
Erleichtern Fussgängerzonen den Einkauf?
I  Wenn die Fussgänger in
Fussgängerzonen leben wür-
den w ie  d ie  lnd ianer  in  Ind ia -
nerreservaten, dann wäre die
Fussgängerzone eine nützl iche
Einr ich tung:  R ings  um das
Schutzgebiet  könnten die
Autofahrer ihre ampelgesteu-
er ten  Bahnen z iehen ohne d ie
ständige Angst,  e in Fussgänger
plötz l ich die Strasse überqueren,
wei l  er  auf  dem anderen Trot to i r
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Bekannten erblickt hat.
Von Indianern unterscheiden sich die
Fussgänger aber insofern,  a ls s ie in ihrer
Schutzzone nicht  wohnen, sondern nur
einkaufen und al lenfal ls arbei ten.  So kann
man beobachten, wie eine deut l ich durch
Schirm und Tasche als Fussgänger
gekennzeichnete Person ein Auto besteigt
und davonfährt .  Umgekehrt  lenken Auto-
fahrer ihr  Gefährt  in eine Tiefgarage und
treten sodann mit  Schirm und Tasche aus
dem Unterholz der Betonkistenbepf lan-
zung. Übr igens dient diese Hors-sol-
Vegetat ion nicht  der Ernährung der Fuss-
gängerbevölkerung; v ie lmehr müssen die
zahlreichen Geschäfte ständig von aussen
mit Waren beliefert werden.
Dies al les hat zur Folge, dass neben der
Fussgängerzone, die gewöhnl ich nur
eine Strasse tief ist, beidseits eine Fahr-
strasse verläuft, deren Trottoir abwech-
selnd durch die Einfahrt  in eine Tiefgara-
ge, in einen Hof oder in ein Parkhaus
unterbrochen ist .  Nur auf wenigen
Metern schützt dort das Trottoir den Fuss-
gänger, dann deutet der abgesenkte
Randstein darauf hin,  dass jederzei t  e in
Auto hervorschiessen kann. Diese ge-
fähr l iche Umfahrungs- und Zul ieferzone
muss von al len Fussgängern überwun-
den werden, die wirk l ich zu Fuss in die
Fussgängerzone kommen.
Die Verkaufsfläche in der Fussgänger-
zone ist  begrenzt und begehrt .  Deshalb
haben sich dort diejenigen Geschäfte
festgesetzt, die pro Quadratmeter einen
grossen Umsatz haben. Spezialgeschäf-
te,  in welchen auch einmal eine längere
Beratung stattf indet, sind verdrängt, ver-
drängt auf die Umfahrungsstrasse, in ein
autogerecht erschlossenes Gewerbe-
quart ier .  Oder s ie machen die Bude zu,
sodass die Versorgung um soviel  ärmer
geworden ist.
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I  lch stel le das Bedürfnis nach
e iner  Inse l ,  au f  der  man ohne
Lärm, Motorengestank und
Verkehrshekt ik bummeln,  ver-
weilen, shoppen, Leute treffen
oder  kennen le rnen kann,  über
die Gefahren, die den Fussgän-
gern al lenfal ls auf lauern,  wenn
sie die für  s ie geschaffene

Zone ver lassen. Schl iessl ich s ind die mei-
sten von uns selber Autofahrer.  Wir  ken-
nen somit  d ie Tücken von Garageaus-
fahrten und verhal ten uns entsprechend
achtsam.
Dass hochspezial is ier te und nicht  auf
U msatzmaxi  m ierung ausger ichtete Fach-
geschäfte wegen der hohen Mieten in
Fussgängerzonen einen schweren Stand
haben, ist  n icht  abzuleugnen. Aber des-
halb sol l  doch nicht  d ie Abschaffung der
autofreien Zonen gefordert werden, son-
dern  v ie lmehr  deren Ausdehnung.  Je
grösser der attraktive Marktplatz ist,
umso f lacher wird das Mietz insgefäl le
zwischen Umsatzbolzern und Fachge-
schäften und umso reichhal t iger das
Angebot unterschiedl icher Läden. Die
hohen Umsätze der Geschäfte in Fuss-
gängerzonen sind ja gerade der beste
Beweis, wie attraktiv diese sind und
offenbar einem Bedürfnis der Konsu-
ment innen und Konsumenten entspre-
chen. Das haben sie mit  den ebenfal ls
autofreien Shopping-Centers an den Aus-
senrändern der Städte gemeinsam. Aber
im Gegensatz zu den kl imat is ier ten Kon-
sumpalästen und Freizei tburgen, in
denen noch nie Menschen wirk l ich
gewohnt und gelebt haben und denen
deshalb auch eine durchdesignte Ster i -
l i tät eigen ist (vielleicht abgeschwächt
durch rust ikale Pizzer ien,  d ie aMamma
mia> heissen, oder rust ikale Bierstuben,
die mit  (Dörf l i ) ,  angeschr ieben sind),  ver-
mit te ln die Innenstädte noch das Gefühl
von gewachsenen Strukturen und von
Leben. Allen ist zwar klar, dass dort oben
im 5. Stock ein Büro eingemietet  is t  und
keine Famil ie mit  fünf  Kindern lebt  und
auch keine Wäsche mehr zum Trocknen
quer über die Gasse gehängt wird.  Aber
dass das einst  so war,  ver le iht  e iner
Innenstadt einen besonderen Reiz,  der in
Kombinat ion mit  e iner autofreien Zone
das Verweilen offenbar höchst attraktiv
werden lässt.
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