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Traktandum 7: Motion 612 – An vier Wochenenden ein verkehrsbefreites Zentrum  

   

Sehr geehrter Herr Präsident, Geschätzte Anwesende 
 
Natürlich sind wir Grünen für ein verkehrsbefreites Zentrum – aber eigentlich lieber an allen 
Wochenenden und gern auch an den Tagen dazwischen. Aber wir wissen ja, gut Ding will Weile 
haben und der Foot-in-the-door Effekt ist mit Studien gut belegt: Haben Menschen erst mal einem 
kleinen Schritt in eine bestimmte Richtung zugestimmt, steigt in der Folge die Bereitschaft 
signifikant, dass sie auch zu grösseren Schritten Ja sagen, die sie vor dem ersten kleinen Schritt 
noch nicht gegangen wären. Soviel zur Theorie, die auch sämtliche UmweltpolitikerInnen 
frohlocken liess, als es um Einführung autofreier Sonntage ging. Im Zuge der Debatte um autofreie 
Sonntage äusserte sich 2013 auch die Avenir Suisse, namentlich Yannick Charpié von der ETH 
Zürich, wie folgt zum bewussten Umgang mit motorisiertem Verkehr: 
 
Mein Lösungsvorschlag ist die Wiedereinführung autofreier Sonntage. Vor rund 40 Jahren fanden 
in der Schweiz vier Autofreie Sonntage statt. Angeblich, um den knappen Treibstoff zu sparen. 
Doch vielmehr war dies ein Warnsignal, das vor Augen geführt hat, dass die Ressourcen der Erde 
begrenzt sind. 
Erstens sollen die Schweizer klarer informiert werden, was ihr Verhalten in Bezug auf Mobilität 
tatsächlich für Auswirkungen hat. Zweitens muss den Schweizern bewusst gemacht werden, dass 
sie selber direkt betroffen werde und eine Verhaltensänderung auch für sie selber Nutzen bringt. 
 
Es lebe die Avenir Suisse! – Und das ist wohl der einzige Kontext, in dem ich sowas äussere. Also 
überweisen wir die Motion und schliessen uns dem theoretischen Optimismus an, auf das diese 
vier einsamen Wochenenden tatsächlich die Zustimmung zu einem verkehrsbefreiten Zentrum 
steigern mögen oder gar eine Sensibilisierung der Bevölkerung zur Folge haben. Ich glaube an 
Zahlen und statistisch sind die Effekte ja erwiesen – blöd nur, dass auf die zwischenzeitliche 
Einführung autofreier Sonntage keine Reduktion des motorisierten Verkehrs folgte, sondern die 
Abschaffung derselben. Aber lasst uns in den Jubel der Verhaltenspsychlogen einstimmen und 
hoffen, dass die Mittefraktion mit uns auch in Zukunft für ein 24h – verkehrsbefreites Zentrum 
einstehen wird und sich diese Motion nicht als gut getimetes, angenehm moderates 
Wahlkampfvehikel entpuppen möge. 
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