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2.2 Anja  war per zoom am 9.9. an dem workshop mit VCS: « Braucht es in der Schweiz einen 
Velomasterplan? » 

Es kann zusammengefasst werden, dass alle Vortragenden im Konsens  eine gemeinsame 
Zielsetzung von Bund, Kantonen und Gemeinden und velofördernder Organisationen zum Ausbau 
guter Bedingungen fürs Velofahren befürworten. Die Umsetzung der Ziele sollte durch eine 
koordinierte Vorgehensweise und transparente Kommunikation der verschiedenen Akteure 
undogmatisch und zielorientiert erfolgen.  

 

Die Aufzeichnung kann angesehen werden : 
https://www.verkehrsclub.ch/politik/veloverkehr/velotagung 

Handout: https://www.ate.ch/fileadmin/user_upload_veloinfrastruktur/Handout_VCS-
Velotagung_9sept21__2_.pdf 

Präsentationen:  https://www.verkehrsclub.ch/politik/veloverkehr/unterlagen-velotagung 

Die Referentinnen und Referenten:  

https://www.verkehrsclub.ch/politik/veloverkehr/velotagung/referentinnen#c67364 

Bericht von Zoom- Sitzungsteilnehmerin Anja:  

Die Begrüssung wird durch Ruedi Blumer, dem VCS Präsident und  Alec v. Gaffenried dem Berner 
Stadtpräsident durchgeführt. Herr Bluemer leitet auf das Thema Velomasterplan hin und verweist 
auf die aktuelle Aufgabe das neue Veloweggesetz umzusetzen. Ein Beispiel von einer fruchtbaren 
Zusammenarbeit verschiedener velounterstützdender Organisationen ist die Petition gegen die 
Reservationspflicht f. Velos in Zügen, welche zu weiterer Kooperation auf vielen Ebenen motivieren 
kann. Alec v. Gaffenried teilt seine Erfahrungen die Vision Bern zu einer Velohauptstadt 
umzugestalten, welche Stück für Stück in Bern erfolgreich realisiert wird. Die frühere MIV zentrierte 
Verkehrspolitik wurde behaarlich modifiziert und das Velo wurde beständig zunehmend 
eingebracht.  

Herrn v. Gaffenried ist überzeugt, dass es besser funktioniert zusammen und rücksichtsvoll 
unterwegs zu sein. Weniger zu regulieren kann zudem helfen Verkehrsflüsse im offenen Raum 
menschengerecht zu gestalten. Die Menschen können miteinander kommunizieren und sollen sich 
dabei gegenseitig wahrnehmen. Generell ist langsam sicherer, meint er und zudem ist es auch 
kommunikativer und humaner.  Dies kann auch im sogenannten «Berner Modell» gefunden 
werden: https://www.bve.be.ch/bve/de/index/strassen/strassen/berner_modell.html 

https://de.wikipedia.org/wiki/Berner_Modell 

Die Bereichsleiterin Verkehrspolitik VCS, liefert dann einige Facts & Figures zur Velonutzung in der 
Schweiz und erläutert die zahlreichen positiven Aspekte des Velofahrns für Umwelt (z.B. 
www.fossilfrei.ch)  und Gesundheit. Das Velo ist ein wichtiger Baustein die Herausforderungen der 
Zukunft zu meistern z.B. auch im Städtbau, der mit den begrenzten Flächen haushalten muss.  

Im 2. Teil geht Prof. Carsten Hagedorn, OST – Ostschweizer Fachhochschule der Frage nach:  
«Braucht die Schweiz einen nationalen Masterplan Velo?» . Aus der Sicht eines erfahrenen 
Verkehrsplaners f. Gemeinden, Städte und Regionen beleuchtet er die Wichigkeit das Velo in das 
Konzept nachhaltigen Verkehrs einzubinden und im Gesamtsystem Verkehr mit allen anderen 
Teilnehmern abzustimmen ( Fuss, ÖV,MIV). Er nennt zahlreiche Beispiele von Strategieplänen im 
In- und Ausland, die den Veloverkehr vorangebracht haben (z.B. Velostrategie Will, velo-stadt.ch 
etc.) Er gibt auch Einblick in seine Arbeit bei der er z.B. versucht die «perfekte Führung am 
Knotenpunkt» zu definieren. Oder mit faktenbasierten Analysen der aktuellen Verkehrsrealitäten 
fundierte Lösungen und Standards für die Schweiz für Veloinfrastrukturen zu erarbeiten.  

Karl Vogel, Verkehrsplaner der Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün, der den 
Velomasterplan Bern leitend umgesetz hat, schloss mit seinem Referat: «Lernen aus der Schweiz: 
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Velo- Masterplan Bern» an. Er berichtet darin vom Prozess den Masterplan zu erarbeiten und 
umzusetzen. Das Vorgehen startete mit einer Recherche vor Ort in den Niederlanden, die eine 
sehr erfolgreiche Veloinfrastruktur umgestetzt haben. In den NL hat ein Riesenwandel von einer 
MIV zentrierten Verkehrsinfrastuktur stattgefunden, so dass jetzt sehr viele Menschen gerne 
Velofahren. Als voraussetzend, dass dem Velo mehr Vorrang gegeben wird, nennt er eine 
Kulturänderung der Menschen, die das so wollen. Zudem ist die Herangehensweise in NL stark an 
den Bedürfnissen der Menschen orierntiert. D.h. die Planer beobachten die wo und wie sich die 
Menschen bewegen und dann fördern sie dies. Zudem hat sich auch als hilfreich erwiesen neue 
Regeln zu erproben und im kleineren Rahmen Erfahrungen zu sammeln und zu erforschen, wie die 
Veloinfrastruktur verbessert werden kann (Laborpraxis).. 

Tilman Bracher, Mobilitätsexperte aus Deutschland, der u.a. 2002, 2012 und 2021 an deuschten 
Nationalen Radverkehrsplan mitgewirkt hat, gewährt Einblick auf die Velopolitik in Deutschland und 
zeigt Unterschiede und Ähnlichkeiten auf. Bracher nennt u.v.a. Punkten auch die 
Verkehrserziehung und auch die Einbeziehung des Velohandels und der Werkstätten als Baustein 
zur Veloförderung.  

Den 3.Teil über « Handlungsfelder eines Velomasterplans“ beginnt Marco Starkermann, Dipl. Ing. 
FH in Raumplanung, bei Metron, über die „ Chance Velomasterplan für eine bessere Infrastruktur“ .  
Neben einigen sehr nützlichen konkreten Umsetzungen sicherer velofreundlicher Veloinfrastuktur 
(z.B. gut sichtbare rote Beläge) nennt er z.B. den Bund als wichtigen Akteur, wenn es um die 
Landsicherung f. die Infrastuktur geht. Die Handbuchreihen der ASTRA (Bundesamt für Strassen) 
sind ebenfalls als hilfreiches Werkzeug für die Verkehrsplaner genannt worden. 
https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/themen/langsamverkehr/vollzugshilfen.html 

Patrick Rérat, Professor, Beobachtungsstelle für Fahrräder und aktive Mobilität, Universität 
Lausanne, gewährte dann einen „sozialwissenschaftliche Blick auf einen Velomasterplan“.Seine 
Forschungsschwerpunkte sind der Übergang zu einer nachhaltigen Stadt und kohlenstoffarme 
Mobilität. 

Aus dem Nachbarländle Baden Württemberg berichetet daraufhin Anna Hussinger, Dipl.-Geogr. 
Leiterin Geschäftsstelle AG Fahhrrad- und fussgängerfreundlicher Kommunen -Baden-
Württemberg (AGFK BaWü), das zu 100% vom Land BaWü finanziert wird und die Kommunen  
Ihre Aufgabe ist es dort mit „Wie Öffentlichkeitsarbeit das Velo voranbringen“. Dazu versucht sie 
dem Velo in der Öffentlichkeit zu viel Präsenz zu verhelfen, so dass in allen Köpfen ankommt. 
Durch das Spielen aller Tasten versucht sie ein positives Radklima zu schaffen, worauf sie den 
„richtigen Ton“ zu finden ein wichtiges Kriterium erfolgreicher Kommunikation findet und mit einer 
spritzigen und witzigen Tonalität gute Erfahrungen hat. Sie glaubt, dass zusätzlich zu einer 
besseren Infrastruktur das Verhalten noch stärker zu mehr Velfahren führt, wenn auch eine 
Bewusstseinbildung passiert. Zudem benötigt es auch Serviceleistungen rund ums Radfahren, 
Informationen. Auch durch die Fürsprache durch bekannte und beliebte Persönlichkeiten des 
öffentlichen Lebens kann das Velo stark gefördert werden. Zudem helfen Mitmachaktionen Z.B. 
https://cargobikeroadshow.org/ , Infos und Veranstaltungen den Menschen sinnvolle 
Freizeitangebote zu machen und das Velofahren nachhaltig zu verankern.  

Aus einem Interview im fairkehr-magazin.de: Die AGFK-BW ist eine wichtige Säule in der 
Fahrradförderung in Baden-Württemberg. Deshalb finanziert das Land die AGFK-
Geschäftsstelle zu 100 Prozent und fördert verschiedene Projekte. Außerdem profitieren 
AGFK-Mitglieder davon, dass sie sich um die Landesauszeichnung „Fahrradfreundliche 
Kommune“ bewerben können. Und sie können an der Initiative „RadKULTUR“ für mehr 
fahrradfreundliche Mobilität in Städten und Landkreisen als Modellkommune teilnehmen. 
Der Mitgliedsbeitrag, der je nach Größe und Struktur der Kommune zwischen 1000 und 
4000 Euro im Jahr liegt, ist auf jeden Fall gut investiert. Diesen Wert bekommen die 
Kommunen mindestens zurück. 
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Abschliessend frug Martin Urwyler, Bereichsleiter Langsamverkehr und historische  
Verkehrswege der ASTRA, was der Bund zur «Road Map Velo» beistreuern kann.  

Aus seiner Präsentation:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trotz der Wichtigkeit des Zusammenspiels vieler Akteure und eines Velonmasterplans bleibt die 
Umsetzung das Ziel und muss nicht dem Masterplan nachgeordnet werden.  

An der abschliessenden Paneldiskussionen unterstreichen die Teilnehmer die Wichtigkeit auf allen 
Ebenen zusammen zu arbeiten, miteinander zu reden und Umsetzungen abzustimmen, um das 
Velofahrn weiter zu fördern.  


