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Fussverkehr Schweiz zeigt mit dem Flaneur d’Or wie gute Planung geht. Hochparterres 
Themenheft dokumentiert den diesjährigen Wettbewerb. Ein Essay über die Schönheit des 
Gehens.  

«Nur der Fussgänger hat Kultur!» Der Satz stammt nicht von mir, sondern war der 
Titel eines Beitrags in Hochparterres Maiausgabe 2001. Der Satz heisst vollständig: «Nur 
der Fussgänger, nur das Langsame hat Kultur» und war eine These von Hans Boesch im 
Aufsatz ‹Die Kultur des Langsamen›. Der 2003 verstorbene Hans Boesch war Verkehrs- 
und Stadtplaner an der ETH und Schriftsteller. Aber der Titel trifft das Wesentliche, 
nämlich die Würde des Gehens. Und dieses Gehen auf zwei Füssen geht vergessen, 
verloren und wird nicht ernst genommen, wenn wir über Raum- und Verkehrsprobleme in 
unseren Städten sprechen.  

Zu viel Rede von öV 
Das öffentliche Verkehrsmittel (öV), also Tram, Bus und Bahn sowie das Velo oder das 
Auto dominieren die Diskussion. Wobei Fussgänger natürlich meist auch ein öV-Nutzer 
sind – und wohl die treuesten: sie benutzen den öV nicht nur, wenn es zu nass oder zu 
kalt ist auf dem Velo, Eis und Schnee den Automobilist ins Tram oder die S-Bahn treiben, 
sondern der öV ist Teil ihrer Fortbewegungsstrategie.  

Zu viel Rede vom Velo 
Das geht auch vergessen im Velohype in den Schweizer Städten wie beispielsweise in 
Zürich. Ohne das Velo schlecht reden zu wollen, ist doch zu beachten, dass Vergleiche 
mit flachen europäischen Städten mit viel Raum hinken. Zürich ist hügelig und eng, 
zumindest in der City und der Platz ist beschränkt; legale und illegale Veloparkplätze 
platzen aus den Nähten. Das Velo hat durchaus seine Daseinsberechtigung und ein 
gewisses Potential – in den flachen Aussenquartieren der Kernstadt und den periurbanen 
Städten. Aber das Massentransportmittel ist und bleibt das Rückgrat der Mobilität in 
dichten Stadträumen – selbstfahrende Fahrzeuge, sharecome oder Veloboom hin oder 
her. Und damit sind wir wieder beim Fussgänger, der nebst seinen Füssen eben diese 
Massentransportmittel nutzt. 

Zu wenig Rede vom Fussgehen 
Im Gegensatz zu allen anderen Fortbewegungsarten hat der Fussgänger minimale 
Platzansprüche. Die Missachtung des Fussgängers ist auch fatal, weil ein nichtrollender 
Verkehrsteilnehmer völlig andere Bedürfnisse hat auf seinem Weg im städtischen 
öffentlichen Raum. Der zu Fuss schreitende Mensch will eine attraktive, vielfältige 
Umgebung vorfinden, sichere Wege und keine unwirtlichen Fussgängertunnels oder 
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baumlose Hauptstrassen. Der eigentliche Stadtmensch ist Fussgänger, er ist nicht Velo- 
und schon gar nicht Autofahrer. Er ist zudem der freiste Mensch und fast unabhängig von 
allen Zwängen, der wahre Automobile, der sich selbst Bewegende – und er ist nicht 
einsam unterwegs. Er kann gehen, stehen bleiben, einen Laden betreten, in einer Bar 
einen Kaffee oder ein Glas Wein trinken, ins Tram steigen und ein paar Stationen weiter 
wieder aussteigen. Und das ohne sich irgendeinen fahrbaren Untersatz kümmern zu 
müssen – die pure Freiheit!  
 
Zu wenig Rede von Bedrohungen 
Aber diese Freiheit ist bedroht: Der Fussgänger wird bedrängt in seinem Raum und 
durchaus nicht nur durch das Auto – sofern es auf der Strasse bleibt. Da aber der knappe 
Verkehrsraum kaum zu Lasten des Autoverkehrsraums reduziert wird, weichen all die 
rollenden Transportmittel in den restlichen Raum des Fussgängers aus. Allerlei Fahrgeräte 
tummeln sich in diesem Bereich: Velos mit und ohne Motor, Trottinettes, Hoverboards 
u.a.m. Fertig mit Flanieren, ständig muss sich der Fussgänger in Acht nehmen auf seinem 
Trottoir. Aber der Fussgänger hat ein Recht, dass er in der Stadt ungehindert unterwegs 
sein kann – auch gesetzlich: «Das Trottoir ist den Fussgängern ... vorbehalten» steht in 
Art.43 des Strassenverkehrsgesetzes, auch wenn das laufend aufgeweicht wird. Der 
Druck auf diesen öffentlichen Raum nimmt aber auch auf andere Art zu: Fussgänger 
müssen sich um Reklametafeln von Verkaufsläden, Bestuhlungen von Restaurants oder 
parkierte Autos schlängeln. Eigentliche städtische Plätze – vor allem in Kleinstädten um 
Kernstädte herum – sind oft zu Parkplätzen verkümmert. Es ist an der Zeit, dass wir Stadt- 
Fussgänger wieder unseren Platz reklamieren. 
 
Ga. Und wer sehen will, welche Planungen den Fussgängerinnen Sorge tragen kann das 
Heft zum «Flaneur d’Or» 2017, dem Wettbewerb von Fussverkehr Schweiz hier bestellen. 
 
* Peter Anderegg (1951) ist zu 90 Prozent Fussgänger – und damit auch öV-Nutzer, 9 
Prozent Velofahrer und 1 Prozent Carsharing- Automoblist.  Seit 2013 Präsident VöV 
Zürich, 2003-2011 war er Vizepräsident Kommission Energie, Verkehr und Umwelt 
(Kantonsrat Zürich). Er ist Maschineningenieur und lebt in Dübendorf. 
 

Foto: Peter Anderegg 

www.hochparterre.ch/kontakt

