
Nach jahrelangem Kampf: Ein Tunnel soll die Blechlawine an der Rosengartenstrasse unsichtbar machen. zvg

Das Milliardenloch
Es ist das letzte Reparaturvorhaben an einer Zürcher Verkehrs-
sünde aus den 70er-Jahren: Einst belächelt, steht der Tunnel 
an der Rosengartenstrasse kurz davor, Gesetz zu werden. Aber 
warum fällt über das Milliardenprojekt im derzeitigen Wahl-
kampf in Zürich kein Wort?
Von Michael Rüe,0 62.61.168k

Erster Akt: Die Frau mit dem Tunnel
Das Zürcher Quartier Wipkingen ist zweigeteilt. Die eine Häl5e liegt dies-
seits der Autobahn, die andere jenseits. Die Autobahn selber ist eigentlich 
keine Autobahn, sondern eine vierspurige Quartierstrasse, auf der täglich 
gegen 6’F000 Oahrzeuge verkehren. Die Autobahn, die keine ist, kommt von 
1sten, von der A S, und führt hinunter auf die Hardbrücke, vorbei am hip-
pen Züri-West bis zum Albisriederplatz. Anfang der öiebzigerjahre wurde 
sie als Teil der Westtangente erUPnet. Bnd als 9rovisorium. Doch seit bald 
einem halben Jahrhundert donnert die Verkehrslawine den Hügel hinun-
ter.
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8erlin ist seit dem Mauerfall S232 wieder vereint. Wipkingen kUnnte im 
Jahr N0q0 wieder eins werden. Wenn die trennende ötrasse verschwindet.

Als wolle sie ihre eklatante Hässlichkeit kompensieren, trägt sie den Üamen 
Rosengartenstrasse. Oussgängerstreifen gibt es keine. Wer sie überCueren 
will, muss einen langen Weg via 4berführung nehmen. 1der eine Bnter-
führung, in der es nach Brin riecht.

Die  Üullerjahre,  Au5ritt  Karmen  Walker  öpäh.  Quartierbewohnerin, 
Rechtsanwältin, OD9-9olitikerin. öie bewohnt unweit der Rosengarten-
strasse mit ihrer Oamilie ein stattliches Haus. Erst wird sie Verfassungsrä-
tin, N00L wählen die Zürcherinnen und Zürcher sie in den Iantonsrat. 

Durch Walker öpähs politische –auyahn zieht sich das eine Thema: Der 
Verkehr vor der Haustür muss weg. Man soll ihn weder hUren, noch sehen, 
noch riechen. Die OD9-Orau adoptiert eine bestehende ;dee und nimmt sie 
unter ihre Oittiche: die eines Tunnels, der aus der Autobahn wieder eine 
Quartierstrasse macht. Bnter dem Üamen Waidhaldetunnel wird die ;dee 
zwar langsam bekannt, aber nicht sonderlich beliebt.

Die Jahre ziehen dahin, Walker öpäh arbeitet an ihrer politischen Iarriere. 
Üur wird über ihre auPällige Orisur mehr gesprochen als über ihren Tun-
nel. Dann geraten die Dinge in 8ewegung: Die ötadtregierung « die grosse 
Verkehrsprojekte in der Regel nur dann gut »ndet, wenn dadurch Autos aus 
der ötadt verbannt werden « einigt sich mit der Iantonsregierung.

Der ungeliebte Tunnel wird plUtzlich zum ErmUglicher einer anderen ;dee, 
die vor allem im linken –ager Oreunde hat: des Rosengartentrams. Es soll 
gewisse 8uslinien ersetzen und Zürich-Üord mit Zürich-West verbinden. 
N0S0 stimmte Zürich über eine Volksinitiative ab, die den 8au dieser Tram-
verbindung zum Ziel hatte. Doch das Vorhaben scheiterte, weil das Tram 
gegen die Autos ausgespielt wurde. ;n angrenzenden Quartieren befürch-
ten die –eute, dass die 8lechlawine statt an der Rosengartenstrasse kün5ig 
vor ihren eigenen Türen niedergehen würde.
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öeit ihrer Er9ffnung 87Z1 zieht die Rosengartenachse den Aorn der Inwohnerinnen auf sich. 
Dm Bild eine yemonstration gegen den Iutover/ehr auf der Rosengartenstrasse vom 87. Ipril 
87k2. Ke3stone

Das war N0S0. Heute ist es anders: Die Tunnelbefürworterinnen fanden im 
Tram das Argument, das ihnen zu einer Mehrheit verhelfen kUnnte. Der 
Waidhaldetunnel wird in Rosengartentunnel umgetau5, um einen zweiten 
Abschnitt ergänzt und mit der Tramidee verheiratet. Die ötadt, die eigent-
lich die 9lanungshoheit besitzt, tritt diese an den Ianton ab, der am Ende 
so oder so bezahlen muss. Das perfekte 9aket ist geschnürt.

Es ist fast so, als ob die öchicksale des Tunnels und der Wipkinger 9oli-
tikerin aneinandergekoppelt wären: Denn N0S6 wird Karmen Walker öpäh 
in die Iantonsregierung gewählt und übernimmt dort mit der Volkswirt-
scha5sdirektion just jenes Ministerium, das fürs Rosengartenprojekt zu-
ständig ist. Jetzt hält sie ihr eigenes 8abx in den Armen. Walker öpäh und 
ihr Tunnel haben Iarriere gemacht.

Üun besteht das 9rojekt aus vier Hauptelementen: 

« einem vierspurigen Tunnelabschnitt zwischen dem Wipkingerplatz 
und dem Bucheggplatz anstelle der Rosengartenstrasseé
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« einem daran anschliessenden zweispurigen Tunnelabschnitt zwi-
schen Bucheggplatz und Milchbuck, der heute schon streckenweise 
unterirdisch verläu5é

« einer neuen Tramverbindung vom Albisriederplatz über die Hard-
brücke hoch zum 8ucheggplatzé

« Zankierenden Massnahmen, die sicherstellen sollen, dass der Durch-
gangsverkehr nicht mehr durchs Quartier (iesst.

Am 2. Oebruar N0S7 stellt Walker öpäh ein öpezialgesetz für den 8au von 
Tunnel und Tram vor. Damit beginnt die nächste 9hase des politischen 9ro-
zesses: Die –egislative kommt zum Zug.

Vweiter Akt: Der Gater des Uedankens
Hätte die kombinierte Tram-Tunnel-;dee neben der Mutter auch einen 
Vater, wäre das wohl Martin Waser. Der ehemalige Zürcher ö9-ötadtrat 
präsidiert heute den öpitalrat des Zürcher Bniversitätsspitals. Ein grosser, 
schlanker Mann, der mit ruhiger ötimme spricht.

öechs Jahre stand Waser dem Tieyaudepartement vor. Während dieser 
Zeit peitschte er die (ankierenden Massnahmen für den Betlibergtunnel 
durch, Zürichs letztes grosses ötrassenbauvorhaben. Dieser Tunnel, kom-
biniert mit der Westumfahrung, hält einen Grossteil des Durchgangsver-
kehrs Richtung Khur und –uzern vom ötadtboden fern. 

Waser wusste damals: Wenn die Westumfahrung aufgeht, muss jede ein-
zelne der (ankierenden Massnahmen umgesetzt sein. Üur so wird der Ver-
kehr gezähmt. Bnd der 9lan ging auf. Üach ;nbetriebnahme der Westum-
fahrung und des Betlibergtunnels nahm der Verkehr in der ötadt gesamt-
ha5 um zehn 9rozent ab.

Auch für den Rosengartentunnel stellte Martin Waser damals im ötadtrat 
die Weichen. Bnd nun steht er bereit, dafür zu kämpfen. 

)ötadtreparatur! nennt er den 8egriP, mit dem er seine Verkehrspolitik be-
gründet. Waser ist der Txp Mensch, der kompleÖe 9robleme mit dem Oilz-
sti5 auf der öerviette erklären kann. ötadtreparatur soll die Wunden kitten, 
die der Verkehr einst in die Quartiere geschnitten hat. Eine solche Wunde 
ist für ihn auch die Rosengartenachse. 

Was mit einem Quartier geschieht, wenn es erst einmal vom Durch-
gangsverkehr befreit ist, verdeutlicht Zürich-Wiedikon. Einige seiner ötras-
sen standen der Rosengartenstrasse punkto –ärm und Verschmutzung in 
nichts nach. Mittlerweile sind neun Zehntel des Verkehrs weg, das Quar-
tier ist aufgeblüht, die Wohnungspreise sind gestiegen, putzige KafÄs sind 
entstanden, alte Gebäude wurden durch modernes ötockwerkeigentum er-
setzt. 

Mit den Wohnungspreisen stieg das Durchschnittseinkommen. Ein –ehr-
buchbeispiel für Gentri»zierung.

Zumindest in den einen Quartierteilen. Dort, wo Genossenscha5sbauten 
stehen, blieben die Wohnungspreise moderat. 

Dritter Akt: onheilige Allianz
Es fällt nicht schwer, die Vorteile der Tram-Tunnel-Iombination aufzuzäh-
len: Das zerschnittene Quartier kann wieder zusammenwachsen. Der Ver-
kehr wird unsichtbar, (iesst aber im selben Ausmass wie zuvor, ohne in an-
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dere Quartiere auszuweichen. Eine neue Tramtangentiale kann entstehen, 
die den Westen mit dem Üorden verbindet und so den notorisch verstopf-
ten Inoten am Hauptbahnhof entlasten wird. Oür alle ist etwas dabei.

Damit scheint der politische Weg frei zu sein. Üicht das autoskeptische 
Zürcher ötadtparlament muss dem 9rojekt nun seinen öegen geben, son-
dern der bürgerlich dominierte, autofreundliche Iantonsrat. Bnd nicht 
die als linksgrün abgestempelte ötadtzürcher ötimmbevUlkerung wird das 
letzte Wort zu Tunnel und Tram haben, sondern die ötimmberechtigten des 
ganzen Iantons, die eher bürgerlichen 9arolen Oolge leisten.

Doch es gibt ein 9roblem: die öV9. öie, die mit 66 9arlamentariern fast ein 
Drittel des S30-kUp»gen Iantonsrats stellt, lehnt die Gesetzesvorlage und 
damit den Tunnel mehrheitlich ab. Die 9artei stUrt sich an den horrenden 
Iosten von S,073 Milliarden Oranken, wovon S,0q Milliarden der Ianton be-
zahlen würde, den Rest die ötadt.

öo viel Geld. Bnd trotzdem kommt damit kein einziges Auto mehr durch als 
heute. Das ist für die Volkspartei inakzeptabel. Zudem will sie beide Tun-
nelabschnitte vierspurig haben, nicht nur den eigentlichen Rosengarten-
tunnel. 

Bnd es gibt noch ein 9roblem: Auf der öeite der Gegnerinnen haben sich 
zu diesem Zeitpunkt nicht nur die Grünen und die Grünliberalen bereits 
festgelegt. Auch die städtische ö9 ist dagegen. öie stützt sich dabei auf ihre 
langjährige Verkehrsdoktrin, die sagt: Das bisherige Verkehrsau ommen 
darf nicht plafoniert werden. Üur einer öenkung würde sie zustimmen.

Zusammen mit der öV9 stellen diese 9arteien im Iantonsrat eine satte 
Mehrheit. Eine unheilige Allianz aus links und rechts.

Wenn das 9rojekt die –egiferierung überleben soll, muss also eine der Geg-
nerparteien kippen.

Gierter Akt: Die Autylybbüistin
Eine Vorlage vor dem Volk zu bekämpfen, ist ein Vielfaches kostspieliger 
und arbeitsintensiver, als sie bereits im 9arlament zu killen. Das wissen die 
Gegnerinnen.

Aber auch die 8efürworterinnen. öie müssen das Gesetzesvorhaben unbe-
dingt durch den Iantonsrat bringen. 

Ruth Enzler sieht nicht aus wie eine Autolobbxistin. öie präsidiert die Zür-
cher öektion des Automobil-Klubs öchweiz AKö . Die 9sxchologin nimmt 
auf der öitzgruppe in ihrer 9raÖis im ruhigen Zollikon 9latz und erzählt, wie 
sie den Rosengartentunnel zur Khe»nnensache gemacht hat.

Da kein anderer der Verbände mit bürgerlicher 9rägung sich zum Oenster 
hinauslehnen will, wird Enzler aktiv. öie sichert Karmen Walker öpäh ihre 
Bnterstützung zu und spricht sich mit den öV9-9olitikern in ihrem Ver-
bandsvorstand ab. Etwa Roland öcheck, einst glückloser ötadtratskandidat 
der Volkspartei und Iantonsrat. öcheck wirbt nun innerhalb der ötadtpar-
tei fürs Tunnelprojekt.

Üoch kämpfen Ruth Enzler und ihre Iollegen etwas einsam für Walker 
öpähs Tunnel. Andere Verbände warten ab. 

REPUBLIK P - 86



FPnöer Akt: Sryphetin der VerstKrung
Das drohende Üein scha  selbst bei den 8efürworterinnen eine pessimi-
stische Grundstimmung. öind die Mikrofone ausgeschaltet und die Üotiz-
büchlein verstaut, hUrt man öätze wie )Das wird keine Khance haben! oder 
);ch fürchte, der Tunnel wird nie gebaut!. 

öo sprechen Iaderleute aus der Verwaltung und ötadträte, also 9ersonen, 
deren Üamen in der 9rojektorganisation weit oben stehen. Manche davon 
sind mit Ooto und ötatements auf der Website vertreten, die der Ianton 
eÖtra für das 9rojekt erstellen liess. 

öie glauben nicht so recht an die ;dee, die sie propagieren. Die Oraktions-
arithmetik gibt ihnen recht: Die für ein Ja nUtigen 20 ötimmen kommen 
mit OD9, KV9, 8D9, EV9 und EDB nicht zusammen. 

Doch warum ist die ö9 so vehement gegen die –Usung eines uralten Ver-
kehrsproblems, das Anwohnerinnen belastet, ein neues Tram verhindert 
und ein Quartier in zwei Teile zerschneidet? Ein Mitglied der ö9-Iantons-
ratsfraktion sagt es so: )Die Verkehrspolitiker bei der ötadt sitzen so tief in 
ihren öchützengräben, dass sie unter sich glühendes Magma spüren.! 

Denn längst nicht alle ö9-9arlamentarier im Iantonsrat sind gegen das Ro-
sengartenprojekt. Doch die meisten trauen sich nicht recht, UPentlich dafür 
zu sein. Die ;deologen haben das Thema gepachtet, die 9ragmatikerinnen 
sprechen nur im Olüsterton. Oragt man –etztere, wo denn genau das 9ro-
blem liege, hUrt man immer wieder denselben Üamen: öimone 8rander.

8rander ist ö9-Gemeinderätin und 9räsidentin der Verkehrskommission 
im ötadtparlament. Dass alle sich vor ihr fürchten sollen, mag sie nicht 
glauben. Auch zum Vorwurf der ideologischen ötarre schüttelt sie den Iopf: 
)Wir »nden viele Iompromisse, auch mit der öV9!, hält öimone 8rander 
nüchtern fest. 

Doch in öachen Rosengartentunnel bleibt sie kompromisslos. 8rander ge-
hUrt der ;nteressengemeinscha5 Westtangente 9lus an. öoeben hat der 
Verein einen Ialender herausgegeben. )öo geht ötadtzerstUrung! steht dar-
über geschrieben. Er listet auf zwUlf 8lättern die wichtigsten 9unkte auf, 
die gegen das 9rojekt sprechen sollen. Von )Häusermord! ist dort die Rede. 
Von )umgep(ügten! 9lätzen und )zerstUrter Quartieridxlle!.

Was Martin Waser ötadtreparatur nennt, ist für öimone 8rander ötadtzer-
stUrung.

Doch ihr wichtigstes Argument ist das Tunnelportal, das am Ousse des Hü-
gels entstehen soll: )Das Verkehrsproblem wird einfach einige hundert Me-
ter nach unten verlagert.! 

Ein hässliches 9ortal sei ein zu hoher 9reis für ein paar hundert Meter ent-
lastete ötrasse, »nden 8rander und ihre Mitstreiterinnen. Der Tunnelein-
gang zerstUre den Wipkingerplatz, der eigentlich als Quartierzentrum im 
kommunalen Richtplan eingetragen sei. Dass der 9latz auch heute abgese-
hen von einer vierspurigen Autobrücke nicht viel zu bieten hat, lässt 8ran-
der als Argument nicht gelten. 

8rander weiss: Will sie das Tunnelprojekt beerdigen, ist ihre beste Khance, 
es bereits im Iantonsrat bachab schicken zu lassen. Den Tunnel später in 
der Volksabstimmung zu bekämpfen, wird schwieriger.
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fechster Akt: Der ?ynvertit
Mauro Tuenas ötimme hat bei der Zürcher öV9 Gewicht. Bnd das, obwohl 
der Üationalrat die lokale 8ühne eigentlich verlassen hat. Einst, vor zwan-
zig Jahren, hatte Tuena im Zürcher Gemeinderat den Ruf eines jungen 8lo-
cher-9olteris. Üach und nach füllte er seine 9olitikerrolle immer mehr aus, 
gewann über die 9arteigrenzen an Ein(uss und perfektionierte das politi-
sche Handwerk.

Tuena ist Autofahrer mit –eib und öeele. Als Gemeinderat hatte er in der 
Altstadt jeweils für Mittwoch einen Tiefgaragenplatz gemietet. Damit er 
nicht mit dem Tram vors Rathaus fahren musste.

Der heutige 9räsident der ötadtzürcher öV9 war ein entschiedener Gegner 
des Tunnelprojekts. Doch nun ist seine –ust aufs 1pponieren ver(ogen. 1b 
es das –obbxing der AKö-–eute in der eigenen 9artei oder der öV9-Vertreter 
aus den –andgemeinden war « Tuena ist von seinem Üein abgerückt. Zwar 
»ndet er den Tunnel noch immer zu teuer, aber bekämpfen will er ihn nicht. 

ötattdessen gehUrt er jetzt zu denjenigen in der öV9, die die 8edingungen 
für ein Ja diktieren dürfen.

Dafür musste seine 9artei dem Vernehmen nach darauf verzichten, das 
Thema Rosengartentunnel im aktuellen städtischen Wahlkampf zu ver-
wenden.

öo wichtig wie Tuena in dieser Orage gerne wäre, ist er zu seinem –eidwesen 
gar nicht. öeine 9artei hat ihre Wählerscha5 vor allem in den –andgemein-
den. ;n der ötadt stellt sie zwar die zweitgrUsste Oraktion, aber selbst wenn 
sie die anderen bürgerlichen 9arteien überzeugen kann, gewinnt sie selten 
gegen Rot-Grün. 

Mit anderen Worten: Der kantonalen öV9 kUnnte im Gegensatz zur urba-
nen ö9 eigentlich wurst sein, was ihre ötadtpartei denkt.

Von einigen ihrer ursprünglichen Oorderungen ist die Volkspartei mittler-
weile abgerückt. öie pocht nun doch nicht auf eine IapazitätserhUhung. 
Wohl auch, weil die nachgelagerte Hardbrücke gar nicht mehr Verkehr auf-
nehmen kann.

Bnd statt der einst geforderten vier öpuren auf dem oberen Tunnelab-
schnitt zwischen 8ucheggplatz und Milchbuck will die 9artei nun deren 
drei. Eine davon als unbenutzte )öicherheitsspur!. Die Mehrkosten dafür 
dür5en sich gemäss kantonalem Amt für Verkehr in der GrUssenordnung 
von rund 70 Millionen Oranken bewegen.

öteigt Volkswirtscha5sdirektorin Karmen Walker öpäh auf den Deal ein, 
hat sie ihre nUtigen ötimmen.

fiebter Akt: Vwei au  dem Ulatteis
8essere –u5, weniger –ärm, mehr –angsamverkehr und ein Tram. Das wa-
ren die Oorderungen der ;G Westtangente, als die ötadtzürcherinnen N0S0 
ein Tram auf der Rosengartenstrecke auf Iosten des Autoverkehrs ablehn-
ten. 

Das heute vorliegende 9rojekt erfüllt die meisten dieser Oorderungen. 
Trotzdem bekämp5 die ;G Westtangente es mit allen Mitteln.
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Marco Denoth und Gabriela Rothen(uh sitzen im Gemeinderat und bilden 
gemeinsam das Ko-9räsidium der städtischen ö9. Bnd sie haben einen Ge-
danken: Wieso nicht das Rosengartenprojekt konstruktiv bekämpfen? Mit 
einer viel besseren ;dee für Zürich

Üach den öommerferien N0S7 heben Denoth und Rothen(uh den soge-
nannten öeetunnel aus seinem Grab und stellen ihn als Alternative vor: eine 
lange RUhre, die weit im 1sten, im Glattal beginnt, unter dem Zürichberg 
und dem öeebecken hindurchführt und an der ötadtgrenze bei Wollishofen 
wieder aus dem Erdreich lugt. 

ötatt Applaus ernten die zwei Iopfschütteln und hämisches –achen « auch 
aus den eigenen Reihen. öo lUse man keine Verkehrsprobleme, wird ihnen 
vorgeworfen.

Denn nur die wenigsten Autos mUchten die ötadt umfahren. Viele wollen 
hinein. Üämlich diejenigen, die Zürich als ötart- oder Zielort haben. ;m Oalle 
der Rosengartenstrasse sind das immerhin rund 2L 9rozent. Üur sechs von 
hundert Autos zählen zum Transitverkehr.

Bnd dann sind da noch all die anderen ;deen: Mit gewisser Regelmässig-
keit fordert irgendwer eine B-8ahn. 1der man zuckt mit den öchultern, wie 
die Grünen: )Das ist nicht unser 9roblem, wir sind einfach gegen den Tun-
nel!, heisst es aus der Iantonsratsfraktion. Was kUnnte denn die Alterna-
tive sein? Ieine Ahnung, sollen andere sich etwas ausdenken.

yer (lan bis 1641: yie neuen Tramstrec/en )orange und blauH führen vom Ilbisriederplatz über die Gardbrüc/e in Richtung 
AürichSNord. yer vierspurige Tunnelabschnitt )zwei R9hren in WrünH vom Oip/ingerS zum Buche,platz0 ein zweispuriger Tunnel 
von dort weiter Richtung Iutobahnanschluss Fst. zvg

Manche 9olitikerinnen und Quartierbewohner, die jahrelang die Zustände 
an der Rosengartenstrasse beklagt haben, »nden nun alles gar nicht mehr 
so schlimm. Eine hässliche ötrasse habe ja auch ihre Vorteile. Günstige Mie-
ten, zum 8eispiel.
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Allerdings will das Argument der steigenden Wohnungspreise entlang der 
Rosengartenachse nicht so richtig greifen. Der Anteil –iegenscha5en in pri-
vater Hand hält sich in Grenzen. Auf dem gesamten ötreckenabschnitt do-
minieren die Genossenscha5en.

Bnd überhaupt hat der Markt längst angezogen, Verkehr hin oder her. 8e-
reits in der zweiten Reihe, hinter den teils verlottert wirkenden 8auten ent-
lang der vierspurigen ötrasse, sind Dreieinhalbzimmerwohnungen für q600 
Oranken keine öeltenheit. 

Achter Akt: Ein kurzer fhywdywn
An einem Montagnachmittag, dem NN. Januar N0S3, sitzen sich die Iontra-
henten innerhalb der ö9 gegenüber. Die Iantonsratsfraktion der 9artei hUrt 
ihnen eine gute ötunde zum Rosengartenprojekt zu. 

Anwesend sind öimone 8rander und ihr Mitstreiter Alt-Iantonsrat Beli 
Ieller, die für ein Üein werben. Aber auch der ö9-ötadtrat AndrÄ 1dermatt, 
der vom einstigen ökeptiker zum 8efürworter mutierte. Auch EÖ-ötadtrat 
Martin Waser ist gekommen und 9eter Anderegg, ehemaliger sozialdemo-
kratischer Iantonsrat. 

Anderegg ist 9räsident des V V Zürich, des Vereins zur OUrderung des Uf-
fentlichen Verkehrs. Vor einigen Monaten hatte er sich mit der AKö-9räsi-
dentin Ruth Enzler zusammengetan. Auto- und V-Verbände ziehen seit-
her am selben ötrick, die bürgerliche Auto- und die eher linke V-–obbx in 
holder Zweisamkeit. 

öimone 8rander und ihre Mitstreiter stehen nun parteiintern gewichtigen 
8efürwortern gegenüber.

Es hat sich bereits abgezeichnet. 8ei der ö9 kUnnte es nun doch für ein Ja 
reichen. Zu verlockend ist die Tramtangentiale, die zwei Entwicklungsge-
biete verbinden würde, noch dazu als Geschenk des Iantons an die ötadt. 
Bnd so richtig für –ärm und schlechte –u5 mUgen die öozialdemokratinnen 
sowieso nicht sein. 

Allerdings beginnt jetzt in der vorberatenden Iommission die 9hase der 
Anträge.

Die ö9 will am 9rojekt schrauben. öie will sicherstellen, dass umliegende 
Quartierstrassen keinen Mehrverkehr hinnehmen müssen. öie will den Zu-
gang auf die Hardbrücke auf die Oahrzeuge beschränken, die aus dem Tun-
nel kommen. Bnd sie hätte am liebsten alle Tunnelabschnitte nur zweispu-
rig. Bnd Tempo q0 auf der gesamten kün5igen Rosengartenstrasse. 

Mit ihrem Vorgehen, solche Details in Iommissionsanträge zu packen, 
nimmt die ö9 Risiken in Iauf. öchliesslich geht es nicht um eine 9la-
nungsvorlage, sondern um ein Gesetz, das eine 9lanung überhaupt mUglich 
macht. 

Die öV9 hat noch nicht de»nitiv entschieden, sie wird wohl auf ihrer dritten 
)öicherheitsspur! beharren. ;n den nächsten Wochen wird sich herausstel-
len, ob sie oder die ö9 mit ihren nderungsanträgen mehr GehUr »nden. 
Volkswirtscha5sdirektorin Walker öpäh und der Rest der 9arteien werden 
sich genau überlegen müssen, welche der nderungen bei einer späteren 
Volksabstimmung die besseren Voraussetzungen schaPen. 

Die Vorlage wird wohl eine Mehrheit »nden. Vielleicht mit der ö9, vielleicht 
mit der öV9. Je nachdem, auf wen Karmen Walker öpäh und die restlichen 
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9arteien einen öchritt zugehen. Bnd wenn Walker öpähs öterne besonders 
günstig stehen, trePen sich alle in der Mitte. Das wäre die ideale Vorausset-
zung für ein Volks-Ja.

Doch eigentlich ist das egal. Denn der Tunnel wird kommen.

Was lernen wir daraus
Die Zutaten für ein erfolgreiches Verkehrsprojekt beliebiger GrUsse sind: 
ein paar wenige, dafür glühende 8efürworterinnen, die sich über alle politi-
schen –ager verteilen. Eine 9artnerscha5 zwischen Auto- und V-Oans. Ei-
nen gewissen –eidensdruck der Anwohnerscha5. Bnd einen Zeithorizont, 
der so weit in der Zukun5 liegt, dass die Gegnerinnen erst erwachen, wenn 
es für sie zu spät ist. Vor allem aber wissen die 8eteiligten: Werden sie hier 
nicht einig, wird es in absehbarer Zeit keine grossen Verkehrsprojekte mehr 
in der ötadt Zürich geben.

Bnd so wird im städtischen Wahlkampf über Velowege und Hausbesetzun-
gen gestritten. Während der Ianton hinter verschlossenen Türen an Iom-
missions- und Oraktionssitzungen die ötadt weiterbaut.
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