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Volkswirtschaftsdirektion 
des Kantons Bern 
Rechtsabteilung 
Münsterplatz 3a 
3011 Bern 

 

 

Bern, 1. März 2012 

 

Vernehmlassung 
Teilrevision des Kantonalen Waldgesetzes 

Sehr geehrter Herr Regierungsrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Für die Möglichkeit, zur Teilrevision des kantonalen Waldgesetzes Stellung nehmen zu können, 
danken wir bestens.  

Grundsätzlich begrüssen wir es sehr, dass der Wald für die Velofahrenden auch weiterhin frei 
zugänglich sein soll. Die in Artikel 22 gegenüber geltendem Recht vorgesehene Beschränkung 
auf die Benutzung von befestigten Waldstrassen ist jedoch zu restriktiv. 

Bürgerinnen und Bürger bewegen sich aus verschiedenen Gründen auch mit dem Velo im Wald 
und vor allem das Biken, welches zu den beliebtesten Sportarten in der Schweiz zählt, würde 
dadurch massiv an Attraktivität verlieren. Nicht von ungefähr zählt die Schweiz sowohl im Bike-
Rennsport als auch im Bike-OL seit Jahren zu den weltbesten Nationen. 

Das Velofahren ist eine der gesundesten und umweltschonendsten Sportarten und in vielen 
Regionen unseres Kantons kommt dem Biken eine grosse touristische Bedeutung zu. Breite 
Kreise würden nicht verstehen, wenn diese wichtige Freizeitbeschäftigung in die Illegalität oder 
in andere Kantone verdrängt würde.  

Wir bezweifeln auch, dass die nötigen Kontrollen für die Durchsetzung eines solchen Verbotes 
mit vertretbarem Aufwand möglich sind. Das Risiko ist damit gross, dass die Vorschrift nicht 
konsequent durchgesetzt und damit faktisch rechtswidriges Verhalten geduldet würde. 

Wir sind uns bewusst, dass zwischen Bikern und anderen Waldbenutzern Konflikte entstehen 
können. Wir sind jedoch überzeugt, dass sich die grosse Mehrheit der Waldbenützer – auch 
Velofahrende – vernünftig und verantwortungsbewusst verhält. Wo das Konfliktpotential lokal 
übermässig gross ist, sollen lokale angepasste Lösungen gesucht werden.  

Wir beantragen deshalb, dass die geltende Fassung von Artikel 22 beibehalten wird. 

Wir danken Ihnen für die wohlwollende Prüfung unserer Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 

Pro Velo Emmental 
 
 

 
Theophil Bucher, Präsident 


