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Velofreundliche Lichtsignalanlagen: Rechtsabbiegen bei rot an Kreuzungen ermöglichen
Der Regierungsrat wird beauftragt,
– dafür zu sorgen, dass im Kanton Bern das Rechtsabbiegen an Kreuzungen bei rot für Velofahrerinnen und Velofahrer ermöglicht wird, und die entsprechenden Grundlagen zu schaffen
– sich beim Bundesamt für Strassen und den weiteren zuständigen Stellen für eine rasche
schweizweite Änderung der Signalisationsverordnung einzusetzen
– sich einzusetzen, dass im Kanton Bern allenfalls in der Zwischenzeit Pilotversuche ermöglicht
werden
Begründung:
Mit einem Pilotversuch hat der Kanton Basel-Stadt seit Juni 2013 Lichtsignalanlagen so geändert,
dass es Velofahrerinnen und Velofahrern an gewissen Kreuzungen erlaubt ist, bei rot rechts abzubiegen und Kreuzungen zusammen mit Fussgängerinnen und Fussgängern zu überqueren.1 Basel
beteiligt sich damit am Forschungsauftrag «langsamverkehrsfreundliche Lichtsignalanlagen» der
Schweizerischen Vereinigung der Verkehrsingenieure (SVI) und führt als erste Schweizer Stadt
einen Pilotversuch durch. Ziel des Forschungsprojekts ist es, zu untersuchen, inwiefern sich die
Verkehrsführung verbessern und die Wartezeiten für Velofahrerinnen und Velofahrer an den Versuchsanlagen verringern lassen.
Ende September 2014 hat das Basler Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) den Versuch positiv
bilanziert und bekannt gemacht, die sogenannt velofreundlichen Lichtsignalanlagen zu verlängern.
«Die liberale Verkehrsregelung dieser Versuche führte zu deutlich weniger Konflikten zwischen Velos und Motorfahrzeugen und fand auch bei Fussgängern eine gute Akzeptanz. Unfälle gab es keine. Autofahrer profitieren insofern davon, dass bei grüner Ampel keine Velos die Weiterfahrt verzögern, da diese bereits bei rot fahren durften.»2 Auch die Fussgängerinnen und Fussgänger hätten
die Neuregelung gut akzeptiert.
Basel-Stadt beantragt nun beim Bundesamt für Strassen (Astra), den Pilotversuch auszudehnen. Es
soll abgeklärt werden, ob die neuen Regelungen auch nach dem Abhängen der orangen Informationstafeln vor Ort verstanden werden. Zugleich beantragen die zuständigen Basler Behörden beim
Bund, die Signalisationsverordnung zu ändern, damit diese Verkehrsregelung dauerhaft eingeführt
werden kann.
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Beim Basler Pilotversuch handelt es sich um folgende Neuerungen:
– Freies Rechtsabbiegen bei rot für Velos: Velofahrerinnen und Velofahrer dürfen, sofern sie den
Vortritt für Fussgängerinnen und Fussgänger und des von links kommenden Verkehrs beachten,
an den Versuchsanlagen bei rot nach rechts abbiegen. Diese Kreuzungen sind mit einer speziellen Signaltafel gekennzeichnet, die ein gelbes Velo und einen Pfeil nach rechts auf schwarzem
Grund zeigt.
– Fussgänger- und Velophase: Velofahrerinnen und Velofahrer dürfen bei rundumgrün für Fussgängerinnen und Fussgänger die Kreuzung überqueren, sofern sie den Vortritt der Fussgängerinnen und Fussgänger berücksichtigen. Eine gelbblinkende Ampel mit Velosymbol gestattet den
Velofahrerinnen und Velofahrern das vorsichtige Queren der Kreuzung trotz rot. Blinkt die gelbe
Ampel mit Velosymbol neben der roten Ampel nicht, so müssen Velofahrerinnen und Velofahrer
halten.
Antwort des Regierungsrats
Der Regierungsrat verfolgt die derzeitigen Forschungen zum Veloverkehr bei Lichtsignalanlagen mit
grossem Interesse. Die Versuche in der Stadt Basel zeigen in vielerlei Hinsicht positive Entwicklungen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass bei den untersuchten Standorten und Verkehrssituationen nicht mit einer erheblichen Gefährdung des Velo- oder des Fussverkehrs gerechnet werden
muss.
Trotz der ermutigenden Forschungsresultate erachtet es der Bundesrat als noch zu früh, das
Rechtsabbiegen des Veloverkehrs am Rotlicht in der ganzen Schweiz zu legalisieren. So schreibt er
in der am 19. November 2014 veröffentlichten Antwort auf eine Motion mit einer gleich lautenden
Zielsetzung aus dem Nationalrat, dass der Versuch in Basel zwar positive Tendenzen zeige. Es
müsse aber geklärt werden, ob allfällige negative Nebeneffekte auf die Verkehrssicherheit tatsächlich ausgeschlossen werden können. Nach Ansicht des Bundesrates braucht es zunächst weitere
Abklärungen, bevor die Rechtsgrundlagen entsprechend angepasst werden könnten.
Für den Regierungsrat des Kantons Bern ist die Haltung des Bundesrats in dieser Frage nachvollziehbar und sachgerecht. Die Anzahl untersuchter Knoten sowie die Dauer der bisherigen Verkehrsversuche reichen nicht aus, um zu einem abschliessenden Urteil über eine hinreichende Sicherheit für die Veloverkehrsführung zu kommen.
Zu den einzelnen Anliegen der Motion hält der Regierungsrat folgendes fest:
– Der Kanton hat keine Gesetzgebungskompetenz, um in der Frage des Rechtsabbiegens eigenständig eine Gesetzesänderung zu erlassen. Für die Strassenverkehrsgesetzgebung ist der
Bund abschliessend zuständig.
– Der Regierungsrat wird sich gestützt auf die vertieften Forschungsergebnisse zu gegebener Zeit
beim Bundesamt für Strassen und den weiteren zuständigen Stellen für eine zielführende Änderung der Signalisationsverordnung einsetzen. Zum heutigen Zeitpunkt erachtet er ein solches
Vorgehen für verfrüht.
– Der intensivste Veloverkehr findet sich in den Städten Bern, Biel und Thun. Die innerstädtischen
Hauptknoten, die sich als Forschungsobjekte eignen könnten, liegen auf Gemeindestrassen. Der
Regierungsrat verzichtet deshalb auf entsprechende Verkehrsversuche auf dem Kantonsstrassennetz. Er ist indessen gerne bereit, entsprechende Gesuche von Städten zu unterstützen und
an den Bund weiterzuleiten.
Der Regierungsrat beantragt:
Punktweise beschlossen
Ziffer 1: Ablehnung
Ziffer 2: Annahme als Postulat
Ziffer 3: Annahme als Postulat
Präsident. Wir kommen zu Traktandum 48, dem Vorstoss «Velofreundliche Lichtsignalanlagen:
Rechtsabbiegen bei rot an Kreuzungen ermöglichen». Ich bin informiert worden, dass diese Motion
in ein Postulat umgewandelt worden ist. Der Regierungsrat beantragt Ziffer 1 in der Form der Motion abzulehnen und die Ziffern 2 und 3 als Postulat anzunehmen. Nun hat die Urheberin des Postulats, Frau Grossrätin Imboden, das Wort. Wir führen eine freie Debatte. – Entschuldigung, ich stelle
fest, dass dies eine Fehlinformation war. Frau Imboden hat ihren Vorstoss nicht umgewandelt. Das
war ein Missverständnis meinerseits, entschuldigen Sie bitte.
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Natalie Imboden, Bern (Grüne). Bevor wir über eine Umwandlung sprechen, möchte ich Ihnen
dennoch inhaltlich begründen, weshalb dieser Vorstoss wichtig ist. Es geht um velofreundliche
Lichtsignalanlagen und es soll ermöglicht werden, dass die Velos an Kreuzungen bei Rot rechts
abbiegen können. Der vorliegende Vorstoss dürfte sowohl für Velo- als auch für Autofahrer/-innen
eine Win-win-Situation sein. Für die Velofahrer ist es praktischer, rechts abbiegen zu können. Dies
auch dann, wenn die Ampel auf Rot steht und quasi eine Entschärfung vorhanden ist. Für die Autofahrer ist es ebenfalls praktischer, fahren zu können, ohne dass alle Velos vor ihnen stehen, weil
diese bereits abgebogen sind. Dadurch wird die Verkehrssicherheit erhöht. Es gibt bereits einen
Pilotversuch im Kanton Basel-Stadt, der dieses Vorgehen austestet. So ist es nicht von ungefähr,
dass dieser Pilotversuch von der Schweizerischen Vereinigung der Verkehrsingenieure (SVI) lanciert wurde. Dies zeigt sehr deutlich, dass die Praktiker – jene, die sich tagtäglich mit Verkehrsfragen beschäftigen – zum Schluss gekommen sind, dass es besser ist, das Rechtsabbiegen an Kreuzungen für Velos zu ermöglichen. Dies ist sowohl für die Autofahrer-/innen als auch für die Fussgänger/-innen und ebenso für die Velofahrer-/innen besser. In Basel, wo der Pilotversuch bereits
läuft – und dies möchten wir in Bern auch –, gibt es schon eine Zwischenbilanz. Nach mehreren
Jahren des Testens kommt die Zwischenbilanz zu folgendem Schluss, ich zitiere: «Die liberale Verkehrsregelung dieser Versuche führte zu deutlich weniger Konflikten zwischen Velos und Motorfahrzeugen und fand auch bei Fussgängern eine gute Akzeptanz. Unfälle gab es keine. Autofahrer
profitieren insofern davon, dass bei grüner Ampel keine Velos die Weiterfahrt verzögern, da diese
bereits bei Rot fahren durften.» In Basel haben die verschiedenen Verkehrsteilnehmer diese Regelung gut akzeptiert. Wie erwähnt ist diese zwar in einem Pilotversuch, jedoch noch nicht flächendeckend eingeführt. Die Grünen sind der Meinung, dass dies – nach den positiven Erfahrungen in Basel – auch im Kanton Bern einen Versuch wert ist. Diejenigen von Ihnen, die im Ausland unterwegs
sind, wissen, dass es bereits in Frankreich, zum Teil in Deutschland, aber auch in Dänemark, in
Holland und in Belgien üblich ist. Zudem prüft der Bund eine Einführung dieser Regelung auf nationaler Ebene, sofern genügend Erfahrungen vorliegen.
Der Regierungsrat schreibt in seiner Antwort, dass er die Ziffern 2 und 3 als Postulat entgegennehmen möchte und Ziffer 1 ablehnt. Uns ist es ein Anliegen, hier ein klares Signal auszusenden und
positive Erfahrungen sammeln zu können. Die seitens der Regierung abgelehnte Ziffer 1 ist eben
dennoch wichtig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ziffer 1 fordert, im Kanton Bern die entsprechenden Grundlagen zu schaffen, um dies zu ermöglichen. Damit ist kein kantonales Verkehrssignalisationsgesetz gemeint. Dieses fällt tatsächlich in die Kompetenz des Bundes. Aber es braucht eine
Grundlage, damit der Kanton bereit ist, dieses Anliegen zu ermöglichen und im Kanton Bern zu propagieren. Damit ist durchaus nicht nur die Stadt Bern gemeint, liebe Kolleginnen und Kollegen. Heute Morgen konnte man in der Zeitung lesen, dass gerade die Stadt Burgdorf in verschiedenen Verkehrsfragen in Vergangenheit schweizweit innovativ gewesen ist. Die Einführung wäre auch in anderen, kleineren Städten oder in Agglomerationsgemeinden möglich. Deshalb braucht es auf kantonaler Ebene einen Grundsatzentscheid, wonach man die velofreundlichen Lichtsignalanlagen und
das Rechtsabbiegen bei Rot an Kreuzungen für Velofahrer ermöglichen will. Vielleicht zum Schluss
noch dies: Der Regierungsrat schreibt in seiner Antwort, dass die Verkehrsversuche auf nationaler
Ebene im Moment nicht ausreichend seien, um damit die Schaffung von Grundlagen im Kanton
Bern zu begründen. Eigentlich ist dies genau der Beweis dafür, dass mehr Erfahrungen gesammelt
werden müssen. Der Kanton Bern kann es auch austesten, und wie gesagt sind die Erfahrungen in
Basel sehr, sehr positiv. Der Kanton Basel-Stadt hat auch eine allgemeine Einführung auf nationaler
Ebene beantragt. Die Diskussionen sind am Laufen. Dennoch wäre es sicher gut, sich nicht nur auf
die Erfahrungen von Basel zu stützen, sondern auch auf jene von Bern. Ich möchte Ihnen beliebt
machen, den Vorstoss insgesamt zu unterstützen und vor allem auch dessen Ziffer 1.
Zur Frage, ob ich die Ziffern 2 und 3 umwandeln würde: Ich möchte schauen, wie es nach der Debatte aussieht. Das Lämpchen leuchtet und ich möchte mit einem Zitat von Woody Allen schliessen,
welches mir von einem FDP-Kollegen zugetragen wurde: «Ich will nicht in einer Stadt leben, deren
einzige kulturelle Errungenschaft darin besteht, dass man bei Rotlicht rechts abbiegen kann.» Dies
stand im «Bund» auf der letzten Seite. (Der Präsident bittet die Rednerin, zum Schluss zu kommen.) Es geht nicht um kulturelle Errungenschaften, sondern um eine Win-win-Situation. Ich bin am
Schluss angelangt, herzlichen Dank.
Präsident. Habe ich Sie richtig verstanden, dass die Motion aufrechterhalten bleibt? – Das ist der
Fall. Also ein klares Signal für Lichtsignale! Damit kommen wir zu den Fraktionsvoten.
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Annette Toggwiler-Bumann, Ostermundigen (glp). Als Neuling im Rat habe ich letzte Woche vor
allem eines begriffen, nämlich dass Bern bei allem, was es tut, das Schlusslicht ist. Hier hätten wir
endlich einmal die Möglichkeit, zu den ersten zu gehören! Was in Basel bereits möglich ist, soll
doch auch in Bern möglich werden. So sollen wir Velofahrer bei Rot an Kreuzungen abbiegen können. Als Velofahrerin nerve ich mich, wenn ich vor einer roten Ampel stehe und warten muss. Ich
wäre kein Verkehrshindernis, wenn ich rechts abbiegen würde. Als Autofahrerin ärgere ich mich
genauso, wenn ich bei Grün zuerst auf alle Velofahrer warten muss, bis sie entschieden haben, ob
sie geradeaus fahren oder doch lieber rechts abbiegen wollen. Dies ist nicht effizient. Ein Pilotversuch, wie in der Motion gefordert, sollte in Bern sehr wohl möglich sein. Ich gehe nicht davon aus,
dass dies eine Hexerei wäre. Gemäss Regierungsrat ist dies jedoch nicht möglich, weil die Kompetenz beim Bund liegt – notabene beim gleichen Bund, bei dem auch Basel vor seiner Systemumstellung vorstellig wurde! Die glp-Fraktion geht klar davon aus, dass wir Berner schon lange können,
was Basel kann. Es ist zwar nett, dass der Regierungsrat die Forschung zum Verkehr mit Interesse
verfolgt. Unter proaktivem Agieren verstehen wir aber etwas anderes. Im Gegenteil, es wäre super,
wenn sich der Bund bei der Zusammenstellung seiner Forschungsresultate nicht nur auf Basel beziehen könnte. Für Bern wäre es doch eine riesige Chance, wenn auch Resultate aus unserem vielfältigen Kanton einfliessen könnten. Die glp-Fraktion unterstützt die Motion in allen Punkten.
Bernhard Riem, Iffwil (BDP). Aus Sicht der BDP ist der Veloverkehr, wo immer möglich, zu unterstützen. Velos sind umweltfreundlich, sie entlasten den ÖV und die Strasse. Bei der Diskussion in
unserer Fraktion hat sich gezeigt, dass dieser Vorstoss Emotionen zu wecken vermag. Wer oft mit
dem Velo unterwegs ist, hat grosse Sympathien für diesen Vorstoss. Wer zu Fuss oder mit dem
Auto unterwegs ist, hat zum Teil etwas weniger Verständnis. In der Sparte Velofahrer gibt es halt
auch Raser. Freiheit und Abenteuer, dies reizt noch viele Velofahrerinnen und Velofahrer. Wenn die
Signalisation geändert wird und man bei Rot rechts abbiegen darf, kann dies möglicherweise sinnvoll sein. Eine neue Gesetzgebung wäre quasi das Nachvollziehen einer gesellschaftlichen Realität.
Zu den Beschlüssen der BDP-Fraktion: Zur Frage, ob der Kanton eine neue Gesetzesgrundlage
schaffen soll, ist die grosse Mehrheit der Meinung des Regierungsrats, wonach dies Sache des
Bundes ist; die grosse Mehrheit lehnt deshalb den Vorstoss ab. Bei ganz wenigen überwiegt die
absolut bedingungslose Sympathie für den Veloverkehr ausserhalb jeder Logik eines Gesetzgebungsprozesses. Zu Ziffer 2 vertritt die Fraktion keine einheitliche Meinung. Etwa die Hälfte will Ziffer 2 als Motion zustimmen, als Postulat erhielte Ziffer 2 eine klare Mehrheit. Zu Ziffer 3: Weil der
intensivste Veloverkehr mehrheitlich auf Gemeindestrassen vorhanden ist, lehnt eine grosse Mehrheit Ziffer 3 als Motion ab. Der Kanton braucht auf seinem Strassennetz keine Verkehrsversuche
durchzuführen. Die grosse Mehrheit ist wie der Regierungsrat der Meinung, dass ein Postulat der
richtige Weg wäre.
Fritz Ruchti, Seewil (SVP). Eigentlich kann ich mich meinem Vorredner anschliessen. Ich möchte
auch nicht zu lange werden. Die SVP-Fraktion sieht es so wie der Regierungsrat, wonach die Lösung auf Bundesebene erfolgen muss. Im Kanton Basel-Stadt wird bereits ein Versuch gemacht.
Falls dies auch im Kanton Bern so sein soll, müssten die Städte Bern, Thun oder Biel selber entscheiden, zumal es sich meistens um Gemeindestrassen handelt. Ich möchte noch auf eine Problematik aufmerksam machen. Liebe Grossrätinnen und Grossräte, seit kurzer Zeit haben wir nicht
nur Velos, sondern auch E-Bikes auf den Strassen. Von diesen E-Bikes gibt es zwei Kategorien,
einerseits diejenigen ohne Nummernschild, welche bis 25 km/h fahren und genau gleich zu handhaben sind wir die Velos. Anderseits gibt es E-Bikes mit Nummernschildern, welche so zu handhaben sind wie Mofas. Diejenigen ohne Nummernschild dürften folglich bei Rot fahren. Die anderen
mit Nummernschildern gehören zur Kategorie der Motorfahrzeuge und dürften nicht fahren. Damit
hätten wir wiederum Velos, welche nicht rechts abbiegen dürften. Dieser Punkt müsste wohl noch
geklärt werden. Die SVP ist mehrheitlich gegen alle Ziffern dieses Vorstosses. Bei Ziffer 3 gibt es
einige wenige, die diesem in Form eines Postulats zustimmen können.
Peter Flück, Unterseen (FDP). Auch ich habe mich schon geärgert, wenn ich auf dem Rennvelo
schnell gefahren und dann bei einer Kreuzung angelangt bin, wo ich fast immer habe warten müssen, um abbiegen zu können. Dennoch entspricht dies im Moment der Forderung des Gesetzes.
Natürlich kann man jetzt kommen und sagen, dass der Kanton Basel-Stadt einen Versuch durchführt. Dies wurde auch aufgezeigt. Der Kanton Basel-Stadt führt diesen Pilotversuch durch. AllerCONVERT_79f2204e303b42d4a1f36b98a3d18408
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dings hat der Bundesrat – und dies zeigt die Regierung in ihrer Antwort auf – gesagt, dass es noch
zu wenig erforscht sei und man noch weitere Resultate aus dem Kanton Basel-Stadt abwarten wolle, um schweizweit eine andere Regelung aufzugleisen. Die FDP-Fraktion ist der Meinung, dass
dies der richtige Weg ist. Es muss nicht sein, dass der Kanton Bern auch noch Geld für Versuche
ausgibt. Diese kosten nämlich etwas, was wohl unbestritten ist. Aus der Sicht der FDP-Fraktion ist
es ausreichend, wenn bereits ein Kanton einen Versuch durchführt. Die FDP-Fraktion lehnt wie die
Regierung Ziffer 1 ab, weil wir im Moment keine kantonale Gesetzesgrundlage schaffen können und
dies Sache des Bundes ist. Die Ziffern 2 und 3 unterstützen wir als Postulat.
Marianne Dumermuth, Thun (SP). In Amerika dürfen sogar die Autos rechts abbiegen. Wenn man
etwas länger in Amerika war, weiss man, wie praktisch dies ist und fragt sich, weshalb bei uns nicht
wenigstens die Velos rechts abbiegen dürfen. Wir haben die Antwort mit der Begründung des Regierungsrats zur Kenntnis genommen. Trotzdem wollen wir grossmehrheitlich alle drei Ziffern als
Motion annehmen und sie auch Ihnen zur Annahme empfehlen. Durch eine Legalisierung des
Rechtsabbiegens bei Rot würde das Velofahren deutlich attraktiver. Von Basel wissen wir, dass
diese Verkehrsregelung zu deutlich weniger Konflikten zwischen den Auto- und Velofahrenden geführt hat und dass auch die Fussgänger/-innen das neue Regime gut aufgenommen haben. Dabei
ist das Allerwichtigste, dass es keine Unfälle gegeben hat. Wäre es zu Unfällen gekommen, müsste
man sich das Ganze nochmals überlegen. Es handelt sich also um eine Lösung, die für alle Verkehrsteilnehmenden gut ist. Die vorliegende Motion geht deshalb in die richtige Richtung. Auch wir
wollen bei den Lichtsignalanlagen ein Signal aussenden sowie ein Zeichen setzen für eine gute
Velopolitik und Veloförderung im Kanton Bern. Zwar sagt der Regierungsrat zu Recht, dass die
Strassenverkehrsgesetzgebung nicht in Eigenkompetenz geändert werden kann. Der Kanton Bern
soll aber – zusammen mit anderen interessierten Kantonen – dafür sorgen, dass die entsprechende
Verordnung schweizweit angepasst wird. Dies bedeutet ein aktives Vorgehen seitens des Kantons.
Wir stellen uns vor, dass der Regierungsrat beim Bund und vor allem beim Bundesamt für Strassen
(ASTRA) vorstellig wird. Die notwendige Änderung muss beschleunigt werden. Jetzt ist es auch
wichtig, dass andere Kantone den Kanton Basel-Stadt unterstützen. Zudem haben wir das Gefühl,
auch mit einem eigenen Pilotprojekt nachziehen zu können. Denn es gibt im Kanton Bern noch andere Verkehrssituationen. Deshalb muss es sich nicht um eine Wiederholung handeln, sondern
kann eine Ergänzung sein. Das in der Antwort des Regierungsrats skizzierte Vorgehen scheint uns
zu passiv. Sowohl die Velofahrenden als auch Basel sind auf einen proaktiven, freundlichen Kanton
angewiesen. Je länger wir warten, desto mehr gerät Bern in den Rückstand, wodurch auch Basel zu
wenig Unterstützung erhält.
Rita Haudenschild, Spiegel (Grüne). Das Mobilitätsbedürfnis nimmt ständig zu. Wollen wir die
Verkehrszunahme in den Städten und Agglomerationen auffangen und zunehmende Stausituationen vermeiden, müssen wir mit allen Mitteln versuchen, mehr Verkehr auf das Velo umzulenken.
Der Modal-Split muss zugunsten des Velos geändert und erhöht werden. Ansonsten steht auch der
ÖV zunehmend im Stau, das heisst, auch Geschäfts- und Berufsverkehr sind vom Stau betroffen.
Dies ist der Produktivität nicht gerade förderlich. Neben direkten und sicheren Verbindungen bedarf
es Massnahmen bei der Signalisation. Gerade das Rechtsabbiegen beim Velofahren ist immer wieder ein Ärgernis. Auch für den Autofahrer ist es ein Ärgernis, wenn die Velos rechts um die Ecke
davonfahren, statt vor dem Rotlicht anzuhalten. Den Velos das Rechtsabbiegen zu ermöglichen,
brächte viele Vorteile. Velofahren wird attraktiver, weil man zügiger vorwärts kommt. Die Situation –
sowohl für das Velo als auch für das Auto – wird klarer und damit sicherer. Damit wären wir nicht
die ersten, zumal dies in Nachbarländern bereits seit längerer Zeit möglich ist. Die Grünen unterstützen alle Massnahmen, durch welche das Velofahren attraktiver und sicherer wird, so auch den
vorliegenden Vorstoss. Bereits jetzt sind das Velo und das Elektro-Velo ohnehin die effizientesten,
schnellsten Verkehrsmittel in der Stadt und der städtischen Agglomeration. Wer es noch nicht ausprobiert hat, mit dem würde ich gerne eine kleine Wette abschliessen. Zudem sind Velo und ElektroVelo klar die städtischen Fortbewegungsmittel der Zukunft. Deshalb steigen Sie auf das Velo und
auf das Elektro-Velo um, diesen gehört die Zukunft! Die Grünen unterstützen diesen Vorstoss in
allen Punkten.
Martin Aeschlimann, Burgdorf (EVP). Ja, beim Velo hat die Vorrednerin aufgehört. Als überzeugter Velofahrer möchte ich gleich weiterfahren. Natürlich habe ich gewisse Sympathien für diesen
Vorstoss. Die Mehrheit unserer Fraktion wird sich jedoch den Argumenten des Regierungsrats anCONVERT_79f2204e303b42d4a1f36b98a3d18408
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schliessen. Mir schweben natürlich eher Verhältnisse vor, wie ich sie in Kopenhagen angetroffen
habe. Dort sind ganze Spuren für die Velos reserviert. Springt die Ampel auf Grün, handelt es sich
nicht um jene des motorisierten Autoverkehrs, welche zuerst umschaltet, sondern um jene der Velospuren. Dann geht es auf dem ganzen Trassee los, als würde ein Slow-up gestartet, während die
Autos daneben warten. Nun ja, hier haben wir andere Verhältnisse. Wir haben noch weniger Velos
auf unseren Strassen. Deshalb geht es natürlich um ein Miteinander aller Verkehrsteilnehmer. Dies
ist auch der Grund, welcher uns dazu führt, den Argumenten der Regierung zu folgen. Als überzeugter Velofahrer gehöre ich vielleicht nicht zu den Militanten. Ich bin der Meinung, dass ein Velohelm dasjenige Organ schützen soll, welches durchaus auch beim Velofahren gebraucht werden
soll. Es ist wichtig, als Velofahrer auch die Sicherheit immer im Auge zu behalten. Man kann nicht
immer davon ausgehen, dass man Vortritt hat und dies von allen realisiert wird. Gerade die Sicherheitsfragen haben uns dazu bewogen, den Argumenten der Regierung zu folgen. Diesen zufolge
soll zuerst die Laborarbeit beim Bund sauber abgeschlossen werden. Danach soll gestützt auf die
Erkenntnisse eine schweizweite Einführung erfolgen. Das Anliegen unterstützen wir grundsätzlich.
Ich werde diesem auch als Motion zustimmen.
Vielleicht noch ein Wort zur erwähnten Pilotstadt Burgdorf: Wir haben in der Tat Mobilitätspionierarbeit geleistet und seinerzeit vor Ort in Burgdorf Flanierzonen entwickelt. Daraus entstand dann die
heute geltende Tempo 20-Regimeregelung, welche eigentlich schweizweit eingeführt wurde. Diese
wurde aber lokal mit den entsprechenden Instanzen ausgetestet. Beim vorliegenden Vorstoss verhält es sich umgekehrt, sodass ich nachvollziehen kann, was die Regierung sagt bzw. weshalb sie
zuerst den Bund die Grundlagen erarbeiten lässt.
Präsident. Damit sind wir bei den Einzelvotanten angelangt. Als Einzelsprecher hat Ueli Studer das
Wort.
Ueli Studer, Niederscherli (SVP). Ich trete tatsächlich als Einzelsprecher, aber auch als Velofahrer
und Fussgänger, ans Mikrofon. Ich habe das Gefühl, dass dies der richtige Zeitpunkt ist, um einmal
zu schildern, welche Vorschriften auch für die Velofahrer gelten. Als Fussgänger und Velofahrer
stelle ich sehr oft fest, dass sich Velofahrer an überhaupt keine Verkehrssicherheitsmassnahmen
respektive Verkehrsregeln halten. Für die Bevölkerung ist dies sehr unangenehm. Jetzt will man
noch das Rechtsabbiegen an Kreuzungen ermöglichen! Die Velofahrer sollten sich mit den Fussgängern, aber auch mit den Autofahrern verbinden. Als Gemeinde Köniz haben wir uns das Ziel
gesetzt, eine Velo-Gemeinde zu werden, indem wir auch Velowege schaffen. Wir tun sehr viel für
die Velofahrer und setzen auch Geld ein. Auf der anderen Seite foutiert man sich als Velofahrer um
die Einhaltung dieser Regeln. Heute einmal darauf hinzuweisen, ist mir Anliegen. Ich habe in Köniz
mehr Angst davor, von einem Velofahrer überfahren zu werden, der mit einer ziemlichen Geschwindigkeit auf dem Trottoir fährt, als von einem Auto überfahren zu werden. Dies geht an die Velofahrer: Seien Sie so gut und halten Sie sich auch an Ihre Regeln und Verkehrsregeln.
Barbara Egger-Jenzer, Bau-, Verkehrs- und Energiedirektorin. Das Wichtigste zu dieser Motion
wurde bereits gesagt. Ich möchte nochmals betonen, dass der Kanton in diesem Bereich über keinerlei Gesetzgebungskompetenz verfügt. Der Bund ist abschliessend für die entsprechende Gesetzgebung zuständig. Ich muss Ihnen sagen, dass die Umsetzung von Ziffer 1, wonach wir dafür
sorgen sollen, dass es ermöglicht wird, nicht in unserer Kompetenz liegt. Aus diesem Grund bitte
ich Sie, die Motion in Ziffer 1 abzulehnen. Sollten Sie diese annehmen, würde sich nichts ändern,
zumal wir eben über keine Gesetzgebungskompetenz verfügen. Zu Ziffer 2 und 3 in Postulatsform:
Wie wir in unserer Antwort geschrieben haben, verfolgen wir den Pilotversuch in Basel selbstverständlich weiter. Sobald die Ergebnisse vorliegen, werden wir zusammen mit Basel und den anderen interessierten Kantonen mit dem Bundesamt für Strassen (ASTRA) Kontakt aufnehmen, um
abzuklären, ob sich diese Möglichkeit bewährt hat oder nicht. Als Kanton können wir in diesem Bereich – wie erwähnt – keine Regeln ändern.
Präsident. Nun hat die Motionärin nochmals das Wort.
Natalie Imboden, Bern (Grüne). Herzlichen Dank für diese Diskussion. Es ist mir ein grosses Anliegen, dass die Verkehrssicherheit gewahrt wird. Dies gilt für die Fussgänger/-innen, die Velofahrer/-innen und auch für die Autofahrer-/innen – dies gilt für alle Verkehrsteilnehmer. Dass die Verkehrssicherheit gewahrt wird, zeigt eben auch der Pilotversuch in Basel. Die positiven Ergebnisse
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punkto Verkehrssicherheit bei allen Verkehrsteilnehmern scheint mir das wichtigste Ergebnis aus
dem Basler Pilotversuch. Dass die Verkehrssicherheit gewahrt wird, sei denen gegenüber erwähnt,
die sich Überlegungen dazu gemacht haben.
Ich möchte dennoch nochmals auf Ziffer 1 zu sprechen kommen und habe vorhin aus verschiedenen Voten herausgehört, es könne jede Gemeinde selber entscheiden. Es scheint mir nicht optimal,
wenn jede Gemeinde ohne den Kanton einzeln zu diskutieren beginnt. Ich habe gesagt, dass ich
kein Strassensignalisationsgesetz im Kanton Bern will, weil dies auch nicht möglich ist – diesbezüglich gehe ich mit der Verkehrsdirektorin einig. Trotzdem soll sich der Kanton überlegen, in welchen
Gemeinden und nach welchen Grundlagen sinnvoll vorgegangen werden kann. Dafür braucht es
eine gewisse Abstimmung. Daher ist es durchaus richtig, dass der Kanton hier eine Aufgabe erhält
und grünes Licht für dieses Anliegen gibt. Die Ziffern 2 und 3 wandle ich in ein Postulat am, bei Ziffer 1 halte ich an der Motionsform fest. Ich glaube es ist wichtig, dass wir heute grünes Licht für velofreundliche Verkehrssignalanlagen geben können. Dies im Sinne der Velofahrer, aber eben auch
im Interesse der Autofahrerinnen und Autofahrer. Als Schlussvotum an alle hier, die vor allem autofahren: Überlegen Sie sich, dass es für Sie auch viel praktischer ist, wenn Sie an der Kreuzung anfahren können, wenn die Ampel für Sie auf Grün steht und Sie nicht zuerst auf die Velofahrer achten müssen. Die Velofahrer haben dabei ebenfalls einen Vorteil. Es handelt sich tatsächlich um eine
Win-win-Situation.
Präsident. Bei Ziffer 1 geht es um Grün oder Rot – das haben wir gehört. Bei den Ziffern 2 und 3
geht es um Orange bzw. um ein Postulat. Bei Ziffer 1 werden wir über eine Motion abstimmen. Damit kommen wir zur Bereinigung. Wer die Motion in Ziffer 1 annehmen will, stimmt ja, wer dies ablehnt stimmt nein.
Abstimmung (Ziff. 1 der Motion)
Der grosse Rat beschliesst:
Ablehnung
Ja
60
Nein
81
Enthalten
8
Präsident. Sie haben Ziffer 1. Damit kommen wir zu Ziffer 2 als Postulat, ich lasse einzeln über die
Ziffern 2 und 3 abstimmen. Wer Ziffer 2 als Postulat annehmen will, stimmt ja, wer dies ablehnt,
stimmt nein.
Abstimmung (Ziff. 2 als Postulat)
Der grosse Rat beschliesst:
Annahme als Postulat
Ja
104
Nein
43
Enthalten
2
Präsident. Sie haben Ziffer 2 als Postulat überwiesen. Wir stimmen über Ziffer 3 als Postulat ab.
Wer Ziffer 3 als Postulat annehmen will, stimmt ja, wer dies ablehnt stimmt nein.
Abstimmung (Ziff. 3 als Postulat)
Der grosse Rat beschliesst:
Annahme als Postulat
Ja
96
Nein
52
Enthalten
0
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Präsident. Sie haben auch Ziffer 3 als Postulat überwiesen. Somit ist dieses Geschäft bereinigt.
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