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Veloverkehr: Grüne
kritisieren zögerlichen Kanton

Die Grünen fordern ein «Velo -
förderprogramm». Dafür
fehlten Grundlage und Geld,
entgegnet der Regierungsrat.

Einen besseren Unterhalt der bestehen-
den Strassen, die Beseitigung von Sicher-
heitsmängeln und Netzlücken und die Er-
arbeitung eines umfassenden «Veloför-
derprogramms» - dies forderte der grüne
Grossrat Bruno Vanoni in einer im Sep-
tember eingereichten Motion vom berni-
schen Regierungsrat. Aber im Gegensatz
zur rot-grün regierten Stadt macht der
bürgerliche Kanton bei seiner Velo-Offen-
sive deutlich weniger vorwärts. Zwar
teile er das Anliegen der Motionäre «weit-
gehend», schreibt der Regierungsrat in
seiner Antwort. Für ein kantonales Velo-
förderprogramm, das über die heutigen,
vielfältigen Massnahmen hinausgehe,
fehlten aber sowohl die rechtliche Grund-
lage als auch die finanziellen Mittel.

Grossrat Vanoni ist von dieser Ant-
wort «enttäuscht». Die Argumentation
der Regierung - dass die rechtlichen
Grundlagen fehlten - findet er «eigen-
artig und befremdlich». Schliesslich sei
es doch in der Motion gerade auch da-
rum gegangen, diese zu schaffen und die
nötigen Mittel für eine Velo-Offensive
bereitzustellen. «Offensichtlich fehlt
beim Regierungsrat die Einsicht, dass
jetzt eine systematische Förderung ge-
fragt ist», sagt Vanoni. So habe etwa der
E-Bike-Verkehr in den letzten fünf Jah-
ren massiv zugenommen - laut einer
Studie des Bundesamts für Statistik in
der gesamten Schweiz um das Dreifa-
che. Dies sei eine «Riesenchance» für
den Kanton, den Veloverkehr zu för-
dern, sagt Vanoni.

Der Grosse Rat behandelt den Vor-
stoss der Grünen in der kommenden
März-Session. Vanoni ist zuversichtlich:
Schliesslich sei die Förderung des Velo-
verkehrs parteipolitisch breit abge-
stützt. (ama)


