
 

 

Fragebogen  

Zum «Bundesbeschluss über die Velowege sowie die Fuss- und Wanderwege» als direkter 

Gegenentwurf des Bundesrates zur Volksinitiative «Zur Förderung der Velo-, Fuss- und Wan-

derwege (Velo-Initiative)» 

1) Stossrichtung des direkten Gegenentwurfs (Art. 88 Abs. 1 – 3 BV) 

Unterstützen Sie die verkehrspolitisch motivierte Gleichstellung der Velowege mit den Fuss- 

und Wanderwegen? 

Ja. Der Städteverband unterstützt die Ziele und Massnahmen von Initiative und Gegenvorschlag voll-

umfänglich. Diese decken sich mit den Zielen und Strategien diverser Städte im hinsichtlich der Wei-

terentwicklung des Stadtverkehrs.   

Für die Stärkung des Veloverkehrs im Gesamtsystem ist eine Verankerung in der Verfassung wichtig. 

Der Veloverkehr leistet schon heute einen wichtigen Beitrag, die Mobilitätsbedürfnisse insbesondere in 

Städten, Gemeinden und Agglomerationen flächen- und energieeffizient abzuwickeln. Der Veloverkehr 

ist zudem nahezu CO2- und emissionsfrei, siedlungsverträglich, kostengünstig, gesund und hat mit 

den aufkommenden Veloverleihsystemen auch eine sehr hohe Verfügbarkeit. Das Potenzial des Velo-

verkehrs ist bei Weitem noch nicht ausgeschöpft. Aus verkehrlicher Sicht ist es nicht begründbar, wa-

rum der Veloverkehr auf Verfassungsebene nicht dieselbe Berücksichtigung wie der Fussverkehr und 

das Wandern findet.  

2) Festlegung von Grundsätzen für Velowege und Velowegnetze (Art. 88 Abs. 1 BV) 

Sind Sie damit einverstanden, dass der Bund analog zu den Fuss- und Wanderwegen eine 

Kompetenz zur Festlegung von Grundsätzen für Velowege und Velowegnetze erhält? 

Ja. Die Ausdehnung der Kompetenz zur Festlegung von Grundsätzen für Velowege und Velowegnet-

ze ist im Interesse einer angemessenen Harmonisierung, Koordination und Qualitätssicherung sinn-

voll. Einheitliche Grundsätze sind eine wichtiger Erfolgsfaktor für die langfristige Entwicklung des Ve-

loverkehrs. Wichtig ist jedoch, dass bereits laufende Förderaktivitäten auf städtischer Ebene durch 

neue Vorgaben nicht gestoppt werden. Die Grundsätze des Bundes sollen zudem als Minimalstan-

dards formuliert sein, über die Städte und Agglomerationsgemeinden auch hinausgehen können. Es 

ist weiter zwingend, dass Städte und Agglomerationen bei der Erarbeitung der Grundsätze beteiligt 

und ihre Anliegen berücksichtigt werden.  
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3) «Kann»- statt «Muss»-Formulierung (Art. 88 Abs. 2 BV) 

Unterstützen Sie die Stossrichtung des Gegenentwurfs, der analog zur bisherigen Formulie-

rung für Fuss- und Wanderwege die «Kann-Formulierung» beibehält? 

Eine Mehrheit der Mitgliedstädte, die sich an der internen Vernehmlassung des Städteverbandes be-

teiligt haben, unterstützen das Beibehalten der «Kann-Formulierung». Dies im Interesse einer mehr-

heitsfähigen Verankerung des Veloverkehrs in der Bundesverfassung. Eine klare Regelung der Zu-

ständigkeiten analog der Fuss- und Wanderwege ist wünschenswert. Die Zuständigkeit für Planung, 

Bau, Betrieb und Unterhalt soll bei den Kantonen und Gemeinden bleiben. Die Möglichkeit, dass der 

Bund Massnahmen unterstützen und koordinieren kann, ist sinnvoll. 

Eine Minderheit erachtet es als unabdingbar, dass der Bund Auftrag und Kompetenz verbindlich er-

hält. 

4) Zuständigkeitsvorbehalt zu Gunsten der Kantone (Art. 88 Abs. 2 BV) 

Erachten Sie die Verankerung eines «Zuständigkeitsvorbehalts zu Gunsten der Kantone» im 

Gegenentwurf des Bundesrates aus föderalismuspolitischen Gründen als notwendig? 

Diesen in verfassungsrechtlicher Hinsicht rein deklaratorischen Zuständigkeitsvorbehalt erachten wir 

als sinnvoll, jedoch nicht als zwingend notwendig. 

5) Information (Art. 88 Abs. 2 BV) 

a. Unterstützen Sie die Abschwächung der in der Initiative vorgeschlagenen Ergänzung mit 

dem Begriff «Kommunikation» durch die weniger weit gehende Formulierung «Information» im 

Gegenentwurf des Bundesrates? 

Nein. Eine Mehrheit der Mitgliedstädte, die sich an der internen Vernehmlassung des Städteverban-

des beteiligt haben, bevorzugt den Begriff «Kommunikation». Insbesondere wenn in Abs. 2 BV die 

abgeschwächte Kann-Formulierung gewählt wird, soll hier an der weitergehenden Variante festgehal-

ten werden. Der Bund soll die Möglichkeit und Kompetenz erhalten, neben der reinen Information z. B. 

auch Sensibilisierungs- oder Motivationskampagnen durchzuführen. Solche Themenkampagnen er-

zeugen wesentlich mehr Wirkung, wenn sie auf nationaler Ebene angesprochen werden. 

b. Sind Sie der Meinung, die vorgeschlagene Ergänzung von Art. 88 BV um den Begriff «In-

formation» sei notwendig? 

Ja, eine Ergänzung ist sinnvoll. Da es sich gemäss Gegenvorschlag nicht um eine Verpflichtung han-

deln wird, soll jedoch die stärkere Variante gewählt werden (vgl. Antwort zu Frage 5a). 
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6) Pflicht des Bundes zur Rücksichtnahme auf Wegnetze sowie Ersatzpflicht (Art. 88 Abs. 3 BV) 

Sind Sie damit einverstanden, dass der Bund analog zu den Fuss- und Wanderwegen 

a. zur Rücksichtnahme auf kantonale und kommunale Velowegnetze verpflichtet wird? 

b. Velowege aus diesen Netzen ersetzen muss, wenn er sie aufheben muss? 

Ja. Für eine vollkommene Gleichstellung der Velowege mit den Fuss- und Wanderwegen muss der 

gesamte Abs. 3 (Rücksichtnahme und Ersatzpflicht) zwingend auch für die Velowege gelten.  

Durchgehende möglichst lückenlose Netze sind für die Benutzer wichtig, damit die vorhandene Infra-

struktur auch genutzt wird. Würden Velo- oder Fusswege ersatzlos aufgehoben, würde die Attraktivität 

des Netzes durch entstehende Lücken stark eingeschränkt. Dies würde den Zielen widersprechen und 

dem politischen Auftrag entgegen laufen. 

 


