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ALLGEMEINES
Dieser Bericht befasst sich mit den nicht berücksichtigten Einwendungen zum 
kommunalen Verkehrsplan der Stadt Zürich, der vom  28. Mai bis 26. Juli 2001 
gemäss §7, Abs. 2 PBG öffentlich aufgelegt wurde.

Berücksichtigte Einwendungen sind als Änderungen der Karten oder des Textes 
in den einzelnen Teilrichtplänen des kommunalen Verkehrsplans aufgenommen 
worden.

Einige Einwendungen betreffen übergeordnete Festlegungen des regionalen Ver-
kehrsplanes. Auf sie kann erst bei einer Revision der übergeordneten Pläne einge-
gangen werden. 

Nicht eingetreten werden kann auf Einwendungen, die nicht sinngemäss als An-
träge verstanden werden können. Es handelt sich bei diesen z. B. um Kommentare 
oder Hinweise für einen Koordinations-/Abklärungsbedarf zwischen den kommu-
nalen Verkehrsplänen. 
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A GRUNDSÄTZLICHES
Eine Einwendung beantragt, den kommunalen Verkehrsrichtplan über Priori-
tätensetzungen aussagekräftiger zu machen. 

Der Verkehrsrichtplan hat gemäss Kapitel A2 Landsicherungs- und Koordinations-
funktionen. Auch dient er der städtischen Verkehrspolitik und der Finanzplanung, 
regelt Strassenbeiträge an Bau- und Unterhaltskosten und gibt Anhaltspunkte zur 
Festsetzung der BZO. Gemäss Kapitel A4 schöpft dies die Aufgaben und Möglich-
keiten eines Richtplans noch nicht vollständig aus. Deshalb soll der Richtplan um 
einen entsprechenden Massnahmenplan erweitert werden, der in Objektblättern 
Anweisungen zum weiteren Vorgehen in Bezug auf Raum, Zeit und Verfahren 
festlegt. Die Prioritätensetzung ist Aufgabe dieses Massnahmenplans, der vom 
Stadtrat festgesetzt wird.

Eine Einwendung beantragt, den Massnahmenplan um ein Objektblatt zu er-
gänzen mit dem Titel: Manual für die Führung des Fuss- und Veloverkehrs 
bei Baustellen.

Im Bericht sind keine Themen allfälliger Objektblätter aufgeführt. Es ist aber auch 
nicht sinnvoll, die Baustellenorganisation mit Richtplaninstrumenten regeln zu 
wollen. Immerhin ist im Bericht festgehalten, dass kommunale Velorouten wäh-
rend Bauarbeiten nicht ohne geeignete f lankierende Massnahmen unterbrochen 
werden dürfen.
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B  STÄDTISCHES VERKEHRSKONZEPT
Eine Einwendung beantragt, die Reihenfolge unter B3 wie folgt zu ändern: 
B3.5, B3.4, B3.3, B3.2, B3.1. Gestalterische Aussagen sollen mehr Gewicht 
erhalten. Damit werden die Strassenräume grundsätzlich als Stadträume er-
kannt und nicht nur als Teil einer «Verkehrsmaschine».

Die im Kapitel B3 «Neue Entwicklungen in der Verkehrsplanung» aufgeführten 
Themen folgen keiner eigentlichen Reihenfolge im Sinn einer Prioritäten- oder 
Wichtigkeitsabfolge. Es handelt sich um eine Auflistung der neu an die Verkehrs-
planung tretenden Probleme ohne Wertung. Dem Anspruch einer verbesserten 
Strassenraumgestaltung wird im Kapitel E Strassennetz unter dem Stichwort 
Hauptstrassenräume in Quartierzentren und H Fussverkehr weitgehend im Sinn 
der Einwendung entsprochen. 
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E  STRASSENNETZ
Eine Einwendung beantragt, die Nordumfahrung Adliswil / Südumfahrung 
Leimbach in den kommunalen Verkehrsplan der Stadt Zürich aufzunehmen 
(und nachfolgend in den regionalen sowie kantonalen Verkehrsrichtplan), da 
dies zu einer gewünschten wesentlichen Entlastung des Sihltals und des Zen-
trums von Adliswil beiträgt.

Die Nordumfahrung Adliswil hat eindeutig regionale Netzfunktion. Sie muss im 
Ortsumfahrungskonzept des Kantons Zürich und der damit verbundenen Zweck-
mässigkeitsbeurteilung diskutiert werden. Für die Stadt Zürich und das Quartier 
Leimbach kann die genannte Strassenverbindung bei entsprechender Abklassie-
rung der Butzenstrasse von einer regionalen in eine kommunale Achse und f lan-
kierenden Massnahmen gegen negative Auswirkungen auf das Quartier Wollisho-
fen durchaus Sinn machen. Im Zusammenhang mit einer Revision des regionalen 
Richtplans kann über den Antrag entschieden werden. Die Kontakte zwischen den 
Städten Zürich und Adliswil und dem Kanton sind in dieser Angelegenheit deshalb 
aufrecht zu erhalten.

Eine Einwendung beantragt, folgende Hauptstrassenräume in die Liste E4.7 
aufzunehmen, da diese Quartierzentrumsfunktionen haben:

• Verzweigung Wehntalerstrasse/Regensbergstrasse

• Schaffhauserstrasse/Glatttalstrasse

• Schwamendingenstrasse/Überlandstrasse

Hauptstrassenräume in Quartierzentren respektive Fussgängerbereiche wurden 
an zentralen Orten festgelegt, wo aufgrund einer hohen Dichte von Läden oder 
öffentlichen Einrichtungen ein Bedürfnis nach f lächigen Querungsmöglichkeiten 
für Fussgängerinnen und Fussgänger besteht. Für die Schaffhauserstrasse in See-
bach und die Verzweigung Wehntalerstrasse/Regensbergstrasse sind diese Vor-
aussetzungen gegeben, sie werden deshalb in den Plan aufgenommen. Am Knoten 
Schwamendingen-/Überlandstrasse ist das Potenzial aber vergleichsweise gering. 
Er wird deshalb nicht aufgenommen.  
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F  PARKIERUNG
Eine Einwendung beantragt, das Parkhaus Quartierzentrum Schwamendingen 
aus der Liste F4.3 zu streichen. Das Quartierzentrum Schwamendingen wird 
bekanntlich nicht realisiert. Damit entfällt die im Verkehrsplan gelieferte Be-
gründung.

Mit dem Ausdruck Quartierzentrum wird im Verkehrsrichtplan das eigentliche 
Zentrum eines Quartiers umschrieben. Zur Stärkung dieser Quartiere sind gemäss 
Kapitel F1 „Parkierung“ Parkierungsanlagen mit mehr als 50 Parkplätze im Richt-
plan eingetragen. Das Parkhaus Quartierzentrum Schwamendingen hat nichts mit 
dem Bauvorhaben „Quartierzentrum“ zu tun, und ist deshalb auch nicht an die 
Realisierung eines solchen Zentrums gekoppelt. 

Eine Einwendung beantragt, das Parkhaus Helvetiaplatz aus der Liste F4.3 zu 
streichen. Wird das Langstrassenquartier nicht grundsätzlich als Fussgän-
gerzone konzipiert, ist die Aufhebung der Parkplätze in den Seitenstrassen 
unerwünscht. Dies führt lediglich zu höher gefahrenen Tempi, zu weniger 
Belebung und damit zu einem Verlust sozialer Kontrolle.

Der Wunsch nach einem Parkhaus Helvetiaplatz ist aus den intensiven Gesprächen 
in einem kooperativen Verfahren zwischen Behörden, Gemeinderäten aus dem 
Quartier, Gewerbetreibenden und Quartiervertretern entstanden. Das Langstras-
sengebiet gehört grundsätzlich zu den citynahen Gebieten, in denen der „Histo-
rische Parkplatzkompromiss“ zum Tragen kommt. Das kooperative Verfahren hat 
Vorschläge zur Neugestaltung der Strassenzüge hervorgebracht und gezeigt, dass 
stadtverträgliche Umgestaltungen möglich sind und die positiven Aspekte über-
wiegen (Orientierungshilfe, Bündelung Parksuchverkehr, Aufwertung des Aussen-
raums etc.). Vereinzelte Parkplätze werden in den Seitenstrassen beibehalten, das 
Quartier soll nicht verkehrsfrei werden. Der Verlust von sozialer Kontrolle und 
höher gefahrenen Tempi aufgrund eines Parkhauses Helvetiaplatz ist kaum zu be-
fürchten.
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G  VELOVERKEHR
Eine Einwendung beantragt, im Bericht sei festzuhalten, dass die Verkehrsre-
gelung auf kommunalen Velorouten ein flüssiges Fahren der Velofahrenden 
ermöglichen soll.

Zu einer «direkten und komfortablen Verbindung», wie es im Bericht festgehalten 
ist, gehört auch, dass unnötige Stopps vermieden werden. Damit ist mit dieser 
Formulierung dem Wunsch nach f lüssiger Fahrt Genüge getan. Weitergehende, 
konkrete Projektierungsanweisungen sprengen den Rahmen eines Richtplanes, 
werden aber Inhalt der im Bericht angekündigten «Richtlinien für die Umsetzung 
von Velomassnahmen» sein.

Eine Einwendung beantragt folgende Ergänzung im Kap. G: „Durch eine kohä-
rente, qualitativ hochwertige Wegweisung soll auf dem Routennetz den orts- 
und quartierfremden Radfahrerinnen und Radfahrern ermöglicht werden, 
ohne Konsultation des Velostadtplans den Weg effizient aufzufinden.“

Der Nutzen einer Wegweisung ist unbestritten, jedoch werden im Richtplan keine 
konkrete Signalisationsmassnahmen festgesetzt.

Eine Einwendung beantragt, das Kap. G3 um einen Abschnitt G3.3 „Innen-
stadt“ zu ergänzen: „Für die Erreichbarkeit der Innenstadt durch den Velo-
verkehr soll ein Konzept in Abstimmung mit den weiteren Zielsetzungen des 
kommunalen Verkehrsplanes und der städtischen Verkehrsstrategie ausgear-
beitet werden.“

Die Innenstadt ist Teil des regionalen Fussgängerbereichs City. Im Bericht zum 
regionalen Richtplan ist festgehalten, dass Fussgängerbereiche für den Veloverkehr 
durchlässig sein müssen. Diesem Grundsatz muss bei der Umsetzung Rechnung 
getragen werden. 

Wo aufgrund wichtiger Fussgängerinteressen angebracht, können Fahrverbote für 
den Veloverkehr erlassen werden, der Grundsatz der Durchlässigkeit darf dadurch 
aber nicht unterhöhlt werden. Mit diesen regionalen Festlegungen ist der Zielset-
zung der Einwendung genügend Rechnung getragen.

Eine Einwendung beantragt, die Erwähnung des bestehenden Mountainbike-
Parcours auf dem Zürichberg und die Festlegung von Mountainbike-Routen 
am Üetliberg.

Der Mountainbike-Parcours ist eine punktuelle Freizeiteinrichtung und keine Ve-
loroute im Sinne des Verkehrsplans. Eine Festlegung von Mountainbike-Routen ist 
aufgrund der komplexen Besitzverhältnisse auf dem Üetliberg sehr schwierig. Zur 
Zeit existiert keine konkrete Linienführung, die sich im Verkehrsplan eintragen 
liesse.

Eine Einwendung beantragt, dass die Verbindung Drahtschmidli – Wasser-
werkstrasse – Walcheplatz – Hochfarbstrasse – Haldenegg in den Vekehrsplan 
aufgenommen wird.
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Der Vorschlag ist als Verbindung denkbar, aber aufgrund der Steigungs- und Sicht-
verhältnisse erfüllt er die Anforderungen an eine kommunale Route nicht.

Mehrere Einwendungen beantragen die Aufnahme verschiedener Waldwege als 
Freizeitrouten in den Verkehrsplan:

• Triemli – Waldegg – Üetliberg

• Buchlern – Waldegg (-Üetliberg)

• Irchel/Strickhof – Zoo – Dreiwiesenstrasse

Gemäss Waldgesetz dürfen grundsätzlich befestigte Waldwege mit dem Velo be-
fahren werden. In den Verkehrsplan wurden nur diejenigen Verbindungen aufge-
nommen, welche übergeordnete Verbindungen zwischen Quartieren oder wichtige 
Freizeiteinrichtungen darstellen. Das sehr wichtige Wildaustrittsgebiet im Bereich 
Holzwiese ist zudem bereits durch die Zooerweiterung und dem dazugehörigen 
Betriebsweg belastet. In diesem gut erschlossenen Waldbereich sind deshalb keine 
zusätzlichen Wegverbindungen mehr erwünscht.

Zwei Einwendungen beantragen die Anbindung der Aargauerstrasse respektive 
Bernerstrasse Nord an die Europabrücke.

Europabrücke sowie Aargauer- und Bernerstrasse sind regionale Radrouten, ent-
sprechend sind deren Verknüpfungen untereinander auf regionaler Ebene fest-
gelegt, auch wenn die Schnittpunkte im regionalen Plan nicht ausdrücklich als 
geplant bezeichnet sind. Eine verbesserte Anbindung des Veloverkehrs an die 
Europabrücke wird angestrebt. Aufgrund der Niveauunterschiede und der stark 
verkehrsorientierten Europabrücke wird es allerdings schwierig sein, adäquate Lö-
sungen zu finden.

Eine Einwendung beantragt, eine Verbindung über Limmat und Werdinsel 
zum Fischerweg auf Höhe des Elektrizitätswerkes in den Verkehrsplan auf-
zunehmen.

Eine Limmatquerung ist an dieser Stelle tatsächlich sinnvoll. Die Zufahrt von 
der Winzerhalde und die enge Passage am Elektrizitäswerk vorbei lassen sich aber 
kaum befriedigend realisieren. Es wird deshalb die bestehende (wenn auch noch 
mit allgemeinem Fahrverbot belegte) Brücke von der Winzerhalde zur Werdinsel 
in den Plan aufgenommen. Die Linienführung ist damit nicht mehr ganz ideal, 
dafür wird die Badeanstalt mit erschlossen.

Eine Einwendung beantragt eine geplante Veloroute von der Ecke Rebberg-
/Wunderlistrasse entlang dem Hang unterhalb des Spitals ostwärts zur 
Tièchestrasse. Dafür soll der Waidfussweg zwischen Lehen- und Tièchestras-
se gestrichen werden (zu steil).

Fortgesetzt über die Wibichstrasse mit einer Querung über eine allfällig rückge-
baute Rosengartenstrasse ergäbe sich eine topographisch attraktive Hangroute von 
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Höngg bis nach Wipkingen. Die vorgeschlagene Verbindung führt aber mitten 
durch den Park des Stadtspitals Waid und die Schrebergärten. Angesichts des be-
grenzten Nutzens der neuen Route sind diese Eingriffe unverhältnismässig.

Eine Einwendung beantragt eine Zufahrt zum Strandbad Katzensee von Watt/
Rümlang von der Horensteinstrasse über den Feldweg im Bereich Äbnet.

Der bestehende Weg entlang der Autobahn ist nur geringfügig länger. Zusätzliche 
Störungen von Natur und Landschaft können so vermieden werden.

Eine Einwendung beantragt, die Verbindung zwischen Nüscheler- und Zeug-
hausstrasse mit einer Fussgänger- und Velobrücke über Sihl und Schanzen-
graben in den Verkehrsplan aufzunehmen.

Die Zeughausstrasse ist heute die wichtigste Veloroute aus dem Kreis 4 Richtung 
Innenstadt. Die «Fortsetzung» über die Sihlbrücke ist aber nur für routinierte Ve-
lofahrende geeignet. Die logische Weiterführung über Sihl und Schanzengraben 
durch die Nüschelerstrasse ergäbe eine herausragende, sichere Veloverbindung mit 
Fortsetzung durch die ganze Innenstadt. Eine Brücke über den Schanzengraben 
ist im Rahmen der Umgebungsgestaltung Parkhaus Gessnerallee bereits vorgese-
hen und im Verkehrsplan aufgenommen. Bei deren Gestaltung sind neben dem 
Platzbedarf des Fuss- und Veloverkehrs auch die städtebaulichen Aspekte gebüh-
rend zu berücksichtigen. Eine zusätzliche Brücke über die Sihl scheint aus heutiger 
Sicht unverhältnismässig, zumal mit der Militärbrücke eine taugliche Alternative 
besteht. Im Rahmen allfälliger Planungen in diesem Gebiet ist aber eine direktere 
Veloführung zu prüfen, sei es mit einer neuen Brücke oder einer neuen Route über 
das Kasernenareal zur Militärbrücke.

Eine Einwendung beantragt, eine direkte Fussgänger- und Veloverbindung 
zwischen dem unteren Teil von Witikon und dem Degenried über eine neu 
zu erstellende Brücke über den Elefantenbach in den Verkehrsplan aufzuneh-
men.

Die Idee ist gut und würde die heute bestehenden Fuss- und Velobeziehungen 
stark verkürzen, der Eingriff ist jedoch unverhältnismässig. Die Brücke würde das 
Tobel in etwa 40 Meter Höhe überspannen, mindestens 100 Meter lang werden 
und grössere Eingriffe in den Waldbestand erfordern. Der heutige, für siedlungs-
nahes Gebiet sehr wilde und abgeschiedene Charakter des Tobels würde stark ver-
ändert. Das Gebiet ist gemäss KSO-Inventar als sehr wertvolles Landschaftsobjekt 
«Stöckentobel» klassiert.

Zwei Einwendungen beantragen Ergänzungen des regionalen Verkehrsplans 
bei der nächsten Überarbeitung: Die Neue Winterthurerstrasse und die Bel-
lerivestrasse sollen als regionale Radrouten festgelegt werden.

Die Vorschläge werden bei der nächsten Überarbeitung geprüft werden.
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H  FUSSVERKEHR
Eine Einwendung beantragt, die Franklin-/Schul-/Quer-/Edisonstrasse in die 
Liste der kommunalen Fussgängerbereiche aufzunehmen.

Das ganze Zentrum von Oerlikon ist bereits als regionaler Fussgängerbereich fest-
gelegt. Für die genannten Strassen sind konkrete Aufwertungsmassnahmen in Pro-
jektierung.

Eine Einwendung beantragt eine Ergänzung des Kapitels H3.2 «Förderung der 
Urbanität» in folgendem Sinne: Fahrradverkehr soll in Fussgängerbereichen 
grundsätzlich zugelassen werden. Dieser Grundsatz soll nur aus wichtigen 
Gründen in besonders kritischen Zonen durchbrochen werden.

Im Abschnitt «Gewährleistung der Erreichbarkeit» ist bereits festgehalten, dass 
Fussgängerbereiche für Velofahrende durchlässig sein sollen, sofern Fussgänger-
interessen nicht dagegen sprechen.








