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Tempo 30 in Sumvitg und anderswo 
 

Tempo 30 ist in Graubünden eine Erfolgsstory sondergleichen. In den bis 
heute realisierten Tempo 30 Zonen ging die Anzahl Unfälle gesamthaft um 
mehr als die Hälfte zurück, der Verkehrslärm reduzierte sich in den 
betroffenen Siedlungen markant und auch die Luftverschmutzung durch den 
Autoverkehr nahm ab. Und was sind die Nachteile von Tempo 30? Es gibt 
keine. Es sei denn, man werte einen Zeitverlust von wenigen Sekunden bei 
der (Auto)fahrt durch eine Tempo 30 Zone wichtiger als die Sicherheit 
insbesondere zugunsten unserer Kinder. 
 

Im Jahr 2010 beantragte die Gemeinde Sumvitg, gestützt auf ein entsprechendes 

Gutachten, die Einführung von Tempo 30 im Dorfgebiet. Obwohl das Begehren 

sowohl den Bundesvorschriften als auch den wichtigsten Kriterien der einschlägigen 

kantonalen Richtlinie „Verkehrsberuhigung innerorts“ entsprach, verweigerte die 

zuständige kantonale Geschwindigkeitskommission der Gemeinde Sumvitg die 

Einführung von Tempo 30 im Gebiet mit der grössten Gefahren, der Kantonsstrasse 

im Ortszentrum. Dieser Entscheid ist umso unverständlicher, wenn man Sumvitg mit 

anderen Gemeinden vergleicht, welche Tempo 30 in praktisch identischen 

Situationen vom Kanton zugestanden erhielten: Stadt Maienfeld, Disentis/Mustér, 

Rhäzüns, Bivio, Silvaplana u.a.   

Mit seinem Entscheid hat das Verwaltungsgericht einen krassen Fehlentscheid der 

zuständigen kantonalen Geschwindigkeitskommission korrigiert und dabei u.a. klar 

gemacht, dass Tempo 30 in unseren Dörfern auch dort eingeführt werden kann und 

soll, wo es am wichtigsten ist, nämlich auf der durch den Ort führenden Kantons-

strasse, selbst wenn es sich dabei um eine signalisierte Hauptstrasse handelt. 

Der Kanton täte gut daran, seine Richtlinie „Verkehrsberuhigung innerorts“ den wirk–

lichen Bedürfnissen der Bevölkerung nach mehr Verkehrssicherheit in unseren Dör-

fern anzupassen und seine für die Beurteilung von Tempo 30 zuständige Geschwin-

digkeitskommission fachlich/politisch ausgewogener zusammen zu setzen.               



Von der Gemeinde beantragte Tempo 30 Zone Sumvitg mit den Zonentoren
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