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Markus Dütschler

Bern ist noch keine Velostadt – will aber 
eine werden. Der Gemeinderat hat «die 
Erarbeitung einer Velo-Offensive» be-
schlossen, wie er gestern mitteilte. Der 
Veloverkehr stagniert bei elf Prozent. 
Der öffentliche Verkehr (ÖV) nimmt zu, 
auch der motorisierte Individualverkehr 
(MIV). Unternimmt man nichts, wird das 
Velokuchenstück kleiner. Nun ist es kei-
neswegs so, dass die Stadtregierung bis-
her nichts getan hätte für Velofahrer. 
Seit die Stimmberechtigten 1999 ein Re-
glement über die Förderung des Fuss- 
und Veloverkehrs angenommen haben, 
vertritt die Fachstelle Fuss- und Velo-
verkehr die Interessen von Fussgängern 
und Velofahrerinnen «mit zahlreichen 
Einzelmassnahmen», wie es in der Mit-
teilung heisst. Offenbar ist das Modell 
nicht mehr so erfolgreich wie einst, was 
Gemeinderätin Ursula Wyss (SP) bestä-
tigt: «Fachstellen haben viele Vorteile, 
aber auch Nachteile.»

Ganze Verwaltung zieht mit
Was Wyss vorschwebt, ist eine lösungs-
orientierte Einstellung in der ganzen 
Verwaltung. Die Tiefbaudirektorin wäre 
eigentlich am Drücker, denn oft geht es 
um bauliche Massnahmen. Das stimme, 
sagt Wyss, aber häufig gehe es über das 
rein Bauliche hinaus. Deshalb will die 
Gemeinderätin, dass Vorschläge in Ar-
beitsgruppen in der ganzen Verwaltung 
entwickelt werden. Am Tisch sässen ver-
schiedenste Akteure, die sich überlegen, 
wie eine Route optimal gestaltet werden 
könnte. Gefragt sei etwa eine Vertretung 
des Schulamtes, wenn sich an der Stre-
cke Schulhäuser befänden, oder Fach-
leute, die die Bedürfnisse älterer Men-
schen kennten. Gerade bei Älteren oder 
bei Eltern mit Kindern sieht Wyss ein 
Wachstumspotenzial. «Ich würde ja 
gerne mit dem Velo fahren, aber . . .» 
Diesen Satz höre sie oft. Beide Gruppen 
hätten «höhere Ansprüche» und seien 
nicht ohne weiteres bereit, sich den Ri-
siken im Strassenverkehr auszusetzen. 
Angestrebt wird ein «Zusammenspiel 
der Verwaltung mit Politik, Wirtschaft, 
Gewerbe, Fachverbänden und allen 
velo affinen Kreisen», wie es in der Mit-
teilung heisst. «Wir erfinden das Rad 
nicht neu», so Wyss, doch sie mache sich 
«grosse Hoffnungen», dass die neue Her-
angehensweise zum Erfolg führe. Ange-
strebt wird ein Velo-Anteil von rund 20 

Prozent am Verkehrsaufkommen bis im 
Jahr 2030. Städte wie München zeigen 
laut der Mitteilung, dass dies möglich 
sei. Bei einer Informationsreise nach 
München habe sie sich von den dortigen 
Stadtbehörden überzeugen lassen, dass 
die gesamte Verwaltung einbezogen sein 
müsse, damit sie die Velofreundlichkeit 
als Teil ihrer eigenen Arbeit verstehe, 
sagte Wyss. «Nur so lässt sich der Velo-
anteil markant steigern, München 
brauchte dazu zehn Jahre.» Dem Berner 
Gemeinderat sei das Ziel so wichtig, dass 
er nun diesen Beschluss gefasst habe.

Einiges ist auf dem Weg. So hat der 
Stadtrat einem Planungskredit für eine 
Fuss- und Velobrücke zugestimmt, die 
das Nordquartier mit der Länggasse ver-
binden soll, sofern das Volk zustimmt. 
Ein weiteres Ziel ist die direkte Verbin-
dung jedes Stadtteils mit dem Zentrum. 
Veloabstellmöglichkeiten werden ausge-
baut. Wenn 2015 die neue Schanzenpost 
aufgeht, soll es dort 1000 Plätze geben. 
Geplant ist auch ein Veloverleihsystem. 

Grüne Welle am Bahnhof
Die «veloaffinen Kreise» haben sich 
 unverzüglich gemeldet und die Absicht 
beklatscht. Der verwaltungsinterne Pro-

zess sei «seit langem nötig», findet Pro 
Velo Bern. Deren Präsident David 
Stampfli, der für die SP im Stadtrat sitzt, 
gibt im Communiqué der Hoffnung Aus-
druck, «dass den Reden schnell Taten 
folgen werden». Er habe die Erfahrung 
gemacht, «dass Veloanliegen bisher erst 
am Schluss einfliessen», etwa bei Tram 
Region Bern, sodass «dann nur noch mit 
riesigem Aufwand Schadensbegrenzung 
gemacht werden kann». Folge davon 
war die Stimmfreigabe der Stadtsektion 
von Pro Velo zum Projekt TRB. Gebe 
man der «Mobilité douce» von Anfang an 
Priorität, könne man das vermeiden. 

Stampfli zählt einige Forderungen 
auf, die der Gemeinderat in der Mittei-
lung nicht erwähnt. So stört sich Pro 
Velo am Ampelregime um den Bahnhof. 
Es brauche eine grüne Welle. «Unnötige 
Ampeln» auf der Bundesgasse und der 
Monbijoustrasse seien abzuschaffen. 
«Rotlichter werden dann respektiert, 
wenn sie auch Sinn machen», sagt 
Stampfli. Nach der Ablehnung von Tram 
Region Bern sieht er Potenzial bei den 
«lange von uns geforderten  Velobahnen». 
Diese wären eine «schnelle, sichere und 
platzsparende Alternative» zum Auto-
verkehr und zum ÖV.

Bern ist noch lange keine tolle Velostadt
Das Velo soll bis 2030 fast doppelt so viele Menschen befördern als heute. Damit dieses ambitionierte Ziel erreicht werden kann, soll die 
Verwaltung künftig enger zusammenarbeiten. Vorbild ist für den Gemeinderat die bayrische Metropole, die das bereits erreicht hat. 

Bern will eine Velostadt werden. Foto: Valérie Chételat
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Für das Velo, nicht gegen Autos
Seit 1993 wird Bern von einer rot-grü-
nen Mehrheit regiert. Somit müssten in 
der Bundesstadt paradiesische Verhält-
nisse für das umweltfreundliche Ver-
kehrsmittel Velo herrschen. Doch das 
ist nicht der Fall. Im Jahr 22 von RGM 
hat der Gemeinderat darum den Be-
schluss gefasst, den Veloverkehr be-
herzter zu fördern. Rund 20 Prozent 
des Verkehrsaufkommens sollen die 
Drahtesel bis im Jahr 2030 bewältigen. 
Die ganze Verwaltung soll die Velotaug-
lichkeit mitbedenken und im Dialog 
mit Fachleuten aus anderen Direktio-
nen und weiteren «veloaffinen Krei-
sen» entwickeln. Bisher tat dies die 
Fachstelle für Fuss- und Veloverkehr. 
Ihr geht es wie Gleichstellungsbeauf-
tragten oder Datenschützern: Sie 
werden oft als Störenfriede empfun-
den, deren Forderungen als unerfüll-
bar gelten oder nur mit Murren umge-
setzt werden. Es gibt viel zu tun. Noch 

immer verlaufen Velorouten subopti-
mal und werden von Menschen mit 
erhöhtem Sicherheitsbedürfnis gemie-
den. Zu beseitigen sind unnötige 
Ärgernisse wie die rote Ampelkaskade 
am Bahnhofplatz, wie auch Pro Velo 
moniert. Im Dezember 2012 hat die GB/
JA-Fraktion in einem Postulat eine 
grüne Welle für Velos gefordert, eine 
überfällige Massnahme, die nach der 
neuen wyssschen Doktrin nicht mehr 
so leicht mit dem Argument «geht 
nicht» abgeschmettert werden dürfte. 
 Der Verkehr wächst. Nur wenn er 
vernünftig organisiert wird, funktio-
niert er auch noch in 15 Jahren. Die 
rot-grüne Stadtregierung täte gut 
daran, Veloförderung nicht als Vehikel 
zur Autobehinderung zu missbrau-
chen. Das Ziel muss sein, dass alle 
sicher und hindernisarm vorwärtskom-
men: Fussgängerinnen, Velo- , Auto-
fahrer und der öffentliche Verkehr.

Der Berner Stadtrat stimmte 
einem vierjährigen Vertrag 
für Bern Tourismus zu.

 Janina Gehrig

Der Verein Bern Tourismus erhält künf-
tig einen vierjährigen Leistungsvertrag 
von der Stadt Bern. Damit soll nach Mei-
nung des Gemeinderats eine nachhalti-
gere Planung möglich sein. Bisher ka-
men die Stadt und Bern Tourismus alle 
ein bis zwei Jahre zusammen, um einen 
neuen Vertrag auszuhandeln. Der Stadt-
rat stimmte einem Kredit von insgesamt 
3,48 Millionen Franken zu. 

Der Rückweisungsantrag von Stadtrat 
Luzius Theiler (GPB-DA) hatte keine 
Chance, er wurde mit 54 Nein- zu 12 Ja-
Stimmen verworfen. Theiler hatte gefor-
dert, die Beiträge der Stadt an die Tou-
rismusförderung seien auf die Erträge 
aus der Übernachtungsabgabe zu be-
schränken. Es sei «absolut ungewöhn-
lich», einen erfolgreichen Wirtschafts-
zweig zu subventionieren. Der Verein 
fördere grosse und teure Einrichtungen 
und setze auf reiche Touristen statt auf 
jene, die mit dem Velo oder dem Zug an-
reisten und sich «nur» eine preisgüns-
tige Unterkunft leisten könnten. «Bern 
Tourismus ist zum Hätschelkind ein-
flussreicher Kreise in Bern geworden», 
sagte Theiler. 

GB/JA und die SP forderten, dass der 
Leistungsvertrag nur für zwei Jahre ab-

geschlossen und der Kredit um die Hälfte 
gekürzt wird. «Wir vermissen die stär-
kere Gewichtung von ökologischen Inte-
ressen sowie einen nachhaltigeren Tou-
rismus», sagte Christine Michel (GB). 
Rückendeckung bekamen die Anträge 
von der GLP-Fraktion.

Gegensätzlicher Ansicht waren die 
Stadträte von Mitte-rechts. «Wir sind 
überzeugt davon, dass es eine Organisa-
tion wie Bern Tourismus braucht. Ein 
einjähriger Vertrag ist kein Zustand», 
sagte etwa Matthias Stürmer für die 
GFL/EVP-Fraktion. «Wir freuen uns über 
fröhliche Japaner, die beim Zytglogge-
Turm stehen und das Portemonnaie 
zücken», sagte Simon Glauser (SVP). 
Jede Tourismusdestination gebe für die 
Vermarktung des Standorts Geld aus. 
Die 870 000 Franken jährlich seien gut 
investiertes Geld. «Viele Arbeitsplätze 
hängen davon ab, dass Bern in der Welt 
bekannt gemacht wird.»

Auch Gemeinderat Reto Nause (CVP) 
bat den Stadtrat darum, die Anträge ab-
zulehnen. Bern Tourismus verfüge Bern 
im Vergleich zu anderen Städten bereits 
jetzt über knappe Mittel. «Die Kürzung, 
wie sie die SP vorschlägt, hätte die Strei-
chung von Stellen zur Folge.» Nause er-
innerte zudem daran, dass der Verein 
für die Jahre 2015 bis 2018 aus Spargrün-
den jährlich 20 000 Franken weniger 
 erhalte. 

Der Stadtrat stimmte dem Leistungs-
vertrag über vier Jahre sowie dem Kre-
dit deutlich zu.

«Wir freuen uns über die 
fröhlichen Japaner»

Zwei Dutzend Zuschauer drängten sich 
an der gestrigen Stadtratssitzung auf 
den Bänken der Tribüne, um den Ent-
scheid der Parlamentarier bezüglich der 
Personalvorsorgekasse der Stadt Bern 
mitzuverfolgen. Der Stadtrat stimmte 
der Teilrevision in zweiter Lesung mit 
64 Ja- zu 4 Nein-Stimmen deutlich zu. 

Damit startet die Sanierung der städ-
tischen Personalvorsorgekasse (PVK) 
per Januar 2015. Die PVK mit ihren rund 
5300 aktiven Versicherten und rund 
3700 Rentenberechtigten muss aus-
finanziert werden. Es besteht eine Un-
terdeckung von 340 Millionen Franken. 
Der Gemeinderat will die Sanierung 
durch eine Teilkapitalisierung innerhalb 
von maximal 40 Jahren erreichen. Ziel 
ist ein Deckungsgrad von 100 Prozent. 
Einerseits sollen die Arbeitgeber höhere 
Beiträge zahlen, andererseits die Arbeit-
nehmer Kürzungen in Kauf nehmen so-
wie neu 40 statt 38 Jahre lang einzahlen.

Matthias Stürmer (EVP), Rudolf Friedli 
(SVP) sowie Bernhard Eicher (FDP) be-
dauerten, dass das Rentenalter nicht von 
63 auf 65 Jahren erhöht wird. Dennoch 
stimmten auch deren Fraktionen dem 
Reglement zähneknirschend zu. Eine Ab-
sage erteilten die Stadträte dem SVP-
Antrag, der verlangte, dass Versicherte 
bereits ab 22 statt 23 Jahren Beiträge ein-
zahlen. Noch in der laufenden Legislatur 
soll der Gemeinderat zudem eine Vorlage 
für einen Wechsel vom Leistungs- zum 
Beitragsprimat ausarbeiten. ( jan)

Städtische 
Pensionskasse kann 
saniert werden
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