Jahresbericht Vereinsjahr 2003
1) Einleitung: Avanti Veloverkehr...
In der NZZ am Sonntag vom 24. August 2003 war ein bemerkenswert dummer Artikel mit dem Titel
“Schwer bewaffnet mit zwei Rädern” von Paul Bilton zu lesen, wonach das Velo heute die
wichtigste Waffe der Trottoir-Terroristen sei, die Velofahrenden ein wilde und gefährliche Saat, etc.
Demgegenüber war in einer Meldung vom 22. November 2003 zu lesen, dass in Toulouse der
Bürgermeister einen Leinenzwang für Kindergartenkinder verordnet habe, weil der Verkehr zu
gefährlich sei, wobei wohl kaum der Veloverkehr gemeint war... Erfreulicher war die Meldung,
dass 2003 in der Schweiz 267'000 oder 4'000 Velos mehr verkauft wurden (Bestand: 3'800'000
Velos). Damit diese auch genutzt werden, war im Berichtsjahr weiterhin harte Knochenarbeit nötig
(siehe Abschnitt 2). Dass Velofahren nicht nur umwelt- und verkehrspolitisch Sinn macht, sondern
auch gesundheitlich, war Thema im “Brückenbauer” vom 22. Juli 2003: 2'000 Menschen sterben in
der CH jährlich, weil sie sich zuwenig bewegen: Die Ärzte empfehlen deshalb ein zeitsparendes
Minimalprogramm für Bewegung im Alltag, u.a. mit dem Velo zur Arbeit fahren... Dass es noch
Potential für das Verkehrsmittel Velo gibt, ergab ja auch die Umfrage zum Verkehrsverhalten in der
Schweiz (Mikrozensus Verkehr 2000), wo festgestellt wurde, dass 60% aller Wege in der
Agglomeration Bern kürzer als 5 km sind und davon nur 12% mit dem Velo zurückgelegt werden.
Wichtige Ereignisse auf CH-Ebene waren im Vereinsjahr der Abschluss der Vernehmlassung zum
neuen Leitbild Langsamverkehr des Bundes, das auf eine breite Zustimmung zur Grundstrategie
stiess; es soll im Herbst 2004 vom Parlament behandelt werden (sofern es der neue Bundesrat
nicht streicht...). Eine klare Willensäusserung für eine nachhaltige Verkehrspolitik war zudem das
deutliche Nein von Volk und Ständen zum “Gegenvorschlag Avanti” am 8. Februar 2004, ein
überladenes Paket, welches dem Strassenbau Tür und Tor geöffnet hätte und von der IG Velo
bekämpft wurde. Graubünden erzielte sogar das Nein-Spitzenresultat. Erwähnenswert ist auch
eine weitere Vorlage des Bundes, die Verkehrssicherheitspolitik (VESIPO); wichtig ist dabei aus
unserer Optik, dass diese wirklich zum Nutzen und nicht etwa auf Kosten der Velofahrenden geht.
Verbandsintern ist die Wahl von Jaqueline Fehr zur neuen Präsidentin am 22. November 2003
erwähnenswert, welche auch der nationalrätlichen Verkehrskommission angehört.

1

2) Vorstandsarbeit 2003
Der Vorstand befasste sich zusammengefasst mit folgenden Aufgaben und Projekten:
a) Verbesserung Velowegnetz Graubünden (Schwerpunkt)
Gemäss dem neuen kantonalen Richtplan stellt die Förderung des Langsamverkehrs im allgemeinen und des Veloverkehrs im besonderen ein wichtiges Anliegen des Kantons dar. Die IG Velo
Graubünden ist der Ansicht, dass diesem Umstand bei der anstehenden Revision des kantonalen
Strassenverkehrsgesetzes Rechnung getragen werden muss. Die IG Velo Graubünden hat
deshalb in Zusammenarbeit mit Verkehrsingenieur Peter Hartmann einen Diskussionvorschlag
ausgearbeitet, der vorab Regierungsrat Stefan Engler bzw. Oberingenieur Heinz Dicht und 2
Wochen später auch der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wurde (via Medienmitteilung bzw.
website IG Velo GR). Die Haupt-Ergebnisse dieser Studie können wie folgt zusammengefasst
werden:
9 Die Regelungen im kantonalen Strassengesetz sind im Rahmen der anstehenden Revision zu
modernisieren, damit der Kanton eine aktive Rolle bei der Förderung des Veloverkehrs wahrnehmen kann.
9 Darauf aufbauend muss das alte Subventions-Radwegkonzept des Kantons zur Förderung des
Veloverkehrs (im Pendler- wie im Freizeitverkehr) an die heutigen Erfordernisse angepasst
werden.
Gemäss kantonalen Strassengesetz „kann“ der Kanton auf der Grundlage des Radwegkonzepts
1994 den Gemeinden Beiträge an den Bau und die Signalisierung von Radwegen leisten, falls sie
der Entlastung von Kantonsstrassen dienen. Der Kanton sieht sich heute bei der Förderung des
Veloverkehrs in eine ziemlich passive Rolle versetzt, da es den Gemeinden überlassen ist, ob sie
die Radwege von kantonaler Bedeutung planen und realisieren wollen. Zusammen mit den tiefen
Beitragssätzen des Kantons dürfte dies auch erklären, dass noch heute kein zusammenhängendes Netz erstellt werden konnte.
Die Studie der IG Velo Graubünden schlägt deshalb vor, in einem modernisierten Radwegkonzept
die nötigen kantonalen Verbindungen für den Nah- und Fernverkehr auszuscheiden sowie die
Subventionierung von Bau und Unterhalt dieser Radwegverbindungen neu ordnen. Zudem sollen
die Normquerschnitte von Kantonsstrassen überarbeitet werden, damit ohne Mehrbreiten mehr
Sicherheit zugunsten der Velofahrer und weniger Behinderungen des Auto- und Busverkehrs erreicht werden kann (vgl. Anhang II der Studie).
Zur Erfüllung der Planungs- und Koordinationsaufgaben ist zudem die Schaffung einer kantonalen
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„Fachstelle Langsamverkehr“ beim BVFD, die auch die Aufgaben der ehemaligen Fachstelle Fussund Wanderwege übernehmen könnte, unverzichtbar (analog Bund). Damit würde auch gewährleistet, dass die in Aussicht stehenden Bundessubventionen rasch und sinnvoll in Graubünden
investiert werden können.
b) Veloförderung in der Region Chur
Ein wesentliches Potential zur Förderung des Veloverkehrs liegt in der Stadt bzw. Region Chur. Zu
diesem Zweck fanden verschiedentlich Eingaben und Besprechungen mit den zuständigen
Organen statt. Rechtzeitig zu Weihnachten konnte nach langjährigen Bemühungen der IG Velo
GR das letzte 1'210 m lange Teilstück Chur Rossboden-Felsberg RhB asphaltiert werden,
notabene Bestandteil einer nationalen Veloroute. Der Unterzeichnende wurde zudem von der
Stadt als einer von zwei Vertretern “Interessengemeinschaften und Vereine” in die
Begleitkommission Gesamtrevision Stadtplanung gewählt.
c) Diverse Projekte / Aufgaben
Erfolgreich konnten die Velofahrkurse “Sicher im Sattel” sowie “Veloplausch” im Rahmen des
Churer FerienSpass durchgeführt werden (83 TeilnehmerInnen), wie auch der Einsatz bei der
traditionellen “Velobörse” in Chur am 15. März 2003 oder die Routenkontrollen. Im Rahmen der
Nationalen Velowoche vom 10.-14. Juni 2003 fand in Chur eine „Dankeschön“-Aktion beim Arcas
in Chur statt: Allen VelofahrerInnen auf der Veloroute Badi Sand / Seminar-Innenstadt wurden als
Belohnung für ihr umweltfreundliches Verkehrsverhalten gratis Energieriegel der Fairtrade-Firma
Gebana und Wettbewerbskarten „Dürfen Velos eigentlich alles?“ verteilt. Die Aktion unter dem
Titel „Merci Cycliste“ stiess bei Jung und Alt auf reges Interesse. Leider nahmen an der Exkursion
in die Velofabrik Aarios am 24. Oktober 2003 nur wenige Mitglieder teil.
Neben vielen kleineren Anfragen und Abklärungen (Sommerkontrolle der CH-Radwanderwege in
Graubünden; Helmtragpflicht; Migros Broschüre Einkaufen und Verkehr) waren auch
Anstrengungen nötig zur Weiterführung der bei unseren Mitgliedern sehr beliebten Dienstleistung
“Flexicard” (öV-Tageskarten Schweiz), die von Christoph Reuss selbständig und auf eigene
Rechnung durchgeführt wird: Die SBB wollen den Verkauf ab April 2004 nur noch den Gemeinden
erlauben, sodass Firmen und Vereine nur noch das Unpersönliche Generalabonnement (UGA) im
Kreditkartenformat erwerben dürfen.
Chur, 14.3.2004

Werner Glünkin, Präsident der IG Velo Graubünden
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