
        
 
 

Medienmitteilung vom 11.06.2013 

Pro Velo, der Fussgängerverein Zürich und Fussverkehr Schweiz verlangen eine besse-
re Lösung an der Stampfenbachstrasse in Zürich 

Keine Veloführung auf Trottoirs 

An der Stampfenbachstrasse plant die Stadt Zürich einen Umbau und eine neue Ver-
kehrsführung. Trotz aller Lippenbekenntnisse der verantwortlichen StadträtInnen und 
der Verwaltung, dass künftig die Velos nicht mehr auf dem Trottoir geführt werden, ist 
einmal mehr genau eine solche untaugliche und konfliktbeladene Lösung vorgesehen. 
Bei der Haltestelle Beckenhof wird das Velo zusammen mit den Fussgängerinnen und 
Fussgängern auf einem Trottoir geführt, das stellenweise nur 1.2 Meter breit ist. 

Zur Zeit liegen die Pläne für die Umgestaltung der Stampfenbachstrasse zwischen Stampfen-
bachplatz und Haltestelle Kronenstrasse gemäss § 13 des Strassengesetzes öffentlich auf. Auf 
grosser Länge sollen die Trottoirs verschmälert und die Fahrbahn verbreitert werden. Trotzdem 
wird keine durchgehende sichere und attraktive Veloroute realisiert. Vielerorts fehlen Velomass-
nahmen, auf einer Länge von 200 Metern wird das Velo gemeinsam mit den FussgängerInnen  so-
gar auf dem Trottoir geführt – notabene im Bereich einer Engstelle, wo das Trottoir nur noch 1.2m 
Breite aufweist und zusätzlich ein Fussgängerstreifen über die Strasse führt. 
 
Die Stadtverwaltung und auch die zuständigen StadträtInnen haben am „Runden Tisch“ mehrmals 
betont, dass keine Lösungen mehr geplant werden dürfen, welche Konflikte zwischen Fussgänge-
rInnen  und Velofahrenden provozieren und dass die Veloführung auf Trottoirs der Vergangenheit 
angehören würde. 
Es ist daher absolut unverständlich, dass nun wiederum ein solches Projekt aufgelegt wird.  
Konflikte zwischen FussgängerInnen und Velofahrenden sind vorprogrammiert – ein krasser Fall 
von Fehlplanung.  
Die Organisationen des Fuss- und Veloverkehrs fordern gemeinsam, dass die Stadt das Projekt 
überarbeiten und fussgänger- und velofreundliche Lösungen suchen soll.  
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Künftig sollen die Velos auf dem Trottoir durch diese Engstelle zwischen Treppe und Randstein ge-
führt werden. Gleichzeitig sind Konflikte mit den FussgängerInnen  die den Fussgängerstreifen be-
nützen vorprogrammiert.  
 


