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1 Vorbemerkung 

Wir danken dem Stadtrat für die Erarbeitung des Konzepts «Mobilität 2030», die 

offene und ausführliche Information dazu sowie für die Durchführung der Ver-

nehmlassung, die nicht nur Organisationen, sondern auch Einzelpersonen die 

Möglichkeit gibt, ihre Meinung einzubringen. Die Offenheit der geführten Prozes-

se begrüssen wir sehr. Damit verknüpfen wir auch die Erwartung, dass die Er-

gebnisse der Vernehmlassung, auch in der Öffentlichkeit, breit dargelegt werden 

und die weitere Diskussion ebenso offen und partizipativ geführt wird, bevor dar-

aus folgende Entscheidungen dann in die institutionellen Gefässe verlagert wer-

den. 

 

 

 

2 Grundsätzliche Bemerkungen 

Zahlreiche Themen und Fragestellungen tauchen im Konzept zwangsläufig an 

mehreren Stellen auf, so dass wir hier grundsätzlich darauf eingehen. Bei unserer 

Stellungnahme stützen wir uns in erster Linie auf den Fachbericht ab, nur bei Ka-

pitel 6 (Zeitliche Planung der wichtigsten Massnahmen) stützen wir uns auf die 

Darstellung in der «Zeitung Mobilitätskonzept Frauenfeld 2015» ab. 

 

1. Wir begrüssen das breite Verständnis von Verkehr im Sinne von Mobilität 

und dessen Einbettung in die allgemeine Stadtentwicklung, so dass sich die 

Verkehrspolitik im engeren Sinne auch an den Zielen der Stadtentwicklung 

messen lassen muss. Dieses ganzheitliche Verständnis führt sicher einen 

Schritt weiter als die bisherigen, meist eng geführten Diskussionen um Ver-

kehr oder «Strassen». 

2. Stau ist für Frauenfeld kein wirkliches Problem, sondern beschränkt auf we-

nige kleine Zeitfenster, das heisst: Es sind keine kurz- und mittelfristigen 

Massnahmen nötig, sondern nur vorbeugende für spätere Zeiten mit höhe-

rem Verkehrsaufkommen. Zudem ist die Verkehrsqualität zurzeit noch bei 

weitem ausreichend, die gemessenen Verlustzeiten für Stadtdurchfahrten 

sind absolut vernachlässigbar.  

3. Das Ziel, dass der grösste Teil des zukünftigen Mehrverkehrs durch ÖV und 

LV übernommen werden soll, kann nur durch Massnahmen erreicht werden, 

die weit über das hinausgehen, was das Konzept jetzt vorsieht. Ohne klare 

Bevorzugung von ÖV/LV und damit Zurücksetzung des MIV geht es zweifel-

los nicht.  
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Dass der MIV nach wie vor im Zentrum steht, mag angesichts der aktuellen 

Situation und der Tatsache verständlich sein, dass er nach wie vor wohl einer 

Mehrheit der Bevölkerung entgegen kommt und wohl auch die stärkste polit i-

sche Unterstützung in Gemeinderat und aktiver Stimmbürgerschaft geniesst. 

Konsequenterweise darf dann das Konzept kein X für ein U vormachen und 

in Aussicht stellen, es ändere sich grundsätzlich etwas an der heutigen und 

zukünftigen Aufteilung des Verkehrs und damit an der innerstädtischen Mobi-

lität – ohne dass einschneidende Massnahmen zur Verhaltensänderung ge-

troffen werden. 

4. Bei der Massnahmenplanung steht, auch von der zeitlichen Planung her, der 

MIV im Vordergrund und die Massnahmenplanung entspricht nicht den Leit-

zielen der Förderung ÖV/LV. 

5. Die Leitziele sind sehr zurückhaltend formuliert, von Verkehrsreduktion ist 

kaum, von einer Veränderung des Modalsplit nicht einmal ansatzweise die 

Rede.  

6. Unsere Partei setzt sich seit eh und je für ÖV und LV ein (Velo-Initiative, Bus-

Initiative) und wir fordern deshalb eine klare Bevorzugung von ÖV/LV gegen-

über dem MIV. 

7. Die in den Zielen formulierte Förderung von ÖV/LV spiegelt sich nicht in grif-

figen und wirksamen Massnahmen. Die Prioritätensetzung in der zeitlichen 

Massnahmenplanung entspricht nicht dem Ziel der Förderung von ÖV/LV, 

sondern kommt klar dem MIV zugute, zumindest deutet nichts in den Formu-

lierungen darauf hin, dass der Umbau der Strassen vorranging dem ÖV/LV 

zugutekommen soll.  

8. Das Konzept denkt in bisherigen, konventionellen Bahnen und ist nicht inno-

vativ. ÖV wird nur als traditioneller Bus gedacht; selbstfahrende Busse, Sei l-

bahnen, Sammeltaxis oder andere neue Transportsysteme finden keine Er-

wähnung. Sicher ist bis 2030 nicht viel Neues realisierbar, aber auf der kon-

zeptuellen Ebene müssen neue Transportsysteme, gerade angesichts des 

knappen Strassenraumes, in Verbindung mit neuen IKT unbedingt mitge-

dacht werden. Wir denken an Überlegungen zur Schaffung fördernder Rah-

menbedingungen für neue Transportsysteme oder infrastrukturelle Vorberei-

tungen. Zudem sind im Zusammenhang mit der Frage der Erreichbarkeit Än-

derungen im Einkaufsverhalten (Online-Shopping) mitzudenken.  
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3 Beurteilung und Kommentar zu Leitzielen und 
Teilzielen 

3.1 Leitziele 

Vorbemerkung: Wir stellen eine mangelnde Stringenz bei der Darstellung der Zie-

le zwischen verschiedenen Dokumenten (Fachbericht und Zeitung) fest, was die 

Auseinandersetzung damit nicht einfacher macht! So formuliert der Fachbericht 

sechs Ziele (S. 7), während die Zeitung acht Leitziele (S. 3) aufzählt. Es ist nicht 

klar, weshalb die im Fachbericht nicht genannten Leitziele «Erreichbarkeit der 

Altstadt» und «Attraktivität des LV» in der Zeitung auftauchen. Zudem sind im 

Fachbericht (S. 8f) unter den Teilzielen Punkte genannt, die in der Zeitung als 

Leitziele bezeichnet werden, teilweise enthält ein Teilziel gemäss Fachbericht 

zwei Leitziele gemäss Zeitung! 

Im Folgenden gehen wir von den acht Leitzielen gemäss Zeitung aus. 

Grundsätzlich stimmen wir diesen acht Leitzielen zu, wobei wir aber klare Prior i-

täten setzen: 

Erste Priorität: 

 Übernahme von Mehrverkehr durch den öffentlichen Verkehr, Fuss- und 

Radverkehr 

Kommentar: Wir unterstützen dieses Ziel sehr, halten jedoch klar fest, dass 

es ohne griffige Massnahmen und eine klare Einschränkung des MIV jedoch 

nicht zu erreichen sein wird. 

 Konsequente Innenverdichtung an zentralen Lagen. Dadurch werden zusätz-

liche Verkehrswege vermieden und das Verkehrswachstum gedämpft. 

(Raumnutzung in Höhe) 

Kommentar: Die Neubauten im Bahnhofgebiet tragen diesem Leitziel aber 

nicht Rechnung. Dieses Ziel erfordert somit eine rasche Änderung des Zo-

nenplans, damit in der Innenstadt deutlich höheres Bauen erlaubt bzw. ange-

regt wird. 

 Erhöhte Attraktivität des Fuss- und Radverkehrs 

Kommentar: Höhere Attraktivität des LV bedeutet klar bessere Rahmenbe-

dingen für den LV und damit eine geringere Attraktivität des MIV bzw. klare 

Vorteile bei der Nutzung von LV gegenüber MIV. 

 Hohe Zuverlässigkeit des öffentlichen Verkehrs  

Kommentar: Höhere Zuverlässigkeit des ÖV bedeutet klar bessere Rahmen-

bedingen für den ÖV und damit eine Benachteiligung des MIV bei der Nut-



SP Frauenfeld 
 
 

 5 10   

zung des beschränkten Strassenraums bzw. klare Vorteile bei der Nutzung 

von ÖV gegenüber MIV. 

 Gute Erreichbarkeit des Stadtzentrums für alle Verkehrsteilnehmenden (Alt-

stadt, Bahnhof) 

Kommentar: Unklar ist, was «gute Erreichbarkeit» heisst. Falls damit der 

kaum beschränkte Zugang des MIV in die Altstadt gemeint ist, lehnen wir das 

Ziel ab. Falls es Zugang für den MIV bis zum Marktplatz oder dem Parkhaus 

Promenade bedeutet, unterstützen wir das Ziel. 

 

Zweite Priorität: 

 Ein Miteinander der verschiedenen Verkehrsteilnehmer im öffentlichen Stras-

senraum 

 Hohes Sicherheitsgefühl für alle Verkehrsteilnehmenden im öffentlichen 

Strassenraum 

Kommentar: Es fällt auf, dass hier nur von einem «Sicherheitsgefühl» und 

nicht von «Sicherheit an sich» gesprochen wird. Das Ziel ist deshalb umzu-

formulieren. Zudem gilt es vor allem für den LV. 

 Finanziell verkraftbare Umsetzung der Mobilitätsstrategie aufgrund einer Nut-

zen-, Kosten- und Nachhaltigkeitsbewertung der einzelnen Projekte 

Kommentar: Grundsätzlich sind wir mit diesem Ziel einverstanden, es ist aber 

im Bereich des LV und des ÖV zu relativieren. Denn es besteht die Gefahr, 

dass Projekte zugunsten des MIV angesichts des bisherigen, hohen Entwick-

lungsstandes im Bereich MIV (Strasseninfrastruktur etc.) bezüglich der Kos-

ten besser abschneiden, als Massnahmen im Bereich des LV, wo praktisch 

keine Infrastruktur (ausserhalb der «MIV-Strassen») besteht.  

Zudem kann die Zielsetzung der Förderung von LV und ÖV zwangsläufig die 

Inkaufnahme schlechterer Werte bei Nutzwertanalysen bedeuten, denn polit i-

scher Wille zur Veränderung von Verhältnissen steht über ökonomischer Be-

trachtungsweise. 

 

3.2 Teilziele 

Zu den Teilzielen (Fachbericht S. 8f) folgende Kommentare, wobei bereits zu den 

Leitzielen abgegebene Kommentare nicht wiederholt werden. 

 

 Teilziel 1, Angebot und Attraktivität ÖV und LV: erste Priorität  
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Kommentar: Die Attraktivität des ÖV liegt nicht nur in Fahrplandichte und Li-

niennetz, sondern ebenso sehr im Preis. Bei der derzeit hohen Erreichbarkeit 

der Innenstadt durch den MIV erfordert das Ziel der Verkehrsverlagerung ei-

nen klar kostengünstigen ÖV. 

 

 Teilziel 2, Erreichbarkeit von Altstadt und Bahnhof: erste Priorität 

Kommentar: Die gemessenen Zeitverluste (Fachbericht S. 5) sind absolut 

vernachlässigbar. In den Hauptverkehrszeiten müssen höhere Zeitverluste in 

Kauf genommen werden. Werden in Zukunft (2030) lediglich 5-6 Minuten in 

Kauf genommen, d.h. rund 1 Minute mehr als heute, kann die Förderung von 

ÖV und LV nicht erreicht werden, denn diese können nur mit Massnahmen 

echt gefördert werden, die den MIV benachteiligen (beschränkter Strassen-

raum etc.). 

 

 Teilziel 3, Qualität des öffentlichen Raums steigern: zweite Priorität 

Kommentar: Grundsätzlich stimmen wir dem Teilziel zu, allerdings fragen wir 

uns, was das für die grösseren Einfallsachsen (Zürcherstrasse, 

St.Gallerstrasse, Schaffhauserstrasse u.a.) bedeutet. Wir sehen hier ein Di-

lemma zwischen Funktionalität (viel Verkehr bewältigen) und Aufenthaltsqua-

lität für Radfahrer und Fussgänger, die tendenziell die kürzesten Wege su-

chen, wie sie die Einfallsachsen eben darstellen. 

 

 Teilziel 4, Anteil von ÖV/LV erhöhen: erste Priorität  

Kommentar: Wir befürworten dieses Ziel sehr, sind aber der Meinung, dass 

die im Konzept vorgeschlagenen Massnahmen bei weitem nicht ausreichen, 

es zu erreichen.  

 Teilziel 5, Pragmatische Umsetzungsstrategie: zweite Priorität (vgl. oben) 

 

Bei der Bearbeitung der Zielkonflikte erfordert das Leitziel der «Übernahme des 

grössten Teils des Mehrverkehrs durch ÖV und LV» zwangsläufig, dass Zielkon-

flikte zugunsten von ÖV und LV gelöst werden müssen. Wenn die Stadt das er-

wähnte Ziel wirklich ernsthaft verfolgen will, bedeutet dies auch, dass der Status 

quo des MIV nicht gewährleistet werden kann. Dies kann  angesichts der heuti-

gen Benachteiligung von ÖV/LV auch problemlos vertreten werden. 

 

 

 



SP Frauenfeld 
 
 

 7 10   

4 Beurteilung von Risiken und Handlungsbedarf 

4.1 Risiken 

Im Folgenden beziehen wir uns auf die Kapitel 5.2 des Fachberichts. Die Darstellung 

der dort beschriebenen Chancen und Risiken führt uns zu folgenden Kommentaren 

zu den Risiken: 

 Minderung der Erreichbarkeit 

Kommentar: Das Risiko einer Minderung der Erreichbarkeit der Altstadt für 

den MIV darf nicht zu stark gewichtet werden; der MIV gehört nur in Aus-

nahmefällen in die Altstadt. Die Erreichbarkeit von Bahnhof, Passage und 

Schlosspark genügt als Zugang zum Zentrum. 

In diesem Zusammenhang ist auch die Errichtung von unterirdischen  Park-

flächen im Bereich Kaserne zu prüfen, die eine sehr gute Erreichbarkeit von  

Bahnhof und Altstadt sicherstellen. 

 Ungenügende Verkehrskapazitäten 

Kommentar: Die Stabilität des Verkehrsflusses ist in erster Linie für den ÖV 

zu gewährleisten, weil sonst das Ziel der mehrheitlichen Übernahme des 

Mehrverkehrs nicht erreicht wird. Wir haben den Eindruck, dass der Ver-

kehrsfluss des MIV klar zu hoch gewichtet wird, die Fahrplanstabilität des ÖV 

ist jedoch prioritär. 

 Attraktivitätsverlust entlang Einfallsachsen 

Kommentar: Hier stellt sich für uns die Frage, in welcher Hinsicht und für 

welche Gruppen Einfallsachsen attraktiv sein müssen. Soll das oberste Leit-

ziel, (Übernahme des Mehrverkehrs durch ÖV/LV) erreicht werden, dann sind 

den Bremsmechanismen in der im Fachbericht geschilderten Interessenab-

wägung klar stärker zu gewichten als die Erreichbarkeit des Zentrums. 

 Anteilsverluste des LV 

Kommentar: Zunächst ist festzuhalten, dass das heutige Angebot an Rad- 

und Fussverbindungen, die nicht gleichzeitig Strassenraum für den MIV sind 

und dennoch direkt ins Zentrum führen, sehr gering ist. Von einem innerstäd-

tischen Radwegnetz zum Beispiel kann nicht die Rede sein. 

4.2 Handlungsbedarf Verkehr 

Den grössten Handlungsbedarf sehen wir in der Stärkung von ÖV und LV, deshalb 

kommt H4 und H5 gegenüber H1 bis H3 sowie H7 klar geringere Bedeutung zu. 

 Stabilisierung und Ausbau ÖV (H1 bis H3) 

Kommentar: Hier sehen wir den grössten Handlungsbedarf. Allerdings genügt 

das Liniennetz, die Erschliessung der Stadt ist zurzeit ausreichend. Zu erhö-
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hen ist jedoch die Fahrplandichte. Zudem ist die Fahrplanstabilität durch ÖV-

Priorisierung zentral, solange die Fahrplandichte nicht so hoch ist, dass die 

Stabilität nicht mehr eine so grosse Rolle spielt, weil zum Beispiel alle zehn 

Minuten ein Bus fährt. 

Wie schon erwähnt, ist die Erhöhung des ÖV-Anteils am Gesamtverkehr das 

ehrgeizigste, aber auch wichtigste Ziel. Es ist jedoch nur durch entsprechen-

de, d.h. heisst einschränkende Massnahmen im Bereiche des MIV zu errei-

chen, weshalb Handlungsbedarf auch in der Teilstrategie MIV besteht.   

Zudem braucht es die Bereitschaft, sich den ÖV mehr als bisher kosten zu 

lassen, auch zulasten der Investitionen in den MIV (Investitionen in Stras-

sen). 

 Verbesserung Fuss- und Radwegnetz (H7) 

Kommentar: Fussgänger und Radfahrer suchen, zumindest innerstädtisch, 

den kürzesten Weg zum Ziel, und lassen sich nicht auf Umwegen führen. 

Ebenso werden Abstellflächen für Räder, die nicht unmittelbar am Zielort 

sind, kaum benutzt. Aus diesen Gründen werden Fuss- und Radwege abseits 

der Einfallsachsen kaum benutzt, weshalb sich die Frage der Aufteilung des 

Strassenraums stellt.  

Wir sind unschlüssig, ob sich eher MIV und Radfahrer oder eher Radfahrer 

und Fussgänger auf der gleichen Fläche vertragen. Auf jeden Fall müssen 

die den jeweiligen Verkehrsteilnehmenden zugeteilten Flächen klar visuell 

markiert sein, damit keine Probleme entstehen. Hier besteht klar Nachholbe-

darf. 

 Stabilisierung und Ausbau MIV (H4 und H5) 

Kommentar: H5 ist klar wichtiger als H4, es sei denn, mit Strassenausbau sei 

die Einführung von Bus- und Radspuren gemeint.  

 Aufwertung von Plätzen und Strassenräumen (H6) 

Kommentar: Was dieser Handlungsbedarf konkret beinhaltet, ist unklar, wes-

halb eine Beurteilung schwer fällt. Wir sehen hier wie bereits erwähnt (S. 7 

oben) ein Dilemma zwischen Funktionalität und Attraktivität, wobei wir der 

Funktionalität klar den Vorzug geben. Vorranging ist es, im bestehenden 

Strassenraum direkte Verbindungen für ÖV und LV zu schaffen, damit diese 

ihre Aufgabe erfüllen können. 

 Verkehrsmanagement (H8) 

Kommentar: Dieser Punkt ist noch sehr vage gehalten, grundsätzlich sehen 

wir seine Bedeutung, allerdings legen wir mehr Gewicht auf das Mobilitäts-

management allgemein. 
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5 Teilstrategien und Massnahmen 

In Ergänzung zum bisher gesagten folgende kurze Bemerkungen zu Teilstrate-

gien und Massnahmen: 

ÖV: Keine weiteren Bemerkungen 

MIV: Es sei nochmals betont, dass die Funktionsfähigkeit des MIV gewährleistet 

ist, was bezogen auf den ÖV (in Spitzenzeiten) und den LV noch nicht zutrifft. Bei 

letzteren ist deshalb anzusetzen.  

Rad: Radrouten, die nicht direkt geführt werden, sind für Radfahrer nicht attraktiv , 

ebenso Abstellplätze, die sich nicht direkt am Zielort befinden. Abstellplätze 

braucht es jedoch nicht nur im öffentlichen Raum, sondern auch bei stark be-

suchten privaten Einrichtungen, Einkaufszentren, Arbeitsorte etc.). 

Mobilitätsmanagement: Hier sehen wir grossen Handlungsbedarf zum Brechen 

von Spitzen in der Verkehrsbelastung.  

 

 

 

 

 



SP Frauenfeld 
 
 

  10 

6 Zeitliche Planung der wichtigsten Massnahmen 

Um der Zielsetzung des Konzepts gerecht zu werden, ist die zeitliche Planung der Massnahmen (gemäss Zeitung S.3) zu verändern. 

Massnahmen von denen ÖV und LV profitieren, sind vorziehen, da dort grosser Nachholbedarf besteht. Dementsprechend haben wir in 

der Tabelle die Massnahmen für Fuss- und Radverkehr vor diejenigen für den MIV gesetzt. 

 

 

 

Massnahme Unsere Stellungnahme 

ÖFFENTLICHER VERKEHR (ÖV)  

Die Innenstadt mit den Entwicklungsgebieten verbinden und die Stadt mit den 

Regionen vernetzen 
 

 Konzept «ÖV 2030» mit Taktausbau für die Entwicklungsgebiete und Nachbaror-

te (bis 2026) 

Vorziehen, primär Taktausbau, ab 2017 

Preispolitik als Anreiz zum Umsteigen einsetzen 

 S-Bahn-Haltestelle Langdorf erstellen (bis 2026) Eher vorziehen, bis 2022 

Fahrplanstabilität in strassengebundenen ÖV sicherstellen resp. verbessern  

 Massnahmen für die Busbevorzugung auf den Hauptachsen (bis 2026) Vorziehen, ab sofort  

Neue Massnahmen prüfen: vgl. Holdertor für FWB 

Die erforderlichen Kapazitäten dem ÖV unter wirtschaftlichen Aspekten bereit-

stellen 
 

 Im Rahmen von ÖV 2030 sind der Einsatz von grösseren Fahrzeugen oder der 

weitere Taktausbau zu prüfen 

Laufend prüfen und bedarfsgerecht realisieren 

Wirtschaftlichkeit gilt für alles, auch für den MIV 
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Massnahme Unsere Stellungnahme 

FUSS- UND RADVERKEHR  

Die Schliessung von Lücken im Fuss- und Radwegnetz sowie die Einbindung 

des regionalen Radwegs ins Radwegnetz 
 

 Sanierung von Gefahrenstellen auf den Fuss- und Radwegen (laufend) i.O., ab sofort 

 Fuss- und Radwegnetz ausbauen und verdichten (bis 2022) i.O., ab sofort 

 Einbinden des regionalen Radweg ins Radwegnetz (bis 2026) i.O., laufend 

Die Fuss- und Radnutzung aktiv fördern  

 Kampagne Smart Mobility zur Sensibilisierung für ein nachhaltiges Mobilitätsver-

halten (bis 2017) 

Kampagnen bringen wenig, statt dessen sind griffige 

Massnahmen nötig (auch Preispolitik) 

Beim Verkehrsmanagement sind Arbeitgeber einzube-

ziehen 

MOTORISIERTER INDIVIDUALVERKEHR (MIV)  

Die Hauptachsen im Zentrum der Stadt Frauenfeld sind so umzubauen, dass 

ihre Funktionsfähigkeit als Strassen- und Aufenthaltsräume auch in Zukunft 

gewährleistet ist 

 

 Bahnhofstrasse West: Sanierung und Aufwertung des Strassenraums bis (2016) Schon entschieden 

 Konzept für eine bedarfsgerechte Verkehrsführung in der Innenstadt (bis 2017) Auswertung und Massnahmen aus Begegnungszone 

 Zürcherstrasse Ost: Aufwertung des Strassenraums und Verfestigung des Ver-

kehrsflusses (bis 2022 

Zeitpunkt i.O. Was heisst Aufwertung? Nötig ist Siche-

rung von ÖV/LV 

Dilemma zwischen Aufenthaltsqualität und Funktionalität 

 St. Gallerstrasse: Sanierung und Verstetigung des Verkehrsflusses in Richtung 

Innenstadt (bis 2022) 

Verschieben, nach 2025 
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Massnahme Unsere Stellungnahme 

Die Gewährleistung des Durchgangverkehrs  

 Weiterverfolgen einer Stadtentlastung mit Horizont 2030 i.O. 

Der gezielte Ausbau des Strassennetzes in Abstimmung mit den Entwick-

lungsgebieten 
 

 Erschliessung Langdorf (nach 2026 Zeitpunkt i.O. 

 Autobahnhalbanschluss Felben-Pfyn in Richtung Zürich (nach 2026) Verschieben, nach 2030 

KOMBINIERTE MOBILITÄT  

Die Infrastruktur für die kombinierte Mobilität zielgerecht ausbauen:  

Bike &Ride, Park& Ride, Park&Pool 
 

 Bedarfsabklärung für kombinierte Mobilität (bis 2022) Vorziehen auf 2017 

 Ausbau der Fahrradabstellplätze (bis 2026) Vorziehen, ab sofort, günstige Massnahme, nicht nur im 

öffentlichen Raum zu realisieren 

Die Verkehrsachsen als Teil einer lebendigen Stadt städtebaulich aufwerten  

 Aufwerten der Promenade (bis 2022) Vorziehen, bis 2018 

Die Plätze und Quartierzentren aufwerten  

 Aufwerten des Bahnhofplatzes (bis 2026) Unklar, was gemeint ist 

 Aufwerten von Quartierzentren für den Fussverkehr (nach 2026) i.O. 
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7 Folgerung 

Wir begrüssen grundsätzlich die Ziele des Mobilitätskonzepts, halten die vorge-

schlagenen Massnahmen zugunsten von ÖV/LV jedoch als zu wenig wirksam, um 

die angestrebte Übernahme des Mehrverkehrs durch ÖV/LV zu erreichen. Hier 

sind dringend Korrekturen notwendig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


