Medienmitteilung

Biel, 11. August 2012

Städteinitiative für eine nachhaltige Mobilität in Biel lanciert!
Weit über fünfzig Personen haben heute Morgen am offiziellen Beginn der
Unterschriftensammlung für die Bieler Städteinitiative teilgenommen. Die Initiative fordert ein
Reglement zur Förderung des Fuss- und Veloverkehrs sowie des öffentlichen Verkehrs. Noch
dieses Jahr sollen die benötigten 2‘500 Unterschriften eingereicht werden. Die Initiative wird von
einer breiten Allianz von Bieler Parteien und Umweltorganisationen getragen.
Im Anschluss an eine Velo-Demo mit über fünfzig Teilnehmenden durch die Innenstadt und die
Seevorstadt wurde die Initiative „zur Förderung des Fuss- und Veloverkehrs und des öffentlichen
Verkehrs (Städteinitiative)“ an einer Medienkonferenz auf dem Zentralplatz der Öffentlichkeit vorgestellt.
Die Initiative verlangt, dass die Stadt ein Reglement erlässt, mit dem mit konkreten Massnahmen in zehn
Jahren die Anteile des Fuss- und Veloverkehrs sowie des öffentlichen Verkehrs am Gesamtverkehr um
zehn Prozent erhöht werden.
Diese Trendwende ist laut den Initiantinnen und Initianten nötig, da in den vergangenen Jahrzehnten der
Anteil des motorisierten Verkehrs in Biel zu Lasten der umweltfreundlichen, sicheren und gesunden
Verkehrsarten ununterbrochen zugenommen hat. Die Stadt verliert dadurch an Lebensqualität. Familien
ziehen in die Agglomeration. Noch mehr Verkehr ist die Folge. Dieser Teufelskreis muss durchbrochen
werden. Die Initiative ist das Instrument dazu.
Die Initiative wird getragen von rund einem Dutzend Bieler Parteien und Organisationen. Es sind dies die
Grünen und die jungen grünen, welche die Initiative angestossen haben. Weiter sind im Initiativkomitee
vertreten der VCS, Pro Velo, Passerelle, die SP und die Juso, Vision 2035, die Grünliberalen, die
Gruppe S, Fussverkehr Bern und der WWF. Unterstützung zugesagt haben überdies umverkehR, die
Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz (AEFU) sowie Greenpeace.
Dank der breiten Unterstützung sowie den bevorstehenden Wahlen in Biel, bei der die Parteien im
Rahmen ihrer Wahlkampagnen viele Unterschriften auf der Strasse sammeln können, sollen die
benötigten 2‘500 Unterschriften noch dieses Jahr bei der Stadtkanzlei eingereicht werden.
Die Initiative wurde bereits von der Umweltorganisation umverkehR erfolgreich in sechs weiteren Städten
und Kantonen zur Abstimmung gebracht, nämlich in den Städten St. Gallen, Luzern, Winterthur und
Zürich sowie den in den Kantonen Basel-Stadt und Genf.

Beilage:
Initiativtext mit Argumentarium mit konkreten Vorschlägen für Massnahmen
Erläuterungen zum Initiativtext
Redetexte

Communiqué de presse

Bienne, 11 août 2012

L’initiative des villes pour une mobilité durable a été lancée à Bienne
Ce matin, plus de 50 personnes ont participé au lancement officiel de la récolte de signatures en
faveur de l’initiative des villes à Bienne. Celle-ci demande la promulgation d’un règlement pour
promouvoir la marche, le vélo et les transports publics. Les 2500 signatures nécessaires
devraient être déposées cette année encore. L’initiative est soutenue par une large alliance de
partis biennois et d’organisations de protection de l’environnement.
A l’issue d’une manif à vélo au centre-ville et au Faubourg-du-Lac qui a réuni une cinquantaine de
participants, l’initiative « pour la promotion de la marche, du vélo et des transports publics (initiative des
villes) » a été présentée au public lors d’une conférence de presse à la place Centrale. L’initiative
demande que la ville édicte un règlement selon lequel les parts des déplacements à pied, à vélo et en
transports publics par rapport au trafic global seront augmentées de 10% en 10 ans grâce à des
mesures concrètes.
Selon les auteurs de l’initiative, cette inversion de tendance est nécessaire, car au cours des dernières
décennies, la part du trafic motorisé a continuellement augmenté à Bienne, et ce au détriment de
moyens de transport écologiques, sûrs et favorables à la santé. De ce fait, la qualité de vie en ville a
diminué. Des familles entières quittent la ville pour la banlieue, générant encore davantage de trafic. Il
s’agit de mettre fin à ce cercle vicieux. Tel est le but de cette initiative.
L’initiative est soutenue par une douzaine de partis biennois et d’organisations. Elle a été initiée par les
Verts et les Jeunes Verts. Sont également représentés dans le comité d’initiative : l’ATE, Pro Velo,
Passerelle, le PS et les JS, Vision 2035, les Verts Libéraux, le groupe S et le WWF. L’initiative est
encore soutenue par actif-trafiC, les médecins en faveur de l’environnement (MfE) ainsi que
Greenpeace.
Grâce à ce large soutien ainsi qu’aux élections biennoises de cet automne, qui permettront aux partis de
récolter beaucoup de signatures dans le cadre de leur campagne électorale, les 2500 signatures
nécessaires devraient être déposées à la Chancellerie cette année encore.
Une telle initiative a déjà été lancée avec succès par l’association actif-trafiC dans six autres villes et
cantons, à savoir les villes de St-Gall, Lucerne, Winterthur et Zurich ainsi que les cantons de Bâle-ville
et Genève.

Annexes:
Texte de l‘initiative et argumentaire avec propositions de mesures concrètes
Explications concernant le texte de l’initiative
Textes des orateurs

Initiative populaire pour la promotion de la marche, du velo et des TP (initiative des villes)
Volksinitiative zur Förderung des Fuss- und Veloverkehrs und des ÖV(Städte-Initiative)
Die unterzeichnenden Stimmberechtigten der Gemeinde Biel
stellen folgendes Begehren in Form einer einfachen Anregung:
Der Stadtrat erlässt ein Reglement folgenden Inhalts:
• Die Stadt Biel schützt die Bevölkerung vor negativen.
Auswirkungen des Verkehrs.
• Sie sorgt dafür, dass sich die Bevölkerung sicher zu Fuss
und auf dem Velo fortbewegen kann.
• Sie ist bestrebt, die Anteile des Fuss- und Veloverkehrs
sowie des öffentlichen Verkehrs am Gesamtverkehr zu
erhöhen und trifft entsprechende Massnahmen.
• Sie handelt dazu im Rahmen ihrer gesetzlichen
Möglichkeiten und vertritt die Zielsetzung gegenüber Dritten.
• Die Stadt Biel trifft die erforderlichen Massnahmen, damit die
Anteile des Fuss- und Veloverkehrs sowie des öffentlichen
Verkehrs am Gesamtverkehr in der Stadt Biel innerhalb von
zehn Jahren nach Inkrafttreten des Reglements um
mindestens 10% erhöht werden.
• Der Gemeinderat erstattet dem Stadtrat jährlich Bericht über
die getroffenen Massnahmen, deren Umsetzung sowie über
den Stand der Zielerreichung.

Les soussiqne-e-s
ayant le droit de vote dans la commune de
Bienne deposeni /'initiative suivante sous forme ä'une simple
proposition:
Le Conseil de ville edicie un reglement au contenu suivant :
• La Ville de Bienne protege la population des effets neqeiits
du trafic.
• Elle veille cl ce que la population puisse se äeplecer cl pied
et cl velo en toute secutiie.
• Elle vise cl augmenter les parts des deplecements
cl pied et
cl velo ainsi que des transports publies par rapport au trafic
global et prend les mesures necesseites cl cet effet.
• Pour ce faire, elle agit dans le cadre de ses possibilites
legales et detend ces objectifs vis-e-vis de tiers.
• La Ville prend les mesures necesseires pour augmenter les
parts des deplecements
cl pied et cl velo ainsi que des
transports publies cl Bienne d'eu moins 10% par rapport au
trafic global dans les 10 ans qui suivent l'entree en vigueur
du reglement.
• Chaque ennee, le Conseil municipal soumet au Conseil de
ville un rapport sur fes mesures prises, feur mise en ceuvre
ainsi que sur le degre d'atteinte des objectifs.

Wer eine Initiative unterzeichnet, hat Name, Vorname, Geburtsjahr und Wohnadresse eigenhändig und leserlich zu schreiben. Gültig sind nur Unterschriften von
Personen, die am Tag der Einreichung der Initiative in städtischen Angelegenheiten stimmberechtigt sind (Art. 6 Abs. 1). Stimmberechtigte dürfen ein
Initiativbegehren nur einmal unterzeichnen. Wer unbefugt eine Initiative unterzeichnet oder das Ergebnis einer Unterschriftensammlung einer Initiative fälscht
(Art. 282 Strafgesetzbuch), macht sich strafbar.
Celui ou celle qui signe une initiative doit apposer de sa main et lisiblement ses nom, prenom, ennee de naissance et domicile. Seules sont va/ables les
signatures de personnes au benetice du droil de vote communalle jour du depot de !'initiative (art. 6, 1er al.). La meme initiative ne peut etre signee qu'une fois
par un ayant droit au vote. Quiconque signe une initiative sans y etre dOment euiorise ou fa/sifie le resultet de la collecle de signatures se rend punissable
(art. 282 du Code penet suisse).
Das Initialivkomitee, bestehend aus nachstehenden Mitgliedern aus Biel, ist berechtigt das Begehren (gemäss SGR 101.1 Art. 18 Abs. 1 Bst. djrnlt qualifiziertem
Mehr von 2/3 vorbehaltlos zurückzuziehen:
Le comite d'initiative ayant le droit de retirer la presente initiative populaire a sa majorite qualifiee des deux tiers (seion RDCo 101.1 art. 18, a/. 1, let. d), se
compose des membres suivants de Bienne:
Urs Scheuss.Unlonsqasse 1; Mathias Stalder, Rainstrasse 4; Georges Sigrist, Mallenstrasse 10; Mario Nobs, Gottfried-Reimann-Strasse 36; Philippe Terrier,
Sandrainstrasse 4; Odile Bruggisser, Zionsweg 46; Roland Gurtner, chemin des Vignes 6; Ulrich Burri Tscheneyweg 27; Jonas Roemer, Jurastrasse 41 ; Emst
Lüdi, Probsteiweg 3c; Salome Strobel, Champagneallee 7; Pauline Oeuvray, Route principale 28, 2612 Cormoret, Anna Tanner, Güterstrasse 2, Dennis Briechle,
Obergasse 6
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Bille diesen Unterschriflenbogen sofort vollständig oder teilweise ausgefüllt
zurüc~usenden
an:. VC~ Regionalg.ruppe Bi~l, Städteinitiative;
Postfach
2501 Blei oder an em MItglied des lnltlatlvkomitees.
Weitere Unterschriflenbogen unter dem Stichwort "Initiative" auf
www.staedteinitiative-biel.ch
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Priere de renvoyer cette carte de signatures le plus rapidement possible meme si
elle n'esi pas compleie
ATE graupe regional de Bienne, Initiative des vii/es;
case postale 1314; 2501 Bienne ou a un membre du comne.
D'autres cenes de signatures sous « Initiative )) sur le site
www.initiativedesvilles-bienne.ch
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Argumentarium Bieler Städteinitiative

Argumentaire de l’initiative des villes Bienne

Es gibt unzählige Gründe, die Städteinitiative zu unterstützen.
Hier die wichtigsten:

De nombreux motifs plaident en faveur de l’initiative des villes.
En voici les principaux :

Damit sich alle in Biel wohlfühlen:
- Biel wird attraktiver, die Lebensqualität in der Stadt steigt.
- Biel wird sicherer. Alle können sich frei im öffentlichen Raum
aufhalten und fortbewegen, insbesondere unsere Kinder.

Pour se sentir bien à Bienne:
- Bienne sera plus attrayante, la qualité de vie en ville croîtra.
- Bienne sera plus sûre. Chacun pourra se déplacer librement
dans l’espace public, en particulier nos enfants.

Damit alle gesünder leben:
- Gut 40% der Bevölkerung in der Schweiz atmen regelmässig
zu viel schädlichen Feinstaub ein.
- Der Strassenverkehr ist die Lärmquelle, die die meisten
Personen belastet.

Pour vivre plus sainement:
- Un bon 40% de la population suisse inhale régulièrement trop
de particules fines.
- Le trafic routier est la source de bruit dont souffre la plupart des
gens.

Damit alle rasch vorankommen:
- öV, Velo- und Fussverkehr ist in Städten effizienter als Autos.
- 30% aller Autowege sind kürzer als 3 km und können
problemlos zu Fuss oder mit dem Velo zurückgelegt werden.

Pour se déplacer plus rapidement:
- TP, vélo et marche sont plus efficaces que l’auto en ville
- 30% de tous les trajets en voiture sont inférieurs à 3 km et
peuvent être parcourus facilement à pied ou à vélo.

Damit alle Geld, Energie und CO2 einsparen:
- Jährlich werden in der Schweiz pro Haushalt rund 11'000
Franken fürs Auto ausgegeben. Der öV ist 2 - 3 Mal günstiger.
- Alle in der Schweiz geplanten Strassenprojekte kosten knapp
100 Milliarden Franken. Würde man den voraussichtlichen
Mehrverkehr mit dem öV auffangen, würde dies nur rund 24
Milliarden kosten.

Pour économiser de l’argent, de l’énergie et du CO2:
- en Suisse, chaque ménage dépense environ 11‘000 francs par
année pour la voiture. Les TP sont 2 – 3 fois meilleur marché.
- Tous les projets routiers planifiés en Suisse coûtent près de
100 milliards de francs. Si l’augmentation prévue du trafic était
absorbée par les TP, cela ne coûterait que 24 milliards.

Was Biel dringend braucht:
- attraktive, sichere Fusswegverbindungen in der Innenstadt
und zwischen den Aussenquartieren.
- Wohnquartiere vom Durchgangsverkehr entlasten:
fussgängerfreundlicheTempo-30-Zonen in allen
Wohnquartiere.
- Veloroute Gartenstrasse fertigstellen; bei Kreuzung
Kontrollstrasse/Schönistrasse Veloverkehr bevorzugen.
- Veloverbindung Mett-Madretsch, losgelöst von Hauptachsen.
- Unterführungen in Mett mit attraktiven Fusswegen
/Veloführungen sanieren.
- durchgehende Velospur auf der Solothurnstrasse.
- Erweiterung und Überdachung der Veloabstellplätze
Bielerhof/Spitalstrasse und Murtenstrasse/Zentralplatz sowie
Erweiterung der Veloabstellanlage Walserplatz.
- Veloverbindung in den Berner Jura mit mindestens bergwärts
einer durchgehender Velospur auf der Reuchenettestrasse.
- Separate Busspuren (mit Velos kombiniert), insbesondere auf
den Achsen Kreuzplatz–Unterführung Mettstrasse
stadtauswärts, Heilmannstrasse–Mühlebrücke stadteinwärts
sowie Bözingen Industrie–Bärenplatz.
- Bushaltestellen auf der Fahrbahn, damit Busse nicht durch
stehende Kolonnen am Wegfahren von den Haltestellen
gehindert werden.
- Ampelsteuerung konsequent für freie Fahrt der öffentlichen
Verkehrsmittel.

A réaliser d’urgence à Bienne:
- des liaisons piétonnes attractives et sûres au centre-ville et
entre les quartiers.
- libérer les quartiers du trafic parasitaire : zones 30 favorables
aux piétons dans tous les quartiers.
- terminer la liaison cycliste de la rue des Jardins; prioriser les
cyclistes au carrefour rue du Contrôle / rue Schöni.
- liaison cycliste Mâche-Madretsch séparée des grands axes.
- assainir les passages sous-voies de Mâche au profit
d’aménagements attractifs pour les piétons et les cyclistes.
- aménager une bande cyclable continue à la route de Soleure.
- agrandir et couvrir les places de parc pour vélos:
Bielerhof/rue de l‘Hôpital et rue de Morat/place Centrale;
agrandir le parking à vélos de la place Walser.
- aménager un itinéraire cyclable vers le Jura bernois de Bienne
à Reuchenette, comprenant une bande cyclable continue à la
route de Reuchenette, au moins à la montée.
- aménager des voies réservées au bus (combinées avec le
vélo), en particulier sur les axes place de la Croix – sous-voies
route de Mâche en quittant la ville, rue Heilmann – Pont-duMoulin en entrant en ville ainsi que Boujean industrie – place
de l’Ours.
- arrêts de bus sur la voie de circulation, pour permettre aux bus
de quitter l‘arrêt sans être gênés par la colonne de voitures.
- réglage systématique des feux lumineux pour prioriser les
transports publics.

Städteinitiative Biel
Erläuterung des Initiativtexts
Grundsatz: Schutz der Bevölkerung vor den negativen Auswirkungen des Verkehrs
Erläuterung und sicheres Fortbewegen für zu Fuss Gehende und Velofahrende: Der Grundsatz knüpft
an die unmittelbare Erfahrung des Verkehrs als gefährliche Situation an und spricht so alle direkt an.
Ergänzt wird dieser Grundsatz mit der besonderen Aufforderung zur Verbesserung der
Verkehrssicherheit für Fuss Gehende und Velofahrende.
Ansatz: Förderung des Fuss- und Veloverkehrs sowie des öffentlichen Verkehrs
Erläuterung: Fuss- und Veloverkehr sowie öffentlicher Verkehr sind umweltfreundliche, für alle
zugängliche, sichere und gesunde Verkehrsarten, die sich für die Stadt als Ort der kurzen Wege
eignen. Mit der Förderung des nachhaltigen Verkehrs wird die Lebensqualität in der Stadt verbessert
und der Teufelskreis von Abwanderung in die Agglomeration – Mehrverkehr durchbrochen.
Zielsetzung: Zunahme des Anteils des Fuss- und Veloverkehrs sowie des öffentlichen Verkehrs
um 10 Prozent in 10 Jahren
Erläuterung: Damit wird explizit die Änderung des Modalsplits gefordert und ein konkretes Ziel
festgelegt. Der Modalsplit kann auf mehrere Arten gemessen werden, entweder anhand der
Verkehrsleistung in Personenkilometer oder mit der Verkehrsmittelwahl in Anzahl Etappen. Vor allem
hängt die Messung des Modalsplits aber von den zur Verfügung stehenden Daten ab. Korrekte
Angaben zum Modalsplit können nur mit Befragungen zum Verkehrsverhalten gewonnen werden.
Dazu steht der Mikrozensus Mobilität und Verkehr des Bundesamtes für Statistik zur Verfügung,
welcher alle fünf Jahre durchgeführt wird. Allerdings beziehen sich die Ergebnisse nur auf die gesamte
Agglomeration und nicht auf die Stadt alleine. Es besteht aber die Möglichkeit, dass die Stadt selber
die notwendigen Daten erhebt. Dies ist vom Initiativkomitee durchaus erwünscht. Ausserdem kann die
Stadt die Zielerreichung sowohl in Bezug auf die Verkehrsleistung als auch für die Verkehrsmittelwahl
erheben und dazu auf mehrere Datenquellen zurückgreifen, wie dies etwa die Stadt Zürich macht. Aus
diesen Gründen lässt die Initiative mit der Formulierung „10 Prozent in 10 Jahren“ einen gewissen
Spielraum. Wesentlich an der Zielsetzung ist die Trendwende, denn in den vergangenen Jahrzehnten
hat sich der Modalsplit weg vom Fuss- und Veloverkehr und dem öffentlichen Verkehr verschoben.
Umsetzung: Stadt ergreift Massnahmen zur Zielerreichung und wird verpflichtet, die Anliegen der
Initiative auch gegenüber Dritten (Kanton, Bund, Private) zu vertreten
Erläuterung: In der Initiative werden keine konkreten Massnahmen genannt, damit die Stadt eine
gewisse Flexibilität bei der Umsetzung des verbindlichen Ziels hat. Konkrete Massnahmen werden
beispielhaft im Argumentarium genannt.
Die Verkehrsproblematik geht über die Stadtgrenzen hinaus. Ausserdem sind im Verkehrsbereich
viele Fragen kantonal oder auf Bundesebene geregelt. Private sollen ebenfalls einbezogen werden,
etwa mittels Einführung eines Mobilitätsmanagements in Unternehmen.
Berichterstattung: Stadt muss über die getroffene Massnahmen und die Zielerreichung Rechenschaft
ablegen
Erläuterung: Die Umsetzung der Initiative soll transparent und überprüfbar sein. Mit jährlichen
Berichten über die getroffenen Massnahmen und den Stand der Zielerreichung besteht Gewähr, dass
die Initiative nicht in der Schublade verschwindet.

Initiative des villes Bienne
Explications concernant le texte de l’initiative
Principe : protection de la population contre les effets négatifs du trafic et sécurité pour les piétons et
les cyclistes.
Explication : ce principe part de l’idée que le trafic est perçu comme une source de dangers et
concerne donc directement tout un chacun ; il est complété par une exigence particulière, qui est
d’améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes.
Approche : promotion de la marche, du vélo et des transports publics.
Explication : la marche, le vélo et les transports publics sont des moyens de transport écologiques,
accessibles à tous, sûrs et favorables à la santé. Ils sont particulièrement adaptés aux trajets courts
effectués dans les villes. La promotion des moyens de transports durables permet d’améliorer la
qualité de vie en ville et de rompre le cercle vicieux « émigration vers les banlieues – augmentation du
trafic ».
Objectif : augmentation de la part des déplacements à pied, à vélo et des transports publics de 10
pour cent en 10 ans.
Explication : nous exigeons explicitement une promotion du transfert modal et fixons un objectif
concret. Le transfert modal peut être mesuré de plusieurs manières : soit en kilomètres par personne
sur la base des déplacements effectués, soit en nombre d’étapes avec le choix du moyen de
transport. Mais la mesure du transport modal dépend avant tout des données disponibles. Seuls les
sondages sur le comportement en matière de transport permettent d’obtenir des données correctes
concernant le transfert modal. On dispose à cet effet du « Microrecensement mobilité et transport » de
l’Office fédéral de la statistique, qui est réalisé tous les cinq ans. Il est vrai que les chiffres se
rapportent à l’agglomération est non à la ville seule. Mais la ville a la possibilité de recenser elle-même
les données nécessaires, ce que le comité d’initiative trouve tout à fait souhaitable. En outre la ville
peut procéder à une évaluation intermédiaire, aussi bien en ce qui concerne les déplacements que le
choix du moyen de transport ; elle peut également consulter d’autres sources de données, comme le
fait par exemple la ville de Zurich. La formulation «10 pour cent en 10 ans » laisse donc une certaine
marge de manœuvre. Ce qui compte, c’est d’inverser la tendance, car au cours des dernières
décennies, le transfert modal s’est fait au détriment de la marche, du vélo et des transports publics.
Mise en œuvre : La ville prend des mesures pour atteindre l’objectif fixé et s’engage à défendre les
revendications de l’initiative envers des tiers (canton, Confédération, privés).
Explication : l’initiative ne mentionne pas de mesures concrètes, afin que la ville dispose d’une
certaine flexibilité pour réaliser l’objectif contraignant qui lui est assigné. A titre d’exemples, des
mesures concrètes sont mentionnées dans l’argumentaire. La problématique du trafic dépasse les
frontières communales. En outre, dans ce domaine, beaucoup de questions sont réglées sur le plan
cantonal ou fédéral. Les privés doivent également être impliqués, notamment par le biais d’une
gestion de la mobilité en entreprise.
Compte rendu : la ville doit rendre compte des mesures prises et du degré d’atteinte de l’objectif.
Explication : la mise en œuvre de l’initiative doit être transparente et vérifiable. Les rapports annuels
sur les mesures prises et le degré d’atteinte de l’objectif permettent d’éviter que l’initiative ne
disparaisse dans un tiroir.

Medienkonferenz Städteinitiative vom 11. August 2012
Urs Scheuss
(es gilt das gesprochene Wort)
Sehr geehrte Damen und Herren
Mesdames, Messieurs,
Die Verkehrszahlen der letzten Jahrzehnte sprechen eine klare Sprache: Der Anteil
des Fuss- und Veloverkehrs und des öffentlichen Verkehrs nehmen laufend ab.
Zunehmen tut dagegen der Autoverkehr. Auch in Biel, wo das Verhältnis zwischen
Langsamverkehr und öffentlichem Verkehr zum motorisierten Individualverkehr das
schlechteste aller grossen Agglomerationen im Kanton Bern ist.
Die Menschen in den Städten nehmen den Verkehr immer mehr als Bedrohung wahr
und viele Familien ziehen in die Agglomeration. Dort sind sie meist aufs Auto
angewiesen und das Problem verschärft sich weiter.
Dieser Teufelskreis muss durchbrochen werden, damit die Städte wieder zu
lebenswerten Orten werden. Hier können die Menschen von den kurzen Wegen
profitieren, die bequem und gesund zu Fuss oder mit dem Velo zurückgelegt werden
können. Trotz vieler guter Massnahmen – wie zum Beispiel die in der ganzen Schweiz
bekannte Begegnungszone hier auf dem Zentralplatz – gibt es auch in Biel noch einen
grossen Handlungsbedarf. Und es braucht den politischen Druck, damit etwas geht.
Genau hier setzt die Bieler Städteinitiative für eine nachhaltige Mobilität an. Im
Wesentlichen will die Initiative nicht mehr und nicht weniger, als den anhaltenden
negativen Trend vor allem beim Fuss- und Veloverkehr umzukehren.
Die Idee zur Initiative ist im Zusammenhang mit der A5-Westast-Planung entstanden.
Es herrscht grosse Skepsis, dass die versprochene Verkehrsberuhigung in der Stadt
erreicht wird. Ausserdem können wir nicht eine halbe Generation warten, bis etwas
passiert.
Die Grünen haben dann vergangenen Herbst beschlossen, zusammen mit weiteren
Organisationen die Städteinitiative, welche bereits in sechs anderen Städten und
Stadtkantonen unter Federführung von umverkehR Schweiz lanciert wurde, in Biel ins
Leben zu rufen.
Nach einem halben Jahr Vorarbeit freue ich mich, dass wir heute eine breit abgestützte
Initiative vorstellen können. Die Trägerschaft besteht aus den Verbänden VCS, Pro
Velo, Fussverkehr Bern und dem WWF. Von den Parteien, von denen wir ausgehen,
dass sie in der Wahlkampagne tüchtig Unterschriften sammeln, sind neben den
Grünen und den jungen Grünen, Passerelle, die SP, die Juso und die Grünliberalen
beteiligt. Nicht zuletzt freue ich mich, dass auch Vision 2035 – sie kennen sicher die
Zeitung – dieses Projekt mitträgt. Ziel von Vision 2035 ist ja, „gemeinsam die Stadt zu
verändern“. Dazu leistet die Initiative einen wichtigen Beitrag.
Den Initiativtext mit dem Argumentarium und den Erläuterungen haben Sie vor sich
liegen. Dazu möchte ich keine Worte verlieren. Roland Gurtner von Passerelle wird

Ihnen die Initiative noch einmal auf Französisch vorstellen. Salome Strobel von Pro
Velo und Philippe Terrier vom VCS werden Ihnen konkrete Forderungen aus Sicht der
Velo- und Fussverkehrs und des öffentlichen Verkehrs vorstellen.
Anna Tanner von der SP/Juso wird Ihnen darlegen, wie die benötigten 2‘500
Unterschriften gesammelt werden.
Besonders freue ich mich, dass Thomas Stahel, Geschäftsführer von umverkehR
Schweiz, aus Zürich zu uns nach Biel gekommen ist. Er wird uns über den Erfolg der
Städteinitiativen in anderen Städten und Kantonen erzählen. Ich danke auch
umverkehR Schweiz für die Unterstützung bei der Vorbereitung der Initiative. Wir
konnten aus den Erfahrungen in den anderen Städten und Kantonen sehr profitieren.
Doch bevor ich das Wort weitergebe noch ein paar Worte zu den ersten Reaktionen,
die wir erhalten haben.
Bereits wird auf Facebook die Initiative diskutiert. Sie sei zu offen und zu brav.
Wir werden dann in den Debatten im Stadtrat sehen, ob sie zu brav ist. Ich halte die
Initiative für revolutionär, wenn ich das so sagen darf. Denn der Trend hin zu mehr
Fuss- und Veloverkehr liegt noch in weiter Ferne. Am 24. August wird der Kanton Bern
die neuesten Verkehrszahlen präsentieren und es wird für den sanften,
umweltfreundlichen und gesunden Verkehr nicht gut aussehen.
Spätestens wenn es darum geht, dem Autoverkehr Grenzen zu setzen, wird der
Widerstand gegen die Initiative gross sein. Gerade deshalb braucht es auch die breite
Unterstützung der Initiative.
Die Initiative ist offen formuliert, verlangt aber ein Reglement mit konkreten
Massnahmen, damit das Ziel „10% mehr Fuss- und Veloverkehr und öffentlicher
Verkehr in 10 Jahren“ erreicht wird. Das ist auch sinnvoll, denn im Laufe von 10 Jahren
können neue Massnahmen entwickelt werden, die besser sind, als wir uns das heute
vorstellen können.
Ich verweise da auf die Bieler Klimainitiative der Grünen, dank der die Stadt Biel heute
ein umfassendes Massnahmenpaket für weniger Energieverschwendung, mehr
Energieeffizienz und mehr erneuerbare Energien hat. Dabei hatte die Initiative lediglich
ein Ziel vorgegeben, nämlich 30% weniger CO2-Ausstoss, und im Argumentarium
einige Beispiele genannt, die aber jetzt ins Massnahmenpaket der Stadt aufgenommen
wurden. So funktioniert auch die Bieler Städteinitiative.
Der Gemeinderat muss ausserdem jedes Jahr über die Massnahmen und die
Zielerreichung einen Bericht vorlegen. Wir werden also alljährlich Gelegenheit haben,
Druck machen zu können. Und das werden wir tun, wenn nichts geht!
Ich freue mich, dass wir heute an diesem schönen Sommertag mit so vielen Menschen
den Start dieser wichtigen Initiative erleben und feiern können.
Für Fragen werden wir alle am Schluss der Medienkonferenz zur Verfügung stehen.
Ich gebe nun das Wort weiter an Roland Gurtner.
Urs Scheuss

Lancement de l’initiative des villes à Bienne
Conférence de presse du samedi 11 août 2011, 10h30, place Centrale

Présentation de l’initiative
Roland Gurtner, Passerelle

Mesdames, Messieurs
Chers piétons, cyclistes et automobilistes
Il n’est pas rare, à Bienne, que des piétons et des cyclistes se fassent renverser par une
voiture. Même les passages pour piétons ne procurent aucune sécurité.
Pas étonnant, dès lors, que beaucoup de personnes aient peur de circuler à vélo en ville.
Pas étonnant que des parents n’hésitent pas à encombrer encore plus les rues et à polluer
notre environnement pour conduire leurs enfants à l’école et à les ramener à la maison en
voiture.
Pas étonnant non plus que des personnes âgées ou handicapées craignent de s’aventurer en
ville !
Il est temps d’agir et de promouvoir la mobilité douce. Après St-Gall, Lucerne, Bâle, Genève
Winterthur et Zurich, Bienne lance aussi son « initiative des villes » et formule un certain
nombre d’exigences.
1. La première de ces exigences est de protéger la population des effets négatifs du trafic
Il s’agit de calmer le trafic automobile par la généralisation du 30km/h dans les quartiers,
de créer des zones de rencontre, de réduire le trafic parasitaire dans les quartiers.
2. La deuxième exigence est de faire en sorte que la population puisse se déplacer à vélo
et à pied en toute sécurité
Il s’agit de prendre des mesures de circulation et de construction afin de réduire au
maximum les risques. Par exemple élargir et aménager les sous-voies, construire des
trottoirs, davantage de pistes et de bandes cyclables, sécuriser les passages pour
piétons...
3. La 3e exigence de notre initiative est d’augmenter la part des déplacements à pied, à vélo
et en transports publics. Nous demandons 10% de plus en 10 ans.
Pourquoi ces chiffres ? Et bien tout simplement parce que l’accroissement global du
trafic ces prochaines années est estimé à 1% par année, donc 10% en 10 ans.
Nous demandons donc que cet accroissement (inévitable en raison de l’augmentation de
la population) soit absorbée par la mobilité douce.
Promouvoir la mobilité douce, comme le demande notre initiative, c’est tout un programme.
Nous attendons du Conseil municipal, non seulement qu’il prenne un certain nombre de
mesures comme celles que nous présentons à titre d’exemple dans l’argumentaire figurant au
verso de la feuille de signatures, mais encore qu’il s’engage résolument et de façon officielle
dans une véritable promotion de la marche, du vélo et des transports publics.
Cela signifie d’abord une bonne communication de tout ce que la ville entreprend pour favoriser
la mobilité douce.
Cela signifie ensuite des campagnes de sensibilisation pour vanter les avantages de la marche
et du vélo, en particulier sur le plan de la santé ; pour inciter les gens à renoncer à la voiture en
ville ; pour les encourager à utiliser les transports publics.
Cela signifie enfin toutes sortes de mesures pour rendre la marche, le vélo et les transports
publics attrayants : itinéraires piétons et cyclistes pour se rendre rapidement au centre-ville,
priorité de la mobilité douce aux carrefours, élimination des obstacles pour les cyclistes,
abaissement des trottoirs et autres aménagements qui donnent envie de laisser sa voiture au
garage ou mieux, de s’en passer complètement pour utiliser l’auto-partage (Mobility).
Tout cela est possible. Ce n’est qu’une question de volonté politique.

Et les exemples existent :
• A Fribourg en Brisgau, grâce à une politique du trafic conséquente, en 10 ans (1989 à
1999), la part du trafic individuel motorisé a passé de 48% à 37%, alors que celle du vélo
a passé de 27% à 38% ;
• A Köniz, grâce au réaménagement de la Seftigenstrasse, le trafic piétonnier a augmenté
de 10% et le trafic cycliste de 50%.
Le potentiel existe aussi :
• 34% des trajets en voiture sont inférieurs à 3 km ; donc la part du trafic piétonnier et
cycliste pourrait facilement être augmentée.
• On assiste actuellement à un fort recul de la possession du permis de conduire chez les
jeunes de 18 – 24 ans : en 1994, ils étaient 71% ; en 2010, ils n’étaient plus que 59%
(« Microrecensement mobilité et transport 2010 » , Office fédéral de la statistique). C’est
dire que le comportement en matière de transport chez les jeunes est en train de
changer ; c’est un signe encourageant.
Nous attendons donc du Conseil municipal qu’il exprime cette volonté de promouvoir la mobilité
douce et donne à la population un signal fort :
• Afin que piétons et cyclistes se sentent en sécurité
• Afin d’inciter la population à se déplacer en ville à pied, à vélo et en transports publics
• Afin d’améliorer la qualité de vie au centre-ville et dans les quartiers
La récolte de signatures commence aujourd’hui. Comme vous le dira Anna Tanner en
allemand, nous avons 6 mois (c’est-à-dire jusqu’au 11 février exactement) pour récolter un peu
plus de 2'000 signatures (1/15 de l’électorat). Grâce aux 10 organisations qui sont soutiennent
l’initiative, et qui se sont engagées à récolter un certain quota de signatures, nous comptons
assez rapidement atteindre notre but et prévoyons de déposer l’initiative à la Chancellerie à fin
novembre.
Nous invitons la population à signer massivement cette initiative. Les formulaires peuvent être
téléchargés sur notre site internet www.staedteinitiative-biel.ch.
Merci de votre attention.

Medienkonferenz Städteinitiative Biel vom 11. August 2012
Forderungen für den Veloverkehr in Biel
Salome Strobel, Geschäftsführerin Pro Velo Biel/Bienne‐Seeland

¾ Ist Biel eine Velostadt?
‐ JA, aufgrund der Topografie bietet sich Biel hervorragend an.
‐ Nein, die Infrastruktur lässt noch zu wünschen übrig ! im Städteranking der Pro Velo
„Velostaedte“ (Umfrage2010, Wiederholung 2014, 10‘000 Teilnehmende) fungiert Biel
mit Rang 9 von 19 getesteten Städten im Mittelfeld aller grösseren CH Städte. Bei der
Umfrage von 2006 lag Biel noch auf Rang 6…ich vermute, dass die Zunahme des
Motorisierten Verkehrs zulasten der Velofahrenden ging. Denn die Bielerinnen und
Bieler bemängelten in der Umfrage vor allem mangelnde Sicherheit und Komfort!
www.velostaedte.ch
¾ Fehlende Sicherheit im Strassenverkehr ist die meistgenannte Ursache warum Menschen
nicht Velofahren!
‐ Das ist insofern bedenklich, weil diese Leute, aus Furcht vor den Motorfahrzeugen, selbst
ins Auto sitzen und damit das Verkehrsvolumen erst recht wieder erhöhen, eine Spirale‐
also.‐ die durchbrochen werden muss!
‐ Darum ist mehr Sicherheit auf den Strassen für den Veloverkehr wichtig
>>> Mehr Sicherheit bieten 2 Elemente:
‐Bauliche Massnahmen
‐Verkehrsschulung
¾ Bauliche Massnahmen:
‐

Gute Velo‐ und Fussverbindungen , vom Motorisierten Verkehr befreit bieten maximale
Sicherheit für den Langsamverkehr . Eine einladende Veloverbindung ist mehr als
normkonforme, schmale Streifen am Fahrbahnrand, sondern vom Verkehr befreite und
abgesetzte Routen. Gute Beispiele diesbezüglich sind der Holunderweg und der Ob. Quai.
Aber diese 2 kurzen Abschnitte genügen nicht.‐ es braucht durchgehende Verbindungen
vom See bis nach Bözingen und mehrere Nord‐Süd Achsen. Im Moment sind zB Mett
oder das Lindenquartier nur mit Benutzung der Hauptachsen oder grossem Umweg
erreichbar.
Ein schlechtes Bild bietet sich auch in den Unterführungen. So sind zB die
Unterführungen in Mett schmal und gefährlich und Velofahren hier kein Vergnügen. Hier
besteht dringender Handlungsbedarf.
Echte, effiziente Veloförderung muss hier ansetzen, solche Nadelöhre machen Angst!
Ich erhoffe mir, in Sachen Verbesserung der Infrastruktur hier auch Schützenhilfe vom
Projekt Velospot. Dadurch, dass mehr Velos auf Biels Strassen unterwegs sind, steigt
auch der öffentliche Druck, die Infrastruktur anzupassen!
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Wer täglich mit dem Velo unterwegs ist, leistet sich gerne ein gutes Velo. Damit das Velo
bei schlechtem Wetter (ja, eingefleischte Velofahrer sind auch dann mit dem Velo
unterwegs), geschützt ist, braucht es mehr gedeckte Veloabstellanlagen in der
Innenstadt. Die bestehenden Abstellanlagen an der Gartenstrasse oder beim Zentralplatz
sind oft hoffnungslos überfüllt…
¾ Verkehrsschulung
‐ Was Hänschen nicht lernt…
Wer als Kind das Velofahren nicht vorgelebt bekommt, bekundet auch später Mühe, sich
im Strassenverkehr zurecht zu finden. Weil viele Eltern, leider auch aus Angst, ihren
Kindern das Velofahren nicht mehr beibringen, liegt die Verantwortung oft alleine bei
den Instruktoren der Polizei. Damit die Polizei ihre Aufgabe erfüllen kann, müssen die
Bedingungen für die Schulung verbessert werden.
Die Verkehrsschulungsanlage ist heute im Eisstadion aufgebaut. Ihre Zukunft ist also auf
wackligen Beinen, es bleibt zu hoffen, dass dereinst in den Stades genügend Platz dafür
ist.
Verkehrsschulung ist nicht ein „nice to have“ sondern eine Lebensgrundlage.
¾ Fazit
‐

Damit der Anteil Velofahrender am Gesamtverkehrsvolumen in Biel zunimmt, braucht es
in Zukunft mehr als „ein bisschen“ Veloförderung. Es braucht sichere, schnelle
Verbindungen und genügend gedeckte Veloabstellplätze. Es braucht, einen Ausbau der
Fachstelle Fuss‐ und Veloverkehr, damit die sich ernsthaft für diese Zielgruppe einsetzen
kann, damit der Veloverkehr nicht wortwörtlich unter die Räder kommen!

Salome Strobel, Geschäftsführerin Pro Velo Biel/Bienne‐Seeland

Intervention de l’Association Transports et Environnement (ATE) – Groupe
régional de Bienne à l’occasion du lancement de l’Initiative des villes à Biene
du 11.08.2012
Les derniers chiffres du microrecensement mobilité et transport 2010 montrent à
BIenne une augmentation de 5,5% en 5 ans des trajets réalisés avec moyen de
transport motorisé individuel, malgré de bonnes prestations des transports publics.
Ce comportement dommageable pour l’environnement doit être arrêté. Pour cette
raision le Groupe régional de l’ATE soutient le lancement aujourd’hui de l’initiative
des villes. Par des mesures d’encouragement du trafic à pied, public et à vélo, nous
pouvons atteindre un grand but économique avec moins de moyens financiers. De
telles mesures correspondent également aux buts cantonaux en matière de
construction et de politique de l’environnement. Pour cette raison, nous demandons:
Des mesures conséquentes et préférentielles pour les transports publics telles des
voies séparée pour les bus (combinées avec les vélos), des arrêts sur la chaussée
même (afin que les transports pbulics ne soient pas gênés par le trafic des voitures),
une signalisation lumineuse donnant la prioriét aux bus et une concentration des
lignes 1 et 4 aux heures de pointe.
Les quartiers d’habitation de Bienne, en particuliers les quartiers des Tilleuls, du
Champ-du-Moulin et du Geiysried, doivent être déchargés du trafic de transit
indésirable. Pour cela, il faut introduire dans tous les quartiers des zones Tempo-30,
acompagnées des mesures de constructions nécessaires.
Le nombre des ménages sans voiture augmente également à Bienne (selon le
microrecensement mobilité et transport 2010, les détenteurs de voitures ont diminué
de 2%). Ces habitants ont également besoin de surfaces de trafic afin de pouvoir se
déplacer à pied. En cas projets de construction, les intérêts des piétons doivent aussi
être pris en considération; il est nécessaire que les rues puissent être traversée sans
devoir faire un détour. Les zones de Tempo-30 sont aussi un avantage pour les
piétons. Les rues doivent être traversées partout sans danger, ce qui n’est possible
que si les usagers de la route circulent à des vitesses très réduites. Des zones de
rencontre, comme celle de la place centrale à Bienne, doivent être préservées. Les
piétons peuvent y traverser sans gêner les transports public.
La plupart des trajets que nous effectuons quotidiennement n’atteignent pas 3
kilomètres (selon microrecensement mobilité et transport 2010, il en va de même
pour plus de 40% des trajets réalisés avec moyens de transports motorisés
individuels), soit une distance bien plus appropriée pour le trafic à pied, à vélo ou
avec les transports publics. Alors, encourageons ce genre de trafic avec l’initiative
des villes ! Et prenons ainsi soin de la santé des habitants et de l’environnement !
Pour toute éventuelle question, Philippe Terrier (Tél 079 332 87 70) ou Ruedi Wirz
(Tél 032 365 17 94) se tiennent à votre disposition.

umverkehR I Kalkbreitestrasse 2 I Postfach 8214 I 8036 Zürich
Tel. 044 242 72 76 I info@umverkehr.ch I www.umverkehr.ch I PC 80-67097-2

Erfolgreiche Städte-Initiativen von Genf bis St. Gallen
Die Bieler Städte-Initiative ist kein isoliertes Projekt, sondern reiht sich in eine grössere
Bewegung ein. Die Umweltorganisation umverkehR lancierte 2008 in sechs Schweizer
Städten Städte-Initiativen zur Förderung von ÖV, Fuss- und Veloverkehr, die in den
Jahren 2010 und 2011 zur Abstimmung kamen. Zentrales Ziel aller Vorlagen ist es, die
Alternativen zum motorisierten Individualverkehr in den dicht besiedelten Städten und
Agglomerationen zu stärken. Ein wachsender Teil der Stadtbevölkerung lebt heute ohne
Auto. In Biel zum Beispiel hat der Motorisierungsgrad in den letzten Jahren
abgenommen; heute lebt die Mehrheit der BielerInnen ohne Auto (382 Autos auf 1000
EinwohnerInnen).
Die Städte-Initiativen haben erstaunliche Erfolge gefeiert: In Zürich, Genf und St. Gallen
wurden die Städte-Initiativen angenommen, in Basel, Luzern und Winterthur teilweise
ambitionierte Gegenvorschläge. In allen Städten steht die Regierung nun in der Pflicht,
konkrete Massnahmen zu ergreifen, damit der Anteil von ÖV, Fuss- und Veloverkehr
erhöht werden kann: In Zürich muss der Autoverkehr um rund einen Viertel reduziert
werden, in Basel um 10 Prozent, in Winterthur um 8 Prozent; in St. Gallen sowie Luzern
darf der Autoverkehr nicht weiter wachsen. Der Kanton Genf muss innerhalb von zehn
Jahren ein umfassendes Fuss- und Velowegnetz realisieren.
Wir haben seit der letzten Abstimmung verschiedene Anfragen von Organisationen und
Parteien aus mittelgrossen Städten erhalten, die sich die Lancierung einer StädteInitiative überlegen. Es freut uns, dass jetzt in Biel die erste dieser Initiativen lanciert
worden ist.
Zum Schluss noch ein paar Worte zur Umsetzung der Städte-Initiativen: Es ist für uns
klar, dass die Arbeit mit den Abstimmungserfolgen nicht fertig ist. Für eine
Zwischenbilanz ist es heute noch zu früh, in den meisten Städten haben die Behörden
mit der Umsetzung erst begonnen. Es gibt jedoch positive Zeichen: In St. Gallen wurde
eine neue Buslinie in Betrieb genommen – sehr erfolgreich übrigens – und ein
Beauftragter für den Fuss- und Veloverkehr eingestellt. In Basel erstellen zurzeit drei
externe Expertenteams eine Studie zu möglichen Massnahmen zur Umsetzung der
Städte-Initiative. In Zürich hat der Stadtrat vor den Sommerferien erste Massnahmen
präsentiert und macht v.a. bei der Veloförderung vorwärts. Die Städte-Initiativen werden
die Verkehrspolitik zweifellos noch lange beeinflussen.

Thomas Stahel, Geschäftsleiter umverkehR

Medienkonferenz für die Städteinitiative „nachhltige Mobilität“ am
Lancierungsevent (11. 08. 2012) Redetext von Anna Tanner
(SP/JUSO)
Es gilt das gesprochene Wort
Zum Lancierungsevent:
Heute haben wir die Strassen von Biel mit nichtmotorisierten, nachhaltigen Verkehrsund Fortbewegungsmitteln befahren. Dies zum Zeichen des definitiven
Sammelstartes der Initiative. Wie ihr alle sehen könnt tragen wir alle ein
Strassenzeichen, ein Symbol für Fuss- und Veloverkehrs. Dies soll zeigen, dass wir
alle gemeinsam für das gleiche Anliegen einstehen- für eine nachhaltige Mobilität.
Wir sind mit den unterschiedlichsten Fortbewegungsmittel unterwegs und machten
gerade eben eine kleine Tour durch Biel. Wir gehen somit mit gutem Beispiel voran,
wir alle benützen die Strassen und lassen den anderen „Verkehrsteilnehmer“
genügend Platz- so haben wir stets auf die langsameren Rücksicht genommen und
sind Beispielsweise an den vorgesehenen Orten abgestiegen, wie durch den
Bahnhof und durch die Nidaugasse, damit wir den Fussgänger nicht in die Quere
kamen. Die Fussgängercrew hat eine etwas kürzere Tour gemacht und dafür
nebenbei noch Unterschriften gesammelt.
Nun zu unserem Sammelplan:
Der offizielle Beginn der Unterschriftensammlung war der 31. Juli. Nun werden wir
bis ende Januar Zeit haben um die nötigen 2'500 Unterschriften
zusammenzubringen. Unser Ziel wäre es bereits im September die 2'000
Unterschriften gesammelt zu haben. Und spätestens Ende November alle
zusammen zu haben, da es in den Wintermonaten erfahrungsgemäß sehr schwierig
ist zu sammeln.
Aufgrund der vielen beteiligten Organisationen und der städtischen Wahlen am 23.
September sollte die Initiative aber schon früher eingereicht werden. Spätestens
Ende November (Abstimmungswochenende am 25. November) sollten die
Unterschriften fertig gesammelt sein. Gesammelt wird primär auf der Strasse,
daneben auch über Versande.
Die 2'500 Unterschriften haben wir den zehn Organisationen zugeteilt. Dies würden
250 Unterschriften pro Organisation als Sammelquote ergeben. Organisationen, die
einen zusätzlichen Effort leisten, erfüllen eine höhere Sammelquote, wodurch die
anderen Organisationen weniger Unterschriften sammeln müssen. Folgende
Sammelquoten wurden als Richtlinie vereinbart:
Grüne / Junge Grüne:
500 Unterschriften
SP / JUSO:
500 Unterschriften (mit Fussverkehr)
Passerelle:
400 Unterschriften
VCS:
250 Unterschriften
WWF:
250 Unterschriften
Grünliberale:
200 Unterschriften
Greenpeace:
100 Unterschriften
Vision 2035:
100 Unterschriften
Pro Velo:
100 Unterschriften
Gruppe S:
50 Unterschriften

Das ergibt insgesamt 2‘450 Unterschriften. Dazu kommen 50 Unterschriften, die
keiner Organisation zugeordnet werden können, weil sie z.B. direkt ohne
Kennzeichnung ans Postfach verschickt wurden. Die Organisationen kontrollieren
ihre Sammelquote selber und geben sie der VCS Regionalgruppe für die
Beglaubigung weiter.
Die Beglaubigung der Unterschriften wird von der Regionalgruppe des VCS
organisiert und erfolgt auf der Einwohnerkontrolle. Ein erste Beglaubigungsrunde
findet Ende September / Anfang Oktober statt, wenn das Zwischenziel von 2‘000
Unterschriften erreicht sein soll.
Einreichevent Fürs Einreichen der Unterschriften soll ein ähnlicher Event stattfinden
wie beim Start der Unterschriftensammlung, wobei beim Einreichen der Velo-Corso
bei der Stadtkanzlei (Blösch-Haus) endet. Auf den Gepäckträgern der Velos werden
Schachteln mit den Unterschriften transportiert. Es ist aber auch ein anderer Event
denkbar.

