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Fußgängerüberwege (FGÜ) – im Volksmund gern als „Ze-
brastreifen“ bezeichnet – sind eindeutig die Sympathieträger 
unter den Verkehrszeichen. Sie gewähren dem die Fahrbahn 
querenden Fußverkehr Vorrang und sind im Vergleich zu 

Fußgängerampeln mit weniger Aufwand bei Installation und Unter-
haltung verbunden. Gleichzeitig wird der Fahrverkehr kaum beein-
flusst, wenn keine Fußgänger in Sicht sind. So verwundert es nicht, 
dass es in Kassel derzeit immerhin rund 90 FGÜ gibt.

"Zebrastreifen" tragen die Nr. 293 in der StVO
FGÜ sind aber eben auch Verkehrszeichen, die in der Straßenver-
kehrsordnung (StVO) geregelt werden. Das bekannte blaue Zeichen 
trägt die Nr. 350, die Zebrastreifen-Markierung die Nr. 293. In §26 
StVO ist geregelt, wie sich der Fahrverkehr zu verhalten hat. Gleich-
zeitig verpflichtet es zu Fuß Gehende aber auch, diese Anlagen in 
bestimmten Situationen zu benutzen (vgl. §25 StVO).
Für die Anordnung von Verkehrszeichen ist die örtlich zuständige 
Straßenverkehrsbehörde verantwortlich (vgl. §44 Abs. 1 und §45 
StVO). Da es sich hier um ordnungsrechtliche Eingriffe handelt, 
darf deren Anordnung nicht willkürlich erfolgen. Sie muss insbe-
sondere begründet und geeignet sein, eine bestimmte Gefahrenla-
ge abzuwenden. Wenngleich die Behörde einen gewissen Ermes-
sensspielraum hat, sind ihr doch deutliche Grenzen gesetzt. Man 
muss bedenken, dass die StVO ein bundesweit einheitlich gelten-
der Rechtsrahmen ist. Die örtlich zuständigen Straßenverkehrsbe-
hörden sollen deshalb ihr Ermessen bundesweit einigermaßen 
gleichartig ausüben. Um das zu erreichen, gibt es die öffentlich 
weniger bekannte „Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßen-
verkehrs-Ordnung (VwV-StVO)“. Sie bindet die Entscheidungsträ-
ger in den Straßenverkehrsbehörden, auch in Kassel. 

Einsatzmöglichkeiten sind begrenzt
In der VwV-StVO werden Bedingungen genannt, die die Einsatz-
möglichkeiten von Zebrastreifen begrenzen. So ist deren Neuanla-
ge u.a. in Außerortslagen, auf Bus-Spuren und über mehrstreifige 
Richtungsfahrbahnen oder auch über Straßenbahngleise hinweg 
grundsätzlich nicht statthaft. FGÜ sollten darüber hinaus in der 
Regel nur angelegt werden, wenn es erforderlich ist, zu Fuß Ge-
henden Vorrang zu geben, weil sie sonst nicht sicher über die Stra-
ße kommen. Über die Frage, unter welchen Bedingungen genau 
diese Erforderlichkeit zutrifft, gehen die Meinungen oft auseinan-
der. Wie viele Fahrzeuge pro Minute oder pro Stunde machen das 
sichere Queren einer Fahrbahn gefährlich oder sogar unmöglich? 
Sind es 60 Fahrzeuge pro Stunde, d.h. nur eins pro Minute? Oder 
sind es vielleicht erst 180 Fahrzeuge pro Stunde, d.h. im Schnitt 
alle 20 Sekunden ein Fahrzeug? Sind in Wohngebieten mit Tem-
po-30-Zone (Zeichen 274.1 StVO), wo Fahrzeugführer ohnehin 
überall mit querenden Fußgängern rechnen müssen, Zebrastreifen 
überhaupt notwendig? Welche Kfz-Verkehrsmenge ist zu viel, um 

Zebrastreifen anzulegen? Ab wie vielen zu Fuß Gehenden pro 
Stunde gibt es überhaupt einen Bedarf dafür?

Mindestens 50 querende Personen pro Stunde 
Auf diese und ähnliche Fragen wird in den Richtlinien für die Anlage 
und Ausstattung von Fußgängerüberwegen (R-FGÜ) eingegangen, 
an die sich die Straßenverkehrsbehörden zu halten haben. Maßgeb-
lich sind danach zwei Faktoren: Zunächst ist die Anzahl der Que-
rungsvorgänge von Fußgängern zu bestimmen. Gezählt wird diese 
üblicherweise nicht nur genau an der Stelle, wo der Zebrastreifen 
eventuell platziert werden soll, sondern natürlich auch im näheren 
Umfeld davon. Relevant ist die Spitzenstunde des querenden Fuß-
verkehrsaufkommens. Für diese Stunde wird die Anzahl der Fahr-
zeuge auf der zu querenden Fahrbahn bestimmt. Diese beiden Wer-
te werden im Anschluss mit denen in einer Tabelle in der R-FGÜ 
verglichen, in der die Einsatzmöglichkeiten für FGÜ definiert wer-
den. So liegt dort beispielsweise die unterste Grenze zur Anlage von 
FGÜ bei 50 querenden Personen pro Stunde und gleichzeitig min-
destens 200 Fahrzeugen pro Stunde auf der Fahrbahn. Andererseits 
wird mit 750 Kfz je Stunde auch eine obere Grenze für die Zulässig-
keit von Zebrastreifen genannt. 

Wichtiges Element auf Schulwegen 
Von diesen Vorgaben kann im Einzelfall begründet abgewichen wer-
den, wenn es örtlich ganz besondere Umstände gibt. Konkretisiert 
wird dieser Ermessensspielraum durch einen entsprechenden Erlass 
auf Landesebene, der aber voraussetzt, dass Einvernehmen zwi-
schen Straßenverkehrsbehörde, Straßenbaulastträger und Polizei 
über den konkreten FGÜ hergestellt werden kann. So wird auf 
Schulwegen, die in einem qualifizierten Schulwegeplan definiert 
sind, die Mindestanzahl auf 30 querende Schüler in der Spitzen-
stunde herabgesetzt. Gerade im unmittelbaren Umfeld von Schulen, 
auf definierten Schulwegen wird von diesem Ermessensspielraum in 
Kassel auch Gebrauch gemacht.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass bei Kombinationen 
von Fuß- und Fahrzeugverkehrsmengen unterhalb der Einsatzgren-
zen von FGÜ in der Regel gar keine oder bestenfalls bauliche Que-
rungshilfen in Frage kommen, während oberhalb der Einsatzgren-
zen oft eine Ampelregelung zu prüfen ist. 

Mehr Fußgängerüberwege in Kassel –   Wunsch und Wirklichkeit

Fußgängerüberwege sind aus dem innerstädtischen Verkehr 
nicht mehr wegzudenken, doch leider treffen wir sie dort, wo 
sie eigentlich notwendig und sinnvoll wären, oft nicht an. Einer-
seits gibt die geplante Umsetzung von Fußwegekonzepten zur 

Stärkung des Fußverkehrs im Zeichen des Klimawandels Hoffnung. 
Andererseits fragt man sich, was einer Zunahme der Fußgängerüber-
wege in Kassel im Wege steht, wenn es, wie aktuell am Beispiel der 
Montessori Schule zu sehen, schon Petitionen besorgter Eltern 
braucht, um Schulwege mit Zebrastreifen auszustatten!
Werfen wir einen Blick in die Vergangenheit: Die Historie der Fuß-
gängerüberwege dokumentiert seit der bundesweiten Einführung 
der Zebrastreifen im Jahre 1952 einen steten Prozess von Anpas-
sung und Veränderung im Dienste der Verkehrssicherheit. Erst 1964 
wurde die Vorrangregelung für Zufußgehende Gesetz, weil eine be-
stürzend hohe Zahl von Unfalltoten – vor allem Schulkinder – ein-
fach nicht mehr zu ignorieren war. Doch damit war die Existenzbe-
rechtigung der Fußgängerüberwege noch keinesfalls gesichert. In 
den Unfallstatistiken erwies sich die Vorrangregelung mittels Ze-
brastreifen gegenüber Fußgängerfurten mit Ampelanlagen immer 
noch als zu risikobehaftet. Damals dachte noch niemand an Ent-
schleunigung im Sinne des sparsamen Umgangs mit Energie oder 
gar an den Klimawandel als Überlebensfrage der Menschheit.
Die Fußgängerüberwege konnten nur deshalb im Straßenbild über-
leben, weil sie im Vergleich zu den Ampelanlagen deutlich preis-
günstiger waren und den Kommunen oft das Geld zur kosteninten-
siven Umrüstung fehlte. Was darüber hinaus ihren Fortbestand bis 
heute sicherte, ist wohl auch die Wandlungs- und Anpassungsfähig-
keit ihres Erscheinungsbildes.

Verkehrssicherheit in der Stadt erhöhen!
Der im Beamtendeutsch als Dickstrichkette bezeichnete Fußgänger-
überweg wurde umgangssprachlich zum „Zebrastreifen“, das optische 
Erscheinungsbild auf dem Asphalt wechselte von gelb zu weiß, und 
dem weißen Farbanstrich mengte man lichtreflektierende Kristalle 
bei. Zebrastreifen wurden vor allem an vielbefahrenen Kreuzungen 
nachts beleuchtet und an Unfallschwerpunkten mit zusätzlichen 
Gelblichtanlagen ausgestattet. Die normierte Streifung auf 
dem Asphalt wurde ab 1966 von sogenannten Bildtafeln 
auf blauem Grund begleitet, heute in der StVO Richt-
zeichen 350 genannt. Auch dieses Verkehrszeichen 
wandelte im Strom der Zeit sein grafisches Bild: Das 
schwarze Fußgänger-Piktogramm, ein stilisierter 
Mann mit Hut, wurde 1992 genderneutral zum 
Menschen ohne Kopfbedeckung umgestaltet 
und ist längst rund um den Globus zu finden.
Keine Frage, die Innovationen von Material 
und Technik optimierten die Sicherheit. Sta-
tistisch erfasste Gefahrenlagen führten zu 
Nachbesserungen, verpflichtende Verkehrser-

ziehung in den Schulen senkte die Unfallzahlen. 
Der Wunsch nach mehr Fußgängerüberwegen an geeigneten Orten 
im Stadtbild, insbesondere in der Nähe von Schulen und Senioren-
residenzen, wird heute immer öfter geäußert. Die klimabedingt not-
wendige Verkehrswende rückt den energiesparenden Fußverkehr in 
ein neues Licht. Bürgerinnen und Bürger fordern Verkehrsversuche 
mit temporären Zebrastreifen ein, bringen Petitionen auf den Weg 
und tragen Ideen für Kampagnen zur Steigerung der Lebensqualität 
im städtischen Raum vor. Alle möglichen Hebel werden in Bewe-
gung gesetzt, doch die gesetzlichen Vorgaben für die Neuinstallati-
on von Fußgängerüberwegen sind hoffnungslos veraltet.

Lernorte für solidarische Rücksichtnahme schaffen!
Der Wunsch nach neuen Zebrastreifen scheitert oft an den gesetzli-
chen Richtlinien für Fußgängerüberwege (R-FGÜ), die seit Anfang die-
ses Jahrtausends trotz des fortschreitenden Klimawandels keine An-
passung erfahren haben. Die Förderung des Fußverkehrs mittels 
weiterer Fußgängerüberwege ist nur bei sehr wohlwollender Ausle-
gung der Vorschriften möglich. Fehlt es an kreativer Entschlossenheit, 
steht es schlecht um die Zebrastreifen. Zudem sind die Prüf- und 
Bewilligungsverfahren extrem langwierig und angesichts der klimabe-
dingten Herausforderungen längst nicht mehr zeitgemäß. Selbst be-
reits von der Stadtverwaltung angeordnete Fußgängerüberwege kön-
nen wegen komplizierter Ausschreibungen oft nicht zügig installiert 
werden. Hürden und Hemmnisse wohin das Auge schaut – und der 
Klimawandel schreitet voran. Die Zeit ist reif für konsequente Anpas-
sungsprozesse! Der Fußverkehr läuft sonst Gefahr, ins Hintertreffen 
zu geraten. Der Gesetzgeber ist dringend gefordert.
Werfen wir einen Blick in die Zukunft: Jeder Mensch ist in erster Linie 
ein Fußgänger, seine Mobilität auf Rädern kommt erst durch verschie-
dene Verkehrsmittel hinzu. Die Zufußgehenden als schwächste Ver-
kehrsteilnehmer brauchen besonderen Schutz und haben ein Recht 
darauf, aufmerksam wahrgenommen zu werden. Zebrastreifen sind 
Lernorte für solidarische Rücksichtnahme. Ihr einzigartiges, weltweit 
bekanntes Zeichen auf blauem Grund ist wie geschaffen für gemein-
same, transkulturelle Aktionen. Die Menschen wollen Einfluss nehmen 
und öffentliche Lebensräume mitgestalten! Wann endlich kommt 
zum sehnlichst erwarteten Kasseler Fußwegekonzept die längst über-
fällige Langzeitkampagne für Fußgängerüberwege?!

Doris Gutermuth (66), Dipl.-Psychologin, 
Psychoanalytikerin und bildende Künst-
lerin, lebt und arbeitet in Kassel, sam-
melt internationale Verkehrsschilder für 
Fußgängerüberwege und illustriert die 
Grimm’schen Märchen als Erzählungen 
in Bildern auf Zebrastreifen-Design.

Dr. Georg Förster (47) leitet seit 2016 
das Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 
der Stadt Kassel. Zuvor war der Ver-
kehrsingenieur am Fraunhofer-Institut 
für Verkehrs- und Infrastruktursysteme 
in Dresden tätig.
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