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Bern, 14. Juli 2014  
 
 
 
Mitwirkungseingabe zu Breitenrainplatz/Rodtmattstrasse 
(Gleissanierung) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren  
 
Wir danken für die (leicht verlängerte) Möglichkeit zur Mitwirkung und unterbreiten Ihnen 
folgende Stellungnahme. 
 
 
Allgemein 
 
Es ist richtig, anlässlich der Gleissanierung das gesamte Verkehrssystem zu verbessern. Mit 
Tempo 30 sind wir sehr einverstanden. Wir würden sogar eine Ausdehnung dieser Zone 
begrüssen, der Beginn in der Mitte der Rodtmattstrasse wirkt etwas merkwürdig. 
 
Wir anerkennen, dass auf der Rodtmattstrasse nur wenige Verbesserungen für den 
Veloverkehr möglich sind, weil der Strassenraum zu schmal ist und die Gleisachsen wegen 
neuer Normen gespreizt werden. Auch die Stadt und Bernmobil müssen damit leben, dass 
die Situation für Velos hier nicht generell besser wird. 
 
Damit die Rodtmattstrasse nur lokalen Veloverkehr führen muss, sollte unbedingt die 
Veloachse durch Militärstrasse/Beundenfeldstrasse gegenüber dem heutigen Zustand 
aufgewertet werden. Hindernisse dazu sind aber der generelle Rechtsvortritt, je nach 
Abschnitt fahrgeometrische Unzulänglichkeiten, schlechte Sichtweiten sowie 
Kreuzungsschwierigkeiten mit dem MIV. Es ist uns klar, dass dies nicht mit dem jetzigen 
Projekt definitiv gelöst werden kann, aber die jetzigen Teilprojekte und Schnittstellen müssen 
dazu die Grundlage legen. Teils ist der Perimeter entsprechend anzupassen, siehe Punkt 3 
unter Rodtmattstrasse. 
 
Zusätzliche Ampelanlagen, wie sie am Breitenrainplatz “als Option” angedacht sind, lehnen 
wir strikte ab, weil sie den Verkehr unnötig behindern und keine Sicherheit schaffen. 
 
 
Naturgemäss bringen wir vor allem Veränderungswünsche vor. 

Verband für die Interessen der Velofahrenden 
Birkenweg 61 
CH-3013 Bern 
 
Tel 031 318 54 10  
info@provelobern.ch  |  www.provelobern.ch 
 
PC 30-19027-6 
 

Tiefbauamt der Stadt Bern 
zuhanden  
Christof Aeschlimann und  
Mathias Kühni 
 
Per Email 
 
Kopie: verkehrsplanung@bern,ch 
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Breitenrainplatz: 
 
1. Die Direktbeziehung für Velos aus der 

Stauffacherstrasse nach links, wie sie 
heute exisitert, wird begrüsst. Auch 
dass die Einfahrt in die Militärstrasse 
möglich wird. 
Allerdings muss diese Beziehung 
deutlich gezeigt und attraktiv gestaltet 
sein, sonst fahren die Velos plötzlich 
lieber in der “Kreisfahrbahn” gegen die 
Fahrrichtung: 
a) Die Auffahrt auf den Trottoirbereich 
scheint mit einer “Zahnlücke” im 
Randstein gestaltet zu sein (schmaler 
Unterbruch ohne oder mit schwachem 
Anschlag, RN30 mit Höhe 3cm und 
über die ganze Breite angeschrägt wäre 
akzeptierbar); 
b) Die Überfahrt muss legal sein 
(signalisiert), was sie gemäss den 
aufliegenden Plänen nicht ist;  
c) Beim südöstlichen Ende der 
Traminsel (roter Ring im Bild) ist der 
Randstein, sofern überhaupt nötig, 
belagseben einzulassen (Absenkung 
auf 0cm), da er aufgrund seiner Lage, der minimen Ausdehnung und der Beanspruchung 
durch Velos keine Funktion für Fussgänger haben kann.  
d) Bei der Einfahrt Militärstr. muss der abgesenkte Randstein auf die Velorichtung 
ausgerichtet werden, siehe auch Punkt 6. 
 

2. Die Zufahrt auf den Platz von der Rodtmattstrasse her enthält beim 
Fussgängerübergang und dem kurzen “Eigentrassee” des Trams eine für Velos 
schwierige, markierte Verengung.  
Wir sind der Meinung, dass die MIV-Frequenzen weder diese Markierung noch das kurze 
Pseudo-Eigentrassee und die damit verbundene Schikane des Veloverkehrs 
rechtfertigen. Und als Pseudo-“Insel” für den Fussverkehr reicht auch eine wesentlich 
schmalere Fläche. 
 

3. Das Verlassen des Breitenrainplatzes Richtung Moserstrasse wird gegenüber heute 
stark erschwert: Wir lehnen das Strecken des Gleis-S ab, da es unnötigen Platzverlust 
bewirkt. Der Rand der Insel vor der Migros kommt zu nahe an die Gleise. Velos sollten 
sowohl neben einem Tram Platz haben also auch einen Linksabbiegeraum Richtung 
Kasernenstrasse vorfinden. Letzterer muss ev. im Raum des Gegengeleises liegen. Die 
Markierung im Plan verunmöglicht jegliches Linksabbiegen. 
Der Haltebalken deutet auf eine Ampel hin. Das Verlassen des Platzes soll aber nicht 
duch eine LSA behindert werden. Das heutige Regime mit Tramvortritt muss genügen. 
Vorschlag: Damit die Velos auf der Fahrbahn bleiben, muss mehr Raum zwischen Rand 
und Tram entstehen, sei es auf Kosten des Platzes oder auf Kosten der gestreckten 
Gleisführung. Sonst werden die Velos über den Platz und über das Trottoir stadteinwärts 
fahren 
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4. Das direkte Linksabbiegen ab Breitenrainplatz in die Kasernenstrasse muss räumlich 
ermöglicht werden und signalisationstechnisch legal sein.  
 

5. a) Die Breitenrainstrasse ist und bleibt für Velos eine Hauptachse. Der 
Mündungstrichter der Breitenrainstrasse darf nicht schon als Teil der grossen 
Trottoirüberfahrt ausgebildet sein, weil es sich um eine Velohauptverbindung handelt, bei 
der man keine den Veloverkehr behindernden und gefährdenden Elemente aufbauen 
sollte.  
b) Die Wegfahrt ab Breitenrainplatz in die Breitenrainstrasse würde gemäss Plan in 
sehr schleifendem Winkel über einen Randanschlag führen. Diese Grenze muss auch bei 
Nässe oder Schnee völlig gefahrlos querbar sein. Es wird nicht ganz klar, welche 
Querung geplant ist. RN30 auf der ganzen Breite angeschrägt mit 3cm Höhe wäre wohl 
akzeptierbar. Es kann auch nur ein kleines Stück an der richtigen Stelle sein (sog. 
“Zahnlücke”). 
Ausserdem wäre es nicht akzeptierbar, dass der namenlose Seitenarm des 
Breitenrainplatzes (Verbindungssträsschen vom/zum Stockerenweg, das heute selbst als 
Trottoirüberfahrt einmündet) nun plötzlich Rechtsvortritt gegenüber dieser Velohauptroute 
bekommen würde, und zudem ein von dort in den Platz einmündendes, wartendes 
Fahrzeug die Ausfahrt der Velos ab dem Platz blockiert. Deshalb muss dieser “Platzrand” 
zurückversetzt werden, was auch einen rechtwinklig querbaren Rand ermöglicht.  
Zusätzlich sollte der namenlose Seitenarm als Auto-Einbahn Richtung Stockerenweg 
signalisiert werden. 
c) Bei der Zufahrt der Breitenrainstrasse für die Weiterfahrt via Breitenrainplatz ist 
nicht klar, wo diese Route für Velos angedacht ist:  
- Durch die Fussgängerzone des Platzes vor der Migros hindurch? Aber dort herrscht 
dichtes Fussgängeraufkommen, und ab diesem Teil scheint die Markierung das 
Linksabbiegen auf den Breitenrainplatz zu verhindern. Zudem erschweren die Pfosten 
auf Seite Breitenrainstr. das Befahren mit Anhänger massiv, wenn es vom Winkel her 
nicht sogar ganz unmöglich ist. 
- Durch die heutige Einbahn auf der Breitenrainstrasse Richtung Platz? Dort liegt aber die 
platzseitige Pfostengruppe so ungünstig, dass Velos aus der Breitenrainstr namentlich 
mit Anhänger auf Kollisionskurs mit Velos in die Breitenrainstrasse gelangen könnten. 
 

6. Übrige Trottoirüberfahrten Breitenrainplatz:  
Gemäss Plan sollen nebst Breitenrainstr auch die Kasernen-, Herzog- und Militärstrasse 
via Trototirüberfahrt an den Platz angeschlossen werden.  
Es wird positiv bemerkt, dass hier der velofreundliche Steintyp 10 (RN30 mit 3cm Höhe 
und über ganze Breite angeschrägt) eingesetzt werden soll. Er müsste allerdings bei 
allen drei Strassen wesentlich in Richtung der Zufahrten ab der Moserstr. bzw. 
Breitenrainplatz erweitert werden. Denn er muss in der normalen Kurvenfahrt des Velos 
liegen, nicht in der Verlängerung der einmündenden Strasse, das ergäbe 
fahrgeometrisch keinen Sinn. Bei der Militärstrasse liegt der “weiche” Bereich fast 
gänzlich an falscher Stelle. 
Falls der “weiche” Bereich möglichst klein gehalten werden soll, so ist er allenfalls 
asymmetrisch anzuordnen, denn er ist vor allem für die Auffahrten sehr wichtig: 
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Rodtmattstrasse  
 
1. Tramtrogfugen: 

In den Plänen ist die Lage der Fugen nicht klar ausgewiesen (Legende fehlt). 
- Es ist stossend, dass im bereits engen Raum insb. auf der Südseite der Rodtmattsrasse 
neu die Tramtrogfuge auf der ganzen Länge in den Velokorridor zu liegen kommt. Wir 
beantragen, diese Fuge möglichst nahe an den Randstein zu legen (dort wo sicher kein 
Velo mehr fährt, z.B. 20cm neben dem Randstein). 
- Im Abfluss ab Breitenrainplatz in die Rodtmattstrasse liegt die Fuge in der Kurve vor 
dem Fussgängerstreifen ev. kritisch im Velofahrbereich (-> Kurve oder Fuge anpassen). 
- Falls die optionale Haltestelle Linie N realisiert wird, muss die Fuge neben der 
Haltestelle über zwei Bus-Längen nahe an den Randstein gelegt werden, damit Velos 
einen haltenden Bus nicht auf der Fuge fahrend überholen müssen. 
 

2. Wir sind unschlüssig, wieviel ein neuer Radstreifen von Tell- bis Parkstrasse bringt, und 
ob nicht besser die Situation in beiden Richtungen ohne Radstreifen verbessert werden 
könnte (Velofahrraum zwischen Autotüren und Gleisrillen bzw. Tramtrogfugen).  
Die Breiten sind auch mit Radstreifen nicht berauschend: 1.80m für die Parkfelder ist 
unter der üblichen Norm (1.90), 50cm Sicherheitsabstand ist ein unübliches Notfalls-
Minimum, bewährt sind 70-80cm, und 130cm Radstreifen ist für die offene Strecke auch 
eher wenig. 
 

3. Ab Guisanplatz: Linksabbieger in Militärstrasse anbieten  
->Perimeter Richtung Guisanplatz erweitern! 
Für den Velotransit Richtung Innenstadt soll die Achse über Militärstrasse-
Beundenfeldstrasse gefördert werden. Dies entlastet auch die ungemütlich bleibende 
Rodtmattstrasse.  
Dazu muss bei dieser Gelegenheit eine sichere Linksabbiegemöglichkeit ab Guisanplatz 
in die Militärstrasse erstellt werden. Heute ist ein korrektes und sicheres Einspuren kaum 
möglich, weil die Schienen in der Mitte liegen und bei Tram-Gegenverkehr kaum an ein 
Einspuren gegen die Mitte zu denken ist. 
Deshalb muss der Sanierungsperimeter um ca. 40m Richtung Guisanplatz erweitert 
werden, und ab Tellstrasse bzw. dem neuen Fussgängerübergang müssen die 
Tramgleise ca. 40m länger gespreizt bleiben, damit auf Höhe der Militärstrasse ein 
geschützter Linksabbiegeraum entsteht. 

 
Die offenbar angedachten Eigentrassee und Busspur ab Guisanplatz Richtung 
Tellstrasse sind überflüssig und wegzulassen. So kann endlich auch der Radstreifen ab 
Guisanplatz konsequent durchgezogen werden bis zur Rodtmattstrasse. 
 

4. Tempo 30 auf der Rodtmattstrasse 
Wir würden es begrüssen, wenn die Rodtmattstrasse bereits ab Tellstrasse eine T30-
Zone würde, die Grenze mitten auf der Strecke scheint willkürlich und ist wohl 
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schwieriger kommunizierbar. 
 

5. Der einzelne Parkplatz stadtauswärts rechts vor der Parkstrasse (bei Parkstr. 7 / 
Rodtmattstr. 81) sollte verschoben werden, weil die Sichtweite aus der Parkstr. gering ist: 
Ein grosses Fahrzeug auf diesem Platz behindert die Sicht aus der Parkstrasse auf den 
Fahrraum der Velos zwischen Schiene und Rand. 
 

 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 

Pro Velo Bern 
 

T.S 
 

Thomas Schneeberger 
Beauftragter für Velomassnahmen 


