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Auf demAutobahnabschnitt zwi-
schen der Verzweigung Zürich-
Nord und demBrüttiseller Kreuz
ist es dunkler geworden. Seit Ap-
ril wurden bereits 160 von 181
seitlichen Kandelabern endgül-
tig entfernt. Während 16 Näch-
ten waren Arbeiter im Einsatz.
Bis Mitte August sollen südlich
von Wallisellen und Dietlikon
auch die letzten Leuchten an den
Strassenrändern verschwinden.
Diejenigen zwischen den beiden
Spuren werden zu einem späte-
ren Zeitpunkt zurückgebaut.

Grund für die Massnahme ist
in erster Linie die Absicht, Strom
zu sparen. Wie das Bundesamt
fürStrassen (Astra) schreibt, kos-
tet allein die Beleuchtung dieses
Teilstücks jährlich rund 40’000
Franken.Mit der aktuellen Ener-
giekrise habedasVorgehennichts
zu tun, beteuert Astra-Sprecher
Julian Räss. «Die Entfernungwar
schon lange geplant.» Sie sei Teil
der landesweiten Bemühungen
zur Reduktion des Energiever-
brauchs auf dem Nationalstras-
sennetz und sei abgestimmt auf
die Energiestrategie 2050 des
Bundes. Die gegenwärtige Dis-
kussion um die Versorgungslage
führe nicht zu einer Beschleuni-
gung derMassnahmen. In einem
Interview mit dieser Zeitung hat
Regierungsrat Martin Neukom
kürzlich erwähnt, die Strassen-
beleuchtung benötige 20Prozent
des Stroms, den der Kanton ver-
brauche. Deshalb prüfeman nun
eine Ausdünnung.

Künstliche Beleuchtung
stört nachtaktive Tiere
Die meisten Autobahnen in der
Schweiz sind nicht beleuchtet.
Viele Anlagen wurden in den
letzten Jahren abmontiert,meist
gleichzeitig mit anderen Bauar-
beiten. Dadurch werden neben
Energie auch Kosten für den Un-
terhalt der Beleuchtung gespart.
Zugleich entfallen Strassensper-

rungen für den Ersatz der ver-
alteten Technik mit zeitgemäs-
sen Leuchtmitteln. Ein wichti-
gerGrund ist auch die Reduktion
der Lichtverschmutzung.Nacht-
aktive Tiere wie etwa Insekten
und Zugvögel werden durch die
künstliche Beleuchtung gestört.
Fledermäuse benötigen dunkle
Jagdreviere und können sich bei
nächtlichem künstlichem Licht
nicht mehr orientieren.

Früher 17 Prozent
mehr Unfälle
Die Verkehrssicherheit bleibe
auch nach dem Abbau vollum-
fänglich gewährleistet,versichert

dasAstra.Vor demRückbau habe
man die Kandelaber für eini-
ge Monate probehalber ausge-
schaltet und zusammen mit der
Kantonspolizei die Auswirkun-
gen untersucht. Eine Zunahme
von Unfällen wurde nicht fest-
gestellt. Vor 30 Jahren war man
jedoch noch zu einem anderen
Schluss gekommen: Bereits da-
malswurden die Beleuchtungen
auf verschiedenen Abschnitten
abgeschaltet, umGeld und Strom
zu sparen. Zwischen der Ver-
zweigung Zürich-Ost und Brüt-
tisellen ereigneten sich darauf
17 Prozent mehr Unfälle, und 35
Prozent mehr Personen wurden

verletzt, weshalb die Massnah-
me rückgängig gemacht wurde.
Als 2013 beim Brüttiseller Kreuz
erneut die Lichter gelöscht wur-
den, äusserten einige Kantons-
räte ihre Bedenken bezüglich Si-
cherheit mit einer Anfrage beim
Regierungsrat. Dieser beurteilte
das Vorgehen als fragwürdig. In
der Folge wurden sensible Be-
reiche wie Verzweigungen wie-
der beleuchtet.

Inzwischen habe sich die Si-
tuation aber geändert, erklärt
Astra-Sprecher Räss. «Heutige
Fahrzeuge sind viel besser mit
Eigenlicht ausgestattet.» Für
bessere Sichtbarkeitwürden zu-

dem reflektierende Signale und
LED-Anzeigen entlang und ober-
halb der Strasse sorgen. Reakti-
onen auf die bereits erfolgte Ab-
schaltung habe es bisher nicht
gegeben. Es sei gutmöglich, dass
dieAbschaltung denmeistenAu-
tofahrenden garnicht auffalle, da
diemeistenAutobahnabschnitte
nicht beleuchtet seien.

Folgen der Abstimmung
tragen
Nicht nur aufAutobahnen, son-
dern auch auf kleineren Stras-
sen gab es in derVergangenheit
diverse Versuche, bei der Be-
leuchtung zu sparen. 1993wur-

den zumBeispiel zwischen Klo-
ten und Bülach 320 Leuchten
abgeschaltet. Ausschlaggebend
waren damals die hohen Kosten
für Strom und Funktionalitäts-
kontrollen. Nachdem das Zür-
cher Stimmvolk im Jahr 1992 die
Erhöhung derVerkehrsabgaben
zurÄufnung des Strassenfonds
abgelehnt hatte, verordnete die
Baudirektion Dunkelheit auf
rund 100 Teilstrecken.

Auf den Strassen wurde es
somit vor allem für Fussgän-
gerinnen und Velofahrer ge-
fährlicher. NachdemKritik laut
geworden war, wurden einige
Strecken zumindest bis 22.30
oder 23 Uhr wieder erhellt, da-
runter etwa diejenige in Bop-
pelsen. Grösstenteils hielt die
Baudirektion aber an denMass-
nahmen fest.Abgeschaltetwur-
den die Lichter unter ande-
rem in Bachenbülach, Bülach,
Dättlikon, Freienstein-Teufen,
Glattfelden, Niederglatt, Rafz,
Rorbas, Stadel, Steinmaur und
Winkel. Der damalige Regie-
rungsrat Hans Hofmann (SVP)
sagte gegenüber der «Neuen
Zürcher Zeitung», die Entschei-
dung sei nicht nur aufgrund des
Sparpotenzials gefallen, son-
dern auchmit derAbsicht, «die
Leute die Auswirkungen ihres
Neins an der Urne spüren zu
lassen».

Weniger Unfälle
trotz Dunkelheit
Auf der Strecke Bülach–Kloten
leuchteten die Kandelaber jedoch
nie mehr. Nach drei Jahrenwur-
den sie komplett abgebaut und
kamen auf anderen Strassen zum
Einsatz. Auf diesem Abschnitt
hatte sich nämlich gezeigt, dass
weniger Licht nicht durchwegs
mehrGefahrbedeutet. ImGegen-
teil: Die Zahl derUnfälle hatte so-
gar abgenommen. Gemäss Bau-
direktion war einer der Gründe,
dass bei schlechteren Sichtver-
hältnissen generell vorsichtiger
gefahren wird.

Bund entfernt 181 Strassenlampen
an der Autobahn
Autobahnbeleuchtung kommt weg Bis Mitte August wird auf der Autobahn bei Wallisellen ein Grossteil
der Leuchten abmontiert. Das ist gut für die Umwelt und soll nicht zu mehr Unfällen führen.

Seit April sind Bauarbeiter am Entfernen der Autobahnbeleuchtung. Mitte August sind die letzten Kandelaber an der Reihe. Foto: Astra


