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VSS-Norm SN 640 241: Querungen für den Langsamverkehr, Fussgängerstreifen 

Sehr geehrter Herr Brändle 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Gerne nutzen wir die Gelegenheit, uns zur VSS-Norm «SN 640 241: Querungen für den Langsamver-

kehr, Fussgängerstreifen» zu äussern. Der Städteverband vertritt die Interessen der Städte und Ag-

glomerationen der Schweiz, in denen über drei Viertel der Bevölkerung leben.  

Im Stadt- und Agglomerationsverkehr überlagern sich motorisierter Individualverkehr, öffentlicher Ver-

kehr und Langsamverkehr auf engstem Raum. Deshalb sind Fussgängerinnen und Fussgänger wie 

auch Fahrradfahrende tendenziell grösseren Risiken ausgesetzt. Die Mitglieder des Städteverbandes 

legen deshalb grosses Gewicht auf Bestrebungen, die Verkehrssicherheit zu verbessern. Dafür steht 

nicht zuletzt die äusserst rege Beteiligung an der internen Vernehmlassung zur vorliegenden Norm. 

Der Städteverband hat zudem etwa das zweite Paket von «Via sicura»-Massnahmen begrüsst. 

Die Städtekonferenz Mobilität (SKM), die verkehrspolitische Sektion des Städteverbandes, hat 2013 

ein neues Verkehrssicherheitsziel vorgeschlagen und sich aktiv in die Diskussion um die Sicherheit 

auf Fussgängerstreifen eingebracht. Dabei hat die SKM unterstützt, dass zur Verbesserung der Situa-

tion nicht eine neue Verordnung ausgearbeitet, sondern stattdessen die VSS-Norm überarbeitet wird.   

Städteverband und Städtekonferenz Mobilität begrüssen die vorliegende Norm grundsätzlich. Sie ent-

hält wichtige Elemente wie durchgehende Fussgängerstreifen über Tramgeleise mit dem Gefahren-

signal Strassenbahn oder den Verzicht auf überflüssige Signale.  

In einigen Bereichen berücksichtigen die vorgeschlagenen Regelungen die engen Verhältnisse des 

städtischen Raums aber nicht ausreichend.  

- Die Abgrenzung zwischen Sicherheitsanforderungen und planerischen Aspekten geht aus der 

Norm zu wenig klar hervor. Mit Bezug auf den urbanen Verkehrsraum wäre es besonders hilf-

reich, wenn vertieft auf die planerische Komponente eingegangen würde. Wenn sich die Norm 

schon nicht zu planerischen Aspekten äussert, so soll dies mit einem Verweis auf die massge-

benden planerischen Instrumente klar deklariert werden. Ausserdem ist aufzuzeigen, wie mit 
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Fussgängerstreifen umzugehen ist, die aus planerischer Perspektive erforderlich sind, aber nicht 

alle Anforderungen dieser Norm erfüllen können. 

- Die Vorgaben zu Sichtweiten und Fussgängerschutzinseln müssen mit Blick auf umsetzbare Lö-

sungen im städtischen Raum angepasst werden (vgl. dazu die Ausführungen im beiliegenden 

Vernehmlassungsformular). Ansonsten führen die politischen Realitäten vor Ort dazu, dass die 

Bemühungen von Stadt- und Gemeindebehörden, die Verkehrssicherheit für Fussgänger zu er-

höhen, blockiert werden. 

- Radstreifen/-wege finden in der Norm wenig Beachtung; Die Autofahrersicht dominiert sowohl im 

Text als auch bei den Abbildungen. Besser wäre, die Interessen aller Anspruchsgruppen im Ver-

kehr gleichberechtigt zu berücksichtigen. 

Selbst mit den nötigen Anpassungen haben die neuen Vorgaben der Norm beträchtliche Auswirkun-

gen auf den städtischen Strassenraum. Sie bedeuten gemäss der Einschätzung unserer Mitglieder 

zudem massgebliche finanzielle Aufwände. Diese Investitionen sollen möglichst direkt den Verkehrs-

teilnehmenden zugute kommen und nicht durch übertriebenen administrativen Aufwand gebunden 

werden. Deshalb sind die Vorgaben bezüglich notwendiger verkehrstechnischer Gutachten anzupas-

sen. In wiederkehrenden Fällen kann auf die Gutachten verzichtet werden.  

Unsere detaillierten Positionen entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Vernehmlassungsformular.  

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Städteverband Städtekonferenz Mobilität 

Präsident Präsidentin  

Kurt Fluri, Nationalrat Ursula Wyss 

Stadtpräsident Solothurn Direktorin für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün Bern 

Beilage Vernehmlassungsformular 

Kopie Organisation Kommunale Infrastruktur, Bern 

Schweizerischer Gemeindeverband, Bern 

  

 


