüs-
sel und London, um den Schwie-
rigkeiten Herr zu werden. (dpa)

DieHälfteder
Betriebe inGefahr
Gastronomie Voraussichtlich
am Mittwoch wird der Bundes-
rat über die Verlängerung des
Minilockdowns bis Ende Febru-
ar entscheiden. Und wohl auch
über neue Massnahmen, um
den wirtschaftlichen Schaden
der betroffenen Branchen abzu-
federn. Der Verband Gastro-
suisse erhöht den Druck auf
Bundesbern mit einer Umfrage
unter seinen Mitgliedern. Diese
kommt zum Schluss, dass ohne
Hilfsgelder bis Ende März bei-
nahe bei der Hälfte aller Gastro-
betriebe die Lichter dauerhaft
ausgehen würden.

«Gastrosuisse fordert, dass
der Bundesrat am Mittwoch Mut
beweist und das Gastgewerbe
sofort und unkompliziert finan-
ziell entschädigt», heisst es in
einer Mitteilung vom Sonntag.
Wenn der Bund jetzt nicht hand-
le, «steht in der Branche eine
dritte Kündigungswelle an».
Über die Hälfte aller 4200 be-
fragten Unternehmen gaben an,
dass sie damit rechnen, in den
nächsten zwei Monaten weitere
Kündigungen aussprechen zu
müssen. Gastrosuisse wieder-
holte auch die Kritik an den Här-
tefallmassnahmen: Viele Betrie-
be würden die Kriterien nicht
erfüllen und könnten so die
Hilfsgelder nicht beanspruchen.

Mehrere Zeitungen hatten
am Wochenende darüber be-
richtet, dass der Bundesrat
plant, die Härtefallregelung aus-
zuweiten. Betriebe, die von an-
geordneten Schliessungen be-
troffen seien, sollen generell als
Härtefall gelten und so An-
spruch auf Gelder haben – bis-
lang musste unter anderem ein
gewisser Umsatzrückgang aus-
gewiesen werden. (mg)

StädtewollenwenigerParkplätze
Weniger Parkplätze und Abschaffung des GA: Eine Studie der Städtekonferenz schlägt radikale Massnahmen vor.

Stefan Ehrbar

Was die Schweizer Städte im
Verkehrsbereich gegen den Kli-
mawandel unternommen ha-
ben, reicht nicht aus. Zu diesem
Schluss kommt eine neue Studie
des Städteforums Mobilität. Es
müssten nun auch die «schwers-
ten Brocken» angepackt wer-
den. In der Studie «Handlungs-
spielräume der Städte für eine
klimaneutrale Mobilität», die
Ende November veröffentlicht
wurde, identifizieren die Verfas-
ser des Beratungsunternehmens
EBP 47 Handlungsfelder. Mitge-
arbeitet haben Vertreter der
Städte Zürich, Luzern, Schlie-
ren, Neuenburg, Lausanne und
des Kantons Basel-Stadt. Nicht
alle Massnahmen können die
Städte selbst umsetzen, für vie-
le wären sie auf den Bund oder
die Kantone angewiesen. Zu den
Stossrichtungen gehört, den
motorisierten Individualverkehr
– also das Autofahren – zu redu-
zieren, das Velofahren zu för-
dern, Fahrverbotszonen einzu-
führen oder Parkplätze «gezielt
zu bewirtschaften».

Als Massnahmen schlagen
die Autoren etwa vor, dass An-
wohnerparkplätze in Parkhäu-
sern gebaut werden sollen, die
«nahe beim, aber nicht auf dem
Areal» stehen. Im Bereich der
Parkplätze schlagen die Verfas-
ser eine «Kontrollgebühr» für
die ersten 30 Minuten der Park-
zeit vor. Zudem könnte die Zahl
der bewilligten Parkplätze ge-
senkt werden. Anwohnerpark-
karten könnten künftig nur noch
ausgestellt werden, falls Anwoh-
ner keine privat erstellten Plätze
nutzen können. Der «freiwillige
Parkplatzabbau» könnte ent-
schädigtwerden,aucheineneue
Parkplatzsteuer wäre denkbar.

DasGeneralabokönnte
abgeschafftwerden
Zudem wird den Städten vorge-
schlagen, bestimmte Strassen zu
schliessen oder in Tempo-20-
oder Tempo-30-Zonen umzu-
wandeln. Das Velofahren könn-
te mit grünen Wellen für Velos
an den Ampeln oder der Mög-
lichkeit, Busspuren zu nutzen,
gefördert werden. Der öffentli-
che Verkehr, so schlagen es die
Autoren vor, könnte für Kinder
und Jugendliche kostenlos wer-
den. Andererseits plädieren die
Verfasser für eine Aufhebung
von Flatrate-Abos im ÖV, wie
das GA eines ist. Mobilität sei
aus volkswirtschaftlicher Sicht
zu günstig. «Der Verkehr ist ein
grosser Treiber der CO2-Proble-
matik», sagt Stefano Kunz, Vor-
standsmitglied der Städtekonfe-
renz. «Es liegt auf der Hand,
dass sich Städte dazu Gedanken
machen und neue Lösungsan-
sätze suchen.»

Die Verfasser rennen teils
offene Türen ein. «Wir stehen
dem Bericht sehr positiv gegen-
über», sagt eine Sprecherin des
Bau- und Verkehrsdeparte-
ments des Kantons Basel-Stadt.
«Wir werden sehr offen über alle
möglichen Massnahmen nach-
denken.» Die Vorschläge dien-
ten als Basis für eine künftige
Mobilitätsstrategie, die Basel
nach der Ablehnung zweier

Auto-Initiativen und der Annah-
me eines Gegenvorschlags für
eine stadt- und klimafreundli-
che Mobilität ausarbeite.

DieStadtZüricherreicht ihr
Klimazielbishernicht
Gewisse Vorschläge werden in
Basel bereits umgesetzt. So dür-
fen Velofahrer auf vielen Bus-
spuren fahren. Der Regierungs-
rat will Parkplätze vermehrt
unterirdisch zur Verfügung stel-
len und Quartierparkings för-
dern. Die Abschaffung von Flat-
rate-Abos allerdings sei ein
zweischneidiges Schwert: Ange-
bote wie das GA ermöglichten
es zwar fast nicht, die Auslas-
tung in den Stosszeiten zu glät-
ten. Andererseits förderten at-
traktive Preise die Konkurrenz-
fähigkeit des ÖV.

Ein Sprecher der Stadt Zü-
rich sagt, für die Weiterentwick-
lung der städtischen Verkehrs-
strategie biete der Bericht eine
«wertvolle Grundlage» und
Übersicht. Die Arbeiten daran
starten in diesem Jahr. «Wir tei-
len die Ansicht, dass die bisher
ergriffenen Massnahmen nicht
mehr ausreichen», so der Spre-
cher. «Es reicht nicht mehr aus,
Massnahmen zu ergreifen, die
einfach umzusetzen oder beson-
ders kostengünstig sind.» Die
städtische Treibhausgasbilanz

zeige, dass die Emissionen der
Zürcher Bevölkerung aktuell hö-
her ausfielen, als es das Klima-
schutzziel vorsehe. Dieses ist in
der Gemeindeverordnung ver-
ankert. Welche zusätzlichen
Massnahmen vorgesehen sind,
ist aber noch nicht bestimmt.

Aus der Stadt Luzern heisst
es, es handle sich bei der Studie
um einen Fachbericht, zu dem
es keine politische Haltung der
Stadt gebe. Einzelne Massnah-
men – etwa die teilweise Nut-
zung von Busspuren durch Velo-
fahrer – seien in aktuellen Pla-
nungen enthalten oder schon
umgesetzt. Luzern arbeite an
einer städtischen Klima- und
Energiestrategie, sagt eine Spre-
cherin. «Auf politischer Ebene
besteht Konsens, dass zur Errei-
chung der geforderten ambitio-
nierten Klimaziele auch Mass-
nahmen im Mobilitätsbereich
erforderlich sind.» Der Bericht
bilde eine wertvolle Grundlage.

Grünen-Nationalrat Michael
Töngi sagt, die Studie sei eine
«seriöse Zusammenfassung der
Notwendigkeiten, um die Kli-
maziele zu erreichen». Der
CO2-Ausstoss im Mobilitätsbe-
reich sei hoch und nicht gesun-
ken. Der Bericht lege dar, dass
klimapolitische Ziele, etwa die
Abkehr vom Privatauto und die
Umwandlung von Autostrassen

in Velowege oder Fussgängerzo-
nen, auch die Lebensqualität in
den Städten steigerten. Ein Pro-
blem sei, dass die Städte alleine
nicht immer genug ausrichten
könnten. «In vielen Bereichen
sind sie vom Bund und den Kan-
tonen abhängig. Da hapert es
häufig.» Töngi sieht das grösste
Potenzial in den grossen Agglo-
merationen. Dort sei das Bild
noch «sehr unterschiedlich».

Anders sieht es SVP-Natio-
nalrat Christian Imark. Im Zu-
sammenhang mit dem Bericht
spricht er von einer «Überpro-
duktion von Eliten». Er sei «vol-
ler abstruser Ideen von Anti-
Praktikern». Die Resultate seien
nicht mehrheitsfähig – «darum
sollen sie nun durch die Hinter-
tür realisiert werden». Anwoh-
nerparkplätze aufzuheben, sei
etwa «unnötige Schikaniererei
ohne die geringste Wirkung auf
den CO2-Ausstoss». Der Bericht
gehöre inden«rundenOrdner».
«Die Reduktion des CO2-Aus-
stosses von 24 Prozent inner-
halb der letzten zehn Jahre be-
weist, dass die bisher ergriffe-
nen Massnahmen ausreichen»,
sagt er. «Die Wirtschaft und die
Bevölkerung investieren fleissig
inneueTechnologien,wenndie-
se zur Verfügung stehen. Staat-
liche Bevormundung und Abzo-
cke braucht es nicht.»

Nachgefragt

«Eswirdauchzu
vielZuggefahren»

Stefano Kunz sitzt im Vorstand
der Städtekonferenz Mobilität.

Schweizer sindzumobil, das
zeigt dieneueStudie. Stimmt
dieseZusammenfassung?
Stefano Kunz: Ja. Eine zentrale
Aussage ist, dass wir zu mobil
sind und die Mobilität zu günstig
ist. Das ist keine revolutionäre
neue Erkenntnis. Das Problem
ist, dass sich Städte deswegen in
einem Dilemma befinden.

WelchesDilemma?
Einerseits wollen wir möglichst
viele Menschen motivieren, den
ÖV zu nutzen und weniger Auto
zu fahren. Andererseits wird
aufgrund relativ tiefer Preise zu
viel Zug und Tram gefahren.
Diese Art von Mobilität ist nicht
einfach «grün», sondern belas-
tet das Klima ebenfalls, etwa
wegen der grauen Energie.

Wasbedeutet daskonkret?
Jede Stadt ist gefordert, für sich
die ideale Balance zu finden. Ein
Allheilmittel gibt es nicht. So
könnten Zugangsbeschränkun-
gen für überlastete Zentren wie
in Zürich Sinn machen, während
das in Fribourg oder Lausanne
anders aussieht.

Vieleder vorgestelltenMass-
nahmensindeinschneidend.
Die Studie ist primär ein Denk-
anstoss. Als Städtekonferenz
haben wir keine Entscheidungs-
kompetenzen. Gewisse Vor-
schlägesindbewusstprovokativ.
Der Verkehr ist ein grosser Trei-
ber der CO2-Problematik. Das
Klima ist ein Dauerthema und
überall angekommen. Für mich
überraschend war die Aussage,
dass es einen Paradigmenwech-
sel braucht: Weg von vielen klei-
nen, niederschwelligen Mass-
nahmen hin zu wenigen, ein-
schneidenden Massnahmen.

WelcheMassnahmenwollen
Sie inSchlierenumsetzen?
DieBetroffenheit ineinerAgglo-
merationsgemeinde wie Schlie-
ren ist eine andere als in einer
Grossstadt wie Zürich. Viele
Themen haben bei uns noch
nicht die gleiche Dringlichkeit.
Aber die Klimathematik ist auch
in unserer nach wie vor bürger-
lich geprägten Kleinstadt ange-
kommen. Wenn wir einen Baum
fällen, geht die Bevölkerung auf
die Hinterbeine, das war noch
vor wenigen Jahren anders.

Stefano Kunz, 57, ist Stadtrat der
CVP in Schlieren ZH mit knapp
20000 Einwohnern. Bild: zvg

Autos benötigen Platz, der laut Städten häufig besser genutzt werden könnte. Bild: Gaetan Bally/Keystone


