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Antwort des Staatsrats auf einen parlamentarischen Vorstoss 
— 

Anfrage Kubski Grégoire / Garghentini Python Giovanna 2020-CE-104 
Freiburg und Kopenhagen, derselbe Kampf für das Velo? 

I. Anfrage 

1973 trifft die Ölkrise die gesamte Weltwirtschaft und belastet besonders das Budget Dänemarks. 

Nach Forderungen und Demonstrationen für mehr Platz für Velos in den Städten investieren die 

dänischen Behörden in grossem Umfang in den Bau von Veloinfrastrukturen. 

Knapp 50 Jahre später trifft uns eine andere Art von Krise. Die dadurch bedingte wirtschaftliche 

Verlangsamung sollte es uns ermöglichen, die Energie und das Geld, die in Veloinfrastrukturen 

investiert werden, mit Abstand zu betrachten. Das Velo ist ein günstiges und umweltfreundliches 

Fortbewegungsmittel, das keinen Lärm verursacht und nur wenig Platz beansprucht. Mit dem 

Siegeszug des Elektromotors steht es allen Bevölkerungsschichten zur Verfügung und die 

Nachfrage zur Velonutzung in städtischen Gebieten steigt. Dennoch zögern im Moment noch viele 

Menschen, umzusatteln. Die Gründe hierfür liegen im Fehlen echter Radwege bzw. in der 

ungenügenden Kontinuität bereits bestehender Radstreifen sowie der Existenz von Parkplätzen 

entlang der Radstreifen (und somit der Gefahr sich öffnender Türen). 

Daher stellen wir folgende Fragen: 

1. Wird der Staatsrat den Plan zur Wiederankurbelung der Wirtschaft zum Anlass zu nehmen, in 

die Veloinfrastrukturen zu investieren? 

2. Wie sieht der Staatsrat die Rolle des Velos im Kanton Freiburg? 

3. Sind Investitionen zur Verbindung von Gemeinden in den Agglomerationen mit den Stadtzen-

tren geplant? Besteht der Wunsch, in den Stadtzentren Autobahnen für den Langsamverkehr zu 

schaffen und/oder die wichtigsten Stadtzentren des Kantons miteinander zu verbinden? 

4. Besteht die Absicht, richtige Radwege, und nicht nur Radstreifen, entlang der Kantonsstrassen 

zu realisieren? 

5. Wie steht der Staatsrat zur Förderung der Einführung von Tempo-30-Zonen in Stadtzentren und 

besteht der Wunsch, bestehende Zonen zu vergrössern? 

6. Welcher Betrag wird 2020 für die Veloinfrastrukturpolitik bereitgestellt? 

7. Ist eine Präventionskampagne rund um das Thema Velo geplant? 
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II. Antwort des Staatsrats 

Obwohl Dänemark zu den erdöl- und erdgasproduzierenden Ländern zählt, stellt seine Politik seit 

vielen Jahren die Velomobilität in den Vordergrund und fördert sie. Dieses nordische Land, dessen 

Geografie sich für den Zweiradverkehr gut eignet (seine mittlere Höhe über Meer liegt unter 

30 Metern und seine höchste Erhebung auf 170 Metern über Meer), hat insbesondere in seinen 

Stadtzentren und in der Hauptstadt Kopenhagen ein grosses und vom Strassen- und 

Fussverkehrsnetz unabhängig verlaufendes Radwegenetz aufgebaut. 

1. Kantonale Veloplanung 

Der Kanton Freiburg, dessen Topografie für Velos ohne Elektroantrieb weniger gut geeignet ist, 

besitzt derzeit ein ungleich weniger gut ausgebautes Velonetz als Dänemark. Der Staatsrat hat aber 

seit einigen Jahren seine Politik daraufhin ausgerichtet, die Verspätung aufzuholen und ein 

durchgehendes, sicheres und attraktives kantonales Velonetz aufzubauen. Deshalb hat er seine 

Veloplanung komplett revidiert und umbenannt in Sachplan Velo und an seiner Sitzung vom 

10. Dezember 2018 verabschiedet. 

Der neue Sachplan definiert das kantonale Alltags- und Freizeitvelonetz. Dabei folgt das Alltags-

netz hauptsächlich dem Kantonsstrassennetz, enthält aber auch Abschnitte, die entlang der 

Gemeindestrassen verlaufen
1
. Zudem wurden zur Sicherstellung einer engmaschigen Abdeckung 

mancherorts Gemeindeverbindungen von kantonaler Bedeutung integriert. Der Sachplan umfasst 

des Weiteren die TransAgglo (Langsamverkehrsachse zwischen Rosé und Düdingen) und die grüne 

Verbindung in Bulle (die Bulle mit La Tour-de-Trême verbindet), die vom Kanton besonders 

gefördert werden. 

Das im Sachplan Velo vorgesehene Alltagsvelonetz erstreckt sich auf eine Länge von etwa 710 km, 

wovon 160 km entlang von Gemeindestrassen verlaufen. Bauliche Massnahmen sind für 290 km 

der 550 km erforderlich, die den Kantonsstrassen folgen, sowie für 35 km, die entlang von 

Gemeindestrassen verlaufen. Deshalb sind für das Velonetz bauliche Massnahmen auf insgesamt 

325 km Länge erforderlich. Die Arbeiten, deren Kosten sich auf ungefähr 157 Millionen Franken 

belaufen, werden etappenweise, entsprechend des Verkehrsverlagerungspotenzials der einzelnen 

Abschnitte, verwirklicht werden. Dabei ist zu beachten, dass die im Sachplan Velo vorgesehenen 

Massnahmen noch entsprechend der Gegebenheiten (Entwicklung der Verkehrsbelastung, lokale 

Gegebenheiten, Verlagerungspotenzial usw.) angepasst werden können. 

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass der in Vernehmlassung befindliche Entwurf des Bundes-

gesetzes über Velowege vorsieht, dass die Kantone «bestehende und vorgesehene Velowegnetze für 

den Alltag und die Freizeit» in Plänen festhalten und diese regelmässig überarbeiten. Der Kanton 

Freiburg erfüllt diese Anforderung mit seiner Veloplanung erfüllt bereits. 

2. Umsetzung der kantonalen Veloplanung 

Bei einer Sanierung oder Erneuerung von Kantonsstrassenabschnitten wird der Bau von Velowegen 

systematisch geprüft. Wenn die Veloplanung eine solche Anlage vorsieht und das bestehende 

Querprofil der Strasse diese zulässt, wird in der Regel ein Radstreifen verwirklicht. Sollte die Breite 

der öffentlichen Sache hingegen nicht dazu ausreichen, den vorgesehenen Radstreifen oder -weg 

                                                

1 Gemäss Art. 54 Strassengesetz (StrG). 
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einzurichten, oder wenn der Sachplan ausdrücklich bauliche Massnahmen vorsieht, muss ein 

Strassenbauprojekt ausgearbeitet und durchgeführt werden. Da hierbei die gesetzlichen Verfahren 

respektiert werden müssen und der Erwerb von Grundstücken allgemein Verhandlungen voraussetzt, 

benötigt dieser Prozess Zeit (manchmal mehrere Jahre) und bedarf finanzieller sowie personeller 

Ressourcen. In manchen Fällen kann es auch angebracht sein, in einem ersten Schritt für eine 

begrenzte Zeit Radstreifen anzulegen. 

2019 hat die Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion (RUBD) die geplanten baulichen 

Massnahmen im Sachplan Velo anhand einer Kosten-Nutzen-Analyse priorisiert. Daraufhin konnte 

ein Aktionsplan erstellt werden, in dem vorgesehen ist, durchschnittlich 10 km pro Jahr auszubauen: 

2020 und 2021 werden 39 Massnahmen lanciert, weitere sollen hinzukommen, wie die TransAgglo 

und die grüne Verbindung (siehe Punkt 1), die nicht an den Staat Freiburg gebunden sind. 

Am 31. Dezember 2019 war das Velonetz entlang der Kantonsstrassen etwa 101 km lang: 91,13 km 

Radstreifen, 8,9 km gemischte Rad- und Fusswege, 1,3 km alternative Velorouten und 101 km 

Radwege (mit Verkehr in beiden Richtungen). 

Nach diesen einleitenden Worten kommt der Staatsrat zu den einzelnen Fragen. 

1. Wird der Staatsrat den Plan zur Wiederankurbelung der Wirtschaft zum Anlass zu nehmen, in 

die Veloinfrastrukturen zu investieren? 

Wie bereits in der Einleitung beschrieben wurde, folgt die Umsetzung baulicher Massnahmen im 

Sachplan Velo zeitaufwendigen Verfahren. Der Staatsrat hat vorgesehen, die Arbeiten entsprechend 

ihrem Fortschritt zu finanzieren und dabei auf folgende Instrumente zurückzugreifen: 

> den Voranschlag des Tiefbauamts (TBA), gemäss Artikel 54a StrG; 

> den kantonalen Infrastrukturfonds für «Langsamverkehr» (10 Millionen Franken); 

> die Gewährung von Krediten durch den Grossen Rat, insbesondere für Projekte mit Kunstbauten 

(Brücken, Unterführungen usw.), deren Umfang die finanziellen Kompetenzen des Staatsrats 

überschreitet. 

Der Plan zur Stützung der Wirtschaft sieht 1,45 Millionen Franken für Veloinfrastrukturen 

und -abstellplätze, die Förderung des Velos sowie den Aufbau eines offiziellen Mountainbike-

Netzes vor.
2
 Die Arbeiten sind unter der Verantwortung von Team Velo in Gang. Dieses Team 

wurde von der RUBD mit der Koordination der Umsetzung des Sachplan Velo zwischen den 

einzelnen Ämtern betraut, damit die Arbeiten schneller vonstatten gehen. 

2. Wie sieht der Staatsrat die Rolle des Velos im Kanton Freiburg? 

Der Staatsrat erachtet das Velo in der Mobilität als zentral. Deshalb hat er die Förderung einer 

nachhaltigen Mobilität sowie die Verlagerung auf die öffentlichen Verkehrsmittel als Ziele in sein 

Regierungsprogramm 2017–2021 und seinen kantonalen Richtplan (KantRP) aufgenommen. Diese 

Ziele werden in erster Linie durch die Umsetzung des Sachplans Velo, aber auch durch die Anlage 

                                                

2 Botschaft 2020-DEE-14 vom 1. September 2020 des Staatsrats an den Grossen Rat zum Plan zur Wiederankurbelung 

der Wirtschaft nach der vom neuen Coronavirus verursachten Krise und Antworten auf die mit diesem Plan 

zusammenhängenden parlamentarischen Vorstösse: Massnahme Nr. 5 (Beschleunigung des Baus von 

Veloinfrastrukturen) – 1 000 000 Franken und Massnahme Nr. 23 (Aufbau eines offiziellen Mountainbike-Netzes) – 

450 000 Franken. 
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von Veloabstellplätzen, insbesondere bei Bahnhaltestellen (Sachplan Anlagen der kombinierten 

Mobilität, am 18. Dezember 2018 durch den Staatsrat verabschiedet) sowie der Förderung der 

Velonutzung umgesetzt. Der sich in Ausarbeitung befindliche Klimaplan des Staats Freiburg sollte 

weitere Massnahmen zur Förderung der Velomobilität beinhalten. Der Staatsrat hat in Zusammenar-

beit mit dem Bund und auf Anregung des Freiburger Gemeindeverbands eine Verfügung über die 

Stärkung der Langsamverkehrsverbindungen ausgearbeitet. Sie ermöglicht die Verdichtung von 

Wohnzonen, auch wenn diese nicht ausreichend an den öffentlichen Verkehr angebunden sind. 

Hierdurch wurde gleichzeitig ein Hebel geschaffen, der die Rolle des Velos auf Gemeindeebene 

stärkt. 

Am 8. Dezember 2020 fand ein von der Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion (RUBD) 

organisierter Reflexionsworkshop zur Förderung des Velos statt. Er brachte die Akteurinnen und 

Akteure zusammen, die von diesem Thema, sowie allgemeiner der Mobilität, betroffen sind und 

ermöglicht die Ausarbeitung eines Massnahmenkatalogs und eines Aktionsplans. Im Juni 2020 

haben der Staat Freiburg und der Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) ein Velobus-Pilotprojekt im 

Kanton gestartet
3
: Ziel ist die Förderung der Velonutzung auf dem Schulweg sowie die Umkehrung 

der bei den Kindern in der Schweiz festgestellten Tendenz, das Velo weniger zu nutzen. 

Der Staatsrat betont, dass die Förderung des Langsam- und des öffentlichen Verkehrs durch die 

Entlastung des Strassennetzes auch den Personen, den Unternehmen und der Wirtschaft dient, die 

auf eine motorisierte individuelle Mobilität angewiesen sind. 

3. Sind Investitionen zur Verbindung von Gemeinden in den Agglomerationen mit den Stadtzentren 

geplant? Besteht der Wunsch, in den Stadtzentren Autobahnen für den Langsamverkehr zu 

schaffen und/oder die wichtigsten Stadtzentren des Kantons miteinander zu verbinden? 

Die TransAgglo (die Rosé mit Düdingen verbinden wird) und die grüne Verbindung (die Riaz mit 

La Tour-de-Trême verbinden wird) wurden, wie bereits eingangs erwähnt, in den Sachplan Velo 

aufgenommen. Die Umsetzung dieser beiden starken Achsen für den Langsamverkehr untersteht 

hingegen hauptsächlich der Kompetenz der betroffenen Gemeinden. Gemäss Strassengesetz 

(SGF 741.1) und Verkehrsgesetz (SGF 780.1) wird der Staat diese Infrastrukturen teilfinanzieren; je 

nach Höhe des Betrags werden Kreditanträge beim Grossen Rat eingereicht. Diese beiden Projekte, 

die im Agglomerationsprogramm der 2. und 3. Generation (AP2 und AP3) verzeichnet sind, werden 

vom Bund kofinanziert. 

Weitere Achsen des Langsamverkehrs zur Verbindung der Gemeinden der Freiburger Agglome-

rationen sind geplant, sie unterliegen jedoch den Kompetenzen der Agglomeration Freiburg, von 

Mobul sowie der betroffenen Gemeinden. Sie sind in den Richtplänen der Agglomeration (ARP) 

enthalten, mit denen sich die betroffenen Behörden gegenseitig verpflichtet haben. 

4. Besteht die Absicht, richtige Radwege, und nicht nur Radstreifen, entlang der Kantonsstrassen 

zu realisieren? 

Ja, der Sachplan Velo sieht nicht nur die Umsetzung von Radstreifen im Verlauf der Kantonsstras-

sen, sondern auch die von Rad- oder gemischten Wegen vor. Da jedoch die Verwirklichung 

letztgenannter Wege recht viel Zeit beanspruchen kann, insbesondere weil damit oft komplexe 

                                                

3 Der Velobus funktioniert nach demselben Prinzip wie der Pedibus: Erwachsene begleiten eine Gruppe Kinder mit dem 

Velo zur Schule. 
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Verfahren für den Grundstückserwerb verbunden sind, kann es sinnvoll sein, zunächst und bis zur 

Umsetzung des geplanten Wegs, einen Radstreifen zu markieren. 

Wie unter Punkt 1 der Antwort des Staatsrats (Kantonale Velonetzplanung) bereits gesagt wurde, 

werden die in der kantonalen Veloplanung aufgeführten Massnahmen vor ihrer Umsetzung erneut 

überprüft, damit ihre Angemessenheit sowie die Berücksichtigung lokaler Besonderheiten 

(Geometrie, Sicht, Verkehrsbelastung, Unfallrate, fugenlos ineinandergreifende Verkehrsnetze, 

Radwanderweg, Schulweg usw.) gewährleistet werden können. 

5. Wie steht der Staatsrat zur Förderung der Einführung von Tempo-30-Zonen in Stadtzentren und 

besteht der Wunsch, bestehende Zonen zu vergrössern? 

Allgemein kann nach Artikel 108 Abs. 2 der Signalisationsverordnung des Bundes vom 

5. September 1979 (SSV) eine Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h in 

folgenden Sonderfällen beschlossen werden. Sie ist zulässig, wenn eine Gefahr nur schwer oder 

nicht rechtzeitig erkennbar und anders nicht zu beheben ist (Bst. a); bestimmte Strassenbenützer 

eines besonderen, nicht anders zu erreichenden Schutzes bedürfen (Bst. b); auf Strecken mit grosser 

Verkehrsbelastung der Verkehrsablauf verbessert (Bst. c) und dadurch eine im Sinne der Umwelt-

schutzgesetzgebung übermässige Umweltbelastung (Lärm, Schadstoffe) vermindert werden kann. 

Dabei ist der Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu wahren (Bst. d). 

Gemäss SSV sind Tempo-30-Zonen vor allem auf Nebenstrassen und Quartier-Erschliessungsstras-

sen zulässig, weshalb sie sich hauptsächlich auf dem Gemeindestrassennetz befinden. Daher fallen 

die Planung sowie die Umsetzung von Tempo-30-Zonen üblicherweise unter die Kompetenz der 

Gemeinden. Schlägt eine Gemeinde Massnahmen für eine Tempo-30-Zone vor, müssen sie gemäss 

der Verordnung über Tempo-30-Zonen und Begegnungszonen daraufhin geprüft werden, ob sie 

notwendig, geeignet und verhältnismässig sind. Das Gutachten muss eine Beschreibung der 

Problematik sowie die Mittel zu deren Lösung enthalten. Als Vergleichsbasis dient eine Analyse 

der aktuell zulässigen Geschwindigkeiten. Anschliessend wird die Signalisationsmassnahme durch 

das TBA (im Auftrag der RUBD) angeordnet. 

Die mit einer Tempo-30-Zone in Zusammenhang stehenden baulichen Massnahmen sind Gegenstand 

eines Strassennetzplans, der vom Gemeinderat verabschiedet und im Anschluss von der RUBD 

validiert wird. 

Dabei muss der Unterschied zwischen einer «Tempo-30-Zone» und einer «Tempo-30-Strecke» 

beachtet werden: 

> Eine Tempo-30-Zone ist ein Planungsinstrument, das auf eine allgemeine Geschwindig-

keitsreduzierung abzielt, wobei ihr Ausprägungsgrad vom jeweiligen Kontext abhängt. In 

Tempo-30-Zonen sind Fussgängerstreifen grundsätzlich unzulässig und es gilt Rechtsvortritt. 

Fahrzeuge haben Vortritt gegenüber Fussgängerinnen und Fussgängern Vorrang, müssen sich 

ihnen gegenüber aber vorsichtig verhalten. Die nicht vortrittsberechtigten Fussgängerinnen und 

Fussgänger überqueren die Strasse dort, wo sie sich am sichersten fühlen. Nach Einführung einer 

Tempo-30-Zone ist eine Kontrolle der tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeiten erforderlich; 

wenn die gemessenen Geschwindigkeiten zu hoch ausfallen, müssen zusätzliche Massnahmen in 

Betracht gezogen werden. 
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> Eine Tempo-30-Strecke bezeichnet einen Strassenabschnitt mit einer Ausnahmebewilligung 

hinsichtlich der allgemeinen Geschwindigkeitsbegrenzung. Diese Bewilligung wird nur dann 

erteilt, wenn dadurch Probleme in Bezug auf die Sicherheit oder die Umwelt gelöst werden 

können, die nicht auf andere Art bewältigt werden können. Solch ein Abschnitt wirkt sich weder 

auf die bestehende Vortrittsregelung noch auf Fussgängerstreifen aus. Zudem wird diese Mass-

nahme von keiner weiteren Gestaltungsmassnahme begleitet. Allgemein ist es recht schwierig, 

eine Tempo-30-Strecke in Ortschaften aufgrund von Sicherheitsbedenken zu rechtfertigen, da die 

Höchstgeschwindigkeit 50 generell den Fahrzeuglenkenden bereits signalisiert, dass sie sich in 

einer Wohnumgebung befinden und ihre Geschwindigkeit an den Kontext anpassen müssen. Bei 

einer Tempo-30-Strecke muss im Gegensatz zu einer Tempo-30-Zone an jeder Kreuzung eine 

Wiederholungstafel angebracht sein. Diese gesetzliche Vorgabe kann innerhalb der Ortschaften 

zu erheblichen visuellen Auswirkungen führen. 

Auch wenn sich eine Geschwindigkeitsbegrenzung allgemein positiv für Velofahrerinnen 

und -fahrer auswirkt, müssen Tempo-30-Strecken und -Zonen dennoch velogerecht konzipiert 

werden und alle Verkehrsteilnehmenden müssen die Geschwindigkeit respektieren. 

6. Welcher Betrag wird 2020 für die Veloinfrastrukturpolitik bereitgestellt? 

2020 wurden verschiedene Veloinfrastrukturen in Kantonsstrassenprojekte integriert: Verbreiterung 

des Aufstiegs bei Broc in Richtung Bataille mit Einrichtung eines Radstreifens auf der aufsteigenden 

Fahrspur, Einrichtung von Radstreifen zwischen Villarsel-sur-Marly und Le Mouret, Einrichtung 

von Radstreifen und mit dem Velo befahrbaren Busstreifen am Ortseingang von Marly nach der 

Pérolles-Brücke, Einrichtung von Radstreifen auf dem Abschnitt Berg–Ried in Schmitten. Dabei 

kann der ausschliesslich der Einrichtung von Veloinfrastrukturen dienende Anteil aufgrund 

gemeinsam genutzter Infrastrukturen (Kanalisation, Strassenunterbau, Gestaltung des gewachsenen 

Bodens usw.) nur schlecht eingeschätzt werden. Allgemein gesehen erscheint es sinnvoller, nicht 

die finanziellen Investitionen, sondern die jährlich realisierte Länge der Veloinfrastrukturen als 

Indikator heranzuziehen. Dieses Potenzial kann 2021 aufgrund des Einsatzes des Teams Velo, das 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Umsetzung von Veloinfrastrukturen beschäftigt, gesteigert 

werden. 

7. Ist eine Präventionskampagne rund um das Thema Velo geplant? 

Ja. Das 2011 vom Staatsrat validierte und in den Sachplan Velo integrierte Leitbild Velo hat ausser 

der Förderung des Velos auch die Veranstaltung von Präventions- und Sensibilisierungskampagnen 

zur Förderung des gegenseitigen Respekts zwischen den Strassennutzenden zum Ziel. Bei dem am 

8. Oktober 2020 organisierten Reflexionsworkshop zur Förderung des Velos, der in Antwort 2 

genannt wurde, wurde auch das Thema Prävention behandelt. Dieser Workshop wird als Grundlage 

für die Erstellung eines konkreten Massnahmenkatalogs sowie eines Aktionsplans zu dessen 

Umsetzung dienen. 

20. April 2021 
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