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Bern, 1. April 2015

Mitwirkungseingabe zum Projekt “Korrektion Bolligenstrasse Nord“ und
erste Stellungnahme zu “Umgestaltung Gebiet Anschluss Wankdorf”

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken für die Möglichkeit zur Mitwirkung und legen folgende Stellungnahme vor.
Die Frist von 30 Tagen ist für derart komplexe Projekte enorm kurz und grenzt an eine
Zumutung für Private und Vereine; notabene zu Konzepten, an denen Behörden und Profis
seit Jahren arbeiten.
Dass der Brief eingeschrieben kommt, ist mit einer “verlorenengegangenen” Mitwirkung bei
der RKBM 2012 zur Strategie Velostationen zu erklären.
Die elektronische Ausgabe finden Sie auf provelobern.ch, Rubrik Verkehr / Mitwirkungen.

1. Allgemeines

Die Achsen Bolligenstrasse Nord (Richtung Bolligen und Deisswil), Bolligenstrasse Süd sowie
Schermenweg sind potentielle Achsen für Velobahnen. Deshalb möchten wir dort
Massnahmen verwirklicht sehen, welche dieses Potential begünstigen und auf keinen Fall
bremsen.
Es sind zwar Ansätze erkennbar, aber noch sind Hindernisse dazu
• die teils nötige diagonale Querung des Knotens Zollgasse
• der Aufbau von drei neuen LSA anstelle der relativ gut durchlässigen Kreisel
• eine neue Langsamverkehrsbrücke über die SBB, welche für gewisse Fahrbeziehungen

auf der falschen Seite der MIV-Hauptachse liegt
• Das weitere Unterlassen sofortiger adäquater Massnahmen an der heutigen

Bolligenstrasse Süd, wie sie uns die BVE im Verfahren Wankdorfplatz vor Jahren
zugesichert hat.

Vieles ist ungelöst oder nicht velogerecht geplant. Verschlechterungen müssen aber
vermieden werden. So fehlt uns beispielsweise die Gewissheit, dass die Auto-Dosierungen
keine neue Behinderung des Veloverkehrs bringen.

Bund und Kanton scheinen dieses Projekt ja Hand in Hand zu planen, auch wenn dies nicht
betont wurde und das Astraprojekt nicht in der Mitwirkung ist.
Der Bericht erwähnt zwar ein LV-“Gesamtkonzept bis inkl. des Autobahnanschlusses am
Schermenweg” und die angedeutete grosse Langsamverkehrsüberführung als “zentraler
Bestandteil des Konzeptes”. Gleichzeitig wird gesagt, diese sei “nicht Gegenstand der
Mitwirkung”.
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Diese Separierung ist unhaltbar, offensichtlich nicht sachgerecht und auch nicht redlich.

Wir sehen uns deshalb veranlasst, auch zum direkt an die Bolligenstrasse Nord
anschliessenden Projekt des Astra, “Umgestaltung Gebiet Anschluss Wankdorf”, Stellung
zu beziehen – wir lehnen dieses Projekt in der bisher angedeuteten Form klar ab.
Wenn schon müsste es auch Velobahnen begünstigen und nicht erschweren oder gar
verunmöglichen.

2. Korrektion Bolligenstrasse Nord

a) Einlösen der Versprechungen aus dem Verfahren Wankdorfplatz

Dringlicher als der Ausbau der Bolligenstrasse Nord ist für uns eine Verbesserung auf der
Bolligenstrasse Süd. Hier herrscht immer noch das gleiche völlig unbefriedigende Regime, in
das wir gemäss der schriftlichen Vereinbarung für den Rückzug der Beschwerde gegen die
Baubewilligung Wankdorfplatz eingewilligt hatten. Es wurde für die Bauzeit des
Wankdorfplatzes eingerichtet als Provisorium bis Bau-Ende des Wankdorfplatzes deklariert.
In der öff. Stellungnahme der BVE (Medienmitteilung) vom 30.10.2007 heisst es:
Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit auf der Bolligenstrasse wird als Provisorium
während der Bauphase des Wankdorfplatzes ein durchgehender Radstreifen markiert. In der
Gegenrichtung dürfen Velos das bestehende Trottoir befahren, für die Fussgänger wird ein
neuer Weg erstellt. Gleichzeitig verpflichten sich Kanton und Stadt Bern bis 2011 ein
baureifes Projekt für die definitive, velosichere Umgestaltung der Bolligenstrasse zwischen
Mingerstrasse und Schermenweg auszuarbeiten.
Der Wankdorfplatz wurde Ende 2012 eröffnet - das Herrichten der Bolligenstrasse Süd
gemäss kantonalem Standard ist also seit 2 oder 3 Jahren überfällig!
Während vieler Grossanlässe ist das ordnungsgmässe und sichere Benützen der
Bolligenstrasse Süd für Velos schlicht unmöglich.

Wir stellen uns vor, dass nun mit relativ einfachen Mitteln der Langsamverkehr oder vielleicht
sogar eine MIV-Fahrrichtung ausserhalb der Allee entlang der Autobahn angeordnet werden
könnte. Wir finden es unverantwortlich, diese längst nötigen Massnahmen nun dem
Autobahnprojekt anzugliedern. Erstens, weil das Astraprojekt (Neubau der Bolligenstrasse
Süd am Rand der Grossen Allmend) sicher nicht mit Velobedürfnissen gerechtfertigt werden
kann, und zweitens weil der Realisierungshorizont noch sehr weit wäre.

b) Projekt ist eher zu gross

Das Projekt Bolligenstrasse Nord wird als moderater Strassenausbau dargestellt mit dem
Ziel, den Verkehr künftig besser fliessen zu lassen. Was bezüglich Veloverkehr “besser”
bedeutet, kann je nach Anspruch verschieden sein. Einerseits muss die Sicherheit
gewährleistet und wo nötig verbessert werden. Für die Funktion als regionale Veloverbindung
andererseits sollten Massnahmen in Richtung einer Velobahnen verwirklicht werden. Wir
befürchten, dass mit dem Auto-Dosiersystem für die kurzen Spitzenzeiten der Veloverkehr
ganztägig beeinträchtigt wird.
Ein Ausbau in diesem Ausmass, der vor allem den MIV besser bewältigen will, scheint uns
überrissen.

c) Verkehrsversuch: Busbevorzugung zuerst ohne Kreiselumbau testen

Wir sehen hier kaum Vorteile durch die Umrüstung der Kreisel in LSAs. Sie ist allenfalls für
die wenigen Spitzenzeiten pro Werktag von Vorteil, für ist die meiste Zeit des Tages ist die
Ampel unnütz und behindert insbesondere das zügige Vorwärtskommen per Velo. Wenn
Fussgänger geschützt werden müssen, so sind Bedarfsanlagen vorzusehen, die nicht ständig
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in Betrieb sind.
Wir schlagen vor, dass zuerst ein ernsthafter Verkehrsversuch durchgeführt wird, wie die
Busbevorzugung ohne die Entfernung der Kreisel bewerkstelligt werden könnte.
Dies mit einfachen Bedarfs-LSA für den ÖV.
Mit einer Erweiterung könnte vielleicht sogar der Veloverkehr oder in Spitzenzeiten die
“benachteiligten” MIV-Knotenzuflüsse bevorzugt werden. Quasi eine Bewirtschaftung der
Kreiselzufahrten.

Für den Fall, dass am Umfang des Ausbaus festgehalten wird, haben wir folgende
Verbesserungswünsche:

d) “Intelligente LSA” auch für den Veloverkehr, neues System einführen

Dem Ersatz der drei Kreisel durch LSA sähen wir mit sehr gemischen Gefühlen entgegen.
Wir anerkennen, dass durch die LSA die Dominanz der Achse Bolligenstrasse etwas
gebrochen werden, und der (Velo-)Verkehr aus den Querachsen etwas konfliktärmer
einmünden könnte.
Gleichzeitig dürfte die Durchlässigkeit auf der Hauptachse (Bolligenstrasse), welche
gleichzeitig die Hauptachse für den Velo-Pendlerverkehr ist, stark leiden. Aus heutiger Sicht
funktionieren die Kreisel sehr gut. Schwierigkeiten beschränken sich auf kurze Spitzenlasten
am Morgen und Abend. Das Unfallgeschehen ist gemäss den uns vorliegenden
Informationen nicht auffällig oder gar dramatisch.

Wenn schon von “intelligenten LSA” die Rede ist, muss hier endlich ein neuartiges System für
den Veloverkehr etabliert werden, wie wir das schon länger anregen:
• Intelligende Steuerungen; deutliche Bevorzugung von nahenden Velos auf der

Hauptachse, Stoppen des Querverkehrs wenn immer möglich
• Sehr weit vorgelagerte Anmeldeschleifen, welche die Geschwindigkeiten und Anzahl

nahender Velos erfassen können. Die heutigen Norm-Empfehlungensind dazu untauglich
und werden den Bedürfnissen des Veloverkehrs längst nicht gerecht.

• Die erfassten Velos sind so in der Steuerung zu berücksichtigen, dass sie ohne starkes
Abbremsen oder gar Anhalten den Knoten passieren können.

Ferner soll mittels „Ampelumfahrungen“ das weitestgehend freie Rechtsabbiegen für Velos
angeboten werden.

e) Rothuuskreisel

Viele Velopendler benützen von Bern nach Bolligen nicht die Unterführung, sondern die
Kreisfahrbahn. Daher ist die „halbe Turbine“ aus Velosicht unerwünscht.

In jedem Fall ist sicherzustellen, dass Velos ebenfalls durch den Kreisel fahren können, z.B.
mit rotem Streifen in der Kreiselzuführung nach Bolligen (linke Spur).
Die Trennlinie zwischen den beiden Fahrbahnen vor und im Kreisel müsste durchgezogen
sein.
Sehr beunruhigend ist, dass der Verkehr Richtung Deisswil keinen Gegenbogen nach links
fahren muss und bei fehlendem Verkehr vonBolligen völlig ungebremst den Kreisel
durchfahren könnte. Zumindest die Insel Richtung Umfahrung nach Deisswil muss vollständig
baulich ausgeführt werden.
Die Unterführung von Fuss-/Veloweg ist heute ein Sicherheitsproblem wegen der Rampen,
der mangelnden Übersicht und der nicht leicht erkennbaren Gefahren- und Vortrittssituation.
Eine optische Klärung und optische Aufweitung wäre angebracht.
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f) Zollgass-Knoten

Grösstes Problem und sehr unbefriedigend bleibt die diagonale Querung der Kreuzung
zwischen Alter Bolligenstrasse und dem Veloweg Richtung Deisswil in beiden Richtungen.
Es ist zwar schlüssig, aber bedauerlich, dass keine niveaufreie Querung als verhältnismässig
angesehen wird. Vielleicht liesse sich im Bereich Rothuuskreisel eher ein unterirdischer
Seitenwechsel bewerkstelligen, wo die eine Rampe und der „halbe Tunnel“ schon bestehen;
zumindest wäre so die Querung der Unteren Zollgasse dann einfacher.

Im Techn. Bericht wird nur die Querung ab Alter Bolligenstr. Richtung Radweg Deisswil
angedeutet, umgekehrt aber nicht.
Vermutlich sollte sie ähnlich funkionieren. Es ist die Frage, wieviel Organisation und
Reglementierung dafür nötig ist. Ab dem Radweg von Deisswil her wird heute auch „wild“ bei
der Lücke in der Leitplanke lange vor dem Knoten in die Kreiselzufahrt gewechselt. Zukünftig
müssten hier 4 bis 5 Spuren statt wie bisher 2 gequert werden!
Falls sich die querungswilligen Velofahrenden in den Zufahrten der Zollgasse aufstellen, so
müssen sie unter Umständen 2x anhalten. Ausserdem ist unklar, mit welcher Phase und
welchen Konfliktströmen sie dann auf grün geschaltet würden; die Zollgasse hätte wohl aus
beiden Richtungen gleichzeitig grün, ferner sind allenfalls noch die indirekt linksabbienden
Velos Richtung Zollgasse in Konflikt mit ihnen. Für eine sichere Querung mit separierten
Phasen würde wohl die Kapazität des Knotens sehr stark leiden, womit der Nutzen der LSA
und der massiven Verbreiterung wieder dahin wäre. Die Folge wäre, dass die Velos in
konfliktträchtigen Phasen fahren gelassen werden müssten.
Wir sehen hier keinerlei Vorteile durch die Umrüstung des Kreisels in eine LSA.

g) Aldi-Knoten

Hier muss es den Velos ermöglicht werden, ab Zollgasskreisel mit Dauergrün geradeaus
fahren können, denn sie haben ja keinen Konfliktstrom.
Dazu ist der Radstreifen durchzuziehen.

h) Milchstrasse-Knoten

Am Hauptknoten sind auch hier starke Behinderungen des Veloverkehrs gegenüber dem
heutigen Zustand zu befürchten.
• Auch das direkte Linksabbiegen aus beiden Richtungen der Bolligenstrasse ist zu

ermöglichen, hierzu vorgezogene Wartebereiche markieren.
• Auch die Geradeausspur ab Wölflistrasse muss einen vorgezogenen Haltebalken für

Velos aufweisen.
• Weil die Zufahrt ab Bern zur Waldau und in die Wölflistrasse problematisch sein kann, soll

der heutige Fussgänger-Wellblechtunnel nicht aufgehoben, sondern zu einer tauglichen,
genügend breiten Alternative für den Velo- und natürlich auch den Fussverkehr erweitert
werden.

i) Wölflistrasse / Alte Bolligenstrasse

Die Querung der Alten Bolligenstrasse für den Langsamverkehr über die Wölflistrasse ist
noch völlig ungelöst. Diese Parallelführung und die vielen eng aufeinandernfolgenden
Einmündungen ergeben eine sehr unglückliche und heikle Konstellation.

Hier ist die Absicht des Kantons nicht ablesbar, welche mit dem Bau der
Langsamverkehrsbrücke über die SBB angestrebt wird. Siehe auch unsere Vorbehalte zum
Astra-Projekt Anschluss Schermenweg.
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• Falls die Alte Bolligenstrasse eine schnelle und/oder sichere Alternative zur
ampelbelasteten Hauptstrecke sein soll, muss jene vortrittsberechtigt über die
Wölflistrasse geführt werden. Auch für den Fussverkehr ist diese Querung völlig ungelöst.

• Man sollte die Alte Bolligenstrasse klar bevorzugen vor der Sackgasse Wölflistrasse und
ähnlich wie heute sie wie eine vortrittsberechtigte Trottoirüberfahrt gestalten.

• Das Linksabbiegen aus dem Parkplatz Waldau in die Wölflistrasse ist geometrisch
ungeklärt und behindert die Velobeziehung massiv.

k) LV-Brücke über SBB

Die Brücke per se erscheint als sympatische Geste.
Aber die Absicht dahinter ist weniger sympatisch. Sie soll offenbar die Basis sein für das
Astra-Projekt Anschluss Schermenweg. Damit wird dem Veloverkehr viel Freiheit und die
Wahl genommen, seine Wege selbst zu bestimmen.

Allzuviele Fragen bleiben offen, Probleme werden damit neu geschaffen.
• Die Breite von 3.60m ist völlig ungenügend für eine Strecke mit Fussverkehr und

Velogegenverkehr.
• Aus dem Gefälle der Überführung wären die Velos schnell. Der Anschlussweg auf der

Alten Bolligenstrasse ist anzupassen.
• Diese LV-Brücke darf kein Präjudiz für das Astraprojekt sein, der Veloverkehr ist auch auf

der Hauptbrücke nach wie vor gleichberechtigt und sicher zu führen.
• Auch beim Schermenweg Süd sind Veloquerungsmöglichkeiten anzubieten

3. Umgestaltung Gebiet Anschluss Wankdorf
(Astra-Projekt Schermenweg/Autobahn)

Dieses Projekt hat einen engen Zusammenhang mit der „Korrektion Bolligenstrasse Nord“. Es
ist ein Auto-Projekt, das wir in dieser Form entschieden ablehnen. Falls die Autobahn
Probleme verursacht, sind diese dort und nicht zulasten des Gemeindenetzes zu lösen. Hier
werden wenige Spitzenlastzeiten pro Werktag und bei Grossanlässen dazu herangezogen,
eine Planungsphilosophie aus dem letzten Jahrhundert zu stützen.
• Diese kreiselähnliche Konstruktion auf 3 Niveaus hat keine taugliche Funktionalität für

Velos. Die Wege sind teils sehr verschlungen. Einige Verbindungen fehlen vollständig,
z.B. vom Wankdorfplatz in den Schermenweg Süd.

• Das Konstrukt ist nicht stadtgerecht, weil die Strassen auf dem „gewachsenen Boden“
neu ausschliesslich für das „hindernisfreie“ Zirkulieren der Autos reserviert werden sollen.
Langsamverkehr wird völlig verbannt von der eigentlichen Strasse.

• Der Schermenweg wird so zur Autobahn deklassiert.
• Der Langsamverkehr wird auf intransparente Routen geschickt.
• Die Autolenker merken gar nicht mehr, wenn sie ins Gemeindenetz in den Mischverkehr

kommen. Die Grenze zwischen Autobahn und Gemeindenetz wird verwischt, das bringt
neue Gefahren für den Langsamverkehr.

Unsere Forderungen:
• Wie bereits eingangs dargelegt, ist primär und unverzüglich die Bolligenstr. Süd

velogerecht herzurichten, und zwar unabhängig davon, ob und wie die Planung des
Astra-Projekts weitergeht.

• Vermutlich müssen die Velos neben Allee fahren können, oder gar eine Autospur ist
zwischen Autobahn und Allee zu verlegen.

• Grundsätzlcher Verzicht auf das Astra-Projekt. Staumanagement hat auf der Autobahn
stattzufinden und nicht auf dem Schermenweg.
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Eventuell bei Festhalten am gleichen oder einem ählichen Astra-Projekt:

• Trottoirs und Radstreifen auch auf dem Schermenweg und Zulassen von Fuss- und
Veloverkehr auf dem Schermenweg, in verkehrsarmen Zeiten wohl kaum ein Problem.

Langsamverkehrsüberführung:
• Die LV-Überführung ist viel zuwenig breit. 6 Meter sind das Minimum.

Wie sollte hier der Velopendlerverkehr auf den Haupachsen Bolligenstr. Nord-Süd und
Schermenweg-Bolligenstr. Nord zusammen mit dem Fussgängerverkehr abgewickelt
werden? Erst recht, wenn bei Anlässen der Parkplatz Schermen belegt ist und sich
hunderte Fussgänger vom und zum BEA-Gelände bewegen? In solchen Fällen wäre die
Veloverbindung praktisch unbrauchbar.

• Die Route ab Bolligenstr. Nord Richtung Wankdorfplatz dürfte nicht über so viele
abgeknickte Richtungsänderungen führen wie in der Präsentation unter dem Titel
„Langsamverkehr“ angedeutet.

• Sämtliche Verbindungen sind sicherzustellen, auch Wankdorfplatz Richtung
Schermenweg/Ostermundigen.

• Falls am 3. Niveau festgehalten wird, müsste es wenn schon ein ganz grosser Wurf sein,
der alle Fahrbeziehungen sicherstellt, die Hauptachsen prioritär betont, Konflikte von
Velos unter sich und mit dem Fussverkehr minimiert, und deutlich weniger
Netzwiderstand aufweist als im bisherigen Planungsstadium abzulesen.

Da dies noch mehr Ressourcen beansprucht, sehen wir zur Zeit keine realistische und
stadtverträgliche Perspektive für dieses Projekt.

Wir hoffen bei der Bolligenstr. Nord auf velofreundlichere Lösungen und beim
Autobahnprojekt auf ein neues Konzept oder den Verzicht.

Mit freundlichen Grüssen
PRO VELO BERN

David Stampfli

Präsident

Thomas Schneeberger

Beauftragter für Velomassnahmen

Kopien an: RKBM, Stadt Bern, Gemeinde Ostermundigen


