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V e r e i n e  u n d  P a r t e i e n

Bundesgelder für kirchlindacher  
Velofahrende?
Während Bund und Kanton andernorts 
viel Geld investieren, um Pendlern den 
Umstieg aufs Velo zu erleichtern, so 
wurde auf den durch unsere Gemeinde 
führenden Kantonsstrassen seit 30 Jah-
ren nichts mehr in diese Richtung unter-
nommen. Dementsprechend sind die 
Routen mit dem heutigen Verkehrsauf-
kommen nicht nur alles andere als ein-
ladend, sondern an vielen Stellen sogar 
brandgefährlich und unzumutbar. Als 
Velofahrer:in ist man exponiert und un-
geschützt dem Strassenverkehr ausgelie-
fert – es existieren weder separate Velo-
wege noch Velostreifen und vielerorts 
gilt selbst an kritischen Stellen Tempo 
80. Neben dem Sicherheitsaspekt geht es 
aber auch um unsere Lebensqualität: Die 
Lärmbelastung, welche die Bewoh-

ner:innen unseres Dorfes erdulden müs-
sen, kommt ja nicht in erster Linie von 
den motorisierten Anwohner:innen, son-
dern vielmehr vom Durchgangsverkehr 
– insbesondere auch vom Schleichver-
kehr (Umfahren der verstopften Auto-
bahnen via Landrouten).
 
Und sowieso, in Zeiten des Klimawan-
dels sollte die Priorisierung und Förde-
rung des Langsamverkehrs doch 
schlichtweg eine Selbstverständlichkeit 
sein, oder? Auf den ersten Blick schienen 
uns die von der Regionalkonferenz Bern-
Mittelland präsentierten Lösungsansätze 
allesamt mit der falschen Brille an die Sa-
che heranzugehen. Statt den Veloverkehr 
und öV zu fördern und attraktiver zu ma-
chen, bewirken die Massnahmen in erster 

Linie eine Verflüssigung und somit eine 
Beflügelung des motorisierten Individu-
alverkehrs. Doch es ist noch nicht aller 
Tage Abend. Bei der Planungsstudie ging 
es anscheinend vorerst nur darum, die Li-
nienführung zu klären - eine Vorausset-
zung, damit der Kanton Bern überhaupt 
beim Bund Gelder für die Entwicklung 
der Langsamverkehrrouten beantragen 
kann. Die mögliche finanzielle Beteili-
gung des Bundes lässt einen hellhörig 
werden und auch hoffen. Aber es ist klar, 
damit sich wirklich etwas verändert (zum 
Positiven für den Langsamverkehr) 
braucht es zwar genügend finanzielle 
Mittel aber vor allem auch Durchset-
zungsvermögen und visionäre Ideen.
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Fakultatives Referendum gegen Beschlüsse  
der Gemeindeversammlung
Gemeindeversammlungen gelten mithin 
als Vorzeigebeispiel für gelebte Demo-
kratie. Anders fällt diese Beurteilung aus, 
wenn die Mitwirkung breiter Bevölke-
rungsschichten der Massstab für demo-
kratische Mitbestimmung und Legitima-
tion politischer Entscheide sein soll. In 
dieser Hinsicht haben Gemeindever-
sammlungen in Kirchlindach gewichtige 
Defizite: In den Jahren 2012 – 2020 betrug 
die Stimmbeteiligung im Durchschnitt 
gerade mal rund 6 %, während sie bei 
Urnenabstimmungen auf Kantons- und 
Bundesebene im gleichen Zeitraum bei 
rund 55 % lag. Bei den beiden im Jahr 
2021 pandemiebedingt an der Urne 
durchgeführten Abstimmungen beteilig-

ten sich bei den kommunalen Geschäften 
im Durchschnitt sogar rund 70 %. 

Diese Ergebnisse zeigen eindrücklich, 
dass die StimmbürgerInnen unserer Ge-
meinde ihren politischen Willen sehr 
wohl äussern möchten. Analysen zeigen 
allerdings, dass gerade Familien, Allein-
erziehende, Personen bis 40 Jahre und 
generell Frauen an Gemeindeversamm-
lungen stark untervertreten sind. Ältere 
Personen sowie Haus- und Wohneigen-
tümerInnen sind dagegen stark überver-
treten. 

Deshalb will eine Initiative der SPplus 
die demokratischen Volksrechte in 

Kirch lindach stärken: Gegen Beschlüsse 
der Gemeindeversammlung soll 30 Tage 
seit deren Veröffentlichung ein Referen-
dum ergriffen werden können. Falls die-
ses von mindestens 5 % der Stimmbe-
rechtigten unterzeichnet wird, kann an 
der Urne über das fragliche Geschäft ab-
gestimmt werden. Die Referendums-
möglichkeit soll die demokratische Mit-
wirkung stärken und damit verhindern, 
dass eine aktive, kleine Minderheit über 
die passive Mehrheit bestimmt. Die Un-
terschriftensammlung startet voraus-
sichtlich im Januar 2022. 
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Happy New Year ! ...
Die Schweizerische Volkspartei Kirch-
lindach wünscht allen Bewohnerinnen 
und Bewohnern ein glückliches, friedli-
ches und erfolgreiches Neues Jahr …
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