


«So wie in den letzten Jahren kann es nicht weitergehen» 
 
Seit 2011 hat sich die Anzahl Velounfälle in der Stadt Zürich mehr als verdoppelt. Obwohl 
Velorouten für die Sicherheit entscheidend sind, wurden in den letzten 4 Jahren vom 
Masterplan Velo nur gerade 900 Meter realisiert! Das zeigt einmal mehr, wie dringend ein JA 
zur Velorouten-Initiative am 27. September ist. 
 
«Wenn es so weitergehen würde wie in den letzten vier Jahren, dann ist der Masterplan Velo 
erst im Jahr 2432 erfüllt», sagt Florian Utz, Gemeinderat der SP. «So lange kann die 
Bevölkerung aber nicht warten. Dank der Velorouten-Initiative kann es endlich vorwärts 
gehen. Wir haben schon vor eineinhalb Jahren einen Plan vorgelegt, wie innerhalb von 10 
Jahren 50 km sichere Velorouten realisiert werden können.» 
 
Die Velorouten-Initiative wurde im November 2018 von der SP zusammen mit Grünen, GLP, 
AL, Pro Velo und umverkehR lanciert und innerhalb von nur einem Tag gesammelt. 
Unterdessen unterstützen auch die EVP, der VCS und Greenpeace das Anliegen. Sowohl 
der Stadtrat als auch der Gemeinderat empfehlen die Initiative zur Annahme. Heute hat das 
Initiativkomitee seine Kampagne offiziell lanciert und verschiedene Argumente präsentiert. 
 
Ein wichtiger Grund für die breite Unterstützung ist der Handlungsbedarf bei den 
Velounfällen. «Im letzten Jahr gab es mehr als doppelt so viele Velounfälle wie noch 2011», 
sagt Silas Hobi, Geschäftsleiter von umverkehR. «Dabei zeigen Untersuchungen aus 
anderen Städten seit langem, dass die Sicherheit mit abgetrennten Routen erhöht werden 
kann.» 
 
Gerade während der Corona-Krise sind viele Menschen aufs Velo umgestiegen. «Weltstädte 
wie Berlin, New York, Paris, oder Mailand haben direkt und rasch Massnahmen zur 
Verbesserung für den Fuss- und Veloverkehr umgesetzt», sagt Yvonne Ehrensberger, 
Geschäftsführerin von Pro Velo Kanton Zürich. «Obwohl auch in Zürich geeignete 
Strassen für temporäre Velowege vorhanden gewesen wären, ist leider sehr wenig passiert.» 
 
Mit einer konsequenten Velo-Förderung kann die Stadt zusätzlich dazu beitragen, den CO2-
Ausstoss zu vermindern. Markus Knauss, Gemeinderat Grüne, führt aus: «Mit einer 
Verlagerung vom Auto- auf den Veloverkehr könnte massiv CO2 eingespart werden. Das ist 
auch dringend nötig, wenn wir in Zürich bis 2030 das Netto-Null Ziel erreichen wollen.» 
 
Aber nicht nur fürs Klima, auch für die Gesundheit ist das Velo eine Chance. Natalie Eberle, 
Gemeinderätin der AL, sagt dazu: «Laut der Studie des Bundesamts für Raumentwicklung 
(ARE) von 2017 verursacht der private Personenwagenverkehr 2154 Mio. Fr. 
Gesundheitsschäden. Schadstoffe und Lärm sind ein grosses Problem für die Gesundheit.» 
Wer hingegen 20 Minuten pro Tag Velo fährt, reduziert das Risiko für eine Herz-Kreislauf-
Erkrankung um 10 Prozent. 
 
Sven Sobernheim, Gemeinderat der GLP, stellt zudem klar: «Die Gegenkampagne 
argumentiert sehr abenteuerlich. Wir freuen uns, wenn wieder etwas mehr Ehrlichkeit und 
Respekt in die Debatte zurückkehrt. Der Gewerbeverband spielt sich als Vertreterin der 
Zufussgehenden auf, dabei sorgt die Initiative doch gerade dafür, dass gefährliche 
Mischverkehrsflächen aufgehoben werden.» 
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Sicherheit im Veloverkehr verbessern! 
Silas Hobi, Geschäftsleiter umverkehR 
 
Mit den Öffnungen Ende des Lockdowns ereigneten sich drei schwere Velounfälle innerhalb 
eines Monats in Zürich. Dass diese in eine Zeit fielen, in der wegen Corona viele ungeübte 
Velofahrer*innen auf das Rad setzten und wieder mehr Autos unterwegs waren, mag Zufall 
sein. Überraschend ist es aber nicht.  
 
Die Velounfälle nehmen in Zürich seit Jahren kontinuierlich zu. Die Unfallstatistik 2019 hat 
den langjährigen Trend leider bestätigt. Letztes Jahr verunglückten 555 Velofahrende, was 
14 mehr als im Rekordvorjahr 2018 sind und 108 mehr als im Fünfjahresschnitt.  
Sogar die Stadt selber räumt ein: «Die Velounfälle und ihre Folgen sind ein ungelöstes 
Problem. Es ist in erster Linie auf stetig zunehmende Veloverkehrsmengen zurückzuführen, 
aber auch auf eine diesen Mengen nicht entsprechende Infrastruktur.» 
 
Tatsächlich sind 2019 mehr als doppelt so viele Velofahrer*innen verunfallt wie noch 2011. 
Die Unfallzahlen sind in diesem Zeitraum von 264 auf 555 gestiegen. Die Lösung des 
Problems ist aber gar nicht so schwierig. Mit der Annahme der Velorouten-Initiative am 27. 
September wird die Sicherheit im Veloverkehr deutlich verbessert.  
 
Untersuchungen in anderen Städten zeigen nämlich, dass Velofahren sicherer wird, wenn es 
vom Autoverkehr abgetrennte Routen gibt. Das hat eine grossangelegte Studie aus den USA 
bestätigt. Als erfolgreiches Beispiel wird Portland, eine Stadt mit vergleichbarer Grösse wie 
Zürich aufgeführt. Dort stieg der Anteil Velofahrer am Verkehr zwischen 1990 und 2010 von 
1,2 auf 6 Prozent an. Im selben Zeitraum sank die Rate tödlicher Unfälle im Verkehr um 75 
Prozent und lag am Ende der untersuchten Periode bei rund 4,5 Verkehrstoten je 100'000 
Einwohner. Das ist rund dreimal weniger als im US-Durchschnitt. Die Wissenschaftler haben 
viele Einflussfaktoren untersucht. Als entscheidendes Element hat sich die Infrastruktur 
entpuppt: Mehr geschützte und separate Velowege korrelieren am deutlichsten mit weniger 
Unfalltoten. 
 
Darum leistet die Velorouten-Initiative bei einer Annahme einen wichtigen Beitrag zur 
Verkehrssicherheit. Mit ihr wird ein separates Netz von Velorouten erstellt, die vom 
Autoverkehr abgetrennt sind.  
 
Das ist dringend nötig und es ist höchste Zeit. Denn es ist hinlänglich bekannt: Velowege 
enden dort, wo es eng und gefährlich wird. Bei verkehrsreichen Kreuzungen fehlen sie gleich 
gänzlich. Die Velofrequenz hat während Corona stark zugenommen. Unterdessen sind auch 
mehr Autos unterwegs. Es zeigt sich, was in den letzten Jahren immer weniger vertuscht 
werden konnte: Die Veloinfrastruktur in der Stadt Zürich ist miserabel.  
 
Mit der Velorouten-Initiative kann endlich Gegensteuer gegeben werden. Mit der 
Unterstützung der Initiative hat der Stadtrat einen wichtigen ersten Schritt gemacht, um 
Velofahrerinnen zu schützen. Nun hoffen wir auf eine deutliche Annahme und dass der 
Stadtrat mit einer zügigen Umsetzung auch den zweiten Schritt für ein sicheres Velonetz in 
Zürich macht.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Höchste Zeit für eine rasch umsetzbare Lösung 
Florian Utz, Gemeinderat SP 
 
Die Velounfälle haben sich seit dem Jahr 2011 mehr als verdoppelt. Gleichzeitig hat es bei 
der Veloinfrastruktur kaum Fortschritte gegeben. Zwar hat die Stadt Zürich im Jahr 2012 den 
Masterplan Velo ins Leben gerufen, gemäss welchem bis zum Jahr 2025 ein durchgehendes 
Veloroutennetz mit 98.4 km Hauptrouten und 59.1 km Komfortrouten hätte entstehen sollen. 
Im Jahr 2012 bestanden bereits 37.1 km Hauptrouten und 20.6 km Nebenrouten, sodass der 
Plan noch die Schaffung von 61.3 km Hauptrouten und 38.5 km Nebenrouten vorsah.  
 
Ganz zu Beginn gab es durchaus Fortschritte bei der Umsetzung. So entstanden bis zum 
Jahr 2015 immerhin 3.4 km neue Hauptrouten und 2.5 km neue Hauptrouten (jeweils in 
Standardqualität oder höher). Seither herrscht jedoch weitgehend Stillstand: 
 
- Im Jahr 2016 wurden keine neuen Masterplan-Velo-Routen gebaut. 
- Im Jahr 2017 entstanden je 0.2 km Haupt- und Nebenrouten. 
-  Im Jahr 2018 waren es 0.2 km Hauptrouten. 
- Und im Jahr 2019 wurden 0.3 km Hauptrouten erstellt. 
 
Insgesamt sind in den letzten vier Jahren also 0.9 km Masterplan-Velo-Routen entstanden. 
 
Wir haben immer wieder darauf hingewiesen, dass der Masterplan Velo erst im Jahr 2095 
umgesetzt sein wird, wenn man die bisherigen Fortschritte seit dem Jahr 2012 auf die 
Zukunft hochrechnet. Wenn man hingegen davon ausgeht, dass das Tempo der letzten vier 
(statt der letzten sieben) Jahre das künftige Tempo sein wird – dass also von den noch zu 
erstellenden 93 km des Masterplans Velo pro Jahr 225 Meter entstehen –, so wäre der 
Masterplan Velo sogar erst im Jahr 2432 fertiggestellt. 
 
Warum läuft die Umsetzung so schleppend? Dafür dürfte es zwei Gründe geben: Zum einen 
wurden in Vergangenheit zumeist nur dann neue Velorouten geschaffen, wenn eine Strasse 
ohnehin umgebaut wurde. Und zum anderen genoss das Velo auch auf den Routen des 
Masterplans Velo ganz offensichtlich keine Priorität. Exemplarisch zeigt dies der kürzlich 
erfolgte Neubau der Winzerstrasse. Obwohl die Strasse im Masterplan Velo sowohl als 
Hauptroute wie auch als Komfortroute vorgesehen ist – und obwohl die Strasse überdies für 
Zürcher Verhältnisse sehr breit ist –, gab es für die Velofahrenden keine befriedigende 
Lösung: Auf der einen Seite wurde der Veloweg entlang von Parkplätzen erstellt, und auf der 
anderen Strassenseite müssen die Velos (inklusive schnellen E-Bikes) auf dem Trottoir 
fahren. Angesichts solcher Projektierungen erstaunt es nicht, dass 56 Prozent der 
Velofahrenden sich im Verkehr häufig unsicher fühlen – und dass 53 Prozent der 
Fussgängerinnen und Fussgänger sagen, dass Velos für sie oft eine Gefahr sind. 
 
Aus den Erfahrungen mit dem Masterplan Velo lassen sich zwei Lehren ziehen. Erstens: Auf 
den Auto- und öV-Hauptrouten lassen sich nur selten gute Lösungen für die Velofahrerinnen 
und Velofahrer durchsetzen. Und zweitens: Eine rasche Verbesserung der Sicherheit ist nur 
dann möglich, wenn dafür keine grossen Infrastrukturprojekte notwendig sind. Bei der 
Volksinitiative "Sichere Velorouten für Zürich" setzen wir deshalb bewusst auf eine 
Routenführung auf Quartierstrassen: Hier gibt es viel weniger Konflikte mit Autos und öV, 
und hier sind für die Erstellung von sicheren Velorouten keine grossen Infrastrukturprojekte 
notwendig. Vielmehr genügt es für die Schaffung von sicheren und komfortablen Velorouten, 
wenn auf diesen Quartierstassen der Rechtsvortritt aufgehoben wird und wenn die Strassen 
vom Durchgangs- bzw. Schleichverkehr befreit werden. Zudem ist eine entsprechende 
Signalisation notwendig, damit das Velorouten-Netz auch als solches wahrgenommen wird. 
 
Mit der Vortrittsberechtigung möchten wir dabei sicherstellen, dass die Velofahrenden nicht 
bei jeder Kreuzung abbremsen bzw. halten müssen, sondern ähnlich vorankommen wie die 
Autofahrenden auf den Hauptstrassen. Und durch die Befreiung der Strassen vom 
motorisierten Durchgangsverkehr schaffen wir mehr Sicherheit. Bei der genauen Umsetzung 



überlässt die Initiative dem Stadtrat bewusst den nötigen Spielraum, um für jede Strasse die 
jeweils beste Lösung wählen. Im Vordergrund stehen dürften dabei kleinere bauliche 
Massnahmen, dank welchen die Durchgängigkeit von Quartierstrassen für den Autoverkehr 
unterbrochen wird. Dadurch würde zum einen sichergestellt, dass die Strassen autoarm und 
somit für Velofahrende sicher sind, und zum andern wäre die Zufahrt für Anwohnende und 
Gewerbe gewährleistet – und all dies ohne Kontrollaufwand.  
 
Bei einer solchen Lösung gibt es keine Verlierer: Die Fussgängerinnen und Fussgänger 
können sich auf velofreie Trottoirs freuen, Velofahrende erhalten endlich sichere Routen, und 
dank diesen Velorouten kommen die Velos den Autos und dem öV viel weniger in die Quere. 
Die Velorouten-Initiative schafft also eine echte Win-Win-Lösung! 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zürich darf nicht ins Hintertreffen geraten! 
Yvonne Ehrensberger, Geschäftsführerin Pro Velo Kanton Zürich 
 
Die Zeit des Lockdowns aufgrund der Corona-Krise war ausserordentlich. Und das zeigte 
sich auch beim Verkehr. Der Autoverkehr nahm bis zu 30% ab (vgl. Medienmitteilung Stadt 
Zürich) und der öV wurde stark gemieden. Das Velo, ein bewährtes und einfach 
zugängliches Verkehrsmittel wurde plötzlich von breiten Bevölkerungsgruppen vermehrt 
genutzt – und dies sowohl für den täglichen Gebrauch als auch in der Freizeit. So stieg die 
durchschnittliche Anzahl Velokilometer seit Mitte März deutlich an, während dem die 
Distanzen anderer Verkehrsformen zurückgingen (vgl. MOBIS-COVID19 Studie). Und man 
konnte es spüren: freie Strassen, vielbefahrene Velorouten, ausgebuchte Termine der 
Velomechs und Lieferengpässe aufgrund der erhöhten Nachfrage nach Velo-Ersatzteilen 
und Neuvelos. Die Corona-Krise zusammen mit der guten Witterung hat einen echten 
Veloboom nach sich gezogen.  
 
Und dies macht auch Sinn: Das Velo ist das ideale Stadtverkehrsmittel: rasch, effizient, 
platzsparend, lautlos und klimafreundlich. Zudem ist Abstandhalten auf dem Velo problemlos 
möglich, und das Velofahren fördert die individuelle Gesundheit.  
 
Dieses Potential wurde vielerorts erkannt. Weltstädte wie Berlin, New York, Paris, Wien, 
Mailand, London, Montreal, Bogota und Brüssel haben direkt und rasch Massnahmen zur 
Verbesserung für den Fuss- und Veloverkehr umgesetzt (vgl. Übersicht: www.radlobby.at). 
So wurden Strassen zu Wohnstrassen umgewandelt, um mehr Platz für Menschen zu 
schaffen, Geschwindigkeiten reduziert und Autospuren sowie Parkplätze kilometerweise 
kurzerhand in Pop-Up-Radwege umgewandelt. Dieser Prozess geschieht in Städten, die 
bisher nicht wirklich als Velostädte bekannt waren. Prozesse, die ansonsten Jahre dauern, 
werden plötzlich beschleunigt und prioritär behandelt, damit die Bevölkerung innerhalb 
weniger Wochen und Monate von neuen und sicheren Radwegen profitieren kann.  
 
Doch Zürich hat die Gunst der Stunde nicht genutzt und sich äusserst zurückhaltend 
gegeben. Pro Velo und die SP forderten während des Lockdowns klare Verbesserungen für 
den Veloverkehr. Geeignete Strassen für temporäre Velowege und das deutliche Potential 
sind vorhanden. Stattdessen wurden wichtige Velo-Verbindungen wie diejenige durch die 
rechte Seeuferanlage gekappt, ohne eine geeignete und attraktive Alternative zu bieten.  
Andere Länder, andere Sitten; doch auch in der Schweiz ist es möglich. So haben Lausanne 
und Genf (Plan Stadt Genf) diesen Sommer ebenfalls grosszügig und in einem beachtlichen 
Tempo Velowege angekündigt und umgesetzt – dort, wo es bisher für den Veloverkehr kein 
Angebot gab.  
 
Zürich darf nicht weiter ins Hintertreffen geraten. Um dem deutlich gestiegenen 
Veloverkehrs-Anteil gerecht zu werden und um das Velofahren für alle Bevölkerungsgruppen 
zu ermöglichen sowie sicher zu gestalten, brauchen wir mehr, bessere und sichere 
Velorouten. Das vergangene halbe Jahr hat weltweit in bedeutsamer Weise gezeigt, dass 
diese Forderung durchaus möglich und realistisch ist. Mit dem klaren Willen, einer 
geänderten Praxis, angepasster Signalisation und Markierung lassen sich schnell und 
kosteneffizient deutliche Verbesserungen erzielen. Die Velorouten-Initiative stellt sicher, dass 
die 50 km geforderten Routen nicht nur temporär, sondern definitiv umgesetzt werden. Es ist 
höchste Zeit für einen nachhaltigen, gesunden und sicheren Verkehr in der Stadt Zürich, 
deshalb braucht es ein JA zur Velorouten-Initiative.  
 

 

 

 

 



Die Auswirkungen des Veloverkehrs auf die Luftqualität in Städten 
Natalie Eberle, AL-Gemeinderätin  
 
Velofahren hält fit, ist sozial und erst noch günstig. 
Dass Velofahrende im Durchschnitt einen Tag im Jahr weniger krank sind und dass sie mit 
20 Minuten Velofahren im Tag ihr Risiko für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung um 10 Prozent 
vermindern, haben verschiedene Studien erwiesen.  
 
In der Kohortenstudie Sapaldia (Swiss Cohort Study on Air Pollution and Lung and Heart 
Diseases in Adults), in der die Langzeiteffekte der Luftverschmutzung auf die Gesundheit 
untersucht wurden, konnte aufgezeigt werden, dass sich die Gesundheit von Kindern und 
Erwachsenen relativ schnell erholt, wenn der Schadstoffgehalt abnimmt. Städte, die den 
Veloverkehr priorisieren, fördern somit die Gesundheit aller.  
 
Sozial sind Velofahrende aber nicht nur, weil sie sich fit halten und somit weniger 
Gesundheitskosten generieren, sondern auch, weil sie apriori weniger Grundkosten 
generieren – ebenso wie zu Fuss Gehende. Laut der Studie des Bundesamts für 
Raumentwicklung (ARE) von 2017 verursacht der private Personenwagenverkehr 2154 Mio. 
Fr. Gesundheitsschäden – durch Luftverschmutzung (Feinstaub), Lärm und Klimakosten in 
der Höhe von 1271,9 Mio. – während Velofahrende und zu Fuss Gehende, nicht nur keine 
diesbezüglichen Kosten verursachen, sondern sogar 1,4 Mrd. Nutzen generieren, da – wie 
bereits erwähnt – die Gesundheitskosten gesenkt werden können. 
 
Velofahren ist darum auch eine wirtschaftliche Angelegenheit: Velofahrende entlasten die 
Staatskasse, was wiederum allen zugute kommt.  
 
Velofahren ist günstig, weil im Normalfall – ausser der eigenen Antriebskraft – keine weiteren 
Ressourcen für die Fortbewegung gebraucht werden. Meist sind Fahrräder auch selten 
kaputtzufahren: Wer sein Velo hegt und pflegt, kann damit Jahrzehnte unterwegs sein (wenn 
es dann nicht entwendet wird….). 
 
Einzig in einem Fall schneidet der Veloverkehr schlecht ab – nämlich bei den Unfallzahlen: 
Während in den letzten Jahren die Unfälle im motorisierten Personenverkehr stetig 
abnahmen, steigen die Zahlen bei den Velounfällen. Die Kosten übersteigen darum mit 517 
Mio. jährlich auch deutlich diejenigen des motorisierten Verkehrs. 
 
Um diese Entwicklung zu ändern, braucht es sichere Velorouten – und ein breit abgestütztes 
deutliches Ja für die Initiative am 27. September. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Klimapolitik in Zürich: Netto-Null bis 2030 gibt es nur mit dem Velo 
Markus Knauss, Co-Geschäftsführer VCS Zürich und Gemeinderat Grüne 

 

Die Stadt Zürich hat in den letzten Jahren klimapolitisch von einem Veloboom profitiert. Der 

Veloanteil hat sich zwischen 2010 und 2015 von 4 auf 8% verdoppelt. Seither ist die 

Velonutzung noch einmal deutlich gestiegen und auch Corona macht das Velofahren zu der 

deutlichen Gewinnerin bei den Verkehrsmitteln.  

 

Als Jahrzehntetrend wird das Autofahren in der Stadt Zürich immer weniger nachgefragt. 

Zwischen 1990 und 2015 ist der Anteil der Autofahrten an der Gesamtzahl aller Wege in der 

Stadt Zürich von 40% auf 25% gesunken. Nach dem Lockdown beobachten wir allerdings 

mit Sorge, dass tendenziell das Autofahren wieder zunimmt. Falls sich das fortsetzt, wäre 

das klimapolitisch fatal. 

 

Denn nach wie vor stammen über 30% der CO2-Emissionen in Zürich aus dem Verkehr. Der 

grösste Teil stammt aus dem motorisierten Individualverkehr. Seit 2009 stagniert der CO2-

Ausstosse der Treibstoffe in der Stadt Zürich bei rund 360'000 t/CO2 pro Jahr. Wie schwer 

sich die Industrie mit CO2-Reduktionen tut, ist hinlänglich bekannt. 

 

Wenn wir dem Ziel von Netto-Null bis 2030 wirklich näherkommen wollen, dann müssen wir 

aus der automobilen Mobilität aussteigen. Elektroautos helfen uns beim Klimaziel nicht. 

Unabhängig von der Antriebsart sind Elektroautos, Diesel-Autos oder benzinbetriebene 

Autos in etwa ähnlich umweltunverträglich, sie unterscheiden sich einfach darin, wo die CO2-

Emissionen anfallen. Hier hilft nur ein dezidierter Umstieg auf das neben dem Zufussgehen 

klimafreundlichste Verkehrsmittel, das Velofahren. Darum braucht es eben die Velorouten-

Initiative. 

 

Um das in Zahlen ein wenig zu demonstrieren: Eine Reduktion der Autofahrten um 1% 

zugunsten des Velofahrens bedeutet eine CO2-Ersparnis von knapp 15'000 t CO2 pro Jahr. 

Wenn man bedenkt, dass schweizweit bei rund 45% der Autofahrten weniger als 5 km 

zurückgelegt werden, bei 35% der Autofahrten weniger als 3 km, dann sehen Sie, dass bei 

diesen idealen Velodistanzen noch viel Potential vorhanden ist. 

 

Kommt hinzu, dass in einer Stadt mit schmalen Strassen und einer wachsenden 

Bevölkerung die Flächenkonkurrenz immer grösser wird. Und wenn wir wirklich die stark 

steigende Hitzeproblematik lösen wollen, dann brauchen wir neben den Velorouten viel mehr 

Bäume in dieser Stadt. 

 



Abb. 20: Umweltbelastung verschiedener Verkehrsmittel im 
Inland  
Umweltbelastungspunkte pro Person und km  

  
Betrieb und 
Unterhalt Herstellung 

Fahrweg (Strasse, 
Schiene) Total 

Motorrad 211.63 23.27 18.04 252.94 
Benzin-PW 153.54 58.00 20.43 231.97 
Diesel-PW 134.60 72.11 23.79 230.50 
Benzin-Scooter 211.96 8.23 1.39 221.58 
E-PW 26.83 159.43 23.32 209.58 
Hybrid-PW 107.22 75.80 23.29 206.31 
Erdgas-PW 119.64 57.99 20.27 197.90 
Reisebus (Car) 65.73 3.25 7.61 76.59 
E-Scooter 5.47 63.02 1.65 70.14 
Durchschnitt 
ÖV 29.21 2.31 12.59 44.11 
E-Bike 10.17 24.66 1.06 35.89 
Bahn 10.99 2.38 13.05 26.42 
Fahrrad 1.31 8.06 0.99 10.36 
     
     
Quelle: 
mobitool 2.0     
Letzte Änderung: 31.08.2018    
© BAFU     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gewerbeverbands-Kampagne: Bitte zurück zu den Fakten! 
Sven Sobernheim, Gemeinderat GLP 
 
Was hilft dem Gewerbe in der Innenstadt am meisten? Eine lebendige Stadt. Eine in der es 
wuselt (zurzeit zwar eher schwer). Also eine Stadt mit vielen Besuchenden, welche sich 
spontan, frei bewegen können. Sich aufgrund eines Blickes in ein Schaufenster 
angesprochen fühlen. Das erreichen Zufussgehende und Velofahrende. Das sieht Mann und 
Frau am Limmatquai, am Rennweg und auch an vielen Orten ausserhalb der Stadt. Daher 
lebt das Gewerbe auch von Velofahrenden, auch wenn ihr entsprechender Verein dies leider 
vergisst. Oder wie es die Studie des TAZ aus dem Jahr 2011 sagt: «KundInnen, die zu Fuss 
oder mit dem Velo kommen, [geben] zwar pro Einkauf weniger [aus], dafür [gehen sie] 
häufiger einkaufen.» Es ist also klar, dass der subjektive Eindruck eines einzelnen Einkaufs 
hier täuscht. Ebenso muss betont werden, dass im Initiativtext explizit Ausnahmen fürs 
Gewerbe vorgesehen sind.  
 
Doch die Gegenkampagne hat noch andere abenteuerliche Argumente. Neuerdings sind sie 
auch die Vertreterin der Zufussgehenden. Sie behaupten im vollen Ernst, dass die IST-
Situation für Zufussgehende besser ist, als die Situation mit der Initiative. Dabei hilft die 
Trennung von Velo und Zufussgehenden beiden ganz klar, weil gefährliche 
Mischverkehrsflächen aufgehoben werden und die Velos genug Platz haben und in 
Gefahrensituationen nicht aufs Trottoir ausweichen. Der Verband versucht also bewusst das 
Auto tot zu schweigen. Besonders lustig wird dies beim letzten Argument.  
 
Der gleiche Verband, welcher sich gegen Tempo 30 fürs Auto wehrt und überall mindestens 
Tempo 50 will, will jetzt plötzlich dem Velo unterstellen, dass es zu schnell ist. Dabei ist es 
völlig klar, dass die Tempolimiten, also in der Stadt hoffentlich maximal T30, 
selbstverständlich auch für Velos gelten. Und das sage ich als Nutzer eines schnellen E-
Bikes.  
 
Fazit: Es ist sonnenklar, dass es dem Gewerbeverband nur ums Auto geht. Er hat alle seine 
Argumente einfach darum konstruiert, ohne den Elefant im Raum zu nennen. Wir freuen uns, 
wenn wieder etwas mehr Ehrlichkeit und Respekt in die Debatte zurückkehrt. 
 
 
 
 


