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2015 ist ein Wahljahr. Zuerst, im April, 
werden im Kanton Zürich Parlament 
und Regierung gewählt, im Oktober 
dann National- und Ständerat. Progno-
sen über Gewinner und Verlierer möch-
ten wir nicht abgeben, das überlassen 
wir den Auguren, Sterndeutern und Kaf-
feesatzlesern aus der Politologenzunft. 
Aber eine Aussage können wir heute 
schon einigermassen risikofrei machen: 
Egal, wie genau die Politlandschaft im 
Kanton und im Bund in einigen Monaten 
aussehen wird, die Verkehrspolitik und 
insbesondere auch das Velo werden wei-
terhin heftige Debatten auslösen, und die 
Fronten für und wider das Velo werden 
ziemlich genau in der politischen Mitte 
verlaufen. 
Fragt sich nur, warum das so ist. Es gäbe 
nämlich auch für bürgerliche Politiker-
Innen gute Gründe, für statt gegen die 
Veloförderung zu sein. Schliesslich sind 

sie es, die Geld sparen und Steuern sen-
ken wollen und gerne die mobile Freiheit 
beschwören. Liberal ist Velofahren auf 
jeden Fall, mit dem Velo kann man 
schliesslich praktisch alle Strassen benut-
zen und sein Gefährt fast überall abstel-
len und so im Normalfall direkt bis zum 
Zielort gelangen, was sonst nur zu Fuss 
möglich ist. Im Unterschied zu den Fuss-
gängern ist man aber, gerade in Städten, 
praktisch gleich schnell oder sogar 
schneller als mit dem Auto oder mit dem 
öffentlichen Verkehr.

VERHÄRTETE FRONTEN
Und dass Velofahren im Vergleich zu an-
deren Verkehrsträgern sehr günstig ist, 
wird wohl niemand ernsthaft bestreiten. 
Zwanzig Rappen sparen zum Beispiel die 
Kopenhagener pro gefahrenem Velokilo-
meter, ein Autokilometer kostet sie hin-
gegen rund zwölf Rappen. Ob diese 

DAS GELD LIEGT AUF DER STRASSE
Eigentlich müssten bürgerliche Politiker grosse Anhänger des Veloverkehrs  
sein, schliesslich ist der günstig. Weshalb sie es aber ganz und gar nicht sind, 
versuchte Velojournal zu ergründen.
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Zahlen hieb- und stichfest sind, wissen 
wir auch nicht, aber sie werden durch 
Studien des Bundes zu den externen Kos-
ten der verschiedenen Verkehrsträger ge-
stützt. Beim öffentlichen Verkehr sind 
zwar die externen Kosten deutlich gerin-
ger als beim Strassenverkehr, dafür be-
zahlen die Benutzer des ÖV nur einen 
Teil der Fahrkosten. Genug Gründe also, 
weshalb auch bürgerlichen PolitikerIn-
nen die Veloförderung etwas wert sein 
sollte, müsste man meinen. (Es gibt sie 
natürlich, solche Politiker, aber sie sind 
in ihren Fraktionen ziemliche Exoten.) 
Aber weit gefehlt. Beinahe nichts lässt 
sich so zuverlässig prognostizieren wie 
eine Abstimmung im Kantonsrat (oder 
auch im Zürcher Gemeinderat), wenn es 
um das Thema Velo geht. Hier SP, 
Grüne, häufig auch die AL, dort FDP, 
CVP und die SVP. Und dazwischen die 
GLP, hin- und hergerissen zwischen Spar-
euphorie und Veloförderung. 
Warum das so ist, fragte Velojournal den 
Zürcher SVP-Gemeinderat Mauro 
Tuena, Mitglied der Verkehrskommis-

sion und bekennender Autofahrer. «Das 
stimmt gar nicht, wir sind nicht gegen 
das Velo», meint er. «Aber nachdem jah-
relang immer nur für die Velofahrenden 
Geld ausgegeben wurde, ist es jetzt 
höchste Zeit, dass auch wieder einmal 
etwas für die Autofahrenden getan 
wird.» Und überhaupt hielten sich Velo-
fahrer nie (!) an die Regeln, und für 
Rowdies noch Geld auszugeben, gehe ja 
gar nicht. Der Einwand, dass die sechzig 
Millionen, welche die Stadt mit Bussen 
einnähme, ja auch nicht von der absolu-
ten Gesetzestreue der Autofahrenden 
zeuge, lässt er zwar gelten.
«Aber wenn VelofahrerInnen genauso 
gebüsst würden wie wir Autofahrenden, 
wäre der Betrag mindestens gleich 
hoch.» Eine Erklärung, weshalb die Bür-
gerlichen derart Mühe mit dem Velo 
haben, ist das jedoch nicht. Schliesslich 
scheuen sich die bürgerlichen Parteien 
auch nicht, Milliarden für neue Auto-
bahnen, Strassentunnels und Umfah-
rungsstrassen zu verlangen, obwohl an-
zunehmen ist, dass auf diesen Strassen 

die eine oder andere Verkehrsregel ge-
brochen werden wird. «Immerhin bezah-
len wir unsere Strassen selber», meint 
Tuena engagiert. Was noch nicht mal zur 
Hälfte stimmt, denn Kommunalstrassen 
werden aus allgemeinen Steuermitteln fi-
nanziert. Aber inzwischen hat sich Tuena 
in Fahrt geredet und beklagt, dass den 
Autofahrern unterdessen auch noch 
Strassen, die einst für den Autoverkehr 
gebaut worden waren, weggenommen 
würden. Er meint das Stück Autobahn-
tunnel unter dem HB, welches in den 
nächsten Jahren in einen Velotunnel um-
gewandelt wird. «Ein paar kleine Ram-
pen würden genügen, und schon müsste 
ich mit dem Auto nicht mehr um den HB 
fahren. Aber nein, jetzt macht ihr da 
einen Velotunnel! Mit beheizten Abstell-
plätzen!» 

LICHTJAHRE GETRENNT
Es ist ganz offensichtlich: Auch Mauro 
Tuena kann nicht wirklich erklären, 
warum es diesen Links-rechts-Gegensatz 
gibt. Und als er dann noch meint, dass 
99,9 Prozent aller Verkehrsprojekte, die 
er in den letzten Jahren im Zürcher Ge-
meinderat gesehen habe, praktisch aus-
schliesslich Veloprojekte gewesen seien, 
wird vollends klar, dass den Planeten 
«Velo» vom Planeten «Auto» mindes-
tens einige Lichtjahre trennen. Vielleicht 
war Tuena der falsche Gesprächspartner, 
vielleicht ist er bei dem Thema emotional 
zu engagiert, wie er selber zugibt, aber 
wenigstens hat er sich die Zeit für ein 
Gespräch genommen.
Aber eben, es bleibt leider weiterhin im 
Dunkeln, weshalb das Thema Velo so 
kontrovers behandelt wird und so viele 
Emotionen auslöst, obwohl doch nicht 
nur die finanziellen Vorzüge so offensicht-
lich sind. Was noch zu tun bleibt, ist, den 
(Spar-)Politikern jeglicher Couleur zu 
empfehlen, sich auf der Strasse etwas häu-
figer zu bücken. Dort liegt nämlich ganz 
viel Geld. In der Form von zweirädrigen 
Gefährten ohne Verbrennungsmotor. 

Dave Durner

WETTBEWERB
Wer die beste, witzigste oder gerne auch 
hanebüchenste Erklärung dafür hat, wie-
so bürgerliche PolitikerInnen beim The-
ma Velo häufig nur noch Rot sehen, ge-
winnt ein ABUS Bordo Faltschloss im Wert 
von rund 80 Franken. Einige Trostpreise 
gibt es auch. Einsendungen bis Ende Feb-
ruar an info@provelozuerich.ch. 

Die fünf besten Gründe werden von der 
Redaktion ausgewählt und im nächsten 
Velojournal regional publiziert.
Über den Wettbewerbe wird keine Korre-
spondenz geführt und der Rechtsweg ist 
natürlich ausgeschlossen.

Mithirnen, mitmachen, mitlachen und 
vielleicht gewinnen.

Kopenhagener beim Geldverdienen für die Allgemeinheit.
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R E G I O N A L T E I L

Komitee 
«Jacqueline Fehr am  

12. April 2015 in 
den Regierungsrat»

www.jacqueline-fehr.ch

«Ich wähle 
Jacqueline Fehr, 
weil es eine 
Alltagsvelofahrerin 
im Regierungsrat 
braucht.»
Daniel Leupi 
Stadtrat Zürich

Sind Sie regelmässig in Zürich unter-
wegs? Die Uni Zürich rekrutiert Teil-
nehmer für eine Online-Umfrage zu 
Ihrem Mobilitäts- und Bewegungsver-
halten. Die Studie wird von der Stadt 
Zürich unterstützt und soll aufzeigen, 
aus welchen Gründen welche Verkehrs-
mittel bevorzugt werden, wie sich das 
Mobilitätsverhalten auf Bewegung und 
Gesundheit auswirkt und welche Un-
fallrisiken damit einhergehen. Die Erhe-
bung erstreckt sich über einen Zeitraum 
von knapp zwei Jahren. Es können at-
traktive Preise (zum Beispiel Halbtax-, 
Tages-Anzeiger- und Mobility-Jahres-
abonnemente) gewonnen werden. Die 
Online-Befragung ist Teil des For-

MOBILITÄT IM ALLTAG
PASTA ist eine europaweite Studie zu Mobilität und Bewegung im Alltag.  
2000 Studienteilnehmende, darunter auch VelofahrerInnen, werden aus dem 
Raum Zürich gesucht.

schungsprojekts PASTA – das steht für 
Bewegung und nachhaltige Mobilität 
oder – auf Englisch – Physical Activity 
through Stustainable Transport Ap-
proaches. PASTA ist ein vierjähriges 
Forschungsprojekt in sieben europä-
ischen Städten (Antwerpen, Barcelona, 
London, Ørebro, Rom, Wien, Zürich). 
Ziel ist es, in jeder Stadt mindestens 
2000 TeilnehmerInnen zu rekrutieren, 
die einen ausführlichen Online-Fragebo-
gen ausfüllen und danach regelmässig 
über ihre Verkehrsmittelnutzung, ihr 
Bewegungsverhalten sowie allenfalls er-
littene Unfälle berichten. 

Manja Denforth

INFO
Teilnahmeberechtigt sind Personen, die 
mindestens 16 Jahre alt sind und im Raum 
Zürich wohnen, arbeiten oder regelmäs-
sig unterwegs sind. Interessierte regist-
rieren sich hier:
https://survey.pastaproject.eu/zuerich.
Weitere Informationen zum Projekt: 
www.pastaproject.eu 
Kontakt: thomas.goetschi@uzh.ch

Alltagsvelofahrer gesucht.
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NEWS
TEILCHENBESCHLEUNIGER
Der Teilchenbeschleuniger ist bereits eine 
Institution im Zürcher Velokuchen. Egal, 
ob man ein ganz spezielles Kettenblatt 
sucht, von dem irgendwann irgendwo 
eine Miniserie angefertigt wurde, oder ob 
für den ultimativen Vintage-Renner noch 
eine Original Campagnolo-Schaltung her 
muss: Die Chancen, das Teil tatsächlich zu 
finden, stehen gut. 
Datum: Sonntag, 15. März 2015
Ort: Rote Fabrik
Weitere Infos: www.velozueri.ch

MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2015
Termin: Dienstag, 31. März 2015
Programm: 18.30 Uhr Apéro; 19 Uhr  
«Züritrails – Der grösste MTB-Verein der 
Schweiz» von Frank Wadenpohl, Präsident 
Züritrails; 20 Uhr Mitgliederversammlung 
Pro Velo Kanton Zürich
Ort: Quartierzentrum Aussersihl, 
Hohlstrasse 67, 8004 Zürich
Traktanden Mitgliederversammlung:
 1.  Begrüssung
 2.  Wahl der StimmenzählerInnen
 3.  Protokoll der Mitgliederversamm-

lung vom 25. März 2014
 4.  Jahresbericht 2014
 5.  Rechnung und Bilanz 2014
 6.  Bericht des Revisors
 7.  Budget 2015
 8. Wahlen
 9.  Anträge
 10. Varia

Alle Dokumente ab Ende Februar auf  
www.provelozuerich.ch

KOLUMNE
HOCHHÄUSER: VERBRECHEN GEGEN 
DIE VOGELWELT? 
«Fernsicht und Vögel gefährdet». Diese 
Schlagzeile schreckte mich als Vogel-
freund auf. Es ging im Artikel um drei ge-
mässigt hohe Hochhäuser, die auf dem 
ehemaligen Sulzer-Areal in Winterthur 
gebaut werden sollten. Einige Anwoh-
ner aus dem wohlhabenden Brühlberg-
quartier warnen lautstark, diese Hoch-
häuser würden eine «massive Gefahr für 
die Vögel» darstellen. Und auf dem öf-
fentlichen Platz zwischen diesen Hoch-
häusern werde «ein unangenehmes, 
windiges Klima herrschen». 
Hört also, ihr Stadtplaner in allen Welt-
städten, hört die Botschaft vom Brühl-
berg! Wenn ihr weiterhin Hochhäuser 
baut, begeht ihr gleichsam ein Verbrechen 
gegen die Vogelwelt und gegen das 

Stadtklima. Die Gartenstadt Winterthur 
soll sich deshalb vom weltweiten Höhen-
fieber nicht anstecken lassen. 
Doch Winterthur wächst jährlich um ca. 
1500 Einwohner. Die Stadt wächst auch 
um immer mehr Studenten, die in der 
Nähe ihrer Ausbildungsstätte auf dem 
Sulzer-Areal wohnen wollen. Auf dem zen-
tral gelegenen Sulzer-Areal in Fuss- und 
Velodistanz vom HB Winterthur soll trotz 
der Hochhäuser nur zusätzlich Wohnraum 
für ca. 1500 bis 2000 Einwohner geschaf-
fen werden, auch gemeinnütziger Wohn-
raum für Familien. Der neue Wohnraum 
reicht also für etwas mehr als ein Jahr Be-
völkerungszuwachs. Anderer neuer Wohn-
raum entsteht in Gebieten mit weit 
schlechterer Velo- und ÖV-Erschliessung. 
Oder noch schlimmer: Weil die Nachfrage 
nach Wohnraum auch in Winterthur bald 
einmal grösser sein wird als das Angebot, 

werden immer mehr Familien aufs Land 
ziehen und täglich in die Stadt pendeln. 
Und so frisst sich neuer Wohnraum immer 
weiter in die ländlichen Lebensräume hi-
naus. Und immer mehr Verkehrsflächen 
zerschneiden diese Lebensräume. Auch 
Lebensräume von Vögeln.
Doch das kümmert die Vogelfreunde am 
Brühlberg nicht sonderlich. Sie kämpfen 
gegen drei Hochhäuser, als ob es im win-
digen Singapur keine Vögel mehr gäbe. 
Oder im windigen Frankfurt. Oder bald im 
windigen Züri West. Dabei könnten sich 
diese Vogelfreunde ganz einfach ein Bei-
spiel an den Vögeln nehmen. Ab einer 
gewissen Flughöhe geniessen diese eine 
Weitsicht weit über die Stadtgrenzen hi-
naus. Die gleiche Weitsicht wünschte man 
sich auch den Kämpfern am Brühlberg. 

Aedes

Zu einem ungewöhnlichen und unerwar-
teten Sparpaket kam es im Zürcher Ge-
meinderat anlässlich der Budgetdebatte. 
Anders als sonst üblich, waren es nicht 
die bürgerlichen Parteien, die Beiträge 
streichen wollten, sondern die Vertreter 
von Links-Grün-Mitte. Gestrichen wur-
den die Beträge für diverse Bauprojekte, 
bei denen keine oder höchst ungenü-
gende Velomassnahmen vorgesehen 
waren. Unter den zurückgestellten Pro-

WENN KEIN VELO DRIN IST
Wo kein Velo drin ist, kommt kein Geld drauf. Mit dieser Massnahme sollen 
Verkehrsplanungen, in denen das Velo «untergegangen» ist, verhindert und 
eine Neuplanung verlangt werden.

jekten sind die Bertastrasse, wo Park-
plätze wichtiger als eine Komfortroute 
sind, der Max-Frisch-Platz, bei dem die 
Anbindung des Velos aus ästhetischen 
Gründen weggelassen wurde, und der 
veloplanerische Super-GAU Heimplatz 
(Kunsthaus), wo überhaupt kein Velo 
vorkommt. Dazu noch weitere, wie zum 
Beispiel die Winzerstrasse. Bei praktisch 
all diesen Projekten hatte bereits Pro 
Velo erfolglos Einsprachen gemacht 
(siehe diverse VJ regio). 
«Eine elegante Lösung ist das natürlich 
nicht», wie Markus Knauss, Grüner Ge-
meinderat und einer der Verantwort-
lichen für die Kürzungen, anmerkt. 
«Aber eine andere gab es nicht mehr, 
nachdem der Planungsprozess abge-
schlossen war.» 
Bleibt zu hoffen, dass man nun auch im 
Tiefbauamt merkt, dass die politischen 
Mehrheiten im Parlament sehr entschlos-
sen sind, Veloinfrastrukturen tatsächlich 
auch durchzusetzen. Autoparkplätze, 
Verkehrskapazitäten und Ästhetik dür-
fen in einer Stadt, die einen Volksauftrag 
zur Förderung des Veloverkehrs hat, 
guten Velolösungen nicht länger im Wege 
stehen. 

Dave Durner

Der Kredit für den Heimplatz wurde 
abgelehnt.
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Sie wird dereinst dank Human Powered 
Mobility vielleicht mal ganz viel sparen.

Die Initiative Energie- statt Mehrwert-
steuer (ESM) ist ein konkreter Vorschlag 
der Grünliberalen für eine längst überfäl-
lige ökologische Steuerreform. Sie setzt 
auf Lenkung und Preisanreize statt auf 
staatliche Subventionen, wie sie aus 
Deutschland bekannt sind. Nichterneu-
erbare Energien aus Kernkraft, Gas, 
Kohle und Öl sollen besteuert und be-
wusst verteuert werden. Investitionen in 
neue und nachhaltige Technologien 
sowie Energieeinsparungen werden fi-
nanziell attraktiver und der CO2-Aus-
stoss effektiv reduziert. Schweizer Ener-
gien wie die Wasserkraft, Sonnen- und 
Windenergie, aber auch das einheimische 
Holz werden hingegen wettbewerbsfä-
higer. Die Initiative trägt dazu bei, dass 
Umweltkosten, die durch die Verbren-
nung der fossilen Energien entstehen, 
verursachergerechter finanziert werden. 
Velofahrende profitieren davon in mehr-
facher Hinsicht – Autofahrende werden 
mehr zur Kasse gebeten.

WIRKSAME ANREIZE
Die Lenkung mit Anreizen zum Energie-
sparen statt mit Geboten und Verboten 
soll auch Verhaltensänderungen bewir-
ken. Der Durchschnittshaushalt wird für 
die Energiesteuer etwa gleich viel Geld 
ausgeben, wie er mit der Abschaffung der 
Mehrwertsteuer beim täglichen Einkau-
fen spart. Schliesslich profitiert die ganze 
Bevölkerung von tieferen Produktpreisen 
im Alltag. Wer aber Energie spart, wird 
belohnt, wer verschwenderisch damit 
umgeht, zur Kasse gebeten. 
Nicht nur im Konsum, auch in der Mobi-
lität wird ökologisches Verhalten be-
lohnt. Dank einer erhofften Abnahme des 
motorisierten Verkehrs und sauberer Luft 
profitieren alle, insbesondere aber die 
FussgängerInnen und Velofahrenden. 
Konkret wird mit Inkrafttreten der Initia-
tive laut Bericht im Auftrag der eidgenös-
sischen Finanzverwaltung der Benzinpreis 
um 1 Franken pro Liter teurer. Dadurch 
lohnt sich Velofahren umso mehr.
Da die Schweiz praktisch ihren ganzen 
Öl-, Gas-, Kohle- und Uran-Bedarf aus 
dem Ausland importiert, kann die neue 

 ENERGIE- STATT MEHRWERTSTEUER 
 
Am 8. März stimmt das Schweizer Volk über die Initiative «Energie- statt Mehrwertsteuer» ab.  
Die ökologische Steuerreform unterstützt die Energiewende und den Ausstieg aus der Kernenergie. 
Durch die gleichzeitige Abschaffung der Mehrwertsteuer bleibt die Steuerlast aber unverändert.

Energiesteuer unbürokratisch an der 
Grenze beim Import erhoben werden. Die 
Bundesverwaltung und die über 300 000 
Schweizer KMU würden den heutigen 
Administrationsaufwand einsparen. Die-
ser beträgt gemäss einer Studie von Price-
waterhouseCoopers jährlich 1,8 Milliar-
den Schweizer Franken. 
Eine unberechtigte Sorge der Kritiker der 
Initiative ist die langfristige Finanzierung 
des Staatshaushalts. Die Höhe des Steuer-
ertrages wird an das Bruttoinlandpro-

dukt geknüpft, und dem Staat bleiben 
somit gesicherte Einnahmen. 
Energie- statt Mehrwertsteuer steht also 
für eine rundum ökologisch motivierte 
Initiative, die den Weg der Energiewende 
und des Kernenergieausstiegs marktwirt-
schaftlich vorwärtstreibt. 

Sonja Gehrig, Vorstand Pro Velo Zürich
 
Weitere Infos unter:
www.energiestattmehrwertsteuer.ch
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