
Beginn der Unterschriftensammlung: xx.x.2020   
Die Volliassum is dipsam eaquosapis presequam, nonseque etur, nimagnimoles pe sim quam autatur, venem sundanimet voluptintiis di cus que excepero volupit, sumquis et omniam, 
ilibus con consere re iusa velibus sae prae dolorro que sin nihil et autem sima nonsequi asitibea debit, cullandi cores voluptasi dolorendae corruntius millantur mo volupta voloreptatin 
con numqui bla natiur, is alibus eatur ma dit rerferi doloria assit,

Initiativkomitee: Die Volliassum re re iusa velibus sae prae dolorro que sin nihil et autem sima nonsequi asitibea debit, cullandi cores voluptasi dolorendae corruntius millantur mo vo-
lupta voloreptatin con numqui bla natiur, is alibus eatur ma dit rerferi doloria assit. Die Volliassum is dipsam eaquosapis presequam, nonseque etur, nimagnimoles pe sim quam autatur, 
venem sundanimet voluptintiis di cus que excepero volupit, sumquis et omniam, ilibus con consere re iusa velibus sae prae dolorro que sin nihil et autem sima nonsequi asitibea debit, 
cullandi cores voluptasi dolorendae corruntius millantur mo volupta voloreptatin con numqui bla natiur, is alibus eatur ma dit rerferi doloria assit.

Das Initiativkomitee ist berechtigt, die Initiative zurückzuziehen.

Die unterzeichnende Amtsperson bescheinigt hiermit, dass oben stehende  (Anzahl) Unterzeichnerinnen und Unterzeichner der Initiative in der Stadt Zürich stimmberechtigt sind.

Name/Vorname 
(handschriftlich und möglichst in Blockschrift)

Adresse  
(Strasse und Hausnummer)

Geburtsjahr Unterschrift Kontrolle 
(leer lassen)

Die zur Bescheinigung zuständige Amtsperson  
(eigenhändige Unterschrift und amtliche Eigenschaft): Zürich, den                             Amtsstempel:

Übergangsbestimmungen Art. XY (neu)
1  Zur Umsetzung von Art. XY GO wandelt die Gemeinde bezogen auf das Referenzjahr 

2020 während zehn Jahren jährlich mindestens 1 Prozent der Strassenfläche auf 
Gemeindegebiet in Begegnungs- und Erholungszonen, Fuss- und Velowege sowie 
separate Bus- und Tramspuren um.

Initiative für eine zukunftsfähige Mobilität

Beginn der Unterschriftensammlung: xx.x.2020   
Die Volliassum is dipsam eaquosapis presequam, nonseque etur, nimagnimoles pe sim quam autatur, venem sundanimet voluptintiis di cus que excepero volupit, sumquis et omniam, 
ilibus con consere re iusa velibus sae prae dolorro que sin nihil et autem sima nonsequi asitibea debit, cullandi cores voluptasi dolorendae corruntius millantur mo volupta voloreptatin 
con numqui bla natiur, is alibus eatur ma dit rerferi doloria assit.

Initiativkomitee: Die Volliassum re re iusa velibus sae prae dolorro que sin nihil et autem sima nonsequi asitibea debit, cullandi cores voluptasi dolorendae corruntius millantur mo vo-
lupta voloreptatin con numqui bla natiur, is alibus eatur ma dit rerferi doloria assit. Die Volliassum is dipsam eaquosapis presequam, nonseque etur, nimagnimoles pe sim quam autatur, 
venem sundanimet voluptintiis di cus que excepero volupit, sumquis et omniam, ilibus con consere re iusa velibus sae prae dolorro que sin nihil et autem sima nonsequi asitibea debit, 
cullandi cores voluptasi dolorendae corruntius millantur mo volupta voloreptatin con numqui bla natiur, is alibus eatur ma dit rerferi doloria assit.

Das Initiativkomitee ist berechtigt, die Initiative zurückzuziehen.

Die unterzeichnende Amtsperson bescheinigt hiermit, dass oben stehende  (Anzahl) Unterzeichnerinnen und Unterzeichner der Initiative in der Stadt Zürich stimmberechtigt sind.

Name/Vorname 
(handschriftlich und möglichst in Blockschrift)

Adresse  
(Strasse und Hausnummer)

Geburtsjahr Unterschrift Kontrolle 
(leer lassen)

Die zur Bescheinigung zuständige Amtsperson  
(eigenhändige Unterschrift und amtliche Eigenschaft): Zürich, den                             Amtsstempel:

Art. XY (neu)
1  Die Gemeinde trifft wirksame Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor den 

negativen Auswirkungen der Klimaerwärmung, wie insbesondere gegen Hitzetage und 
Tropennächte.

2  Zu diesem Zweck erhöht sie insbesondere die Anzahl Strassenbäume und schafft oder 
sichert sie zusätzliche Grünflächen.

3  Sie wandelt im erforderlichen Umfang insbesondere Strassenflächen im öffentlichen 
Eigentum in Flächen für Strassenbäume und Grünflächen um. Flächen für Fuss- und 
Veloverkehr sowie den öffentlichen Verkehr sind in ihrem Bestand zu erhalten.

Initiative für ein gesundes Stadtklima

Unterschreiben Sie für ein lebenswertes Zürich!

Übergangsbestimmung Art. XY (neu)
1  Nach Inkrafttreten von Art. XY ist innerhalb der Bauzone  

während zehn Jahren jährlich eine Fläche, welche  
mindestens 1 Prozent der gesamten Strassenfläche auf  
Gemeindegebiet im Referenzjahr 2020 entspricht, von  
befestigter Strassenfläche in Flächen für Strassenbäume  
und Grünflächen umzuwandeln.“

2  Die Gemeinde veröffentlicht jährlich einen Bericht über den Stand der Umsetzung  
der Massnahmen und deren Wirkung.

2  Flächen für Fuss- und Veloverkehr sowie den öffentlichen  
Verkehr sind in ihrem Bestand zu erhalten.

3  Die Gemeinde veröffentlicht jährlich einen Bericht über den  
Stand der Umsetzung der Massnahmen und deren Wirkung.
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