
 

   

 
 
 
 
Stellungnahme der SVP Möhlin zum Kommunalen Gesamtplan Verkehr Gemeinde Möhlin 
 
 
Sehr geehrte Herren Gemeinderäte 
Sehr geehrter Damen und Herren 
 
Die SVP Möhlin wurde vom Gemeinderat Möhlin mit der Zusendung der Unterlagen und Informationen bedient, weshalb die 
vorliegende Stellungnahme einige Tage zu spät erfolgt. Wir würde es dennoch begrüssen, wenn der Gemeinderat unsere 
Stellungnahme entsprechend berücksichtigen könnte. 
 
Die SVP Möhlin begrüsst die Ausarbeitung eines Kommunalen Gesamtplans Verkehr grundsätzlich. Die SVP Möhlin lehnt jedoch 
insbesondere das vom Gemeinderat festgelegte Ziel Nr. 1 «Verkehr vermeiden und verlagern» sowie die Verkehrsreduktion auf 
Quartierstrassen mit Tempo 30 ab.  
 
Der Gemeinderat lässt dabei einige wichtige Aspekte ausser Acht und missachtet insbesondere den vom Volk resp. von der 
Stimmbevölkerung mehrfach geäusserten Willen, kein Tempo 30 auf Quartierstrassen einführen zu wollen. Die SVP Möhlin ist der 
Meinung, dass die Sicherheit punktuell – z.B. entlang vom Schulwegen - durch anderweitige Massnahmen erreicht werden kann. 
Nachdem aber die Netze des Langsamverkehrs bereits gut ausgebaut sind und gerade auf den Quartierstrassen keine 
Unfallschwerpunkt liegen, ist kein Grund ersichtlich, weshalb sich der Gemeinderat hier über den Volkswillen hinwegsetzen und 
Tempo 30 in den behördenverbindlichen KGV aufnehmen soll. Des Weiteren wird durch den behindertengerechten Ausbau der 
Bushaltestellen sichergestellt, dass der Verkehr auf natürliche Art und Weise verlangsamt wird, nachdem die Bushaltestellen auf 
die Strasse verlegt werden. 
 
In Bezug auf die Vermeidung und Verlagerung des motorisierten Individualverkehrs ist festzuhalten, dass Möhlin als 
Entwicklungsschwerpunkt des Kantons Aargau ausgewiesen ist. Gerade für ländliche Entwicklungsachsen, auf dem Möhlin liegt, 
sieht mobilitätAargau keine zwingende Verminderung des motorisierten Individualverkehrs vor; was sich im Falle von Möhlin 
aufgrund des erwarteten Wachstums auch kaum wird realisieren lassen. Zwar kann sich die SVP Möhlin damit einverstanden 
erklären, wenn Anreize für den Wechsel des Verkehrsträgers gesetzt werden, jedoch ist bei der Wahl der entsprechenden 
Massnahmen Vorsicht geboten: Verbote behindern einerseits die Wirtschaft, zu denken ist an Mehrkosten und 
Produktivitätsverlust, andererseits können auch potentielle gute Steuerzahler – auf welche die Gemeinde Möhlin dringend 
angewiesen ist – von einem Zuzug resp. Verbleib in der Gemeinde abgehalten werden. Im Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass 
mit diversen Massnahmen oft nur eine Verlagerung des Problems erreicht wird. Dementsprechend geht das vom Gemeinderat 
formulierte Ziel Nr. 1 «Verkehr vermeiden und verlagern» definitiv zu weit.  
 
Erlaubt sei zudem der Hinweis, dass in Bezug auf die erwähnten Handlungsfelder gerade nicht genügend Parkplätze im 
öffentlichen Bereich zur Verfügung stehen, was Verkehrsteilnehmer in Stosszeiten regelmässig zu wildparkieren veranlasst und 
dadurch gefährliche Situationen geschaffen werden.  
 
Für die SVP Möhlin 

 
Désirée Stutz       Peter Durst  
Präsidentin        Mitglied Verkehrskommission 


