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Bern, den 31.10.2013 
 
 
Mitwirkungseingabe zur Regionalen Velonetzplanung RKBM 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, an der Mitwirkung für die regionale Velonetzplanung 
teilzunehmen. Die folgenden Hinweise und Vorschläge folgen dem Aufbau des Fragebogens. 
 
 
1. Gesamteindruck 
 
Wir betrachten die vorliegenden Unterlagen als gute, fundierte Grundlage für die weiteren 
Arbeiten. Abstriche an den vorhandenen Inhalten sollten nicht gemacht werden. 
 
 
2. Situationsanalyse und Potenziale 
 
Die Darstellung der gemachten Überlegungen scheint uns überzeugend. 
 
 
3. Festlegung des regionalen Velonetzes 
 
Im Grundsatz unterstützen wir den Handlungsansatz und die vorhandenen Pläne. 
 
Ziffer 3.6 Velobahnen, erster Absatz: Definition der Velobahnen 
Wir schlagen vor, nicht unsere erste, plakativ formulierte «Definition» der Velobahnen-Idee (vgl. 
die Fussnote 9) abzudrucken, sondern folgende, ausgefeiltere Formulierung: 
 
    «- Velobahnen verbinden wichtige Quell- und Zielgebiete des täglichen Verkehrs miteinander. 
Sie dienen der radialen und tangentialen Erschliessung der Agglomeration. Vororte in Distanz bis 
ca. 15 km sollen für den Alltagsverkehr erschlossen werden. 
    - Velobahnen sind möglichst unterbruchsfrei. 
    - Velobahnen haben eine hohe Qualität insbesondere hinsichtlich Breite, Belag, Kurvenradien 
und Sichtweiten.»  
(Details auch im Arbeitspapier/Faktenblatt von Pro Velo Schweiz bezüglich Handlungsbedarf auf 
Bundesrecht, Version 20131030, mit diesem Schreiben der RKBM zugestellt) 
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Ziffer 3.6 Velobahnen, zweiter Absatz 
Wir schlagen vor, den Absatz um den wichtigen Gedanken zu ergänzen, dass Velobahnen in der 
Regel auf normalen Strassen geführt werden können, etwa wie folgt: 
 
    «... und hindernisfrei sein. Wie die übrigen Veloverbindungen werden sie in der Regel auf 
bestehenden Strassen geführt.» 
 
Ziffer 3.6.1 Ziele der Region Bern-Mittelland, zweiter Absatz 
Wir verstehen diesen Satz nicht. Die zwei genannten Ansatzpunkte (längere Distanzen und 
Verbindungen zur/von der Kernagglomeration) spielen nicht auf derselben Ebene. Zudem sind wir 
nicht sicher, wie wir den Begriff «Kernagglomeration» interpretieren müssen. Schliesslich 
verstehen wir die Formulierung «heute unterdurchschnittliche Velonutzung» nicht: Der 
Durchschnitt wovon ist gemeint. 
Im Ergebnis regen wir an, den Text hier zu überarbeiten, können aber keinen konkreten Vorschlag 
machen. 
 
Ziffer 3.7: «Aufhebung nach Umlegung» 
Uns ist nicht klar, was diese Wendung (an verschiedenen Stellen) bedeutet: Geht es darum, 
effektiv heutige Velo-Infrastruktur zurückzubauen, oder sollen nur Streckenabschnitte aus der 
regionalen Planung gestrichen und damit den Gemeinden überlassen werden? 
Im ersten Fall müssten wir entschieden protestieren: Es darf nicht sein, dass die Region in ihrer 
Velonetzplanung die Aufhebung von Verbindungen vorsieht, die möglicherweise als mehr oder 
weniger parallele, lokal relevante Altenativen wichtig sind. 
Im zweiten Fall regen wir eine andere Formulierung an, z.B.: 
 
    «Streichung aus der regionalen Planung» 
 
 
4. Schwachstellenanalyse 
 
Wir können aus Ressourcengründen die dargestellten Schwachstellen nicht im Detail untersuchen, 
unterstützen aber den gewählten Ansatz (Kategorisierung, Darstellungsweise usw.). 
 
Wir weisen darauf hin, dass eine solche Schwachstellenanalyse kein statisches Instrument ist. 
Die Lage ändert sich dauernd. Daher sollte die Analyse z.B. alle 2-3 Jahre aktualisiert werden. 
 
Zudem ist es wichtig, dass der Analyse eine Umsetzungskontrolle folgt. Die Region sollte mit den 
betreffenden Gemeinden zusammen einen Weg suchen, wie ohne unverhältnismässigen Aufwand 
die Behebung der Schwachstellen verfolgt werden kann (Controlling/Monitoring...). 
 
 
5. Umsetzungsplanung / Priorisierung 
 
Auch hier konnten wir die Massnahmen nicht im Detail prüfen. 
 
Ziffer 5.5.1 gegen Ende, Allgemeine, über den gesamten Perimeter geltende Prinzipien: 
Pilotprojekt für Velobahnen 
Wir begrüssen und unterstützen den Vorschlag, ein Pilotprojekt für einen ausgewählten 
Velobahnen-Korridor auszuarbeiten. 
 
Ziffer 5.5.1, am Ende: Wegweisung für Velobahnen 
Es wäre sinnvoll, darauf hinzuweisen, dass die Signalisierung ein wichtiges Element einer 
Velobahn ist, z.B. wie folgt: 
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    «... und die zu treffenden Massnahmen aufzeigt. Wie die Wegweisung bei Velobahnen 
sichergestellt werden kann, kann im Rahmen des oben genannten Pilotprojekts untersucht 
werden.» 
 
 
6. Weitere Bemerkungen (von)/zu Gemeinden (Schwachstellen) 
 
Bemerkungen zu zwei Einzelverbindungen: 
 
Achse Münchenbuchsee – Oberlindach – Herrenschwanden (violett):  
 

Der Teil Münchenbuchsee-Oberlindach 
(gestrichelt) ist heute ein Schleichweg, hat 
(zu) viel MIV und ist daher nicht sehr 
angenehm für Velos. Der Abschnitt 
Münchenbuchsee-Oberlindach könnte an 
Qualität gewinnen, wenn er als Velonetz 
gelten würde. Die Gemeinde Kirchlindach 
wollte diese Strasse auch schon für den MIV 
sperren. Die Gemeinde Münchenbuchsee 
wollen dies nicht.  
Es müsste gleichzeitig auch noch die Strasse 
von Diemerswil nach Oberlindach gesperrt 
werden, weil sonst dorthin ausgewichen wird. 
 
Der Teil Kirchlindach-Herrenschwanden ist 
diesbezüglich problemlos (zeitlich auf 
Pendlerverkehr ausgerichtetes Fahrverbot).  
Im Teil Zwischen Kirchlindach- 
Niederlindach sollte aber Hartbelag 
eingebaut werden und die Schneeräumung 
sichergestellt sein. Er braucht aber nicht auf 
der Karte zu erscheinen 

 
Schwachstelle in Zollikofen, Abschnitt Kappelisacker-Länggasse: 
Die genannte Schwachstelle betrifft den gesamten Abschnitt zwischen Bhf. Oberzollikofen und der 
Autobahnunterführung und nicht nur den östlichen Abschnitt. Gemäss Massnahmenliste 2. Priorität 
(Seite 2/4) sollen entsprechende Massnahmen (Einrichtung von beidseitigen Radstreifen) an die 
Realisierung des Autobahnzubringers Grauholz gekoppelt werden. Die Erstellung dieses 
Zubringers scheint indessen noch sehr ungewiss, so dass die Umsetzung der notwendigen 
Velomassnahme blockiert wird. Zudem ist es mit der Einrichtung von Radstreifen nicht getan: Die 
bestehende Autobahnunterführung ist für diese Massnahme zu schmal und müsste verbreitert 
werden. Wir beantragen daher, die dortigen Massnahmen vom Projekt des Autobahnzubringers 
Grauholz zu entkoppeln und die Verbreiterung der Autobahnunterführung zu prüfen.  
 
Mit freundlichen Grüssen 
 

Pro Velo Bern 

 
Thomas Schneeberger, Beauftragter für Velomassnahmen 


