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Bern, 19. November 2010 
Unser Zeichen | cbl 
 
 
 
Mitwirkung zum regionalen Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept Bern-Mittelland 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir bedanken uns für die Gelegenheit, im Rahmen der Mitwirkung zum RGSK Bern-
Mittelland Stellung zu nehmen, und äussern uns wie folgt. 
 

 1. Zur Struktur und zum Detailgrad der Mitwirkungsunterlagen 
Das Konzept besteht aus den verschiedensten Arten von Texten und Plänen: Einerseits 
werden fundamentale Grundsätze angesprochen (wie etwa, dass die Siedlungsräume 
sich eher nach innen entwickeln sollen oder dass das Wachstum des Verkehrs kein 
ungebremstes sein soll). Andererseits werden aber gleichzeitig auch schon sehr 
detaillierte Massnahmenblätter und Pläne vorgelegt, auf denen einzelne Strassen und 
auf diesen einzelne Verkehrsmassnahmen vorgesehen sind. Dass das Konzept 
handfeste Inhalte enthält, ist an sich zu begrüssen. Der Spagat zwischen den 
Grundsätzen und den äusserst feinen Details gelingt hingegen nicht: Bevor die 
Grundsätze ausdiskutiert sind, werden feinst ausziselierte Pläne vorgelegt. Dass jede 
einzelne vorgestellte Detailmassnahme tatsächlich in der nötigen Tiefe bearbeitet werden 
konnte, muss angesichts des enormen Umfangs der Unterlagen zumindest bezweifelt 
werden. Jedenfalls wäre es ein tragischer Fehlschluss zu meinen, man habe mit den 
vorgesehenen Einzelmassnahmen nun alles Nötige vorgesehen, um die Ziele zu 
erreichen. 

Wir sprechen uns daher für eine Reduktion der Detailschärfe aus. 

Zudem sehen wir uns aufgrund des Umfangs der Unterlagen nicht in der Lage, alle 
Details zu überprüfen. Wir äussern uns im Folgenden daher nur zu Fragestellungen auf 
einer relativ hohen Abstraktionsebene. 
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 2. Zum Fragenkatalog 
Wir haben den Fragenkatalog nicht ausgefüllt. Dieser scheint uns aus zwei 
Hauptgründen unzweckmässig: 

a. Die stereotype Frage «Teilen Sie XY» oder «Finden Sie es richtig, dass XY» in 
Verbindung mit den drei möglichen Kreuzen «ja», «nein», «teilweise» dürfte mit 
Blick auf eine relativ mechanische Auswertung der Mitwirkungen entstanden sein. 
Er erlaubt deswegen jedoch keine differenzierte Meinungsäusserung, 
beziehungsweise man wäre fast überall nur mit Hilfe des Felds «Bemerkungen» zu 
einer solchen in der Lage. Was soll man etwa bei der Frage «Teilen Sie die 
Meinung, dass die Leistungsfähigkeit des Hochleistungsstrassennetzes 
sichergestellt werden soll und dass bei Ausbauten hohe Anforderungen an die 
Verträglichkeit bestehen?» ankreuzen, wenn man gegen eine Kapazitätserhöhung 
auf den Hochleistungsstrassen, aber trotzdem immer für «verträgliche» Lösungen 
einsteht (falls man sich z.B. gegen einen Ausbau erfolglos gewehrt hätte)?! 

b. Damit hängt der Umstand eng zusammen, dass sehr viele Fragen unnötig 
suggestiv sind und diejenigen, die die Meinung nicht teilen bzw. nicht 
einverstanden sind, blosszustellen versuchen. Was soll man etwa bei der Frage 
«Verstärkte Siedlungsentwicklung nach innen (Nutzungsverdichtung an geeigneten 
Orten)» ankreuzen, wenn man für noch viel mehr Nutzungsverdichtung ist, als im 
Konzept vorgeschlagen? «Nein», was dann bei der Auswertung vermutlich als 
Ablehnung der Nutzungsverdichtung erscheinen wird? 

 

 3. Modalsplit / alternatives Verkehrs-«Wachstum» / Reduktion der 
Kilometer-«Leistung» / Raumplanung der kurzen Wege 

(Betrifft insb. Ziffer 3 des Fragebogens) 

Wir teilen die Auffassung, der Verkehr solle insgesamt (gemessen an den 
«geleisteten», d.h. konsumierten, Kilometern) wachsen, nicht. 

Um für die Bevölkerung eine bessere Lebensqualität und für die Umwelt weniger 
Belastung zu erreichen, muss vielmehr ein Umdenken stattfinden: Statt immer mehr 
Kilometer anzustreben, müssen die kurzen, mit Muskelkraft bestreitbaren Wege viel 
konsequenter gefördert werden. 

Anders ausgedrückt: Es müssen die Grundlagen geschaffen werden, damit sich der 
Modalsplit bei voraussichtlich gleichbleibender täglicher Fortbewegungszeit (seit vielen, 
vielen Jahrzehnten immer ungefähr 90 Minuten pro Tag und Person) massiv in Richtung 
des Langsamverkehrs verschiebt. Das Velo als unglaublich effizientes Verkehrsmittel 
kann auf Wegen bis 10 oder 15 Kilometer mit einem minimalen Ressourceneinsatz und 
sehr starkem externem Nutzen (Volksgesundheit durch Sport) unschätzbare Beiträge zur 
Erreichung dieses Ziels leisten und muss daher konsequent gefördert werden. Hier muss 
mit einer viel grösseren Kelle angerührt werden, als dies heute geschieht (siehe zu zwei 
Elementen unsere Ziffern 4 und 6, Velobahnen und Veloparkplätze). Dies soll aber 
keineswegs zu einem Gesamtverkehrswachstum führen, sondern es sollen 
ressourcenintensive, extern kostspielige, ineffiziente und nicht nachhaltige, 
motorengetriebene Kilometer durch eine geringere Anzahl effizienter, günstiger und 
nachhaltiger, muskelgetriebener Kilometer ersetzt werden. 
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Neben den velospezifischen Ansätzen zur Verschiebung des Modalsplits (Ziffern 4, 5 und 
6) muss zum Erreichen dieses Ziels die Raumplanung der kurzen, mit Muskelkraft 
bestreitbaren Wege viel konsequenter verfolgt werden. So darf es etwa nicht einfach als 
gegeben hingenommen werden, dass dort, wo heute der Boden äusserst ineffizient zum 
Wohnen genutzt wird (Einfamilienhausgebiete), dies immer so bleiben muss. Es muss 
über gezielte, massive Hochzonungen solcher Gebiete diskutiert werden. Für die 
betroffenen Eigentümer würde dies übrigens mittelfristig ein grosses finanzielles 
Geschenk bedeuten; sie sollten sich also nicht beklagen. 

 

 4. Velobahnen 
Seit den 60er-Jahren des zweiten Industriejahrhunderts investiert unser Land Unsummen 
in ein Netz von Autobahnen. Gegen das Ende des fossilen Zeitalters hin muss sich die 
Region Bern als Vorreiterin der nachhaltigen (d.h. zukunftstauglichen) Entwicklung ein 
Netz von Velobahnen leisten. Dieses besteht analog zu den Autobahnen aus 
Verbindungen, die unterbruchsfrei und ohne vermeidbare Kreuzungen ein flüssiges 
Zurücklegen (relativ) grosser Distanzen im Alltagsverkehr erlauben. Andere 
Regionen werden den Nutzen eines Velobahnennetzes schnell erkennen, ihr eigenes 
Netz planen und dieses mit demjenigen der Region Bern verknüpfen. 

Velobahnen sind keine Velowanderrouten. Sie orientieren sich nicht in erster Linie an 
einem gemütlichen Durch-die-Landschaft-Gondeln, sondern an einer effizienten, 
leistungsfähigen Alltagsmobilität. 

Ins Gesamtverkehrskonzept sind eine Definition des Ziels (A.), die hauptsächlichen Mittel 
zu dessen Erreichung (B.) sowie eine Planskizze (C.) gemäss den folgenden 
Ausführungen aufzunehmen. 

 

 A. Zieldefinition 

a. Velobahnen müssen es erlauben, einen Weg von 5 Kilometern mit maximal 3 
Unterbrüchen zurückzulegen. Unter Unterbrüchen sind Rotlichter oder 
Stoppstrassen zu verstehen; blosse Fussgängerstreifen werden nicht mitgezählt, 
da diese meistens sogar bei dichtem Fussgängerverkehr mit einem blossen 
Abbremsen ohne wirkliche Wartezeit konfliktfrei gekreuzt werden können. Die 
Bezugnahme auf einen Weg von 5 Kilometern heisst natürlich nicht, dass 
Velobahnen keine längeren Wege ermöglichen sollen; das Ziel ist vielmehr ein 
lückenloses Netz mittlerer Feinmaschigkeit. 

b.  Velobahnen müssen so liegen, dass eine grosse Zahl von Benützern wesentliche 
Teile ihrer täglichen (Arbeits-) Wege darauf zurücklegen können. 

c.  Velobahnen müssen in jeder Richtung mindestens je einen konfliktfreien 
Überholvorgang erlauben. 

Diese Ziele können sowohl im Mischverkehr (im Sinn von Velostreifen auf allgemeinen 
Strassen) als auch durch eigene Velopisten erreicht werden. 
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 B. Mittel zum Erreichen des Ziels: 

– Wiederverwendung des Hauptstrassennetzes durch konsequentes Anlegen von 
Velostreifen und Velowegen, die ein unterbruchsfreies Fahren sowie sichere 
Überholmanöver erlauben. 

– Wiederverwendung des bestehenden Autobahnennetzes, d.h. Velobahnen auf 
Teilstücken entlang Autobahnen erstellen, wo deren Streckenverlauf den 
Anforderungen des Veloverkehrs gerecht wird. Das bedeutet in erster Linie, dass 
sie ohne grosse Umwege Verbindungen anbieten müssen, die direkt zwischen 
Ausgangs- und Zielort einer grossen Anzahl täglicher (Arbeits-) Wege liegen. 

– Wiederverwendung bestehender (oder stillgelegter) Bahnlinien, d.h. Velobahnen 
auf Teilstücken entlang Bahnlinien bauen. Für die Eignung von Bahnlinien gilt 
dasselbe wie bei den Autobahnen. 

– Strassenrückbau und neue Verwendung als Langsamverkehrs-Hauptadern (wie 
z.B. die Wohlenstrasse und die Halenstrasse durch den Bremgartenwald zwischen 
Bern, Wohlen und Bremgarten). Strassen können ganz für den Langsamverkehr 
reserviert werden (wie die genannten Beispiele) oder bloss teilweise. 

– Konflikt- und wartezeitträchtige Kreuzungen so abändern, dass Velobahnen ein 
Befahren ohne Halt und Zeitverlust ermöglichen. Dazu dienen insbesondere: 
Umfahrungen; Überführungen; Nutzung von Quartierstrassen, die mit einer 
entsprechenden Vortrittsignalisation zu versehen sind. 

– Bau neuer Velobahnen, wo heute noch kein Verkehr fliesst. 

– Insbesondere Bau neuer Langsamverkehrsbrücken, wo Umwege und grosse 
Höhenunterschiede die Effizienz des Langsamverkehrs beeinträchtigen. 

 

 C. Skizze eines Velobahnennetzes für die engere Region Bern: 

In der Beilage findet sich eine grobe Skizze zur Visualisierung des Konzepts der 
Velobahnen. 

 

 5. Planungsgrundsätze 
Eine nachhaltige Verkehrsentwicklung setzt nicht nur visionäre Grossprojekte (wie die 
soeben dargestellten Velobahnen) voraus. Genau so wichtig ist es, alltägliche Bau- und 
Renovationsvorhaben konsequent auf die Interessen des Langsamverkehrs 
auszurichten. Zu diesem Zweck sollte das Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept 
verbindliche Grundsätze für die Planung von Verkehrsanlagen im Hinblick auf den 
Langsamverkehr enthalten. Solche Grundsätze lassen sich etwa in die Ziffer 4.3.4 des 
Berichts integrieren, können aber auch als separates Dokument ausgestaltet werden, 
das ähnlich den Massnahmenblättern einen integralen Bestandteil des Verkehrskonzepts 
bildet. Mit Blick auf den Veloverkehr lauten vernünftige Planungsgrundsätze (angelehnt 
an diejenigen des Stadtberner Velorichtplans, Ziffer 4, verfügbar auf 
http://www.bern.ch/leben_in_bern/wohnen/planen/verkehrskonzepte/fuss.velo/): 
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«Bei Planung, Bau, Betrieb und Unterhalt von Verkehrsanlagen orientieren sich 
alle beteiligten Stellen an zwei hauptsächlichen Grundsätzen zur Optimierung der 
Bedingungen für den Veloverkehr: 

– Sicherheit 

– Durchlässigkeit/Komfort 

Erfahrungsgemäss konkurrenzieren sich diese beiden Ansprüche oft: Falls der 
Fokus primär auf Sicherheit gerichtet ist, leidet darunter die Leistungsfähigkeit zu 
stark. 

Bei Anlagen mit erheblichem Veloverkehr soll mit einem Doppelangebot sowohl 
die Durchlässigkeit wie auch die Sicherheit optimiert werden (z.B. verlängerte 
Grünzeiten für den Veloverkehr plus indirekte Abbiegemöglichkeit). 

 

 A. Komfort und Leistungsfähigkeit des Velonetzes 

Der Veloverkehr wird so wenig wie möglich behindert und von 
Fahrbeschränkungen grundsätzlich ausgenommen. Dadurch gewinnen die aus 
Sicherheitsgründen wirklich nötigen Signalisationen und Beschränkungen an 
Glaubwürdigkeit und werden besser respektiert. 

Konflikte mit andern Verkehrsarten werden so gelöst, dass die Schwächeren 
geschützt und die Stärkeren zurückgebunden werden. 

Für Kantonsstrassen oder Anschlüsse an solche werden die betroffenen 
Gemeinden mit dem entsprechenden Antrag beim Kanton vorstellig. 

 

Konkrete Massnahmenfelder: 

1. Einbahnstrassen machen für Velos keinen Sinn und werden daher generell 
geöffnet. 

 Die Einmündungen von Velogegenverkehrs-Einbahnstrassen sind deutlich 
erkennbar und sicher gestaltet. 

2. Verkehrslenkungsmassnahmen haben meist nur für den motorisierten 
Verkehr Bedeutung. Dosierungen des Veloverkehrs bei Pförtnerregelungen 
werden unterlassen, die Grünphasenhäufigkeit und -dauer für den 
Veloverkehr maximiert. 

3. Verkehrsberuhigungsmassnahmen bilden weder eine Schikane noch eine 
Gefährdung für den Veloverkehr. Hindernisse zwingen Velos keine 
kritischen Kreuzungsmanöver mit Autos auf, sondern sind wenn möglich 
hinterfahrbar. Schwellen und ähnliches können von Velos umfahren oder 
ohne Komforteinbusse mit mindestens 25km/h befahren werden. 

4. Bei Lichtsignalanlagen werden dem Veloverkehr keine unnötigen Halte und 
keine unplausiblen Wartezeiten auferlegt. Dazu werden velospezifische, 
vorgelagerte Anmeldemittel vorgesehen, die unnötiges Abbremsen oder gar 
Halten (z.B. bei All-Rot-Anlagen in verkehrsarmen Zeiten) verhindern. Je 
nach Verkehrsdichte und örtlicher Situation wird Dauergrün, Separatgrün, 



 Seite 6 von 8 

Vorgrün und/oder Nachgrün gewährt. Das Aufkommen des Veloverkehrs 
wird von den Regelgeräten ebenfalls erfasst und der Ablauf auf 
Durchlässigkeit für den Veloverkehr optimiert. 

 Im Stauraum vor Lichtsignalen wird den Velos die Vorbeifahrt an stehenden 
Kolonnen ermöglicht. 

5. Baustellen sind dauernd in beiden Richtungen für den Veloverkehr 
durchlässig zu halten. Wo Fussverkehr möglich bleibt, wird auch der 
Veloverkehr nicht unterbunden. Die Bauherren und Unternehmer werden 
verpflichtet, die entsprechenden Sicherungs- und Wegleitungsmassnahmen 
umzusetzen. 

6. Anlagen mit vorwiegend Fussverkehr (Siedlungen, öffentliche Anlagen u.ä.) 
werden so gestaltet, dass Veloverkehr für die Fein-Erschliessung im 
Mischverkehr mit dem Fussverkehr gefahrlos möglich ist. Falls Velo-Transit-
Routen berücksichtigt werden müssen, ist eine getrennte Verkehrsführung 
der Velos zu prüfen. 

 

 B. Sicherheit der Veloverbindungen 

Der Veloverkehr wird vor den Beeinträchtigungen und Gefährdungen durch 
stärkere Verkehrsarten geschützt. Wo schwächere Verkehrsarten vor 
Beeinträchtigungen und Gefährdungen durch den Veloverkehr geschützt werden 
müssen, wird dies transparent und plausibel kommuniziert. 

 

Konkrete Massnahmenfelder: 

1. Die Verkehrsführung des Velos soll von allen Verkehrsteilnehmenden – 
auch von anderen als den Velos selber – rasch erfasst werden können. 

2. Das Augenmerk wird nicht nur auf bauliche Massnahmen gelegt, sondern 
ebenso auf Gestaltung, Signalisationen und Markierungen. 

3. Jeder Verkehrsart soll die Präsenz und das Platzbedürfnis der jeweils 
anderen Verkehrsarten bewusst sein, sei dies aufgrund der Gestaltung oder 
spezifischer Signalisations- oder Markierungsmassnahmen. Aus der Sicht 
des Veloverkehrs können hierzu insbesondere Radstreifen dienen. 

4. Für die Fahrt auf der Hauptachse des Veloverkehrs (meist geradeaus) über 
eine Kreuzung sind keine Spurwechsel nötig. 

5. Markierungen werden den Fahreigenschaften und der Fahrdynamik von 
Velofahrenden angepasst. Sie werden rutschfest ausgeführt. 

6. Bei Tram-Anlagen ist grosses Augenmerk auf die Erhaltung der 
Funktionalität und Sicherheit für den Veloverkehr zu achten. Stichworte 
sind: 

– Bei Gleisquerungen ist ein Winkel von mindestens 30 Grad zu 
ermöglichen. 
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– Kaphaltestellen sind mit mindestens 90cm Abstand zwischen Tramgleis 
und Perronkante und mit maximal 24cm hoher Perronkante 
auszuführen; für Anhänger und ungeübte VelofahrerInnen sind 
Umfahrungsmöglichkeiten baulich und signalisationstechnisch 
vorzusehen. 

– Die Fugen des Tramtrogs sind so zu verlegen, dass sie nie in der 
Fahrspur der Velos längs zur Fahrtrichtung verlaufen. 

7. Strassenreinigung und Winterdienst werden für Anlagen des Veloverkehrs 
ebenso sichergestellt wie für die übrigen Verkehrsanlagen. Im Fahrbereich 
des Veloverkehrs werden keine Schneedepots angelegt. 

 

 C. Behandlung des ruhenden Veloverkehrs 

1. Das Abstellangebot für Velos ist nachfragegerecht bereitzustellen. Das 
Angebot ist quantitativ auf eine durchschnittliche Benutzung in den 
Sommermonaten auszurichten. 

2. Veloabstellplätze sind sicher, übersichtlich und benutzerfreundlich zu 
gestalten. Sie sind zielnah und am Weg liegend anzuordnen. Die Zu- und 
Wegfahrt ist möglichst in alle Richtungen zu gewährleisten. 

3. Veloabstellplätze werden markiert, mit Piktogrammen gekennzeichnet und 
per Signalisation vor Belegung durch fremde Fahrzeugarten geschützt. Wo 
die Veloparkplätze nicht von abgestellten Motorrädern konkurrenziert 
werden, kann auf eine Signalisation verzichtet werden. Veloabstellplätze 
sind in der Regel mit Anbindevorrichtungen auszurüsten. Bei Plätzen, die 
mehrere Stunden belegt werden (öffentliche Gebäude, Anlagen sowie 
Bahnhöfe und andere ÖV-Haltestellen) sollten Abstellsysteme und eine 
Überdachung vorgesehen werden. 

4. Eine Einschränkung der zulässigen Abstellzeit oder eine Kostenpflicht kann 
nur vorgesehen werden, wenn die betreffenden Abstellplätze durch ihre 
Lage und Ausstattung einen deutlichen Zusatznutzen gegenüber normalen 
Abstellflächen bringen. Eine zeitliche Einschränkung setzt zudem eine 
besonders hohe Auslastung der Abstellplätze voraus.» 

 

Diese Planungsgrundsätze sind als behördenverbindlicher Text in den Bericht 
aufzunehmen. 

 

 6. Veloparkplatzwachstum 
Die Verschiebung des Modalsplits zugunsten des Langsamverkehrs bedeutet wie gesagt 
(Ziffer 3) insgesamt eine Reduktion des Verkehrs, sie macht aber einen massiven 
Ausbau der Veloparkiermöglichkeiten nötig. 

Auch wenn man (das von uns nicht unterstützte) Verkehrswachstums-Szenario 
verwenden würde, müsste zumindest an den Haltestellen des öffentlichen Verkehrs ein 
Ausbau der Veloparkplätze mindestens im selben Ausmass vorgesehen werden, wie der 



 Seite 8 von 8 

öffentliche Verkehr selber wachsen soll (gemäss den Mitwirkungsentwürfen +60 
Prozent!). 

 

 7. Manifest Pro Velo Bern zur Illustration 
Zur weiteren Illustration einer weitsichtigen Verkehrsgestaltung legen wir Ihnen unser 
Manifest «Auf dem Weg zur Veloregion Bern: Verdoppelung des Veloverkehrs bis 2015» 
bei, das von der Mitgliederversammlung 2010 verabschiedet wurde. Es ist auf die engere 
Region Bern fokussiert. 

 

 

Freundliche Grüsse 
 
Pro Velo Bern 
 
 
 
Anita Wenger 
Geschäftsführerin 
 
 
Beilagen: 

– Skizze Netzplan Velobahnen Bern und Umgebung 

– Manifest von Pro Velo Bern «Auf dem Weg zur Veloregion Bern: Verdoppelung des 
Veloverkehrs bis 2015» 
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Auf dem Weg zur Veloregion Bern: 
Verdoppelung des Veloverkehrs bis 2015

Das Velo ist das perfekte Stadtverkehrsmittel: schnell, sauber, platzsparend 
und leise. Eine weitsichtige Verkehrspolitik kommt daher auch in den nächsten 

Jahren ohne Veloförderung nicht aus. Die Stadt Bern hat in den letzten 
zehn Jahren einiges getan in diese Richtung. Trotzdem liegt der Anteil des 

Veloverkehrs erst bei 11% (gemessen an der Anzahl Verkehrswege). 
Pro Velo Bern will diesen Anteil bis 2015 auf 20% erhöhen.

Manifest von Pro Velo Bern, verabschiedet an der 
Mitgliederversammlung vom 24. Februar 2010



Im Jahr 2015…

1. ... stehen genügend attraktive Abstellplätze zur Verfügung.
	 Bei	publikumsintensiven	Anlagen	in	der	Innenstadt,	in	den			
	 Quartieren	und	in	den	Agglomerationsgemeinden	gibt	es		 	
	 genügend	und	gut	ausgerüstete	Abstellmöglichkeiten.	

2. ... ist die Velostation West realisiert.	
	 2010	waren	im	Raum	Bahnhof	Bern	die	Veloabstellplätze	
	 noch	knapp.	Erst	mit	der	Velostation	West	wurden	die	seit		 	
	 Langem	versprochenen	3000	Abstellplätze	erreicht.	Sie	ist			
	 von	überall	her	gut		erreichbar.	Zudem	hat	es	genügend	gut
	 platzierte	oberirdische	Gratis-Abstellplätze.

3. ... ist die Fuss- und Velobrücke Breitenrain-Länggasse 
 im Detail geplant.	Zwar	besteht	nach	wie	vor	eine	grosse
	 Lücke	im	regionalen	Veloverkehrsnetz,	doch	die	Brücke
	 wird	diese	demnächst	schliessen.	Das	vom	Bund	unter-
	 stützte	Agglomerationsprojekt	wurde	vorangetrieben,	
	 offene	Fragen	sind	geklärt,	die	Finanzierung	ist	sicherge-
	 stellt	und	noch	dieses	Jahr	ist	Baubeginn.	

4. ... sind drei neue direkte Veloverbindungen von der Agglo-
 meration in die Stadt realisiert. Direkte,	unterbruchsarme	
	 und	sichere	Velo-Verbindungen	verbinden	Bern-West,	
	 Ostermundigen	und	Köniz	mit	dem	Zentrum.	

Gestern, heute, morgen…

5. ... motivieren Kampagnen zum Umsteigen.
	 Dadurch	erkennen	immer	mehr	Pendlerinnen	und	Pendler		 	
	 die	Vorteile	des	Velos	als	attraktives	Nahverkehrsmittel	
	 (Beispiel:	www.kopf-an.de).

6. ... fahren wieder mehr Kinder und Jugendliche Velo. 
	 Kinder	und	Jugendliche	fahren	wieder	mehr	Velo	dank	
	 sicheren	Schulwegen,	attraktiven	Abstellanlagen	bei		 	
	 Schulhäusern,	praktischem	Velounterricht	auf	allen	Stufen		 	
	 und	Aktionen.	

7. ... werden jährlich zwei Millionen Franken in die 
 Förderung des Velo- und Fussverkehrs investiert. 
	 Für	die	Förderung	des	Velo-	und	Fussverkehrs	steht	
	 der	Stadt	weiterhin	ein	Spezialkredit	für	besondere	
	 Projekte	zur	Verfügung.	

8. ... wird die Sicherheit des Veloverkehrs gefördert.	
	 Die	Sicherheitsmassnahmen	erlauben	zügiges	Velofahren
	 weiterhin	und	führen	nicht	zu	Beeinträchtigungen	wie	
	 langen	Umwegen	oder	unplausiblen	Rot-Phasen.

9. ... schaffen klare Informationen mehr Verständnis.
	 Noch	2010	führte	an	vielen	Orten	fehlende	Kommuni-
	 kation	zu	Missverständnissen	und	zu	unnötigem	Ärger.	
	 Endlich	werden	für	Velos	geöffnete	Einbahnstrassen,		 	
	 spezielle	Verkehrsführungen,	Baustellen	und	gemeinsam	
	 mit	FussgängerInnen	genutzte	Flächen	besser	gekenn-
	 zeichnet	und	kommuniziert.	

Werfen wir 
einen Blick voraus!


