
«Jane’s Walk
Let’s walk together!
Seit 2007 findet jedes Jahr anfangs Mai die internationale Aktion Jane’s Walk statt. 
Weltweit werden interessierte Freiwillige dazu eingeladen, in ihrem Stadtteil ko-
stenlose Spaziergänge zu veranstalten. Auf den selbstorganisierten Spaziergän-
gen können Fragen zur Stadtentwicklung aber auch Alltagsgeschichten Thema 
sein. Beim gemeinsamen Spazieren werden Kontakte geknüpft und Diskussionen 
über das Quartier angeregt.

Gestartet wurde die Aktion in Toronto (Kanada) in Gedenken an die amerikanische 
Stadtaktivistin Jane Jacobs (1916–2006). In ihrem Buch «The Death and Life of 
the Great American Cities» (1961) betonte sie die «Begehbarkeit» einer Stadt als 
Grundbedingung für die Bildung lebendiger Nachbarschaften. Sie wehrte sich mit 
ihrer Schrift gegen die vorherrschende Autozentriertheit der damaligen Stadtpla-
nung. 

Mehr: janeswalk.org

Im Rahmen des jährlichen weltweiten Aktions-Wochenendes “Jane’s Walk” (janes-
walk.org) organisiert der Fussgängerverein einen kurzen Ausflug zu Fuss in die 
kontrastreiche Gegenwelt zur grössten Schweizer Stadt:

Jane’s Walk 2016 in Zürich
Samstag, 7. Mai 2016:

Verzauberter Üetliberg-Wald
Auf schmalen und kaum erkennbaren Pfaden erleben wir, wie ungemein naturnah 
und wild der Uetliberg-Wald eigentlich ist.

Für viele Leute ist der Üetliberg ein Ort mit Menschenmengen und Rambazamba, 
aber es gibt noch abgelegene Wege durch die ungezähmte und spriessende Natur 
mit Blick auf das Häusermeer von Zürich. Wir gehen auf verschlungenen und teils 
steilen Pfaden von denen nicht immer klar ist, ob sie von Rehen oder von Men-
schen angelegt worden sind. Wir bestimmen die auffälligsten Pflanzen und freuen 
uns ganz besonders über die, die wir nicht kennen. Das Abenteuer endet nach gut 
zwei Stunden in einem privaten, blühenden Garten auf dem Grat oben. 

Treffpunkt:  Uetlibergbahn Station Triemli, Samstag 7. Mai 09:04 (HB ab 08:55)

Wer sich unter chrithomas@gmx.ch anmeldet, erhält ein Mail, wenn der Rundgang 
wegen sehr schlechtem Wetter ins Wasser fällt. Wasserdichte und auch im Lehm 
trittsichere Schuhe sind notwendig, wenn es in den letzten 10 Tagen geregnet hat.
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Jahresbericht 2015/16 
Internes
Der Vorstand hat sich im Geschäftsjahr norma-
lerweise etwa alle 2 Monate zu einer Sitzung 
getroffen und besteht wie an der GV vom 11. 
Mai 2015 bestätigt weiterhin aus den gleichen 
Mitgliedern wie 2014.
Leider sind auch dieses Jahr mehr Vereins-
mitglieder altershalber aus dem Verein aus-
getreten, als neue dazugekommen sind. Be-
sonders schmerzlich war der Verlust unseres 
treuen Gründungsmitgliedes Oreste Zanolari. 
Wir überlegen uns, wie unter anderem mit ei-
ner Statutenrevision mit einer erweiterten Ziel-
setzung auch in Richtung öV neue Mitglieder 
(auch juristische Personen) gewonnen werden 
könnten. Ferner ist begonnen worden, ein Netz 
von Quartiervertretern zu bezeichnen, welche 
die örtlichen Verhältnisse gut kennen und ent-
sprechend die einzelnen Vorstösse begleiten 
können.

Einwendungen/Einsprachen
Die Aktivität der Anbringung von Einsprachen 
zu Projekten des Tiefbauamtes hat sich nach 
einem Entscheid gegen unsere Bewschwer-
denlegitimation als zahnlos erwiesen, denn 
das Argument, dass vermutlich kaum eines un-
serer Mitglieder an einer bestimmten Stelle in 
der Stadt Zürich als Schulkind oder ältere Per-
son eines besonderen Schutzes bedürfe, zeigt, 
dass die Behördenmaschinerie unsere Einwen-
dungen nicht aus fachlicher Sicht, sondern nur 
aus dem Standpunkt betrachtet, ob die Ein-
wendung die egoistischen Interessen unserer 
Mitglieder berücksichtige. Da wir im konkreten 
Falle den Nachweis, dass eines unserer Mitglie-
der mit einer Fussgänger-feindlichen Planung 
geschädigt worden sei, nicht erbringen konn-
ten, wurden wir mit der Bezahlung von Fr. 400.- 
«bestraft». 

Verkehrskonferenz und Runder Tisch
Am 6. Nov. 2015 fand wieder die Verkehrskonfe-
renz unter Leitung der der Stadträte Leuteneg-
ger und Wolff statt. Klaus Zweibrücken machte 
eine Präsentation über Masterpläne Fussver-
kehr, da dazu noch ein unbeantworteter Vor-
stoss aus dem Gemeinderat beim Stadtrat liegt. 
Der Stadtrat möchte jedoch nur punktuell aktiv 
werden und nicht wie für die Velos einen Ma-
sterplan vorlegen. 
Christian Thomas zeigte in einem reich bebil-
derten Beitrag über den Güterumschlag auf 
Trottoirs und Velostreifen wie sehr Liefer- und 
Lastwagen und auch Fahrzeuge der Stadt die 
Vorschriften auf Kosten der Fussgänger verlet-
zen.
Am Runden Tisch Fuss- und Veloverkehr vom 
19. Juni ging es um die Motorräder, auch jene 

mit 3 oder vier Rädern, die illegalerweise auf 
Trottoirs parkieren und toleriert werden bis je-
mand reklamiert. Auch die Baustellenproblema-
tik wurde wieder thematisiert.

Gesprächsrunden zu Projekten
Am 19. August fand eine Begehung der uner-
träglichen Situation für den Fussverkehr an der 
Falkenstrasse zwischen dem Bahnhof Stadelho-
fen und der Tramstation Opernhaus statt. Dort 
stehen oft nicht nur viele PWs auf dem Trottoir, 
sondern auch ein Migros-Lastwagen der die 
ganze Trottoir-Breite in Anspruch nimmt, wäh-
rend eigentlich eine Fahrspur zu viel vorhanden 
ist. Während zuerst mit der Aufhebung der pro-
visorischen Bushaltestelle geplant wurde, sofort 
einen Verkehrsversuch anzusetzen, ist das The-
ma nun leider wieder auf der langen Bank.
Die Schweighofstrasse zwischen der Birmens-
dorferstrasse und der Haltstelle Schweighof ist 
für Velofahrende aufwärts ein erhebliches Pro-
blem, weil sie zu eng ist für einen Velostreifen. 
Nach einer früheren Diskussion in welcher eine 
Führung der Velos auf dem Trottoir verworfen 
worden ist, hat Vreni Püntener als Vertreterin 
der Nachbarschaft das Gespräch gesucht für 
eine Neulancierung der Idee. Wir haben unsere 
Zustimmung zu einer zeitlich begrenzten Mass-
nahme bis zum Neubau der Strasse in ca. 5 Jah-
ren gegeben.
Das Projekt Tempo 30 auf der Bellerivestrasse ist 
aus Lärmgründen lanciert worden. Klaus Zwei-
brücken hat an einer gut besuchten Quartier-
versammlung zum Thema Tempo 30 auf Haupt-
strassen referiert. 

Velos auf Trottoirs (VaT)
Das Thema bleibt ein Dauerbrenner, nicht nur 
weil sich immer mehr Leute darüber ärgern, 
dass die Velofahrenden kaum mehr ein Un-
rechtsbewusstsein für das Fahren auf Trottoirs 
entwickeln, sondern auch weil die rechtliche Si-
tuation von einzelnen Vertretern der Stadt aus 
Unkenntnis oder absichtlich verwedelt wird. Am 
3. September 2015 hat nach langer Vorberei-
tung endlich ein Stadtrundgang mit Gespräch 
mit dem Vertreter des ASTRA, Stefan Huonder, 
statt. Wir erhofften uns von diesem Gespräch, 
dass die Stadtverwaltung die geltenden rechtli-
chen Bestimmungen zu VaT endlich zur Kennt-
nis nimmt und umsetzt. Es sind verschiedene 
Orte mit konfliktgeladenen Situationen Velo/
Fussverkehr besucht worden und es ist an-
schliessend besprochen worden, welche Lö-
sungen gesetzeskonform sein können und wel-
che nicht. Der ASTRA-Vertreter hat bestätigt, 
dass es nicht zulässig ist, mit einem Signal zu 
verlangen, dass Velos obligatorisch ein Trottoir 
benützen müssen. Es ist nur möglich, Velos auf 



Masterplan Fussverkehr

Die nächste MV findet am 9. Mai um 
19 Uhr im Restaurant Hofwiesen an 
der Hofwiesenstr. 265 (direkt an der 
Tramhaltestelle Allenmoos, Tram 11) 

Traktanden:

1. Begrüssung
2. Protokoll der MV vom 11. Mai 

2015
3. Jahresbericht Vereinsjahr 2015/16
4. Jahresrechnung Vereinsjahr 

2015/16 
5. Festsetzung Mitgliederbeitrag
6. Wahlen Vorstand und Kontroll-

stelle
7. Statutenrevision (Antrag des 

Vorstandes ab Ende April auf der 
Website)

8. Antrag Urs Wäckerli: Veröffentli-
chung der Mitgliederliste

9. Velos auf Trottoirs: Weiteres 
Vorgehen

Trottoirs ausnahmsweise in begrün-
deten Fällen (z.B. Schulwegsicherung) 
zu gestatten. Zudem hat der ASTRA-
Vertreter bestätigt, dass ein Velopikto-
gramm ohne Signal keine Zulassung 
von Velos auf Trottoirs begründen kann. 
Die Stadtverwaltung nimmt trotzdem 
weiterhin eine zwiespältige Haltung in 
diesem Thema ein: Einerseits bestätigt 
die Dienstabteilung Verkehr (das heisst 
die zuständige Signalisationsbehörde) 
uns gegenüber mündlich, dass Signale, 
welche den Velos die Benützung eines 
Trottoirs vorschreiben, nicht gesetzes- 
und verordnungskonform sind, an-
derseits werden diese Signale nicht 
entfernt und das Tiefbauamt hat die 
Aussagen des ASTRA-Vertreters nicht 
protokolliert, ebenso wenig wie ent-
sprechende Interventionen des Fuss-
gängervereins in dieser Sache. 

Velokommission
Es haben Sitzungen am 16. Juni und 
am 8. Dezember stattgefunden, an 
denen Christian Thomas als Vertreter 
des FGVZ teilgenommen hat. Als auch 
für den Fussverkehr relevantes Thema 
konnte die Neusignalisierung der Sack-
gassen mit weiterführenden Wegen für 
den Fussverkehr und/oder Velos einge-
bracht werden, welche ab dem 1.1.2016 
möglich geworden ist. Es wurde uns 
von der DAV versprochen, dass die neu-

en Signale laufend angewendet wer-
den, doch sind sie bis jetzt noch nicht 
verbreitet. 
Leider hat die Stadt so genannte „Velo-
standards“ eingeführt, die für Velos un-
befriedigend und für den Fussverkehr 
stellenweise unzumutbar sind. Dazu 
heisst es, diese Änderungen seien „auf-
grund einer besseren Umsetzbarkeit in 
der städtischen Realität eingeflossen“  – 
was immer das heisst. 

Kampagne „Generell Freundlich“
Der FGVZ beteiligt sich aktiv an der Zu-
sammenarbeit der Verkehrsverbände 
mit der Stadtpolizei in der Kampagne 
„Generell Freundlich“ (www.generell-
freundlich.ch) zur Verbesserung des 
Verkehrsklimas. Obwohl der FGVZ-Ver-
treter auch an den Sitzungen des Aus-
schusses teilnimmt, ist der Einfluss auf 
die Kampagne beschränkt auf kleinere 
Korrekturen, denn die Finanzen sind so 
eng, dass kaum Ideen, die weiter füh-
ren als das Angebot der beauftragten 
Agentur, in der Praxis umgesetzt wer-
den können. Der Fussgängerverein hat 
einen Auftritt der Kampagne an der 
50-Jahre-Jubiläumsfeier der Schweize-
rischen Vereinigung der der Verkehrs-
ingenieure und Verkehrsexperten (SVI) 
organisiert. 

Weltweit haben mittlerweile mehr als 
ein Dutzend Städte Strategien zur of-
fensiven Förderung des Fussverkehrs 
oder sogenannte „Masterpläne“ für 
den Fussverkehr erarbeitet. London 
und Genf waren 2004 die Vorreiter; die 
aktuellsten Beispiele sind Graz, Strass-
burg (2012), Chicago, Montreal und San 
Francisco (2013) sowie Wien (2014). Der 
Fussgängerverein setzt sich dafür ein, 
dass auch die Stadt Zürich eine Strate-
gie zur Förderung des Zufussgehens 
entwickelt.
Anlässlich der Verkehrskonferenz 2015 
in Zürich hat der Fuss-gängerverein Bei-
spiele guter Fussverkehrspolitik präsen-
tiert und aufgezeigt, wie eine Strategie 
„Züri geht voran“ aussehen könnte.
Der Fussgängerverein schlägt vor, in 
einem Masterplan Fussverkehr
•	 eine Strategie zur Fussverkehrsförde-

rung und das angestrebte Wegnetz 
für den Fussverkehr festzuschreiben,

•	 messbare Ziele (z.B. zu Modal Split- 
oder Weganteilen des Fussverkehrs) 
zu definieren, die in einem bestimm-
ten Zeitraum erreicht werden sollen, 

•	 die Finanzierung von Projekten si-
cherzustellen,

•	 konkrete Projekte aufzugleisen.

Konkrete Vorschläge des Fussgänger-
vereins für Projekte sind:

•	 die Einführung einer projektbezo-
genen Fussgängerfreundlichkeitsprü-
fung

•	 die Durchführung stadtteilweiser 
Fussverkehrs-Checks unter Beteili-
gung der Bevölkerung

•	 die Lancierung von Zufriedenheitsbe-
fragungen zur Befindlichkeit der Zu-

fussgehenden
•	 die Einführung eines Beschwerdema-

nagements zu Fragen und Problemen 
des Fussverkehrs

•	 der Aufbau einer professionellen Öf-
fentlichkeitsarbeit zur Förderung des 
Zufussgehens

•	 die Durchführung von Kampagnen 
oder Aktionen, die das Zufussgehen 
thematisieren

Unter folgendem Link findet sich auf 
der Webseite von Fussverkehr Schweiz 
eine Sammlung von Beispielen zum 
Thema Fussverkehrs-Strategien: 

http://www.fussverkehr.ch/unsere-the-
men/fussgaengerpolitik/strategien-
fussverkehr/




