Medi
dienmitteilu
ung
Biel, den 30.08.20
011
Fach
htagung von
n Fussverkehr Schweiz zum Thema
a:
Querun
ngen für den
n Fussverke
ehr bei Temp
po 30

Fuss
sgängersttreifen und
d Tempo 3
30 schlies
ssen sich nicht imm
mer aus
Fussg
gängerstreife
en sind in Te
empo-30-Zon
nen nur ausn
nahmsweise erlaubt. Diess besagt die Verordnung über Tempo
o-30-Zonen des
d Bundes. Vielerorts wird
w bei der Einführung
E
voon Tempo 30
0 darüber
gestrritten, wo weiiterhin Fussg
gängerstreife
en markiert werden.
w
«Fus
ssverkehr Scchweiz» hat aus
a diesem A
Anlass zur Fachtagung
F
zum
z
Thema «
«Querungen für den Fussverkehr beii Tempo 30» ins Hotel Elite in Biel ein
ngeladen. Üb
ber 120 Fach
hleute und Entscheidungs
sträger habeen an der Tag
gung
teilge
enommen. Diskutiert wurd
de neben de
em Thema de
er rechtlichen
n Zulässigkeeit von Fussg
gängerstreife
en in Tempo
o-30-Zonen auch
a
die mög
glichen Altern
nativen dazu
u.
Auf v
vortrittberec
chtigten Stra
assen Temp
po 30 mit Fu
ussgängersttreifen
Der F
Fussgängersstreifen ist in Tempo-30-Z
Zonen nur do
ort erlaubt, wo besonderee Bedürfnisse
e von
Fussg
gängerInnen
n vorhanden sind. Stefan Huonder, Le
eiter Bereich Verkehrsreggeln beim AS
STRA
(Bund
desamt für Strassen)
S
zeig
gte in seinem
m Referat au
uf, dass nebe
en Quartiersttrassen auch
h vortrittsb
berechtigte Strasse
S
(z.B. Hauptstrasssen oder Kan
ntonsstrassen
n) mit Tempoo 30 signalis
siert werden kkönnen. Auf diesen
d
Stras
ssen besteht kein Anlass, die Fussgängerstreifen zu entfernen
n, denn
auf diesen, in derr Regel stark belasteten S
Strassen, ist der Fussgän
ngervortritt aauch angezeiigt, wenn
po 30 eingefü
ührt wird.
Temp
Kein Fussgänge
erstreifen istt noch keine
e Lösung
elen Fällen werden
w
die Fu
ussgängerstrreifen bei der Einführung von Tempo--30-Zonen ersatzlos
e
In vie
entfernt. An der Tagung
T
gab einen
e
breiten
n Konsens, dass
d
die Entfernung der F
Fussgängers
streifen
keine
esfalls die Lö
ösung darstelllt. Vielmehr müssen die Querungsbe
edürfnisse deer Fussgänge
erInnen
erfasst und geeignete Lösung
gen geplant w
werden. Mög
gliche Massnahmen sind Fahrbahnein
nengungen, Mittelbereich
he, Schwellen, sowie die optische He
ervorhebung von Querunggsstellen.

Für w
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ünfte: «Fussverkehr Schw
weiz», Pasca
al Regli, 079
9 894 29 64
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