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Mitwirkung Pro Velo Bern betreffend Ortsplanungsrevision Köniz

Sehr geehrte Damen und Herren

Pro Velo Bern dankt für die Möglichkeit der Mitwirkung bezüglich der
Ortsplanungsrevision Köniz. 

Die Stossrichtung und Ziele der Ortsplanungsrevision beurteilt Pro Velo insgesamt als
positiv, insbesondere die relativ konsequente Ausrichtung auf die Ziele der Nachhaltigkeit
und den Langsamverkehr. 

Was grundsätzlich fehlt ist die Perspektive der Verknappung von Ressourcen
(insbesondere Erdöl) und die dadurch zu ziehenden Schlüsse. Wird der Energierichtplan
und die konsequente Förderung von öV und die Massnahmen für den Langsamverkehr so
umgesetzt, kann das aber die Folgen einer drastischen Verknappung lindern. In diesem
Zusammenhang begrüssen wir ausdrücklich den definitiven Verzicht auf die Südtangente
und die Spange Süd.

Mit der Berechnung des zukünftigen Baulandbedarfs sind wir nicht einverstanden und
legen eine andere Rechnung vor, die zeigt, dass wir bis 2030 mit den vorhandenen
Baulandreserven auskommen (siehe Kap. 4.1.4). 

In vielen Teilen der OPR Köniz wird auf die Wichtigkeit des Langsamverkehrs
hingewiesen und dessen Ausbau postuliert, was wir begrüssen. Das präsentierte Netz,
die geplanten Erweiterungen und die entsprechenden Massnahmen sind aber in sich
noch zu wenig konsistent und lassen ein kohärentes übergeordnetes Konzept vermissen.
Neben dem Ausbau und der Sicherung des feinmaschigen Velo-Netzes fordern wir die
Ausgestaltung und die Signalisation von 4 durchgängigen Hauptrouten („Velobahnen“;
siehe weiter unten).
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Der Richtplan Velo erfährt in den Teilrichtplänen Köniz-Liebefeld und Wangental keine
Konkretisierung oder steht sogar im Widerspruch dazu. Massnahmen bezüglich
Signalisierung fehlen fast vollständig. 

Bevor wir auf einzelne Abschnitte eingehen, möchten wir die Vision von Velobahnen
näher erläutern. Die Gemeinde Köniz will ausdrücklich ein nachhaltiges Wachstum
anstreben. Dies ist äusserst begrüssenswert. Damit insbesondere die formulierten Ziele
im Bereich des Modalsplit erreicht werden, sollten für die Förderung des Veloverkehrs
neue, bisher unkonventionelle Wege beschritten werden. Soll in Zukunft der Anteil
Veloverkehr an der Gesamtmobilität deutlich zunehmen, so müssen Angebote geschaffen
werden, welche ein schnelles und sicheres vorwärtskommen für Velofahrende erlauben.
Deshalb schlagen wir die Schaffung von 'Velobahnen' vor. Diese speziellen Radspuren
erlauben, analog zu Autobahnen, unterbruchsfrei und ohne vermeidbare Kreuzungen ein
flüssiges Zurücklegen (relativ) grosser Distanzen im Alltagsverkehr. Im Perimeter Köniz-
Wabern-Bern könnte so die Attraktivität des Velos für den Arbeitsweg aber auch für den
Freizeitverkehr massiv gesteigert werden. Ausserhalb dieses Perimeters würde das Velo
insbesondere für Berufspendler attraktiver (Stichwort: E-Bikes). Die Gemeinde Köniz
kann mit der Schaffung von Velobahnen eine Vorreiterrolle einnehmen. Andere Regionen
werden den Nutzen eines Velobahnennetzes schnell erkennen, ihr eigenes Netz planen
und dieses mit demjenigen der Region Bern verknüpfen. Velobahnen sind keine
Velowanderrouten. Sie orientieren sich nicht in erster Linie am gemütlichen
Freizeitverkehr, sondern an einer effizienten, leistungsfähigen Alltagsmobilität.

Ausgestaltung der Velobahnen

a. Velobahnen müssen es erlauben, einen Weg von 5 Kilometern mit maximal 3
Unterbrüchen zurückzulegen. Unter Unterbrüchen sind Rotlichter oder Stoppstrassen zu
verstehen; blosse Fussgängerstreifen werden nicht mitgezählt, da diese meistens sogar
bei dichtem Fussgängerverkehr mit einem blossen Abbremsen ohne wirkliche Wartezeit
konfliktfrei gekreuzt werden können. Die Bezugnahme auf einen Weg von 5 Kilometern
heisst natürlich nicht, dass Velobahnen keine längeren Wege ermöglichen sollen; das
Ziel ist vielmehr ein lückenloses Netz mittlerer Feinmaschigkeit.

b. Velobahnen müssen so liegen, dass eine grosse Zahl von Benützern wesentliche Teile
ihrer täglichen (Arbeits-) Wege darauf zurücklegen können.

c. Velobahnen müssen in jeder Richtung mindestens je einen konfliktfreien
Überholvorgang erlauben.

Diese Ziele können sowohl im Mischverkehr (im Sinn von Velostreifen auf allgemeinen
Strassen) als auch durch eigene Velopisten erreicht werden.

Für weitere Definitionen und Umsetzungshilfen bezüglich Velobahnen verweisen wir auf
den Mitwirkungstext der Pro Velo Bern bezüglich dem RGSK
(http://www.igvelobern.ch/docs/verkehr/RGSK-mitwirkung-provelobern.pdf  ).

Auf Seite 6 listen wir vier Routen auf, welche unseres Erachtens als Velobahnen
ausgestaltet und markiert werden sollten.

Unseres Erachtens fehlt eine klare Kommunikationsstrategie mit dem Ziel den
Langsamverkehr zu fördern. Die Berichte streichen zwar die Wichtigkeit der
Kommunikation hervor, jedoch fehlen konkrete Massnahmen, welche diese Erkenntnis



umsetzen. Wir teilen die Meinung des Berichts, wonach die Schaffung neuer Angebote
nicht ausreicht, sondern diese mit Hilfe von Kommunikationskampagnen entsprechend
bekanntgemacht werden sollten. Auf diese Weise kann die Nutzung zusätzlich erhöht
werden. Deshalb erachten wir die Einbettung von spezifischen
Kommunkationsmassnahmen in die Gesamtplanung aber auch die Umsetzung der auf
den Massnahmenblättern beschriebenen Verbesserungen als zwingend. Die
Massnahmen sollten deshalb mit den entsprechenden Kommunikationskonzepten ergänzt
werden. 

Im Folgenden gehen wir auf einzelne Abschnitte der verschiedenen Berichte ein.
Richtplan Raumentwicklung Gesamtgemeinde RP REGG, Teil 2: Ziele
und Strategien

4.1.4 Entwicklung Bevölkerung und Arbeitsplätze / Baulandangebot

Die Berechnung des Baulandbedarfs, wie sie in Szenario 1 aufgezeigt wird, können wir in
dieser Form nicht akzeptieren. Sie ist aus unserer Sicht aus folgenden drei Gründen
falsch:

Die Ausnützungsziffern (0.428) und die Wohnbelegung sind zu tief (1.88) und der
Wohnflächenbedarf (70 m2) ist zu hoch angenommen. Die Kombination von diesen drei
Werten ergibt einen eindeutig zu hohen Flächenbedarf.

Wird die Ausnützungsziffer mit 0.6 angenommen, dann beträgt der Baulandbedarf in
Szenario 1 statt 77.5 ha nur noch 55.3 ha. Der Wert von 0.6 scheint uns dabei nicht
hoch, da alle grossen eingezonten Neubaugebiete (z.B. Ried und Bächtelen) über eine
viel höhere Bebauungsdichte verfügen (rund 1.0). Wenn die Wohnungsgrösse zusätzlich
mit 55 m2 pro Person angenommen wird (statt 74 m2 / Person wie in den Szenarien der
Gemeinde), dann beträgt der Bedarf an Bauzonenflächen noch 47.4 ha. Bei 10% innerer
Verdichtung besteht bis 2030 ein Bedarf an 42.7 ha Bauland im Gegensatz zu den 70 ha,
die im Szenario 1 ausgewiesen wird. Ein Bedarf von 42.7 ha kann mit den bestehenden
Bauzonenreserven knapp abgedeckt werden kann. Könnte die Wohnungsbelegung bei
Faktor 1.95 stabilisiert werden, dann wären von den aktuellen Bauzonen im Jahr 2030
immer noch 11.6 ha vorhanden.

(S. 21): Wir fordern, dass Szenario 1 entsprechend angepasst wird oder ein
weiteres "Szenario 1 real" aufgeführt wird (siehe Tabelle). In Anbetracht der
zukünftigen Trends (Rohstoffverknappung) und der entsprechenden Verteuerung von
(beheiztem) Wohnraum betrachten wir nur das "Szenario 1 real" als realistisch.
Ausserdem entspricht das "Szenario 1 real" ziemlich genau dem Szenario
"Minimalvariante", das im Bevölkerungsforum am 15.6.2010 abgegeben wurde. 

Schlussfolgerungen zum Baulandbedarf (abändern)

• Ein Bedarf von ca. 43 ha oder rund 285'000 m2 BGF Wohnen besteht, um das
Szenario 1 real (+2'500 Personen) zu realisieren. Unter Annahme, dass
sämtliche bestehenden Bauzonenreserven realisiert würden (39 ha) besteht bis
ins Jahr 2030 nur ein unwesentlicher Einzonungsbedarf.



4.1.5 Entwicklung Bevölkerung und Arbeitsplätze / Baulandangebot

• S. 24, Ausgangslage, 4. Strich: Statt «Ausbau des Verkehrsangebots
(insbesondere des öffentlichen Verkehrs)» muss es heissen: «Ausbau des
Verkehrsangebots (öffentlicher Verkehr und Langsamverkehr)

• S. 27, Handlungsbedarf: Hier sollten neben den öV-Projekten die
Velobahnen/Hauptrouten genannt werden.

• S. 32, Entwicklungsperspektiven beim Verkehrsnetz, Langsamverkehr: Die
«Strategie der kurzen Wege» ist richtig und wichtig, doch müsste im Text klar
gesagt werden, dass Veloverbindungen nicht nur für kurze, sondern auch für
mittellange (Pendel-) Wege bis 10 km geplant werden müssen 

4.1.8 Mobilitätsbewältigung

• Bei den Vorgaben zum anzustrebenden Modalsplit ist unbedingt der heutige
Modalsplit anzugeben.

• Wir begrüssen es, dass es zentrales Anliegen der Gemeinde ist, die Infrastruktur
für den Langsamverkehr auszubauen und das Ziel, den entstehenden
Mehrverkehr auf den Langsamverkehr umzulagern. Dies funktioniert aber nur,
wenn spezifische sichere Netze geschaffen und diese entsprechend signalisiert
werden. Denn wenn der MIV dichter werden sollte wird die Koexistenz mit dem
Velo schwieriger.

4.1.9 Landschaft, Ökologie

Wir unterstützen die Idee des grünen Bandes als Grünraum und Freiraumstruktur, die auf
die Naherholung- und Freizeitnutzung ausgerichtet ist. Die Erhöhung der Durchlässigkeit
des grünen Bandes für den Langsamverkehr ist wichtig. 
Auf keinen Fall dürfen die Sammelparkplätze für den Erholungsverkehr ausgebaut oder
erweitert werden, im Gegenteil soll darauf hingewirkt werden, diese (v.a. an der Sense)
zu reduzieren und/oder zu bewirtschaften.

4.1.10 Ausstattung und Erholungseinrichtungen

Bikepark Oberried: Wir stehen dem grossflächigen Ausbau des Bikeparks Oberried
skeptisch gegenüber, wie es in Massnahme S3-21-01 beschrieben ist, weil wir
beträchtlichen Mehrverkehr befürchten, welcher in dieser Zone explizit nicht erwünscht
ist. Es ist auch sicherzustellen, dass die Downhill-Piste nicht einen massiven Shuttle-
Betrieb verursacht, um die Biker wieder an den Ausgangspunkt hochzufahren. Hier ist
eine umweltneutrale Lösung zu wählen.
Ebenfalls wichtig sind die ökologischen Ersatzmassnahmen zur Bikepiste.



Richtplan Raumentwicklung Teilgebiet Köniz/Liebefeld

4.4 Verkehr

Wir begrüssen die Strategie für den Langsamverkehr mit einem lückenlosen Fuss- und
Veloverkehrsnetz, weitere Bahnquerungen und insbesondere eine von den Hauptachsen
unabhängige Längsverbindung. Leider werden diese Strategien nicht konkretisiert, wie
Abb. 16 S. 46 zeigt.
Insbesondere die von der Hauptachse unabhängige Längsverbindung wird nicht
konkretisiert, obwohl im übergeordneten Konzeptplan Velo zwei solcher
"Alternativrouten" eingezeichnet sind und entsprechende Massnahmenblätter dazu
existieren (V8-04-03, V8-00-01/10, 11, 12). Wir fordern, dass der Verlauf dieser
Längsachsen im Richtplan Teilgebiet Köniz/Liebefeld lückenlos aufgezeigt, planerisch
gesichert und in Massnahmenblättern konkretisiert wird.

Richtplan Raumentwicklung Teilgebiet Wangental

4.6 Verkehr

Die beschriebenen Massnahmen zum Langsamverkehr, insbesondere die attraktivere
Gestaltung der Querverbindungen und die Aufwertung der Ortsverbindungsstrassen
werden begrüsst. Wir vermissen aber generell einen Netzplan Langsamverkehr für
dieses Gebiet und im speziellen die planerische Festlegung der alternativen
Veloverbindung zur Freiburgstrasse westlich der Autobahn: Hallmattstrasse -
Wangentalstrasse - Feldackerstrasse - Leimenstrasse. Diese Route ist heute befahrbar,
weist aber bezüglich Gestaltung und Signalisierung grosse Schwächen auf. Diese
Schwächen müssen im Teilrichtplan thematisiert und Massnahmen dazu vorgeschlagen
werden.

Raumentwicklungstexte (Teil III, Kap. 6)

S1
(S. 48, Mitte): Die Annahmen für die durchschnittliche Wohngrösse von 139 m2 bei einer
durchschnittlichen Belegung von 1.88 sind deutlich zu hoch. Die Anzahl zusätzlicher
Einwohner bei den Prioritäten Wohnschwerpunkten dürfte dadurch deutlich höher
ausfallen.
Die "angemessene Dichte" soll konkretisiert werden. Wir schlagen vor, hier eine
Ausnützungsziffer von mindestens 0.6 vorzuschreiben.
Bei der Zielsetzung fehlt ein Ziel, wonach die Anbindung am Langsamverkehrsnetz (insb.
Velo) ebenfalls optimal sein muss.

S2
(S. 47, Zielsetzung): Die "angemessene Dichte" soll konkretisiert werden. Wir schlagen
vor, hier eine Ausnützungsziffer von mindestens 0.6 vorzuschreiben (Vorschlag Grosser
Rat).

S3
(S. 51, Mitte): Zielsetzung ergänzen mit:



Der durchschnittliche Wohnflächenbedarf pro Person soll durch geeignete Massnahmen
optimiert (verkleinert) werden.

Massnahmenblatt (siehe Wohnstatt Bern 2012): Massnahmen zur punktuellen Erhöhung
der Wohnungsbelegungen werden geprüft. Fremd genutzte Wohnungen werden vermehrt
zu Wohnraum zurückgeführt. Zweitwohnungen werden vermehrt als Erstwohnungen
genutzt. Dazu gehört z.B. der Anreiz für ältere Leute, grosse Wohnflächen freizugeben,
Umzugsmanagement oder Wohnungstauschbörsen innerhalb des Quartiers

S5
(S. 57, Einkaufsstandorte von regionaler Bedeutung): Bei der Zielsetzung (und ev. der
Umsetzung) fehlen Aussagen, wonach auch Einkaufszentren mit dem Velo gut erreichbar
sein müssen. 

V1, V2, V3
(S. 69-73, Hochleistungs-, Hauptverkehrs- und Verbindungssstrassen): Hierzu fehlt das
Pendant «Velobahnen» oder «Velo-Hauptrouten», das dasselbe Gewicht verdient (nach
V1, V3 oder V8 einzufügen).

V6
(S. 78, Ruhender Verkehr): Der Grundsatz, dass alle Parkplätze bewirtschaftet werden
sollen, gilt nur für MiV-Parkplätze (und nicht für Velo-Parkplätze; hier ist eine
Bewirtschaftung nur in dringenden Mangellagen und bei deutlichen Mehrleistungen
gegenüber normalen Abstellflächen vertretbar). Diese Klarstellung sollte aufgenommen
werden.

V8 Langsamverkehr (Massnahmenblatt: V8-00-01)
(S. 80): Wir bitten um die Ergänzung der Definition: 

Neben dem Grundnetz, welches das gesamte öffentliche Strassennetz umfasst, werden
beim Veloverkehr zusätzlich zu den Routen auf den Hauptachsen wenn immer
möglich Alternativrouten ausgeschieden und signalisiert.

Wir bitten um die Ergänzung der Ergänzung der Zielsetzung:

Neben den Velorouten auf den Hauptstrassen werden Alternativrouten zwischen
den Ortszentren und Versorgungsstützpunkten ausgeschieden, diese gestalterisch
verbessert und signalisiert.

Konzeptplan Velo
Die Haupt- und Nebenverbindungen sollen sich am Potenzial (Anzahl Velofahrenden)
orientieren und nicht an der Strassenkategorie für MIV. Das gilt insbesondere für die neu
zu erstellenden Verbindungen, welche als geplante Hauptverbindungen eingezeichnet
werden sollten, ansonsten sich die Kosten nicht rechtfertigen:

• Verbindung Weiermatt Niederwangen (Leen)

• Verbindung entlang S6 zwischen Köniz und Liebefeld

• Verbindung Undere Nessleren - Viktoriastrasse

Bei der neuen Verbindung zwischen Weiermatt und Niederwangen ist die bessere
Anbindung Richtung Bindenhaus zu prüfen (dies würde den Fahrradweg zwischen oberen
Gemeinde und Niederwangen stark attraktivieren und die Fahrzeit massiv verkürzen).



Die Verbindung Oberwangen - Thörishaus nordwestlich der Autobahn sollte ebenfalls als
Hauptachse bezeichnet werden.

Die Verbindung zwischen dem Bauhaus in Niederwangen und der Rehhagstrasse
(Hüsliackerstrasse – Grenzgebiet zur Stadt Bern) sollte für Velos geöffnet werden. Dies
würde es erlauben Velohauptroute im Wangental bis nach Bümpliz auf verkehrsarmen
und trotzdem direktem Weg zu verlängern.

Die regionale Veloroute Nr. 74 verläuft in Liebefeld über Schwarzenburgstrasse -
Bündenackerstrasse. Es wäre aber viel sinnvoller (und kürzer), diese über die
verkehrsberuhigte Wabersackerstrasse zu leiten.

In Niederscherli sollte die Käsereistrasse für Velos freigegeben werden (ist im Moment
mit Fahrverbot belegt; wichtige Abkürzung zum Bhf). 

Wir befürworten die Schaffung der direkten Velo- und Fussgänger-Verbindung zwischen
dem Hangweg und dem Zentrum Spiegel. Diese Abkürzung verbessert die
Veloerschliessung zwischen Köniz und Spiegel deutlich. Der Bau dieser Verbindung
sollte auch als Punkt im Massnahmenblatt V8-00-01 aufgenommen werden.

Velobahnen

Folgende 4 Routen sollten in Köniz als „Velobahnen“ möglichst durchgängig gestaltet und
signalisiert werden:

1. Thörishaus – (NW der Autobahn) – Niederwangen – Bümpliz/Bern
2. Niederwangen – Köniz („Neubaustrecke“) – Gurtentäli – Kehrsatz
3. Mittelhäusern – Niederscherli – Gasel – Köniz („Neubaustr.“ Entlang S6) –

Fischermätteli/Bern – Bhf. Bern
4. Oberscherli – Schliern – Schloss („Neubaustrecke“) – Wabersackerstrasse –

Steinhölzli – Morillon – Wabern – Kehrsatz

Massnahmenblätter Verkehr
Allgemein: Auf vielen Blättern findet man einen Eintrag «Langsamverkehr - Velo» o.ä.,
das ist schon mal gut. Dort stehen teils aber doppelt und dreifach abgeschwächte
Formulierungen à la «Wenn möglich durchgehender Velostreifen anstreben» (So gleich
das erste Massnahmenblatt V2-K-01 am Ende, A6/L2). «Wenn möglich» ist die einzige
legitime Einschränkung. Es sollte daher überall eine der Formulierungen stehen, wie man
sie auf dem Massnahmenblatt V8-00-01, Langsamverkehr, typischerweise findet: 

• normalerweise ohne Abschwächung: «Realisierung Velostreifen von ... bis ...»,
• wo durchgehende Velostreifen wirklich nicht möglich sind: «Wo immer möglich

Ergänzung der Velostreifen, allenfalls einseitig»

Besten Dank fürs Studium und Berücksichtigung unserer Einwände und Ergänzungen.

Freundliche Grüsse
Pro Velo Bern

Claudio Enggist
Vizepräsident


