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Stolpersteine auf dem Trottoir 
Hindernisse soweit das Auge reicht – aber was, wenn das Auge nichts 
sieht? 

Blinde und sehbehinderte Menschen sind auf hindernisfreie Gehwege angewiesen. 
Für Betroffene stellen vor allem widerrechtlich parkierte Velos, verstellte Baustel-
len-Absperrungen, mobile Werbetafeln vor Ladenlokalen oder achtlos verrücktes 
Gartenmobiliar von Strassencafés ernste Gefahren dar. Problematisch sind auch 
rasende E-Trottis, unkontrollierte Skateboards oder Passanten, die in ihr Handy 
vertieft umherwanken. Auch heruntergelassene Laderampen oder falsch parkierte 
LKW’s und Personenwagen können zu Unfällen führen. 
 

Öffentliche Trottoirs müssen laut dem geltenden Behindertengleichstellungsgesetz BehiG 
für geh- und sehbehinderte Fussgängerinnen und Fussgänger barriere-  und risikofrei be-
gehbar sein. Seit 2014 ist die VSS Norm 640 075 «Hindernisfreier Verkehrsraum» weg-
weisend in der Schweizerischen Fussverkehrsplanung. Doch wer sich auf unseren Trot-
toirs umsieht, zweifelt oft an der Bekanntheit dieser Norm im Alltag. Stolperfallen sind 
allgegenwärtig. 
Woran liegt das? Sind unsere Regelungen zu wenig in der Bevölkerung verbreitet? Um 
mehr über diese Problematik zu erfahren, haben wir diverse themenrelevante Akteurs-
gruppen befragt. Werden die jeweiligen Vorschriften in der Ausbildung durchgenommen? 
Achten die Mitarbeitenden in Alltagssituationen bei der Arbeit darauf und werden ihre Ver-
bandsmitglieder immer wieder auf das Thema «Hindernisfreie Gehflächen» sensibilisiert? 
Die Antworten zeigen, dass das Durcheinander auf unseren Trottoirs eigentlich kaum an 
der Wissensvermittlung und den Sensibilisierungsbemühungen der Branchenverantwort-
lichen liegen kann.  

Polizeiliche Kontrollgänge bei Strassencafés und Imbissständen 
Da Gastronomiebetrieben regelmässig durch Kontrollgänge der Gewerbepolizei auf die 
Finger geschaut wird, sind die Regeln bezüglich der Aussenbestuhlung bereits in der Aus-
bildung Unterrichtsstoff. In der Unternehmerausbildung von Gastro Suisse, mit jährlich 
1'500 Kursteilnehmenden, wird die Thematik in den acht obligatorischen Lektionen «Ar-
beitssicherheit» (KOPAS-Schulung) behandelt. Zusätzlich kommen im Fach «Gastge-
werbliches Recht» unter «Bauvorschriften» noch ca. zwei Lektionen hinzu und mindes-
tens einmal im Jahr gibt es eine themenspezifische Fortbildung (Thomas Fahrni, Leiter 
Unternehmerausbildung Gastro Suisse). In der Ausbildung der Hotelfachschule Zürich 
Belvoirpark ist sogar ein Halbtagesseminar zum Thema «Umgang mit Blinden» integriert. 
Hier erzählt eine sehbehinderte Referentin aus ihrem Alltag und schildert die Gefahren, 
werden die Vorschriften nicht eingehalten (Daniel Vuillaume, Leiter HR und Administration 
Belvoirpark). 

Parkverbot auf Trottoir: bekannt ja, aber nicht bewusst 
Unter Fahrlehrern kann das Thema «Gefahrenzone Trottoir in Bezug auf sehbehinderte 
und blinde Fussgänger» sehr individuell angegangen werden. Roger Wintsch (Präsident 
AFV) macht dies jeweils im obligatorischen Verkehrskundeunterricht. Die Sequenz 
«Blinde» dauert bei ihm jeweils vier bis neun Minuten, je nach Interesse und Rückfragen. 
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Was die anderen anbelangt, glaubt er: «Der Fahrlehrer, der sich nicht vertieft mit der The-
matik auseinandergesetzt hat, verfügt in der Regel über zu wenig Wissen und mit Sicher-
heit über zu wenig Zeigematerial.» Hier herrscht bestimmt noch Optimierungsbedarf. 
Ob Autolenkende die Parkverbotsregeln auf dem Trottoir kennen, ist sich Willi Wismer 
vom Zürcher Fahrlehrer Verband nicht so sicher: «Bekannt ja, aber nicht bewusst. Viel-
mals wird unbewusst den Verwandten und Kollegen abgeschaut, welche selbstverständ-
lich auf dem Trottoir parkieren. Erst beim Nachfragen wird den Schülern bewusst, dass 
sie erst noch – theoretisch – gelernt haben, es sei verboten.» 

LKW’s sind bei Lieferungen besonders gefordert 
«In der Praxis sind die Lieferungen von Gütern, insbesondere in städtischen Gebieten, 
oftmals eine Herausforderung für die Fahrerinnen und Fahrer. Sie sind trotzdem gefordert, 
die Verkehrsregeln und die Vorschriften der Arbeitssicherheit zu beachten und sind sich 
ihrer Verantwortung bewusst» (Gallus Bürgisser, Vizedirektor Bildung/Sicherheit, 
ASTAG). Denn die Regeln beim Ein- und Aussteigen und Güterumschlag zur Einhaltung 
hindernisfreier Gehflächen gehören zu den Themen der Führerprüfungen und den Wei-
terbildungen gemäss Chauffeurzulassungsverordnung CZV. Und auch Peter Hari, Ver-
antwortlicher für den Bereich Sicherheit und Gefahrgut und Mitglied des Kaders beim 
Schweizerischen Nutzfahrzeugverband ASTAG bestätigt, dass in den obligatorischen 
Weiterbildungskursen für Berufsfahrer das Thema «Hindernisfreie Gehflächen» laufend 
mit praktischen Übungen und theoretischer Wissensauffrischung behandelt wird. 

Auch Bauunternehmer werden in die Pflicht genommen 
Birger Schmidt, Verantwortlicher für den Themenbereich Hindernisfreies Bauen im Tief-
bauamt der Stadt Zürich sagt ganz klar: «In der Stadt Zürich bauen wir jeweils nach den 
gängigen Normen, wozu selbstverständlich auch die SN 640 075 Fussgängerverkehr – 
Hindernisfreier Verkehrsraum gehören.» Die Dienstabteilung Verkehr hat dann auch ei-
gens für Bauunternehmen einen Flyer mit den wesentlichen Baustellensicherungs-Ele-
menten zusammengestellt, welcher bei der Erteilung von Baubewilligungen dringlichst 
empfohlen wird. «Wir stehen in regelmässigem Austausch mit Behindertenorganisatio-
nen. Bei Beschwerden etc. reagieren wir sehr zeitnah und nehmen den Bauunternehmer 
in die Pflicht und verlangen Anpassungen.» (Heiko Ciceri, Kommunikationsverantwortli-
cher DAV Stadt Zürich) 

Neue und noch unkontrollierte Gefahrenquelle: Mietbare E-Bikes und E-Trottis 
Seit einigen Wochen belagern sie die städtischen Trottoirs. E-Scooter und E-Bikes flitzen 
um die Ecken und werden achtlos überall hin parkiert. Auch die Polizei stellt fest, dass 
Fahrzeuge und Verkehr auf den Trottoirs zugenommen haben, seitdem vermehrt mietbare 
E-Trottis und E-Bikes angeboten werden (Philipp Böbner, Fachspezialist Prävention, 
Stadtpolizei Zürich). 
Der Schweizerische Blindenbund hat die Sicherheitshinweise auf den Apps der (zurzeit) 
sieben Anbieter unter die Lupe genommen. Einige, wie Bird, TIER und VOI, weisen ihre 
Kunden ausdrücklich darauf hin, die gängigen Parking-Regeln einzuhalten aus Rücksicht 
auf alle Fussgängergruppen. Für unsere Verbesserungsvorschläge an die übrigen Anbie-
ter hat sich Circ umgehend bedankt. «Gerne werde ich Ihren Verbesserungsvorschlag an 
die entsprechende Abteilung weiterleiten damit dieser auch inspiziert werden kann.» (Sa-
rish, Circ Team). Was sich daraus ergibt, wird sich zeigen. Noch schneller mit der Antwort 
war smide Country Manager Switzerland, Tom Marty. Er möchte unsere zusätzlich vorge-
schlagenen Sicherheitshinweise gleich in die Entwicklung der neuen App mit aufnehmen 
– Erscheinungszeitraum des Updates ist allerdings vermutlich erst nächstes Jahr. 
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Gute Anzeichen, aber noch viel zu tun 
Wie sich zeigt, gibt es in den relevanten Branchen bereits heute ein durchaus ausgepräg-
tes Bewusstsein für die Anliegen und Ansprüche blinder und sehbehinderter Menschen. 
Das ist erfreulich, denn damit tragen auch wichtige Multiplikatoren dazu bei, den mobilen 
Alltag von Betroffenen in der Schweiz zu verbessern. Gemäss unserem Motto «Gemein-
sam nach vorne sehen» sind wir dankbar für jede Unterstützung, die dabei mithilft, auch 
in der breiten Bevölkerung mehr Wohlwollen und Rücksichtnahme auf unseren Gehwe-
gen zu bewirken. 
 
Schweizerischer Blindenbund, Geschäftsstelle Zürich 
Bildmaterial und weitere Informationen finden Sie auf www.blind.ch. 

http://www.blind.ch/
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