
 

 

Begleittext zur Idee der Quartierblöcke 

 

Alternative Bezeichnungen City-Blocks / Flanier-Quartier / Superblöcke. 

 

Ausgangslage 

Die Sachlage ist klar, in der Stadt Zürich ist das MIV-Aufkommen nach wie vor zu gross. Eine Stadt, 

welche sowohl begrenzt verfügbaren Raum hat, als auch nachhaltig mit den natürlichen Ressourcen 

umgehen will, muss den motorisierten Individualverkehr (Privatautos, Motorräder) auf das 

Notwendigste reduzieren. Die Stadt Zürich hat in dieser Hinsicht in den letzten Jahren vorwärts 

gemacht, doch sie ist noch nicht weit genug. Als Alternative zum MIV sollen der Velo-, Fuss- und der 

öffentliche Verkehr massiv gefördert werden. Der heute vom MIV genutzte Strassenraum soll verstärkt 

durch die Bevölkerung genutzt werden können. 

Es gibt jedoch einige Gruppen, welche das Auto weiterhin nutzen müssen, weil die Alternativen nicht 

ausreichen oder gar nicht vorhanden sind. Dazu gehören das Gewerbe, Privattransporte, Menschen 

mit eingeschränkter Mobilität, die Blaulichtorganisationen und gewisse Menschen von ausserhalb der 

Stadt.  

Es braucht also weitere Ansätze, welche den MIV reduzieren und gleichzeitig die Bedürfnisse der 

genannten Gruppen berücksichtigen.  

 

Die Idee der Superblocks 

Hier setzt das Konzept der Superblocks an. Es versucht die Vorteile einer autofreien oder autoarmen 

Stadt mit der heutigen Notwendigkeit des Autos zu verbinden. Die Idee kommt aus Barcelona, wo sie 

seit einigen Jahren in der Umsetzung steckt. 

Im Grundsatz geht es bei den Superblocks darum, ein Gebiet / eine Stadt in grosse Blöcke zu 

unterteilen. Innerhalb dieser Blöcke soll der Autoverkehr auf ein absolutes Minimum reduziert 

werden. Der weiter notwendige Autoverkehr und der öffentliche Verkehr wird um die ‘Superblöcke’ 

herumgeführt und dringt nur dort in diese vor, wo es notwendig ist. Ein Superblock ist eigentlich eine 

radikale Form der Quartierberuhigung. Innerhalb der ‘Superblöcke’ (in Barcelona sind sie 400 – 600 

Meter lang und breit) hat der Fuss- und Veloverkehr Vortritt. Wenige Parkplätze sind nur an den Ecken 

der Superblöcke vorgesehen und vornehmlich unterirdisch. Ein Teil der Strassenfläche wird für die 

Bevölkerung zusätzlich geöffnet, beispielsweise als Plätze.  



 

 

Abbildung 1: Schema des Superblocks-Models aus Barcelona (Quelle: Agéncia d’Ecologia Urbana de Barcelona) 

 

 

Abbildung 2: Verkehrsberuhigte Strasse im Gràcia-Quartier, Barcelona (Quelle: The Guardian) 

 

Superblocks in Zürich 

Im Gegensatz zu Barcelona ist Zürich keine geplante Stadt mit Blöcken, die alle gleich gross und in 

einem quadratischen Raster gebaut sind. Trotzdem bietet das Konzept grosses Potential. Die 

gesetzlichen Grundlagen sehen vor, dass die Stadt Zürich über kantonale Strassen nur eine 

Planungshoheit bei kantonaler Vetomöglichkeit hat. Diese kantonalen Strassen (oder teilweise auch 

überregionalen Strassen) bieten sich als Begrenzung für die Superblöcke an, da sie die Stadt in einem 

Netz durchkreuzen. Diese Superblocks wären zwar nicht quadratisch, aber würden sich an der 

https://www.theguardian.com/cities/2016/may/17/superblocks-rescue-barcelona-spain-plan-give-streets-back-residents


 

bestehenden Stadtstruktur orientieren. Da ein relevanter Teil des öffentlichen Verkehrs, welcher 

besondere Infrastruktur benötigt (Trams, Trolleybusse), auf kantonalen Strassen unterwegs ist, könnte 

auch der ÖV ohne grosse Anpassungen ausserhalb der Superblöcke geführt werden.  

Innerhalb der Superblöcke hingegen könnte der Fokus folgendermassen gelegt werden: 

- Fussverkehr: breitere Gehbereiche, weil mehr Platz zur Verfügung. Trennung von Veloverkehr. 

- Veloverkehr: Umsetzung der Velostrategie, zusätzlich Errichtung der Veloschnellrouten durch 

die Superblöcke.  

- Gewerbeverkehr: Tempo 20 oder 30 innerhalb der Superblöcke (vertretbar, da nur max. 250 

Meter), ausgewiesene Gewebeparkplätze innerhalb der Superblöcke,  

- MIV: Aufhebung möglichst aller oberirdischer, öffentlicher Parkplätze (blaue und weisse Zone), 

Verschiebung in Parkhäuser (v.a. bestehend, falls Bedarf zusätzliche Infrastruktur an Rändern 

der Superblöcke). Zufahrt in Superblöcke nur für Gewerbe und Anwohner*innen oder gezielte 

Fahrten (z.B. unbürokratische, digitale Gastkarte).  

- ÖV: wo nötig wird er mit reduzierter Geschwindigkeit durch die Superblöcke geführt. 

Zusätzliche Haltestellen direkt anschliessend an die Superblöcke (max. 300 Meter Fussweg). 

- Aufenthalt: da ein Teil der Kreuzungen innerhalb der Superblöcke zukünftig nicht mehr 

notwendig wäre, könnten sie zu Plätzen umfunktioniert werden (zum Beispiel Röntgenplatz, 

Bullingerplatz). Beispiele sind in Abbildung 3 eingezeichnet (blaue Kreise). Mehr Grünraum und 

mehr Begegnungsfläche steigern die Aufenthaltsqualität im Quartier.  

- Infrastruktur: Um eine Stadt der kurzen Wege zu schaffen, müssen die wichtigsten 

Infrastrukturen des Alltags (Lebensmittelgeschäfte, Kleinläden, öffentliche Dienste, Gastro) 

innerhalb der Superblöcke platziert werden, sodass man für den Alltag diese nicht verlassen 

müsste.  

 

Abbildung 3: Beispiel für drei Superblöcke in unterschiedlicher Grösse in Zürich. Rot: Aussengrenze, Orange: Einfahrten: Grün: 
ÖV-Verbindung durch den Superblock, Blau: Plätze auf ehemaligen Kreuzungen 



 

Gefahr von Kanalisierung 

Durch die konsequente Einführung der Superblocks nimmt der private Autoverkehr in der Stadt ab. 

Durch flankierende Massnahmen an den Stadtgrenzen und in den Agglomerationen muss dafür 

gesorgt werden, dass an den Durchgangsstrassen der Superblocks der Autoverkehr nicht zunimmt. 

Ausserdem reagieren auch die Grundeigentümer*innen auf eine Aufwertung durch weniger Verkehr 

innerhalb der Superblöcke. Auch hier braucht es klare gesetzliche Grundlagen, um die Verdrängung 

der Bevölkerung nach der Einführung zu verhindern.  

 

Vorschlag für die Formulierung in des kommunalen Richtplans Verkehr 

Kommunaler Richtplan Verkehr – Antrag SP 

Kapitel 5 Strassennetz MIV; 5.4 Massnahmen 

Die Stadtquartiere sind in kleinere Quartierblöcke aufzuteilen. Diese Quartierblöcke richten sich am 
Verlauf der überkommunalen Strassen aus. Innerhalb dieser Quartierblöcke ist der quartierfremde 
motorisierte Individualverkehr grundsätzlich verboten. Ausnahmen gelten für Zubringerdienste und 
Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Die Einfahrt in einen Quartierblock hat möglichst von der 
nächsten Quartierblockgrenze her zu erfolgen.  


