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«Auf die Netzfertigstellung im Zentrum der Stadt Zürich (‹Zürcher
Ypsilon›) ist zu verzichten.» Was der Regierungsrat dieser Tage
nach Bern über Nationalstrassen schreibt, erscheint wie ein Griff in
die Mottenkiste der Verkehrspolitik. Die Forderung richtet sich an
die Bundesämter für Strassen (Astra) und Raumentwicklung (ARE).
Sie stammt aus der im Internet publizierten Zürcher Antwort auf
deren Vernehmlassung zum Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur
Strasse (SIN) des Bundes, deren Frist am Freitag abläuft.

Für ältere Zürcher ist der Streit um das Expressstrassen-Y in den
siebziger Jahren vielleicht noch eine blasse Erinnerung. In den
Plänen des Bundes hat die Vorstellung, die drei auf Zürich
zulaufenden Nationalstrassen mitten in der Stadt beim
Kunstgewerbemuseum mit einem Autobahndreieck zu verknüpfen,
überlebt. Und so figurieren in den Unterlagen zum SIN zwecks
«Netzfertigstellung» die Abschnitte Hardturm–Letten sowie
Sihlhölzli–Letten als jeweils 4-spurige Strassen, ob unterirdisch
oder ebenerdig, ist nicht vermerkt. Drittes Teilstück ist ein 400
Meter langer Abschnitt vom Letten bis zum Südportal des
Milchbucktunnels; dass es nur schon verkehrstechnisch kaum mehr
machbar wäre, bleibt unerwähnt. Die ausgearbeiteten Projekte
würden derzeit nicht weiterverfolgt, heisst es weiter.

Adoption bleibt unsicher

Nun ist seit Jahrzehnten klar, dass diese Strassen so nicht gebaut
werden. Die Zürcher Regierung verlangt denn auch, anstelle des Y
sei der Stadttunnel in den SIN aufzunehmen. Diese Verbindung
unter ganz Zürich hindurch zwischen der A 3 (Brunau) und dem A-
1-Anschluss Neugut (Dübendorf) mit Halbanschluss am Sihlquai
ist seit 10 Jahren im kantonalen Richtplan eingetragen. Dazu
gehören als ebenso unterirdische Zubringer für die Goldküste der
Adlisbergtunnel ab Tiefenbrunnen und der Wehrenbachtobeltunnel
ab Burgwies (Karte).

Einigkeit herrscht in Bern und Zürich darüber, dass der Stadttunnel
ohnehin erst an die A 1 bei Dübendorf angeschlossen werden
könnte, wenn der mit täglich 140 000 Fahrzeugen am stärksten
befahrene Strassenabschnitt der Schweiz durch die
Glatttalautobahn entlastet ist. Das aber ist nach heutiger Planung
des Bundes erst nach 2040 der Fall. Zuständig für die
Glatttalautobahn ist das Astra nicht vor 2020.
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Die Zürcher Regierung schickt ihre Wünsche zu den Nationalstrassen

nach Bern. Weit oben �guriert der Stadttunnel, den der Bund bereits

«verbindlich verworfen» hat. Die Westumfahrung Zürich soll sechs

Spuren erhalten.
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Ob der Bund den Stadttunnel adoptiert, ist indes ungewiss.
Voraussetzung ist (wie für die Streichung des Ypsilons) ein
Beschluss der eidgenössischen Räte. Die Strassenplaner in Bern
gehen Schritt für Schritt auf Distanz. 2009 schrieb der Bundesrat
nicht nur, es sei zu prüfen, ob das «Stadt-Y» im Netz bleibe. An
gleicher Stelle seiner Botschaft zur Beseitigung von Engpässen
bezeichnet er den Stadttunnel als «definitiv zurückgestellt».
Damals stellte sich schon die Frage, wieso es nicht ehrlicher
«gestrichen» heisst. In der Neuauflage dieser Botschaft vom
Februar 2014 zählte der Zürcher Stadttunnel dann zu jenen
Elementen, die nicht mehr analysiert und bewertet sowie «bereits
verbindlich verworfen» wurden.

40 Jahre lang war das Ypsilon eine Planungsleiche. Geistert nun der
Stadttunnel während Jahrzehnten als Untoter umher? Gut möglich
ist auch, dass der Bund ihn tatsächlich streicht. Derzeit arbeiten
Bern und Zürich unter Federführung des Astra an einer Studie über
die Nationalstrassen in und um Zürich. Ergebnisse sollen im
Sommer 2017 v0rliegen, der just diesen Donnerstag beginnt. Dem
Kanton geht es auch darum, dass der Bund die drei
Autobahnstummel bis ins Sihlhölzli, die Wasserwerk- und
Pfingstweidstrasse weiter unterhält und nicht plötzlich an Zürich
abtritt.

Fahr- statt Pannenstreifen auf dem Westring

Der Regierungsrat blickt nicht nur zurück oder in eine allenfalls
ferne Zukunft. In seiner Antwort formuliert er weitere Anliegen aus
Zürcher Sicht. Überraschend ist, dass die erst vor acht Jahren
durchgehend fertiggestellte Westumfahrung auf sechs Fahrspuren
erweitert werden soll. Im kantonalen Richtplan ist das nicht
vorgesehen, der Bund sieht den Ausbau bis Urdorf Süd vor, der
Regierungsrat möchte ihn wegen Überlastung nun bis zur
Verzweigung Filderen (Wettswil) ausdehnen.

Er stellt aber die Frage, ob das zweckmässiger und schneller mit
einer Pannenstreifenumnutzung erreicht werden kann. Das ist
auch für die Umfahrung Winterthur vorgesehen. Auf der
Westumfahrung würde eine solche Öffnung kleinere Tunnel
betreffen, die gemäss den höheren Sicherheitsstandards wie der
Üetlibergtunnel ebenso mit Pannenstreifen ausgestattet sind. Sie
als dritte Fahrspur zu nutzen, macht die erhöhte Sicherheit wieder
zunichte.

Die Regierung hat einiges zu bemängeln am SIN. Der Programmteil
sei nicht mehr aktuell und es fehle die Auflage, durch Strassenbau
beanspruchte Fruchtfolgeflächen zu kompensieren, heisst es unter
anderem. Weiter kann sie nicht nachvollziehen, dass beim
Pilotversuch der Pannenstreifenumnutzung zwischen Morges und
Ecublens die Lärmwerte sanken. Der Regierungsrat vermutet einen
Messfehler und regt an, auf solche Aussagen ersatzlos zu
verzichten. Dafür setzt er sich für zwei Wildtierübergänge ein und
fordert den Bund auf, seine Planung mit dem neuen kantonalen
Velonetzplan zu koordinieren.
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Bevor in Zürich zwischen Limmat und Sihlporte eine Fahrspur abgebaut
werde, müsse der Stadttunnel zur Verfügung stehen, fordern SVP und
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2005 schlug der Kanton vor, Zürich mit einem Stadttunnel von der Brunau
bis nach Dübendorf zu unterqueren.
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Der Kanton Zürich passt seinen Richtplan an geänderte
Rahmenbedingungen für grosse Strassenbauprojekte an.
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