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Shuttlebusse, Zufahrtssperren,
Niederflurtrams, teurere Park-
plätze und ein Railaway-Ange-
bot: All diese Massnahmen hat
die Stadt in den vergangenen
zwanzig Jahren eingeführt, um
das Verkehrschaos beim Zoo zu
bändigen – vergeblich. Jetzt sol-
len die Autos unter die Erde.

Trotz aller Bemühungenwür-
den die Parkplätze an Spitzenta-
gen heute immernoch nicht aus-
reichen, schreibt die Stadt in ih-
rem Verkehrskonzept Zoo, das
gestern publiziert wurde. An
schönen Sonn- und Feiertagen
kanndieBesucherzahl imZoo auf

über 8000 Besucherinnen und
Besucher steigen. Zwischen 45
und 65 Prozent davon reisenmit
dem Auto an. Die Folgen davon
sindRückstaus,Parksuchverkehr
undParkieren aufWiesenund im
Wald.VieleQuartierbewohnende
sind mittlerweile genervt.

Das Verkehrskonzept ist ge-
wissermassen das Vermächtnis
des abtretenden Stadtrats Ri-
chardWolff. 2018 hatten die Ge-
meinderäte Balz Bürgisser und
Markus Knauss (beide Grüne)
mit einemPostulat gefordert, der
Stadtrat solle gemeinsam mit
den Quartiervereinen und wei-

teren Betroffenen ein Konzept
ausarbeiten. So solle derÖVzum
Zoo attraktiver gestaltet und die
Quartierbevölkerung in derUm-
gebung des Zoos vor übermässi-
gem motorisiertem Individual-
verkehr geschützt werden.

«Attraktive Promenade»
ohne Autos
In der Folge liess dasTiefbauamt
eine «umfassendeVerkehrserhe-
bung durchführen»,wie es in der
Mitteilung des Stadtrats heisst.
In zwei Veranstaltungen konn-
ten Betroffene 2021 ihre Wün-
sche und Sorgen anbringen.

Aus diesem Prozess sind insge-
samt 36Massnahmenfächer ent-
standen, die im Rahmen einer
Studie geprüft wurden. Sie rei-
chen von einem Kontingent der
Besucherzahlen über dieVerlän-
gerung der Tramlinie bis hin zu
neuen Buslinien. Davon sollen
nun 23 Massnahmen in den
kommenden 10 bis 15 Jahren um-
gesetzt werden. Darunter ist
etwa auch die Seilbahn vom
Bahnhof Stettbach zum Zoo, die
momentan noch durch Gerichts-
verfahren blockiert ist. Davon
verspricht sich die Stadt, dass der
ÖV-Anteil bei den Zoobesu-

cherinnen und -besuchern deut-
lich erhöht werden kann.

Eine konkrete Massnahme,
die wohl schon schneller umge-
setzt werden kann, ist ein neues
Parkhaus. Die bisherigen Park-
plätze sollen in einem Parkhaus
oder Parkdeck vor der Masoala-
Halle gebündeltwerden.Die Ge-
samtzahl der Parkplätze soll da-
bei aber gleich bleiben.

Ein Parkhaus würde es aber
ermöglichen, die Belegung im
städtischen Parkleitsystem zu
erfassen. So könnten Besuchen-
de schon imVorfeld einen Park-
platz reservieren. Daswürde ge-

mäss Stadtrat den Suchverkehr
eindämmen und den Rückstau
verringern. Zudem hätte der öf-
fentliche Verkehr freie Bahn.

Die heute durch Parkplätze
verstellten Flächen im Quartier
sollen aufgehoben werden. Die
Platanenallee zwischen Tram-
haltestelle und Zooeingang, in
der sich heuteAuto anAuto reiht,
könnte so als «attraktive Prome-
nade» gestaltet werden. Der
Stadtrat beauftragt das Tiefbau-
amt nun, die konkrete Planung
für das gesamteVerkehrskonzept
zusammen mit dem Zoo Zürich
zu beginnen. (sda/zac)

Stadt Zürich will unterirdisches Parkhaus beim Zoo bauen
Wegen Verkehrschaos Die bisherigen Parkplätze sollen gebündelt werden. Die Anzahl Plätze bleibt jedoch gleich.

Strassenlärm Zürich hat ein Lärm-
problem.Über 100’000Menschen
leben an zu lärmigen Strassen.
Der Bund verpflichtet die Stadt,
dies zu ändern und die Zahl der
Lärmgeplagten zu senken. Jetzt
hat sie bekannt gegeben,dass auf
etwa 200Kilometer Strassenlän-
ge lärmarmeBelägeverbautwer-
den sollen.Das sind spezielleAs-
phalte, die die Rollgeräusche der
Autosmindern. «Mit demEinbau
lärmarmer Beläge profitieren in
der Stadt Zürich bis zu 110’000
Personen, die von übermässigen
Lärmimmissionen betroffen
sind», heisst es in derMitteilung
des Stadtrats.

Deutlich höhere Kosten
Bislangwar die Stadt Zürich zu-
rückhaltendmit demVerbauvon
Flüsterbelägen. Zwar war stets
unbestritten, dass sie den Lärm
reduzieren, bei Tempo 50 um
rund drei Dezibel und bei Stre-
ckenmitTempo 30um rund zwei
Dezibel. Drei Dezibel weniger
fühlen sich an, als ob nur noch
die Hälfte aller Autos vor dem
Fenster durchrauschen würden.

Doch die Flüsterbeläge haben
einen entscheidenden Nachteil:
das Ablaufdatum.Nach zehn bis
fünfzehn Jahren müssen sie er-
setzt werden und halten damit
zwei bis dreimal weniger lang
als herkömmliche Beläge. Die
Folgen: mehr Baustellen, höhe-
re Ausgaben. Die Stadt rechnet
gemäss Mitteilung mit jährli-
chen Kosten von 6 Millionen
Franken.

Tempo 30 genügt nicht
Aktuell gibt Zürich jährlich circa
60 Millionen Franken für den
Strassenunterhalt aus. Jetzt ist
mit dieserZurückhaltungSchluss.
Der Flüsterbelagwird auf fast al-
lenviel befahrenen unddicht be-
wohnten Strassen Zürichs ver-
baut. Insgesamt ist es in derStadt
an 237 Kilometern der insgesamt
680 Kilometer Strassen für die
Anwohnerinnen und Anwohner
zu laut.

Daran ändert offenbar auch
die im vergangenen Dezember
präsentierte Tempo-30-Offen-
sive der Stadt nichts. Diese sieht
auf zusätzlich 150 Strassenkilo-
metern Tempo 30 vor, um mit
der Geschwindigkeit auch den
Strassenlärm zu senken. Trotz-
dem bleiben die Grenzwerte
weitgehend überschritten. Auf
wie vielen Strassenkilometern
die Grenzwerte dank Flüsterbe-
lägen eingehalten werden kön-
nen, konnte das Tiefbauamt auf
Anfrage noch nicht beziffern.

Patrice Siegrist

Stadt Zürich setzt
jetzt doch auf
Flüsterbeläge

Daniel Schneebeli

AmDienstag traf sich die kanto-
nale SVP in Hettlingen zur ers-
ten Delegiertenversammlung
nach den Niederlagen bei den
Gemeindewahlen in den vergan-
genen Monaten. Die Partei fass-
te eine vierfache Nein-Parole zu
den kantonalen Abstimmungs-
vorlagenvom 15.Mai, und sie no-
minierte die amtierenden Regie-
rungsmitglieder Natalie Rickli
und Ernst Stocker einstimmig für
eine weitere Amtsdauer.

Dies war erwartet worden.
Überraschendwar dann aber die
Wahlkampfrede von Finanzdi-
rektor Ernst Stocker. Kantonsrat
Claudio Schmid hat einen Teil
davon gefilmt und unter demTi-
tel «Stocker rechnet ab» auf
Twitter gepostet. Stockers The-
ma waren die erwähnten Wahl-
niederlagen.

Besonders deutlich und
schmerzhaft waren sie am ver-
gangenen 27. März ausgefallen.
Adliswil, Wädenswil, Uster, Bü-
lach, Dübendorf: Nirgends ge-
lang es, die Sitzzahl in den Exe-
kutiven zu halten. In Illnau-Eff-
retikon war die SVP schon vor
vier Jahren aus dem Stadtrat ge-
kippt, und diesmal scheiterten
die beiden SVP-Kandidaten mit
derMissionWiedergutmachung.

Stocker: «Das geht
einfach nichtmehr»
Der amtierende Finanzdirektor
Stocker ärgerte sich gewaltig.Die
SVP sei unterdessen in der Öf-
fentlichkeit die Partei der «Pu-
tin-Versteher». In seiner Rede
sagte Stocker: «Meine Damen
und Herren, da sind wir nicht
mehr beim Volk, ich meine aber
nicht uns alle, sondern einige Ex-
ponenten, die sich über Social
Media oder sonstwo so äussern.»
Die «Lölis», so Stocker weiter,
seien dann jene, die sich in den
Gemeindewahlen für die Sache
der SVP engagierten. «Das geht
einfach nichtmehr», rief Stocker
und schlug mit der Hand aufs
Rednerpult.

Stocker kritisierte damit nati-
onal bekannte SVP-Exponenten
wie die Nationalräte Andreas
Glarner oder Roger Köppel, die
als Putin-Versteher gelten. Ges-
tern wollte sich Stocker auf An-
frage nichtweiter äussern.Unter
den Delegiertenwar die Zustim-
mung amDienstagabend beacht-
lich, die Versammlung reagierte
mit Applaus und Bravorufen.

So sagte gestern aufAnfrage etwa
der Thalwiler SVP-Kantonsrat
Marcel Suter: «Ich bin zu hundert
Prozentmit Ernst Stocker einver-
standen,und die grosseMehrheit
in unserem Bezirk ist es auch.»
Es tueweh,wennman in denGe-
meindewahlen solche Verluste

erleide wie am 27. März: «Wenn
die SVP ihre Sitze in denGemein-
debehörden einbüsst, verliert sie
ihre Basis.»

Auch SVP-FraktionschefMar-
tin Hübscher stimmt Stocker zu.
Verschiedene Parteiexponenten,
Namennannte erwie Stockerkei-

ne, seien vor den Wahlen in zu
viele Fettnäpfchen getreten. Für
Hübscher waren auch einzelne
Äusserungen zur Corona-Politik
nicht förderlich gewesen. Falsch
sei es etwa, die Schweiz als Dik-
tatur zu bezeichnen: «Das hat an
unserer Basis niemand verstan-

den, denn alle wissen:Wir leben
in der besten Demokratie über-
haupt.» Das Wort Diktatur hatte
unter anderen SVP-Nationalrä-
tin Magdalena Martullo-Blocher
in denMund genommen.Etliche
weitere, teilweise prominente
SVP-Delegierte stimmten Stocker
aufAnfrage ebenfalls zu,wollten
sich aberöffentlich nicht äussern.

Fischer: DieMedien
sind schuld
Parteipräsident Benjamin Fi-
scher stellte sich teilweise hinter
Stocker.Was aus der Partei über
den Ukraine-Krieg oder über die
Corona-Krise gesagt werde, be-
einflusse die Gemeindewahlen.
Aber Fischer sieht die Schuld
nicht bei «gewissen Parteiexpo-
nenten», sondern bei den Medi-
en,welche die SVPler falsch dar-
stellten. So habe etwa National-
rat und «Weltwoche»-Chef Roger
Köppel das Geschehen in derUk-
raine analysiert, aberniemals ge-
rechtfertigt.

Köppel hatte einenAuftritt an
der Delegiertenversammlung in
Hettlingen kurzfristig abgesagt.
Fischer bestritt, dass er wegen
Stockers Rede ausgeladen wor-
den sei oder abgesagt habe. Köp-
pel habe aus beruflichen Grün-
den keine Zeit gehabt, was die-
ser bestätigte. Köppel meldete
sich aufAnfrage schriftlich: «Ich
schätze die konstruktive Kritik
von Regierungsrat Ernst Stocker
und den Austausch der Argu-
mente inner- und ausserhalb der
SVP sehr. Ich freue mich ausser-
ordentlich, dass Stocker noch-
mals antritt.»

In derVergangenheit hatte der
SVP-Nationalrat allerdingsmehr-
fach scharfe Kritik an Stocker ge-
übt, etwa als sich dieser bei der
Unternehmenssteuerreform mit
der linkenZürcherStadtregierung
auf einen vermeintlich «verhee-
renden Kompromiss» geeinigt
und sich bei derSenkung desGe-
winnsteuersatzes mit «einem
kümmerlichen Prozent» zufrie-
dengegeben hatte.

Zuletzt kritisierte Köppel
während derCorona-Krise einen
Auftritt Stockers mit dem Bun-
desrat als «fürchterlich» und
«egozentrisch». Es ging dabei
um die Härtefallgelder. «Der hat
gesprochen wie ein Mensch, der
sich um nichts anderes Sorgen
macht als um die Abläufe in sei-
ner eigenen Bürokratie», sagte
Köppel in seinem eigenen For-
mat «Weltwoche daily».

Stocker wäscht Köppel die Kappe
Nach Wahlniederlagen An der SVP-Delegiertenversammlung am Dienstag sorgte die Wutrede von Finanzdirektor
Ernst Stocker für Aufsehen. Einige Parteiexponenten hätten den Kontakt zum Volk verloren, kritisierte er.

Regierungsrat Ernst Stocker sorgt sich um die Gemeindepolitiker der SVP. Foto: Walter Bieri (Keystone)

Nationalrat Roger Köppel hat mehrfach Kritik an Ernst Stocker geübt. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)


