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Gut einen Monat nach der Eröffnung sind  
in der Velostation Europaallee bereits über 
500 Jahresabos verkauft. Das ist mehr, als 
erwartet wurde. Oberirdisch werden übrigens 
weiterhin 1000 Gratisparkplätze angeboten. 
Dies dank einer Intervention von Pro Velo 
und dem Verkehrsclub der Schweiz.
MEHR: WWW.PROVELOZUERICH.CH/BLOG

GUT GESTARTET
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Jetzt kriegen wir‘s wieder an allen Ecken 
und Enden zu hören: Mach dich sichtbar, 
oder «made visible», wie das Neudeutsch 
in der aktuellen Kampagne von TCS, bfu 
und Fonds für Verkehrssicherheit heisst. 
Mit dem Mahnfinger werden Jogger, Ve-
lofahrende und FussgängerInnen dazu 
angehalten, sich wie reflektierende Papa-
geien zu kleiden. Denn «im Dunkeln und 
bei schlechter Sicht geschehen x mal 
mehr Unfälle», wird da gedroht. Des-
halb: Wer nicht reflektiert, ist selber 
schuld, wenns knallt. So steht das zwar 
nicht auf der Webseite, so wirds aber 
sehr deutlich impliziert. Was man auf 

«made visible» vergebens sucht sind 
Hinweise dazu, was als einziges zum 
Thema im Gesetz steht: Fahrzeuglen-
kende müssen, neben einer vorschrifts-
gemässen Ausrüstung ihres Fahrzeugs 
(ja, dazu gehören auch Licht und Re-
flektoren am Velo) ihre Geschwindig-
keit den Verhältnissen anpassen. Gut 
gemacht, bfu, FVS und TCS. Ihr macht 
aus den Opfern die Täter, statt Letzte-
ren beizubringen, was Sache sein 
müsste.

«Let me tell you what 
I think of bicycling.
I think it has done
more to emancipate
women than anything 
else in the world.»  

SUSAN B. ANTHONY –
US-FRAUENRECHTLERIN

VICTIM BLAMING

Anscheinend muss man  
nicht nur reflektieren, sondern 
auch rumhopsen.

GEHÖRT

GEMEIN(T)

www.provelozuerich.ch/
gemeint

Mehr zum Thema unter:
www.outdooractive.com

Outdooractive bietet genau das, was 
der Name verspricht: Aktivitäten draus-
sen. Oder genauer gesagt: Touren- und 
Routenvorschläge für alle möglichen 
Outdoor-Sportarten, von Wanderungen 
über Velotouren bis hin zu Stadtrund-
gängen.
Das Angebot an gespeicherten Touren 
ist gewaltig, insbesondere für Velo- und 
Mountainbiketouren. Allein für Zürich 
werden 25 Rennvelo-, 7 Freizeit- und 
54 Mountainbiketouren angezeigt, in 
Winterthur sind es 2, 8 und 12. Alle 
Touren können ausgedruckt oder die 
GPS-Daten heruntergaladen werden. 
Aber obacht: Kontrolliert wird hier 
nichts, teilweise verlaufen die Routen-
vorschläge auf explizit für Velos ge-
sperrte Wege, zum Beispiel entlang der 
Sihl oder im Sihlwald.

GETESTET

GRENZENLOSE
TOUREN
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Der «Guardian» hat einen, die «Zeit» 
ebenso, und auch der «Spiegel» geht mit 
der Zeit und beglückt seine LeserInnen 
mit einem Veloblog. «Radel verpflichtet» 
heisst er und er findet sich auf der Web-
seite der Hamburger Newsmagazins 
sinnigerweise unter Auto> Fahrkul-
tur>Radel verpflichtet.
Der Autor Ralf Neukirch berichtet darin-
zum Beispiel darüber, weshalb auch bei 
ihm, wie bei praktisch allen Velo-Aficio-
nados, die Formel n + 1, also die aktuel-
le Anzahl Velos plus das Nächste, das 
dazukommt, gilt. Und wie er bei der 
Anschaffung ebendieses +1-Velos sogar 
noch eines einsparen kann.
Dem Veloklau und wie er damit umgeht 
respektive was er dagegen unternimmt, 
widmet Neukirch ebenfalls einen Bei-
trag, genauso wie der Wahl des perfek-
ten Reifens. Überhaupt beackert der 
Autor ein weites Themenfeld, haupt-
sächlich aus dem Bereich Strassensport. 
Ab und zu schreibt er auch über Alltägli-
ches, zum Beispiel über die zugeparkten 
Radstreifen in Deutschlands Hauptstadt, 
aber diese Artikel wirken einigermassen 
lustlos und nicht konsequent zu Ende 
gedacht oder geschrieben. Im erwähn-
ten Beitrag über die Radstreifen zumin-
dest hat man den Eindruck, dass der 
Autor mitten im Schreiben keine Lust 
oder keine Zeit mehr gehabt und den 
halb fertigen Artikel veröffentlicht hat.
Das ist alles nett und flott geschrieben, 
bleibt aber häufig sehr oberflächlich. 
Besonders schade ist, dass der Autor of-
fensichtlich nicht verstanden hat, dass 
den Reiz eines Blogs vor allem die Links 
ausmachen. So bleiben die Beiträge 
nichts weiter als wahrscheinlich ziem-
lich zügig geschriebene Beiträglein zu 
einem Sammelsurium an Themen, die 
man interessant finden kann. Aber nicht 
unbedingt gelesen haben muss.

G E B L O G G T

An dieser Stelle präsentieren wir 
jeweils einen Blog aus den Weiten 
und Tiefen des Internets.

www.spiegel.de
Auto>Fahrkultur>Radel verpflichtet

Es scheint, als beabsichtige die Stadt Zü-
rich mit aller Macht, potenzielle Konflikt-
stellen zu schaffen und damit Zwietracht 
zwischen FussgängerInnen und Velofah-
rende zu säen. Nachdem eine Beschwerde 
von Pro Velo, Fussgängerverein und Be-
hindertenkonferenz gegen eine neue 
Mischzone an der Neuen Hard abgelehnt 
wurde, plante die Stadt gleich eine neue 
Begegnunszone auf der Zollstrasse. Die 
ist immerhin als Hauptroute im Master-
plan Velo vorgesehen, es sollte dort also 
zügig Velo gefahren werden. können. 
Kurz darauf wurden die alten Velopikto-
gramme in der Langstrassenunterführung 
entfernt und durch kombininierte Velo-/
Fussgängerpiktogramme ersetzt. Ausser-
dem dürfen Velofahrende seit neuem in 
der Unterführung nur noch im Schritt-
tempo fahren. Was zu Stosszeiten de facto 
bisher schon der Fall war. 
Kurz vor Redaktionsschluss wurden 
schliesslich die Pläne für den zweiten Teil 
der Zollstrasse ganz vorne beim HB auf-
gelegt. Bei Pro Velo war niemand er-
staunt, dass auch hier eine Begegnungs-
zone geplant ist. Wir prognostizieren 

STRESS GEPLANT

Mischen bedeutet Stress für alle.

GESEHEN

www.provelozuerich.ch/
geblaettert

bereits jetzt Konflikte an diesem Ort, wo 
TouristInnen umherirren und Tausende 
von Pendelnden mit dem Handy vor den 
Augen über die Strasse – oder eben 
durch die Begegnunszone – stolpern.
Begegnungszonen sind nicht grundsätz-
lich schlecht. Aber schnell fahrende
Velos mit querenden FussgängerInnen
zu mischen ist definitiv keine gute Idee.

Autos sind teuer, das wissen wir alle. 
Nicht teuer genug, natürlich, weshalb 
die Allgemeinheit in der Schweiz jährlich 
mehrere Milliarden ungedeckte Kosten 
tragen muss. Dennoch, für den Einzelnen 
geht ein Auto ganz schön ins Geld. 
140 000 Euro gibt ein Deutscher im Lauf 
seines Lebens aus. In der Schweiz dürfte 

VIEL GELD
GERECHNET

www.provelozuerich.ch/blog/
gerechnet

es ein wenig mehr sein. Rund 150 000 
Franken netto spart man mit dem Ver-
zicht auf ein Auto. Die Kosten für ÖV, 
Taxi, Velo etc. sind in dieser Summe 
schon inbegriffen.

EIN AUTO BESITZEN ODER 150000 FRANKEN SPAREN?
(KOSTEN FÜR ÖV, TAXI, VELO ETC. INBEGRIFFEN)

150000
FRANKEN



Handling/Navigation: Langsame Aktuali-
sierung des Standorts, Navigation bleibt 
beim letzten Punkt hängen.

Routenvorschläge: Abenteuerlich und 
weder direkt noch einigermassen komfor-
tabel. 
 
 

Kosten: Basisversion gratis, 
Premium 4.60 Fr./Monat

Beschrieb: Die App gibt einen abenteuerli-
chen Weg an, aber um des Tests willen 
mache ich gute Miene zum bösen Spiel und 
halte mich brav an die Route. Die Sprach-
navigation verlangt, dass ich nach zehn 
Metern rechts abbiege, was ich auch tue. 
Nur kriegt das die App nicht mit, und so 
heissts am Ziel immer noch «In 10 Metern 
rechts auf Luchswiesenweg abbiegen». 
Ausserdem aktualisiert das GPS seine Positi-
on nur etwa alle 20 bis 30 Sekunden, genü-
gend Zeit, um eine Abzweigung zu verpas-
sen. Auf dem Rückweg erwartet die App 
gar, dass ich das Velo die ersten 60 Meter 
schiebe, obwohl direkt vor dem Pro-Velo-
Büro eine Veloland-Route vorbeiführt. Um 
es kurz zu machen: Diese App kann man 
sich schenken.  

Urteil: Unbrauchbar.

BIKEMAP

Handling/Navigation: Langsames Laden, 
Screen geht mitten in der Navigation in den 
Ruhezustand.

Routenvorschläge: Nachvollziehbar. Es kann 
zwischen einer schnellen und einer attrakti-
ven Route gewählt werden. Was allerdings 
an 12%-Steigungen attraktiv sein soll, bleibt 
schleierhaft.

Kosten: Gratis 

Beschrieb: Der offizielle Stadtplan ist eigent-
lich kein Navi, bietet aber einige Specials,  
wie zum Beispiel verschiedene Kartengrund-
lagen. Ebenfalls ganz nützlich: Alle Hausnum-
mern sind auf der Karte angegeben. Weniger 
praktisch sind die Hunderte von Icons, die 
den Kartenausschnitt vollpflastern. Wenn ich 
von A nach B unterwegs bin, interessiert es 
mich eigentlich wenig, wo die Stadt wie viele 
Veloabstellplätze für mich bereitstellt oder 
wo die nächste Entsorgungsstelle ist. Die 
Navigation ist bestenfalls rudimentär, die 
Aktualisierung der Karte über das Handynetz 
funktioniert sehr schleppend, und der aktuel-
le GPS-Standort wird nicht immer angezeigt. 
Schnelle Velofahrende werden sicher keinen 
Spass damit haben, für gemütlich Fahrende 
mag es reichen.

Urteil: Als Navi kaum brauchbar.

ZÜRIPLAN

Z Ü R I C H

 NAVIS IM TEST
 
Navigations-Apps gibt es viele, auch fürs Velo. Zwischen den einzelnen 
Anbietern gibt es jedoch enorme Unterschiede, wie unser Test zeigt.
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Wer jeden Tag dieselbe Strecke pendelt, 
braucht kaum ein Velo-Navi. In frem-
den Städten oder wenn man zielgenau 
zu einer bestimmten Adresse in einem 
wenig bekannten Quartier fahren 
möchte, können sie jedoch sehr hilfreich 
sein. Velojournal Regional hat einige 
Apps getestet, zum Einsatz kam dabei 
ein Android-Handy aus dem Jahr 2016. 
Getestet und geprüft wurden verschie-
dene identische Routen, bei der tatsäch-
lichen Navigation beschränkten wir uns 
jedoch aus Zeitgründen auf die Strecke 
Schwamendingen–Unterstrass. Genau 
bei dieser Strecke zeigten sich denn auch 
grosse Unterschiede bei den Routenvor-
schlägen. Einige Apps schlugen Strecken 
über den höchsten Punkt des Irchelparks 
vor, immerhin gut 40 Höhenmeter mehr 
als unbedingt nötig und mit Steigungen 
von bis zu 10 Prozent. Andere führten in 
weitem Bogen Richtung Oerlikon, bevor 
sie nach Osten schwenkten. Auffällig: 
Kaum eines der Navis fand die Velorou-
ten, die nicht auf Strassen verlaufen. So 
schafften es nur die städtische App «Zü-
riplan» und Google Maps, uns von der 
Kornhausstrasse über den Lux-Guyer-
Weg und durch den Platzspitz zum 
Hauptbahnhof zu führen. Alle anderen 
dirigierten uns über den Limmatplatz 
oder sogar auf die Wasserwerkstrasse 
zum Neumühlequai, was zu keiner Ta-
geszeit eine besonders sichere oder gar 
angenehme Route ist.
Auch beim Handling gibt es gewaltige 
Unterschiede. Hier stechen Google 
Maps und «Bike Citizens» hervor, 
beide führen den Nutzer sicher und 
übersichtlich. Alle anderen Navis wei-
sen kleinere oder sogar sehr viel grös-
sere Nachteile auf. 

Dave Durner
www.provelozuerich.ch
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Handling/Navigation: Bildschirm geht in 
Ruhezustand, GPS-Standpunkt wird nur 
ungenau angezeigt.

Routenvorschläge: Vorgeschlagen werden 
auch Wege, die nicht befahren werden dür-
fen. 
 
 

Kosten: Basisversion gratis, 
sonst ca. 5.– Fr./Monat

Beschrieb: Auch diese App lockt im Play-
Store damit, dass sie kostenlos ist. Was 
jedoch nur die halbe Wahrheit ist: Wer ein 
Höhenprofil sehen, Routen oder nur schon 
Adressen speichern will, wird zur Kasse 
gebeten, und das nicht zu knapp. Die vorge-
schlagene Route sieht zwar auf den ersten 
Blick sehr vernünftig aus, beim Reinzoomen 
zeigt sich jedoch, dass die ersten 500 Meter 
auf Wegen verlaufen, die exklusiv Fussgän-
gerInnen vorbehalten sind. Ausserdem wird 
die Karte nicht fortlaufend zentriert, sodass 
ich das alle paar Hundert Meter manuell 
machen muss, was während des Fahrens 
eher störend ist. Als dann auch noch der 
Bildschirm zum zweiten Mal in den Ruhezu-
stand geht, reicht es mir: Die App wird noch 
auf der Strasse wieder vom Handy entfernt.
 
 
 
Urteil: Unbrauchbar.

CYCLEMAP

Handling/Navigation: Denkbar einfach 
und sicher. 

Routenvorschläge: Brauchbar, die Routen 
verlaufen überwiegend auf wenig befahre-
nen Strassen. 
 
 

Kosten: ca. 5.– Fr./Stadt, einige Städte 
bieten die Karten gratis zum Download

Beschrieb: Beim Produkt der Grazer 
Velo-EnthusiastInnen weiss man von 
Anfang an, was man dafür zu bezahlen hat. 
Die Karte einer Stadt inklusive Umgebung 
kostet einmalig rund 5 Franken, Updates 
inbegriffen. Die Benutzung der App ist 
denkbar einfach, schon nach wenigen  
Minuten geht es los. Ich wähle das Profil 
«schnell», schliesslich bin ich nicht zum Ver-
gnügen unterwegs. Die vorgeschlagene 
Route ist zwar nur durchschnittlich schnell 
und auch nur durchschnittlich komfortabel, 
aber die Navigation funktioniert zügig und 
genau. Eine Option, Adressen zu speichern, 
wäre wünschenswert und auch die Mög-
lichkeit, eine Route nicht nur vom aktuellen 
Standort ausgehend zu planen, würde der 
App gut anstehen. 
 
 
 
Urteil: Brauchbar, einige zusätzliche Optio-
nen wären wünschenswert.

BIKECITIZENS

Handling/Navigation: Simpel und einfach. 
Die App läuft geschmeidig und führt sicher 
zum Ziel.

Routenvorschläge: Im Normalfall werden 
praktikable Routen vorgeschlagen. Google 
findet auch Velowege, die anderen Navis 
unbekannt sind.  

Kosten: Gratis 

Beschrieb: Der Datenriese aus Mountain 
View legt mit seiner Gratis-App die Latte 
hoch. Adressen können gespeichert werden, 
Routen umzukehren, ist kein Problem, ein 
Höhenprofil ist ebenfalls verfügbar, und man 
kann auch von Zürich aus Routenvorschläge 
in Melbourne oder Oahu planen. Google fin-
det auch Velowege, die sonst kaum ein Navi 
kennt und schlägt Alternativrouten vor. Wer 
die angegebene Unterwegszeit einhalten 
will, muss jedoch kräftig in die Pedalen tre-
ten. Ausserdem will man wahrscheinlich gar 
nicht so genau wissen, was Google mit den 
gesammelten Daten macht.
 
 
 
 
 
 

Urteil: Wem egal ist, was mit seinen persön-
lichen Bewegungsdaten passiert, ist mit 
Google Maps sehr gut bedient.

GOOGLE MAPS
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Nun hat auch Dietikon eine, nämlich 
eine Veloinitiative. Diese kommunale 
Volksinitiative mit dem Titel «Sicher und 
entspannt zu Fuss und per Velo durch 
Dietikon» ist dabei etwas bescheidener 
als das Zürcher Pendant, verlangt sie 
doch bloss einen Rahmenkredit von zwei 
Millionen Franken bis 2030 zur Förde-
rung des Fuss- und Veloverkehrs. Bei ak-
tuell rund 27 000 EinwohnerInnen macht 
das pro Jahr etwa 7.50 Franken pro 
Kopf.
Gemäss den Prognosen des Agglomerati-
onsprogramms werden Bevölkerung und 
Verkehr im Raum Limmattal weiterhin 
wachsen. Das Verkehrswachstum soll 
dabei durch einen höheren Anteil ÖV, 
Fuss- und Veloverkehr bewältigt werden. 
Das geschieht aber nicht einfach so. Mit 
der Limmattalbahn (LTB) werden auch 
die Velowege entlang der Bahnstrecke 
ausgebaut, das bringt einige Verbesse-
rungen gegenüber heute mit sich. Aber 
was geschieht abseits der LTB im weitge-
hend flachen, fürs Velo idealen Raum 
Limmattal, wo Arbeit, Einkauf und Frei-
zeit so nahe beieinander liegen? Da gibt 
es noch viel zu tun.
Und Dietikon hat auch sonst schon län-
ger ein (Auto-)Verkehrsproblem, ist es 
doch u. a. Durchfahrtsstrecke für den 
halben Kanton Aargau. Deshalb hat die 
Stadt in den letzten drei Jahren ein Ge-
samtverkehrskonzept erarbeitet, das 

aufzeigt, wo und wie in Sachen Ver-
kehr in der nächsten Zeit optimiert 
werden könnte. Auch für den Fuss- 
und Veloverkehr sind darin diverse 
Massnahmen zur Verbesserung der In-
frastruktur aufgelistet worden, wie 
Querungshilfen, neue Veloabstell-
plätze oder Begegnungszonen. Nur: 
dafür ist weder ein Umsetzungsplan, 
noch ein Budget verabschiedet wor-
den. Bis anhin findet sich das Konzept 
erst auf Papier. 

EIN DRITTEL IST GESCHAFFT
Das wollen die Grünen Dietikon än-
dern und dem Stadtrat unter die Arme 
greifen. Deshalb haben sie zusammen 
mit Pro Velo und dem VCS die obge-
nannte Initiative lanciert und sammeln 
bis März 2018 die dafür nötigen 500 
Unterschriften. Nach den ersten zwei 
Sammelanlässen ist schon ein Drittel 
davon erreicht, für den Rest sind wir 
dankbar für jede Unterstützung. 

Beat Hess

Unterschriftenbogen:
www.gruene-dietikon.ch

Eine der vielen Kreuzungen in Dietikon, 
denen eine velofreundlichere Planung 
gut täten.

 DIETIKON SOLL PEDALIEREN
 
Das Limmattal soll wachsen und damit auch der Verkehr. Einen Teil  
dieses Verkehrswachstums soll das Velo übernehmen. Nur: Dafür braucht  
es Infrastruktur. In Dietikon fordert eine Initiative genau das.

VERMISCHTES UND TERMINE
Erster Platz: 70 Defi-Velo-Qualifikati-
onen fanden in diesem Herbst schweiz-
weit bereits statt. Mit dabei war auch 
eine Klasse von der Kantonsschule 
Hohe Promenade in Zürich. Die Klasse 
mit Sportlehrerin Nadine Luongo hat 
sich mächtig ins Zeug gelegt und mit 
287 Punkten alle anderen 69 Klassen 
deutlich hinter sich gelassen. Wir gra-
tulieren und wünschen viel Erfolg am 
Final vom 20. Juni in Bern.

 
 
 
Das Velo, das beste Gefährt in der Stadt.
 
#veloZH: Momentan ist es etwas ru-
higer geworden um die Social-Media-
Kampagne veloZH von Pro Velo Kan-
ton Zürich. Sie läuft aber weiter, und 
spätestens im Frühling geben wir wie-
der Vollgas, um den Zürcher Velofah-
rerInnen eine zentrale Plattform für 
alle ihre Anliegen anzubieten. So ein-
fach funktionierts: Bei jedem Post auf 
Facebook, Twitter oder Instagram den 
Hashtag #velozh reinschreiben, und 
schon wirds auf der Kampagnenseite 
velozh.ch gesammelt.

Bikeable: Nach einer erfolgreichen 
Testphase in diesem Sommer ist Bike-
able im September mit der Vollversion 
gestartet. Auf der Seite wird Kritik, 
aber auch Lob am Velowegnetz gesam-
melt. Die Spots werden den zuständi-
gen Stellen gemeldet. Unterdessen ist 
eine französische Version in Planung. 
Bikeable funktioniert weltweit. 

www.bikeable.ch

TERMINE
•  17. März: Velobörse Helvetiaplatz
•  6. - 8. April: Urban Bike Festival
•  7. April: Velobörse Oerlikon
•  7. - 8. Mai: Winterthurer Velofrühling
•  28. April: Velobörse Helvetiaplatz
•30. Juni: Velotag Opfikon

Mehr Termine: www.provelozuerich.ch
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Die Ankunft am Hauptbahnhof Strass-
burg ist beeindruckend: Mehrere Hun-
dert Velos stehen zum Verleih bereit. Ins-
gesamt 6000 Fahrräder stellt die 
Organisation Vélhop zur Verfügung. Im 
Verwaltungsgebäude erwartet uns der ve-
lobegeisterte und engagierte Vizebürger-
meister der Stadt Strassburg, Jean-Bap-
tiste Gernet. Bereits seit 40 Jahren setze 
sich die Stadt fürs Velo ein, führt er aus. 
Ein wichtiger Entscheid sei die Wahl des 
Trams statt der Métro gewesen. Dies 
habe erlaubt, die Stadt neu zu gestalten. 
«Véloptimisme»: dieses Leitwort prägt 
die Stadt. Die Einwohner sollen sich dank 
täglichem Pedalen glücklicher und gesün-
der fühlen. Das Velo ist in jeder Ver-
kehrsplanung und jedem Gestaltungspro-
jekt berücksichtigt. Dadurch werden 
automatisch pro EinwohnerIn rund 15 
Euro für die Veloinfra struktur eingesetzt, 
obwohl es kein spezielles Budget für den 

Langsamverkehr gibt. Die Umsetzung der 
Velostrategie trägt immer mehr Früchte, 
bis 2025 soll der Anteil Velofahrten auf 
16 % erhöht werden. Im Jahr 2009 
waren es gerade mal 8 %. Dies soll mit 
guter Infrastruktur und mit Kommunika-
tion erreicht werden.

VELOFÖRDERUNG AUF FÜNF SÄULEN
Dank drastischer Massnahmen konnte 
der in die Stadt fahrende Verkehr in den 
letzten 25 Jahren um einen Drittel ver-
mindert werden: Der Transit ist mit dem 
Auto nicht mehr möglich. Die Anzahl 
Parkplätze im Stadtzentrum wurde deut-
lich reduziert, dafür wurden am Stadt-
rand P+R-Parkplätze erstellt. Die Ve-
loinfrastuktur wurde stark ausgebaut. 
Allein am Bahnhof gibt es 2600 Veloab-
stellplätze. Um Platz für die Veloinfra-
struktur zu gewinnen, wurden Auto-
parkplätze entfernt. Die Veloförderung 

der Hauptstadt des Elsasses basiert auf 
fünf Säulen: 

• Benutzerfreundlichkeit: Möglichkeit, 
nebeneinander zu fahren, Gestaltung 
des Strassenraums. 

• Effizienz: rechts abbiegen bei Rotlicht 
gestattet, Einbahnen für Velos geöffnet. 

• Zuverlässigkeit: Schneeräumung, Be-
leuchtung, Unterhalt. 

• Lesbarkeit: klare und einheitliche Si-
gnalisation.

• Sicherheit: vor allem bei Kreuzungen 
aber auch bezüglich der Fussgänger, 
durchgängige Radwege.

Der «Veloptimismus» motiviert auch uns, 
und auf einem «Vélhop» gehts auf Entde-
ckungsfahrt über die Velobrücken und die 
grosszügig angelegten Radwege. 

Mathilde Geiges

 DAS VELO AUF DER ÜBERHOLSPUR
Am 14. September haben sich 40 Velobegeisterte aus der ganzen Schweiz 
auf Einladung der Velokonferenz Schweiz in Strassburg getroffen. 

Die TeilnehmerInnen der Velokonferenz-Exkursion während der Rundfahrt.
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DIE STRASSENKAPAZITÄT 10 BLEIBT IN 
DEN STÄDTEN SEIT JAHREN MEHR ODER 
WENIGER KONSTANT, DER VERKEHR HIN-
GEGEN NICHT.

AEDES – DIE ERKLÄRUNG
Aedes ist eine Gattung innerhalb der Fa-
milie der Stechmücken. Der wissenschaft-
liche Name leitet sich von dem griechi-
schen Wort «aëdes» ab und bedeutet 
übersetzt «unangenehm» bzw. «lästig», 
da die Weibchen dieser Gattung auch 
beim Menschen Blut saugen.

10 = 7 + 2 + 2 + 1. So lautet die Formel 
bürgerlicher Verkehrspolitiker in Zürich, 
St. Gallen, Winterthur und immer mehr 
anderen Städten. “Nachfrageorientiert” 
heisst ihre Verkehrspolitik oder mit einem 
ethischen Anstrich: “bedarfsgerecht”. Die 
bürgerlichen Mathegenies formulieren es 
noch poetischer: Alles soll fliessen. Und im 
Verkehrsfluss der Autos fliesst alles mit: 
die Busse, die Velos und die Fussgänger.

Doch was bedeutet diese Wunderformel? 
7, der grösste Summand, ist der Autover-
kehr. Er ist der grösste Raum- und Kapazi-
tätsfresser. Die andern Summanden sind 
der strassengebundene ÖV, der Velo- und 
der Fussverkehr. 
10 als Summe ist die verfügbare Strassen-
kapazität. Früher war die Summe gerin-
ger, weil die Strassen noch schmaler wa-
ren, die Lichtsignale noch nicht so perfekt, 
der Verkehr weniger entmischt. 
Die Strassenkapazität 10 bleibt in den 
Städten seit Jahren mehr oder weniger 
konstant, der Verkehr hingegen nicht. Vor 
allem der Autoverkehr frisst immer mehr 
Kapazität. Auch Tunnels würden daran 
nichts ändern. Denn irgendwo tauchen 

diese Strassen wieder auf. Und das nächs-
te Lichtsignal bestimmt die Kapazität. Das 
gälte auch, wenn Quartierstrassen wieder 
geöffnet würden. Was über der Summe 
10 liegt, heisst «Stau» und «Verteilkampf».

Wenn die Fussgänger nicht noch länger 
vor Lichtsignalen warten, wenn Velos 
auch auf Hauptstrassen einigermassen 
sicher zirkulieren, wenn die Busse ihren 
Fahrplan einhalten sollen, dann müsste 
der Autoverkehr in den Städten markant 
reduziert werden. Dann müssten der Ge-
werbe- und Nutzverkehr privilegiert wer-
den, auf den Zufahrten die Poolfahrer. 
Dann müsste an den Stadträndern dosiert 
werden, dann müssten Bund und EU die 
Treibstoffpreise massiv erhöhen.

Aber die bürgerlichen Mathegenies ver-
sprechen das Blaue vom Himmel. Und weil 
die Zürcher Stimmbürger ihren verlogenen 
Verlockungen erlegen sind und dem Ge-
genvorschlag zur Anti-Stau-Initiative zu-
gestimmt haben, wird die Strassenkapa-
zität in den Zürcher Städten mit Hunderten 
von Millionen Franken mühsam erhöht 
werden müssen. Die Gleichung wird dann 
lauten: 11 = 8 + 2 + 2 + 1.

Unter die Räder käme alles, was über 11 
liegt: der ÖV, der Velo- und Fussverkehr. 

Aedes 

PS: Meine letzte Kolumne löste Kritik aus. 
Danke. Nur noch dies: Ich gehöre eher zu 
den vorbildlichen Velofahrern, halte mich 
an alle vernünftigen Gesetze, lasse mich 
aber von Veloschikanen nicht drangsalie-
ren, halte also viel vom Opportunitätsprin-
zip. So wie alle vernünftigen Polizisten. 

BÜRGERLICHE MATHEGENIES 
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