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Bitte beachten Sie die neue Adresse

Bern, 28. November 2012

Sanierung Tiefenaustrasse: Einsprache

Sehr geehrte Frau Reis
Sehr geehrte Damen und Herren

Pro Velo Bern erhebt fristgerecht Einsprache gegen das Strassenbauprojekt
„Sanieurung Tiefenaustrasse“.

1. Formelles

Pro Velo Bern ist ein überparteilicher Verein i.S. von Art. 60 ff ZGB mit dem Ziel, die
Verbreitung und Sicherheit des Verkehrsmittels Velo zu fördern und die Interessen der
Velofahrenden gegenüber Behörden und Privaten zu vertreten. Der Verein besteht seit dem
Jahr 1978, hat rund 4‘000 Mitglieder und ist in der Stadt und Region Bern aktiv. Zur
Verfolgung der statutarischen Ziele kann der Verein Rechtsmittel ergreifen.
Die Legitimation zur Einsprache ergibt sich aus Art. 35a i.V.m. 35c Abs. 3 BauG.
Die Unterlagen zur Darlegung der Verfahren innerhalb Pro Velo Bern und über den
Nachweis zur Zeichnungsberechtigung sind unverändert und liegen der Behörde bereits aus
früheren Verfahren vor.
Die Einsprachefrist, welche bis und mit dem 28.11.2012 läuft, ist mit der Postaufgabe
eingehalten.

2.  Materielles

Natürlich bedauern wir nach wie vor die stark reduzierte Strassenbreite.
Die nun gewählte Strassenbreite liegt zwar grundsätzlich innerhalb der von uns seit dem
Vorgespräch als möglich erachteten Varianten, dennoch bestehen ernsthafte Bedenken
bezüglich der Sicherheit für den Veloverkehr.

1)
Vielleicht sind die publizierten Unterlagen noch zuwenig detailliert. Zumindest im Fall des
Signalisationsplans. Markierung und Signalisation sind für die Betriebsform und die
Sicherheit zentral. Den Einwand im technischen Bericht, wonach die Signalisation nicht
Bestandteil des Strassenplanes und dieses Verfahrens sei, lassen wir nicht gelten. Denn
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Signalisation und Markierung haben immer Einfluss auf den Betrieb und die zu wählenden
baulichen Massnahmen und umgekehrt. Sie müssen somit gleichzeitig mit den baulichen
Massnahmen definiert werden.

2)
Aus den Plänen ist nicht ersichtlich, mit welcher Markierung nun die MIV-Fahrbahn vom
Radstreifen/Radweg abgetrennt werden soll. Die optische Erscheinung und die
Trennwirkung ist für die Sicherheit aber zentral. Wegen des knappen Querschnitts und der
sehr schwachen baulichen Trennung erachten wir nur eine Doppellinie weiss/gelb, allenfalls
weiss durchgezogen, gelb gestrichelt, als genügend sicher.
Katzenaugen im Bereich der Doppellinie könnten die Erscheinung und Wahrnehmbarkeit bei
ungünstigen Licht- und Witterungsverhältnissen verbessern.

3)
Am südlichen Projektbeginn nach dem Neufeldtunnel werden die Velos vom alten Rand her
in die Flucht der MIV-Fahrbahn hinausgedrückt. Diese Verschwenkung muss deutlich baulich
geschützt sein. Im Plan ist zwar eine bauliche Massnahme ersichtlich, aber sie läuft zu früh
aus und ihr linker Rand zielt auf die Mitte statt auf die linke Flucht des nachfolgenden
Radstreifens.

4)
Der Horizonalversatz vor dem Knoten Felsenau von Worblaufen her ist fahrdynamisch kaum
so zu meistern, dass Fahrzeuge nicht in den Radstreifen eindringen, sei es vor der
Rechtsbiegung oder nach dem Inselkopf. Rechts wird Platz verschwendet, welcher der
Sicherheit der Velos zugute kommen könnte. Hier ist eine Trenninsel wie gegenüber
angezeigt. Auch muss die Mittelinsel, die hier keine Funktion hat, nicht so lang und auch
nicht konstant breit sein, zudem könnte sie zwecks Erlangung einer Torwirkung eine
Gestaltung oder gar eine leichte Bepflanzung aufweisen.
Ferner sollte hier vor und im Knotenbereich das Roteinfärben des stadtwärts führenden
Radstreifens ernsthaft erwogen werden.

5)
Der Horizontalversatz in der Gegenrichtung von Süden her ist sicher zentral, auch zum
Schutz der linksabbiegenen Velos. Falls die beiden Eintritts-Inselköpfe "weich" (7cm schräg)
begrenzt sein sollen, ist ihre Wirkung schwer abschätzbar, die optische
Erscheinung/Farbkontrast/Gestaltung wird wichtig sein.
In der Rechtsbiegung ist der Radstreifen geschützt. Auch hier sollte, wenn überhaupt, der
Vertikalversatz nur im geraden Teil angeordnet werden.
Neben der langen Mittelinsel scheint der Radstreifen immer schmaler zu werden.
Ungewiss ist, wie sich der MIV verhalten wird, wenn sowohl auf dem linken wie auf dem
rechten Radstreifen ein Velo fährt. Ein Vorbeidrängeln könnte kritisch werden.
Könnte ev. die Fussgängerinsel verschmälert werden?

6)
Vertikalversätze beim Knoten Felsenau standen im Vorgespräch nicht zur Diskussion. Wir
fragen uns, ob sie nötig sind. Zwar sind sie für Velos, obwohl auch im Radstreifen
vorhanden, weniger ein Problem. Aber sie könnte aus Autofahreroptik die Erkennbarkeit der
Knotengeometrie und -markierung erschweren. Zudem liegen sie noch im gefahrenden
Kurvenbereich des MIV statt im geraden Teil. Dies birgt das Risiko, dass für ein Fahrzeug
auf der abfallenden Seite die seitliche Bodenhaftung reduziert wird und es bei kritischen
Strassenverhältnissen eher gegen den Radstreifen rutschen kann.
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7)
Die gegenüber dem Ist-Zustand um rund 40 cm grössere Brüstungshöhe (1.28
Betonbrüstung + 0.70 Lärmschutzverglasung) hat einen unerwünscht starken
Kanalisierungseffekt, der für Velofahrende bedrohlich wirken kann. Dies resultiert in einem
grösseren Abstand der Fahrlinie von der Wand.
Die Betonbrüstungshöhe sollte auf 1.10 m beschränkt werden können. Gemäss
Mitwirkungsbericht wurde der umgekehrte Fall einer höheren Betonbrüstung als nicht
lärmschutzrelevant bezeichnet.

3. Rechtsbegehren

Das Projekt ist erst zu genehmigen, wenn diese Punkte hinsichtlich Verkehrssicherheit und
Velosicherheit optimiert sind.

Besten Dank und freundliche Grüsse

Pro Velo Bern

Thomas Schneeberger
Beauftragter für Velomassnahmen


