
Bern, 17.5.2012

Stellungnahme zweite Tramachse Bern

Sehr geehrte Damen und Herren

Trotz der enorm kurzen Antwortfrist danken für diese Möglichkeit der Partizipation.

Die folgenden Abschnitte richten sich nach Ihren Gliederungswünschen aus der Einladung
zum Anhörungsworkshop.

1. „Gesamteindruck“

Pro Velo Bern vertritt nahezu 4500 Mitglieder aus Stadt und Region Bern. Viele von ihnen
sind jetzt und in Zukunft mit Tram-Infrastruktur konfrontiert. Wie auch am
Anhörungsworkshop seitens Verkehrsplanung der Stadt Bern gesagt wurde, kann man keine
Tramanlagen zum Vorteil des Veloverkehrs bauen. Schienen im Boden sind durchwegs ein
Problem, hinzu kommen die Schwierigkeiten und Gefahren bei Kaphaltestellen.
Die Rückmeldungen von Benutzenden solcher Anlagen im Betrieb (Tram Bern West) sind
durchwegs negativ, bspw. werden direkte Veloverbindungen gemieden oder auf Grund
schwierig fahrender Stellen aufs Velo verzichtet.
Beim Tram Region Bern sehen wir erneut grosse Schwierigkeiten, die es noch zu lösen gibt.
Nun kommt das Projekt der zweiten Tramachse, bei der wir in der bevorzugten Version
grösste Probleme prognostizieren. Es ergeben sich neue Netzwiderstände und zusätzliche
Gefahren, die das Velofahren insgesamt unattraktiver machen.
Beurteilung zum Vorgehen:
Die Dringlichkeit des Vorgehens wirft Fragen auf. Ist dieser Vorentscheid unter Zeitdruck
wirklich schon nötig, sollten nicht zuerst die Erfahrungen mit dem dereinst realisierten Projekt
Tram Region Bern abgewartet und ausgewertet werden?

2. „Vollständigkeit der Varianten-Auslegeordnung“

Sie erscheint umfassend. Immerhin werden mehrere Varianten als machbar beurteilt. Für
den Veloverkehr ergeben sich aber mit allen Varianten verschieden viele negative
Auswirkungen.
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3. „Beurteilung der Variantenauswahl“

Obwohl im Bericht von der Beurteilung gemäss Kriterien wie z.B. „Beschrieb der
Auswirkungen auf den Verkehr“ (inkl. Veloverkehr) gesprochen wird, ist in Kapitel 4 leider bei
keiner Variante ein Beschrieb der entsprechenden Auswirkungen bezüglich Veloverkehr oder
die Art der Anwendung dieser Kriterien dargelegt. Das kann Pro Velo Bern nicht
nachvollziehen, sind doch die verkehrlichen Auswirkungen gross und Velofahrende von
Traminfrastruktur besonders stark negativ betroffen.

4. „Beurteilung der Bestvariante:
Stimmt das Ergebnis, Vor-/Nachteile/Auswirkungen genügend dargelegt?“

♦ Für uns ist nicht nachvollziehbar, dass die umfassenden verkehrlichen Auswirkungen nur
in den Kriterien G1 und G2 erscheinen (unter den gesamthaft 9 gesellschaftlichen,
15 wirtschaftlichen und 5 umweltrelevanten Aspekten).
Unter G1 (Verkehrssicherheit) erscheint der Veloverkehr gar nicht, obwohl sehr stark
betroffen.
Als schwer mängelbehaftet erachten wir die Methode, die vier völlig unterschiedlichen
verkehrlichen Konflikte (MIV, Anlieferung, Fussverkehr und Veloverkehr) nur als
Subkriterien unter G2 (Nutzungskonflikte Verkehr) zu definieren, zusammenzufassen und
zu vermischen. Das ist unverständlich und führt zu einer verzerrten und untauglichen
Beurteilung.
Die Beeinträchtigung des Veloverkehrs erscheint damit praktisch irrelevant.
Das Beurteilungergebnis stimmt unter der Berücksichtigung der Auswirkungen auf den
Veloverkehr somit unserer Ansicht nach nicht.

♦ Die Linienenführung ist aus betrieblicher Sicht zwar nachvollziehbar, aus Velosicht hat
aber die Variante Bundesgasse direkt (C2d) wesentlich weniger Konflikte und wird
bevorzugt.

♦ So wie die Variante B2 nun vorliegt, kann ihr Pro Velo Bern nicht zustimmen.
Es darf nicht sein, dass die Ausbauschritte im Tramnetz die in den letzten Jahren
erreichten Förderungsmassnahmen im Veloverkehr wieder zunichtemachen und eine
Abnahme der Velobenutzung stimulieren. Es darf auch nicht sein, dass einseitig die
Bedürfnisse der Betreiber (Bernmobil) optimiert werden. Und es darf drittens nicht sein,
dass mit der tramlastigen Förderung des öV (mit finanziellen Beiträgen in dreistelliger
Millionenhöhe) die Ziele in der Förderung des Veloverkehrs zur Makulatur werden lässt
und ihn schlussendlich unattraktiv macht. ÖV und Veloverkehr müssen weiterhin
zusammen funktionieren.
Selbstverständlich unterstützt Pro Velo den Öffentlichen Verkehr. Aus heutiger Sicht
lehnen wir diese Variante für eine zweite Tramachse aber ab.

♦ Falls die Variante B2 trotzdem im Verfahren bleibt, sind umfassende
Kompensationsmassnahmen nötig, die bspw. die betroffenen oder unterbrochenen
Veloverbindungen ersetzen oder anderweitig optimal lösen.

5. „Hinweise aus der speziellen Optik der vertetenen Organisation“

Die gewählte „Bestvariante“ erzeugt grosse zusätzliche Probleme auf wichtigen
Veloverbindungen. Beispiele:
♦ Auf der Kreuzung Effinger-/Belpstrasse wird keine einzige Fahrbeziehung schienenfrei

sein;



♦ Die Velohauptachse zwischen Schanzenstrasse und Hirschengraben wird durch
zusätzliche Unterbrüche beeinträchtigt;

♦ Das gleiche gilt für den heute komfortablen und schienenfreien Bahnhofplatz, wo sogar
noch zusätzliche spitzwinklig zu querende Kreuzverbindungen zwischen beiden Achsen
zu befürchten sind;

♦ Die Achse Bollwerk, die Einmündung Speichergasse und die Velo-Erschliessungs- und
Transitachse Richtung Bundesplatz und Kornhausplatz wird aus beiden Richtungen des
Bollwerks stark beeinträchtigt;

♦ Ab Kornhausbrücke fährt man nach der Abzweigung in die Nägeligasse direkt in eine
Haltestelle hinein ohne machbare Linksabbiegemöglichkeit zur Zeughausgasse.

Wir fordern die Projektpartner auf, in einem nächsten Schritt aufzuzeigen, wie diese
zahlreichen Konflikte angegangen werden sollen. Wir sind zur Zeit sehr skeptisch, dass
diese überhaupt gelöst werden können.

Mit bestem Dank für die Kenntnisnahme und
freundlichen Grüssen

Pro Velo Bern
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Beauftragter für Velomassnahmen


