
17. August 2018 

Sehr geehrter Herr Neuhaus, 

sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, zu den vorliegenden Anpassungen am Sachplan Wanderrou-

tennetz Stellung nehmen zu können.  

 

Wanderwege sind ein wichtiger Bestandteil des Schweizer Naherholungs- und Freizeitangebotes. 

Bereits heute steht den Benutzer und Benutzerinnen im Kanton Bern ein dichtes und sehr gut ausge-

bautes Wanderwegnetz zur Verfügung. Diesen hohen Standard gilt es zu erhalten und möglichenfalls 

zu verbessern, wie dies mit den vorliegenden Anpassungen am Sachplan Wanderroutennetz ange-

strebt wird.  

Die Grünen Kanton Bern befürworten deshalb die vorgesehenen Qualitätsverbesserungen. Auch be-

grüssen wir das gewählte Vorgehen, indem die Anpassungen in enger Zusammenarbeit mit den be-

troffenen Gemeinden und den "Berner Wanderwegen" erarbeitet worden sind.  

Wie aus dem Bericht hervorgeht, konnte der Naturbelaganteil des Wanderroutennetzes von 71 auf 73 

Prozent erhöht werden, was primär durch die Aufhebung von asphaltierten Abschnitten erreicht wur-

de. Im Sachplan Wanderroutennetz wird unter «3.2 Qualitätsanforderungen und Auslöser der Netz-

entwicklung» explizit als Entwicklungskriterium aufgeführt, dass «ausserhalb der Siedlungsgebiete 

(…) ein Anteil Naturbelag von 90% angestrebt» wird. Aus dem vorliegenden Bericht geht leider nicht 

hervor, inwiefern sich dieser Prozentsatz durch die vorgenommenen Anpassungen verändert hat.  
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Antrag Grüne Kanton Bern: 

Wir beantragen deshalb, dass künftig in den Berichten auch der Anteil Naturbelag ausserhalb des 
Siedlungsgebietes als separate Prozentzahl angegeben wird, damit der Erfüllungsgrad des im Sach-
plan formulierten Ziels beurteilt werden kann.  

Die Grünen Kanton Bern sind überzeugt, dass jeder Ausbau des Naturbelaganteils die Qualität und 

die Attraktivität des Wanderroutennetzes zusätzlich erhöht. Trotz der erzielten Verbesserung, besteht 

das Berner Wanderroutennetz aber noch zu rund 27% aus asphaltierten Wegabschnitten.   

Antrag Grüne Kanton Bern: 

Wir fordern deshalb, dass der Anteil an Naturbelage weiter erhöht und wo immer möglich auf die Ver-
siegelung von Wanderwegen verzichtet wird.  

Indem das Wanderwegnetz vor allem der Erholung dienen soll, ist auch die Sicherheit der Wanderwe-

ge ein zentrales Kriterium für Qualitätsverbesserungen. Mit der vorliegenden Anpassung sind einige 

gefährliche Wegabschnitte aufgehoben worden.  

Zusätzlich möchten die Grünen Kanton Bern anregen, dass zudem eine möglichst weitreichende Ent-

flechtung von Wander- und Velorouten beziehungsweise Biketrails angestrebt wird, um eine möglichst 

konfliktfreie Nutzung zu garantieren. Wo dies nicht möglich ist, möchten wir anregen, den Vortritt der 

Fussgänger und Fussgängerinnen klar zu kennzeichnen, da diese die ursprüngliche und schwächere 

Anspruchsgruppe bilden.  

 

Wir danken für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und stehen bei Fragen gerne zur  

Verfügung. 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

Daniel Klauser Jessica Fuchs 
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