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Wie viele Veloparkings an Bahnhöfen 
ist auch dasjenige am Bahnhof 
Stettbach mehr als nur voll belegt. 
Das Velohäuschen auf der Südseite 
platzt aus allen Nähten, und auf der 
Südseite werden zunehmend auch 
mehr Velos parkiert, als eigentlich 
Platz vorhanden ist. Immerhin: Es soll 
Abhilfe geschaffen werden. Düben-
dorf plant eine Verdoppelung der 
Kapazitäten. Es dürfte aber noch 
einige Zeit vergehen, bis die Bauma-
schinen auffahren.

PROPPENVOLL
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dd. 15. November, 2018. Es ist Tag des 
Lichts und auf allen Kanälen wird mir als 
Velofahrer reflektierender Plunder ange-
boten. Da ist die Stadtpolizei, die am 
Limmatquai reflektierende Hosenbänder 
verteilt und da sind diverse Pro Velos, die 
reflektierende Buttons, Leuchtwesten und 
anderes anpreisen. Schliesslich gibt es 
auch noch «Made Visible», die Millionen 
teure Kampagne von TCS und bfu, die 
schon seit zwei Jahren versucht, mir auf-
zuschwatzen, ich müsse mich immer wie 
ein reflektierender Papagei kleiden, wenn 
ich aus dem Haus gehe.
Das mag ja alles gut gemeint sein und 
schadet bestimmt nicht, aber etwas stört 
mich an all dem doch sehr: Kein einziges 
Mal wird erwähnt, dass all das keine 
rechtlichen Grundlagen hat. Wenn es um 
Sicherheit bei Dunkelheit und schlechter 

Sicht geht, zählen nämlich nur zwei 
Dinge: Erstens müssen Fahrzeuge mit 
Licht und Reflektoren ausgerüstet sein 
und zweitens ist die Geschwindigkeit 
den Verhältnissen anzupassen (beides 
gilt auch für Velofahrende).
Wer immer nur von Reflektoren redet, 
aber nie vom Anpassen der Geschwin-
digkeit, der muss sich nicht wundern, 
wenn schon bald für alle Leuchtwesten 
Vorschrift werden, damit Autofahrende 
auch ja nie mit schlecht sichtbaren Ver-
kehrsteilnehmenden rechnen müssen. 
Es wäre nicht das erste Mal, dass man 
aus Opfern Täter zu machen versucht. 
Bei so etwas sollten die Pro-Velo-Regi-
onalverbände nicht mitmachen.

Gib einem Mann einen Fisch, und du 
ernährst ihn für einen Tag. Lehre einen 
Mann zu fischen und du ernährst ihn das 
ganze Leben. Lehre einen Mann, Velo zu 
fahren, und er wird erkennen, dass 
fischen blöd und langweilig ist.
DESMOND TUTU, GEISTLICHER UND MENSCHENRECHTLER

MADE VICTIM

Licht am Velo sowie die vorgeschriebenen Reflek-
toren müssten eigentlich genügen.

GEHÖRT

GEMEIN(T)

www.provelozuerich.ch/
gemeint

Shred Downhill ist eines von vielen 
Games, die sich dem Thema Velo wid-
men. Wie der Name schon sagt, geht es 
in erster Linie darum, möglichst schnell 
eine Downhill runterzubrettern, eben 
zu «shredden». Dabei soll man auch 
möglichst krasse Sprünge machen, 
ohne dabei die Landung zu verpatzen. 
Unser Testfahrer hat das ganz gut im 
Griff, es sieht tatsächlich spektakulär 
aus, allerdings lässt die Grafik zu wün-
schen übrig. Was auch sehr zu wün-
schen übrig lässt, ist der Realitäts-
bezug: Man ist sich ja von realen 
Downhillern gewöhnt, dass die Physik 
kaum eine Rolle zu spielen scheint; 
Gravitation, Fliehkraft und andere Na-
turgesetze gänzlich auszublenden, wie 
das bei «Shred» der Fall ist, erhöht den 
Spielspass jedoch nur kurzfristig. Das 
wird schnell langweilig. 

GETESTET

SHRED! 
 DOWNHILL MTB
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Das Deutsche Architekturmuseum fei-
erte das 200-Jahres-Jubiläum des Velos 
mit der Ausstellung «Fahr Rad! Die 
Rückeroberung der Stadt». Der Kata-
log zur Ausstellung heisst ebenfalls 
«Fahr Rad!» und ist ein äusserst inte-
ressantes und auf 280 Seiten fast immer 

Fast überall, wo Velo gefahren wird, tref-
fen Velofahrende auf dieselben Proble-
me. Das zeigt sich auf «Banging on about 
Bikes», einem Veloblog aus Manchester. 
Auch hier werden VelofahrerInnen pau-
schal als Rowdys verunglimpft, auch hier 
treffen sie auf eine Veloinfrastruktur, die 
sicheres Velofahren kaum möglich 
macht. «Warum es nicht immer dumm 
ist, ein Rotlicht zu missachten». So lautet 
der provokative Titel eines Posts auf Nick 
Hubbles Blog. Natürlich ruft der Velo-
aktivist aus Manchester nicht dazu auf, 
das Gesetz zu brechen. Aber er illustriert 
in der Folge mit kurzen, eindrücklichen 
Videos, wieso es manchmal sicherer ist, 
wenn man sich nicht ans Rotlicht hält 
sondern es mit der nötigen Vorsicht miss-
achtet. Aus diesen Beobachtungen for-
muliert er Forderungen an die Politik 
und die Polizei, wie Rotlichter für Velo-
fahrende sicherer gemacht werden 
könnten. In anderen Posts geht es zum 
das Schicksal, das den asiatischen Velo-
verleiher Mobike ereilt hatet: Manches-
ter war 2017, wie Zürich für OBike, der 
Startpunkt für Mobikes geplante Europa-
Expansion. Und wie in Zürich lief es nicht 
gut; nach gut einem Jahr zog sich Mobike 
aus Manchester zurück. Schuld waren 
laut der Firma die vielen Vandalenakte 
und Diebstähle. Eine Erklärung, die Nick 
nicht recht glauben mag, schliesslich 
kennt auch er die Bilder von Tausenden 
Verleihvelos, die in China aufgeschichtet 
der Entsorgung harren. 
Zwischen Velopolitik, Kampagnen und 
Aktionen kommt der Veloaktivist sogar 
mal dazu, kürzere und längere Velotou-
ren zu unternehmen. So findet man auf 
dem Blog einige nette Berichte über Tou-
ren rund um Manchester und im Rest 
Grossbritanniens.
Alles in allem ein vielseitiger, spannen-
der Blog mit pointierten Aussagen und 
einer klaren Agenda. 

LEKTÜRE, DIE NEIDISCH MACHT

Ein toller Querschnitt zur Verkehrspolitik 
und gute Beispiele für Veloinfrastruktur.

GEBLÄTTERT

G E B L O G G T

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

www.provelozuerich.ch/
geblaettert

www.nickhubble.bike
gebloggt

kurzweiliges Werk. Zwischen kon-
kreten Beispielen für gute Velopro-
jekte aus so unterschiedlichen Städten 
wie Portland, Barcelona oder – natür-
lich – Kopenhagen, finden sich allge-
meine Überlegungen von PlanerInnen 
und PolitikerInnen, weshalb das Velo 
das perfekte Verkehrsmittel für eine 
Stadt ist und deshalb nach Kräften ge-
fördert werden muss. Aber es sind 
dann doch die konkreten Projekte, die 
einen fesseln. Da sieht man elegante 
Brücken wie die Cykelslangen in Ko-
penhagen, die schwimmende Vera 
Katz Eastbank Esplanade in Portland 
oder, ebenfalls in Portland, die Brücke 
Tilikum Crossing. Da wird man mit 
den Erfahrungen aus Zürich definitiv 
neidisch: Statt wie hierzulande auf der 
Hardbrücke Fuss- und Veloverkehr 
auf engstem Raum zu mischen, wer-
den sort Tram, FussgängerInnen und 
Velofahrende sauber auf separaten 
Wegen geführt. 

Gemäss einer Studie fahren gut 30 Pro-
zent aller Velofahrenden bei Dunkelheit 
ohne Licht. Im Sommer sind es noch 
mehr. Das, obwohl es noch nie so ein-
fach (und günstig) war, ein Velo vor-
schriftsgemäss zu beleuchten. Im Ver-
hältnis zur Busse fürs Fahren ohne Licht 

SCHLECHT BELEUCHTET
GERECHNET

www.provelozuerich.ch/blog/
gerechnet

ist es sogar extrem günstig: Ein Set 
Batterielichter von Smart kostet für 
Mitglieder von Pro Velo 20.– Franken, 
also bis dreimal weniger als die Busse.

-

Busse für Fahren
ohne Licht auf
beleuchteter Strasse

Busse für Fahren 
ohne Licht auf 
unbeleuchteter 
Strasse

40
Preis für ein Velolicht*

* Preis für ein Velolicht Smart
   für Pro-Velo-Mitglieder

20

60

Angaben
in Franken

world
wild web
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 MISCH(T)ZONEN ADE?
 
Velos auf das Trottoir zu führen, wie das in Zürich häufig gemacht wird, ist illegal. 
Zu diesem Schluss kommt ein Rechtsgutachten der Dienstabteilung Verkehr.
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Es gibt wenig, worüber in Sachen Ver-
kehr beinahe Einigkeit herrscht. Eine 
der wenigen Ausnahmen sind Mischzo-
nen, in denen Velofahrende und Fuss-
gängerInnen gemeinsam geführt wer-
den. Zürich hat jahrelang solche 
Mischlösungen geplant, gebaut und si-
gnalisiert, häufig auf dem Trottoir. Das 
hat Pro Velo immer verurteilt, und auch 
der Fussgängerverein war von der Pra-
xis verständlicherweise wenig angetan. 
Immer wieder verlangte er, die recht-
liche Situation müsse abgeklärt werden. 
Die zuständige Dienstabteilung Verkehr 
liess sich überzeugen und gab ein 
Rechtsgutachten in Auftrag.
Der Gutachter kam zu einem klaren 
und deutlichen Resultat: Velos auf das 
Trottoir zu führen ist fast immer geset-
zeswidrig. Im Gesetz würden zwar Aus-
nahmen genannt, aber diese be- 
schränkten sich hauptsächlich auf die 
Sicherung von Schulwegen und dürften 
deshalb nur sehr restriktiv zur Anwen-
dung kommen. Das ist jedoch nur die 
eine Frage, die im Gutachten beantwor-

tet wurde. Die Gutachter Alain Griffel 
und Mathias Kaufmann, beide Spezia-
listen für öffentliches Recht, äusserten 
sich auch zur Definition eines Trottoirs. 
Und zwar wie folgt:
• Dem Fussverkehr gewidmeter Teil 

einer für den Fahr- und Fussverkehr 
dienenden Strasse.

• Verläuft direkt neben der Fahrbahn 
und ist von dieser baulich abgegrenzt.

• Breite ca. 2 Meter, mindestens 5 Zenti-
meter gegenüber Fahrbahn erhöht, 
Hartbelag.

«Gemeinsam mit dem Tiefbauamt wer-
den wir die konkreten, bestehenden Si-
tuationen prüfen sowie adäquate und si-
chere Lösungen für den Veloverkehr 
suchen. Die neue Praxis darf nicht zu 
negativen Auswirkungen bei der Sicher-
heit der Velofahrenden führen», sagt Es-
ther Arnet, Direktorin der Dienstabtei-
lung Verkehr. Jetzt werden alle 
Mischverkehrslösungen auf Stadtgebiet 
in Zusammenarbeit mit Pro Velo und 
dem Fussgängerverein erhoben, nach 

Konfliktpotenzial und Komplexität ka-
tegorisiert und schliesslich – bestenfalls 
– behoben. Manchmal ist das einfach, 
wie in der Freiestrasse, wo einige Park-
plätze verschoben und stattdessen ein 
Radstreifen auf der Strasse markiert 
wurde. Seither gehört das Trottoir wie-
der den FussgängerInnen. Nicht überall 
dürfte das jedoch so problemlos mach-
bar sein wie hier. Ein anderer Punkt 
dürfte in Einzelfällen ebenfalls noch für 
Diskussionen sorgen, nämlich die Frage, 
ob denn nun im konkreten Fall ein Trot-
toir vorliegt oder eben nicht. Da gibt es 
durchaus Interpretationsspielraum.
Pro Velo hat auf jeden Fall ein wach-
sames Auge auf den Prozess und wird 
gegebenenfalls intervenieren. Es kann 
nicht sein, dass zuerst die Fussgänger-
Innen «Opfer» einer verfehlten Velopo-
litik wurden und jetzt das Umgekehrte 
geschieht. 

Dave Durner

www.stadt-zuerich.ch/dav.
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Diese Signalisation dürfte eigentlich nicht sein. 



 SICHER VELOFAHREN IN ZÜRI
 
Endspurt: bis 27.12. könnt Ihr noch Eure Meinung zur Veloinfrastruktur 
in Zürich abgeben!
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lr. Ende September schalteten die ETH 
Zürich und die Dienstabteilung Verkehr 
eine Umfrage zur Velosicherheit in Zü-
rich online. Erfragt werden Unfallorte, 
gefährliche Stellen sowie eure Velofahr-
gewohnheiten. Die Orte können mit-
hilfe von zwei Klicks auf einer Karte 
eingezeichnet werden. Die Daten wer-
den im Rahmen einer studentischen 
Masterarbeit bis zum Sommer 2019 
ausgewertet. Ziel der Umfrage ist es, 
Einflussfaktoren von Velounfällen auf 
den Grund zu gehen und anschliessend 
Lösungsansätze für eine velofreund-

lichere Stadt Zürich zu entwickeln. 
Dabei interessiert sich die Dienstabtei-
lung für Verkehr vor allem für die Dun-
kelziffer an Velounfällen – sprich die 
nicht polizeilich gemeldeten Unfälle – 
sowie für Beinahe-Unfallstellen und als 
gefährlich empfundene Stellen in der 
Stadt. 
Aus einer kürzlich abgeschlossenen 
Masterarbeit geht hervor, dass 8 Pro-
zent der Velounfälle in Zürich, in denen 
es Schwerverletzte oder Getötete gab, 
aufgrund von sich öffnenden Wagen-
türen geschehen. Deswegen beinhaltet 

die Umfrage ausserdem ein paar Fragen 
bezüglich einer möglichen Präventions-
massnahme gegenüber solchen Unfall-
geschehen. 
10 Minuten für ein velofreundlicheres 
Zürich. Mach mit! Vielen Dank! 

Laura Ringel

ibi.ethz.ch/velo 

1 | Heikles Einspuren am Neumühlequai. 
2 | Häufige Unfallursache: Tramschienen.

1 2
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Die erste tauchte bei der Werdstrasse 
auf, dann folgte eins beim Hauptbahn-
hof: kleine Inseln, die den Velofahren-
den das Einspuren auf einen Radstreifen 
zwischen zwei Autospuren erleichtern 
sollen. Bisher scheinen zwar noch nicht 
alle VelofahrerInnen ganz verstanden zu 
haben, wie die Inseln funktionieren und 
was sie bezwecken. Einige von ihnen fa-
hren noch rechts vorbei und wechseln 
erst anschliessend die Spur. Während 
einer kurzen, aber intensiven Beobach-
tungsphase beim HB zeigte sich jedoch, 
dass es kaum zu schwierigen oder gar 
gefährlichen Spurwechseln kommt, denn 
neu müssen vor allem Autofahrende auf-
passen, während die Velofahrenden 
schon früh «vorsortiert» werden. Eine 
Roteinfärbung der Velospuren werde 
noch geprüft, sei aber wahrscheinlich, 
heisst es bei den zuständigen Stellen.
Auch Radstreifen wurden quasi über 
Nacht auf Strassen aufgemalt, wo es 
über Jahrzehnte kein Angebot für Velo-
fahrende gab. Bereits vor einiger Zeit ge-
schah das am Mythenquai, kurz vor Re-
daktionsschluss folgte dann das 
Sihlquai. 
Das ist erfreulich und ein wenig erstaun-
lich, denn bei beiden Strassen ist ein 
Umbau geplant. Und bei beiden Baupro-

jekten sind Radwege geplant. Da stellt 
sich die Frage, warum das nicht schon 
viel früher geschehen ist. «An beiden 
Orten gab es bereits ein Angebot, wenn 
auch kein besonders gutes. Als sich dann 
abzeichnete, dass sich die Bauprojekte, 
unter anderem wegen Einsprachen, ver-
zögern, wurde beschlossen, nicht auf die 
Umsetzung zu warten, sondern proviso-
rische Radstreifen zu markieren», heisst 
es bei der zuständigen Dienstabteilung 
Verkehr DAV.
Zuletzt eine weitere gute Nachricht: 
Auf der Winterthurerstrasse in Schwa-
mendingen wurde das gemacht, was 
häufig als unmöglich bezeichnet wird: 
Zwei Abbiegespuren wurden aufgeho-
ben und stattdessen Radstreifen aufge-
malt. Der Umbau ist zwar noch nicht 
abgeschlossen, bisher lassen sich jedoch 
trotzdem noch keine Nachteile für den 
MIV erkennen. Dafür können Velofah-
rende jetzt bequem an den am Rotlicht 
wartenden Autos vorbeifahren. 

Dave Durner

 ES TUT SICH WAS
 
Neue Einspurhilfen und diverse neue Radstreifen: In den letzten Wochen 
gab es in Zürich einige Verbesserungen für Velofahrende.

VERMISCHTES
«Parking Day»: Die vielen Flächen, 
die mit stehenden Autos vollgestellt 
sind, kann man auch sinnvoller nut-
zen. Das wird jeweils am 3. Freitag im 
September in vielen Städten Europas 
von vielen verschiedenen Menschen 
und Organisationen aufgezeigt. Zum 
ersten Mal war auch Pro Velo Kanton 
Zürich beim von umverkehR organi-
sierten Anlass dabei. Auf der Lager-
strasse wurde von 11 bis 18 Uhr eine 
Werkstatt für einen Gratis-Velocheck 
eingerichtet. Allerdings konnte die ge-
plante Betriebszeit nicht ganz ein-
gehalten werden, weil zuerst noch ein 
– tadaa! – falsch parkiertes Auto ab-
geschleppt werden musste. Nachdem 
das erledigt und die mobile Werkstatt 
eingerichtet war, gab es jedoch kein 
Halten mehr: Die beiden Velofachleu-
te, darunter einer vom Velofachge-
schäft Happy Bike in der Europaallee, 
hatten bis am frühen Abend kaum 
eine Pause. Zwischen 40 und 50 Velos 
wurden gecheckt und wenn nötig ge-
flickt, und zwischendurch nahmen 
sich die Mechaniker sogar die Zeit, 
ein Rad zu zentrieren.

Erfolgreiche Velodemo: Viele bunte 
und fröhliche Velofahrende tauchten 
an der Velodemo vom 22. September 
auf, zum ersten Mal auf dem Helve-
tia- statt dem Bürkliplatz. Gefordert 
wurden mehr Velorouten und generell 
mehr Platz für's Velo. Auch beim Cri-
tical Mass (jeden letzten Freitag im 
Monat um 18 Uhr beim Bürkliplatz), 
nehmen immer mehr Menschen teil. 

Gut besuchter Velocheck an der
Lagerstrasse in Zürich.

1 | Einspurhilfe beim HB. 
2 | Radstreifen in Schwamendingen.
3 | Radstreifen am Sihlquai

1

2 3
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Saure-Gurken-Zeit. Zwei Artikel stossen 
mir sauer auf: Ein unbequemer Modera-
tor des Schweizer Fernsehens trumpft im 
«Migros-Magazin» damit auf, dass er mit 
seinem 13-jährigen Sohn an den Wo-
chenenden Städtetrips u. a. nach London 
und Hamburg unternehme. Und in der 
«NZZ am Sonntag» erzählt ein ebenso un-
bequemer Historiker mit unverhohlenem 
Stolz, wie seine 15-jährige Tochter mit 
selbst gespartem Geld eine Ferienreise 
nach Vietnam, Kambodscha und Thailand 
unternehmen möchte. Da reizt es mich, 
mich selber in die Rolle eines unbeque-
men Moderators zu versetzen und die 
zwei unbequemen Grössen mit unbeque-
men Fragen zu quälen: 

• Haben Sie mit Ihren Kindern jemals 
über den Klimawandel gesprochen? 
Über den CO2-Ausstoss von Flugzeugen? 
Oder erachten Sie dies als alleinige Auf-
gabe der Schule?

• Wissen Ihre Kinder, was ein «ökologi-
scher Fussabdruck» ist? Oder verstehen 
die beiden darunter möglicherweise 

modische Slippers mit natürlichem 
Fussbett?

• Ist Fliegen für Sie eine Frage der Ge-
rechtigkeit? Möchten Sie Ihren Kindern 
nicht vorenthalten, was sich  Erwach-
sene leisten?

• Fühlen sich Ihre Kinder diskriminiert, 
wenn sie mit den masslosen Ansprü-
chen einiger ihrer Kolleginnen nicht 
mithalten können? Immer mehr mo-
disch-schnelllebigen Konsum, immer 
längere Reisen?

• Ist es Gruppendruck, oder ist es Ihre libe-
rale Erziehung grösstmöglicher Selbst-
bestimmung, dass Ihre Sprösslinge lust-
betont Erlebnisse in der Ferne suchen? 

• Sind für Ihre Kinder Freizeitaktivitäten 
in der Nähe und ohne Fremdenergie, 
zum Beispiel mit dem Bike, zu langwei-
lig, zu unbequem, zu bieder, zu klein-
bürgerlich?

• Ist es nicht ziemlich billig, mit unseren 
masslosen, «grenzenlosen» Freizeitbe-
dürfnissen im Süden eine «grenzenlo-
se» Migration vom Süden in den Norden 
zu rechtfertigen? 

SAURE GURKEN

7 REGIONAL 6/2018

• Ist «Suffizienz» für Sie und Ihre Spröss-
linge ein Fremdwort? 

PS: Einem benachbarten JUSO-Mitglied 
wollte ich letzthin hohe Abgaben auf 
Treibstoff schmackhaft machen. Seine Re-
aktion: Dann würden die Armen diskrimi-
niert, weil sich nur noch Reiche Flüge und 
Autofahrten leisten könnten. Er sei des-
halb für einkommensabhängige Benzin- 
und Flugpreise sowie für einen kostenlo-
sen ÖV. No comment.

Aedes

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.
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K O L U M N E

ALLE AEDES-KOLUMEN GIBT ES HIER
www.provelozuerich.ch/aedes


