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Mitwirkungsverfahren zur Strategie Velostationen Region Bern 
Stellungnahme von Pro Velo Bern 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, den Entwurf zur Strategie Velostationen Region 
Bern im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens zu prüfen. Die Abschnitte orientieren sich 
soweit sinnvoll am Fragebogen. 
 
Allgemeine Einschätzung 
Der Entwurf der Strategie enthält viele richtige und nützliche Elemente. Er überzeugt 
jedoch an verschiedenen Stellen noch nicht. Wir zeigen im Folgenden auf, welche 
Optimierungen wir für angezeigt halten.  
 
Zentraler Einwand: Velostationen nicht isoliert, sondern im Kontext von 
Gesamtpotenzial und Gesamtlösung am Standort betrachten 
Leider beschränkt sich die Strategie darauf, das Potenzial der Velostationen isoliert zu 
untersuchen, ohne die konkreten Verhältnisse am Standort zu berücksichtigen. Es ist 
natürlich verständlich, dass die regionale Strategie nur schon aus Kapazitäts- und 
Zuständigkeitsgründen nicht detailscharf bis auf die lokale Ebene reichen kann. Wichtig 
wäre es jedoch, an zentraler Stelle unmissverständlich sinngemäss festzuhalten:  

 
«Velostationen (im Sinn von sehr gut ausgebauten, bewachten oder überwachten 
Angeboten, oft kostenpflichtig) sind oft nur ein kleiner Teil der Lösung. Für jeden 
Standort muss eine Gesamtlösung erarbeitet werden, und dabei können der Anteil 
der Velostationen sowie der sinnvolle Velostationentyp stark variieren. An jedem 
Standort braucht es in erster Linie ein gutes Grundangebot von Parkplätzen, die 
gratis und jederzeit ohne Formalitäten zugänglich sind. Sie sollten wo immer 
möglich vor Witterung geschützt sein; Frostschutz ist ein Plus. Kostenpflichtige 
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Velostationen (d.h. ein Parkangebot höchster Qualität) können dieses 
Grundangebot für ein bestimmtes Nutzersegment ergänzen und aufwerten. Ob das 
Grundangebot (ganz oder teilweise) durch kostenfreie Basisbereiche von 
Velostationen mit rudimentärer Ausstattung sichergestellt wird (vgl. die Velostation 
Lyss, siehe dazu auch Ziffer 5.b) oder mit traditionelleren Abstellanlagen, ist nicht 
entscheidend.»  
 

Begründung: Veloparkierangebote allerhöchster Qualität mit Zutrittskontrolle und 
Zusatzdienstleistungen richten sich nur an ein schmales Segment des gesamten 
Publikums. Sich anmelden, immer einen Badge dabeihaben oder sich ein Passwort 
merken, Zahlungsvorgang, Café-Bar, Veloputzservice, Velorecycling, Kurierdienst usw.: 
Das sind alles tolle Angebote, doch interessieren sie nicht alle. Viele wollen ihr Velo 
rasch, relativ sicher sowie trocken und ev. frostgeschützt abstellen, dieses Ziel ist an und 
für sich schon anspruchsvoll. 
 
Weitere Detailanpassung in diesem Kontext:  
 

Ziffer 6.1, Tipps für Gemeinden, Planung breit abstützen. Unterstrichene Passage 
ergänzen: «Ebenfalls ist zu klären, ob und welche Abstellplätze kostenpflichtig sein 
sollen. Klar abzuraten ist von einem zu hohen Anteil kostenpflichtiger Abstellplätze 
am Standort, da mit diesen nur ein relativ kleiner Anteil der Zielgruppe erreicht 
wird. Viele Velo-/Bahnhofbenutzer sind nicht unbedingt bereit, zu zahlen oder sich 
gar einzuschreiben, sind dafür aber auch mit bescheideneren Leistungen zufrieden 
(Schutz vor Regen und Frost, relativer Diebstahlschutz durch technische 
Überwachung). Sinnvoll ist in der Regel nur eine deutliche Minderheit 
kostenpflichtiger Plätze am Standort.» 

 
1. Standorte 
Die Auswahl der Standorte ist weitgehend überzeugend. Nicht sinnvoll ist jedoch, dass 
gerade die Stadt Bern, der grösste und wichtigste ÖV-Knoten, und der mit dem grössten 
Veloabstellproblem, ausgeschlossen wird. Es ist richtig, dass an der 
Schanzenstrasse/Schanzenpost eine Velostation mit rund 1000 Plätzen geplant ist; das 
macht jedoch eine Untersuchung von Angebot und Bedarfsstruktur keinesfalls 
überflüssig.  
Vor dem Hintergrund des oben Ausgeführten (unter Zentraler Einwand) sollte die 
Strategie für die Stadt Bern festhalten, dass im Perimeter des Bahnhofs Bern auch 
künftig ein Grundangebot jederzeit zugänglicher, gebührenfreier Abstellplätze vorhanden 
sein muss. Kostenpflichtige Zusatzangebote (Velostationen) haben ergänzende 
Bedeutung. Velostationen sollen ihre Attraktivität primär durch den Anreiz des fühlbaren 
Zusatznutzens steigern und nicht durch einen gesteuerten Verdrängungszwang von 
angestammten Abstellplätzen. Anhand der geplanten Velostation unter der 
Schanzenbrücke hätte man prüfen und testen können, ob sie in einen kostenpflichtigen 
Komfortbereich und einen gebührenfreien, rudimentär ausgestatteten Basisbereich 
aufzuteilen wäre. 
 
2. Potenzialabschätzung  
a. Abstrakte Betrachtung ermöglicht keine zuverlässigen konkreten Schlüsse 



 

 

Wir haben als zentralen Einwand aufgezeigt, weswegen die abstrakte Berechnung eines 
Potenzials von Velostationen ohne Rücksicht auf die lokalen Gegebenheiten nicht 
sinnvoll ist. Die vorliegenden Berechnungen sind deswegen nicht wertlos, aber es sollte 
in der Strategie betont werden, dass sie nur einen sehr groben Anhaltspunkt geben 
können.  
 
b. Verkehrswachstum gerade hier nicht ignorieren 
Wir staunen über den Korrekturfaktor von 60% (d.h. minus 40%!). Dieselbe 
Regionalkonferenz geht doch im Regionalen Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept für 
die nächsten 20 Jahre von einem enormen Verkehrswachstum (ÖV plus 60%, MiV plus 
25%) aus: Wäre es nicht wünschenswert, dass die ÖV-Benützer mindestens den Weg 
zum regionalen Zentrum mit Muskelkraft zurücklegen? Bei Distanzen über ca. einem 
Kilometer heisst da die sinnvollste Variante: Velo. Vor diesem Hintergrund scheint der 
Korrekturfaktor gerade verkehrt angesetzt zu sein; er müsste eher plus 60% lauten, um 
effektiv das Potenzial, und nicht bloss einen kurzfristigen Bedarf auszuweisen. 
 
c. Anteil der Velostationen 
Relativiert wird das unter b. Gesagte durch den Umstand, dass die Anteile der (als 
kostenpflichtig verstandenen) Velostationen am Potenzial unseres Erachtens überschätzt 
werden (vgl. den grundlegenden Einwand). Unseres Erachtens ist nur eine Minderheit 
des Publikums bereit, für einen Veloabstellplatz zu zahlen. 
 
Fazit: Den Zahlen sollte nicht zu viel Gewicht gegeben werden; viel wichtiger ist eine 
Gesamtbetrachtung der Lösung am Standort. 
 
3. Wegleitung 
Dient Ihnen der Leitfaden für die Gemeinden in dieser Form? 
Mit den an anderer Stelle dargestellten Einschränkungen: Ja.  
 
4. Umsetzung 
Hat Ihre Gemeinde Umsetzungspläne für Velostationen? 
Siehe Stellungnahmen der jeweiligen Gemeinden. 
 
5. Weitere Bemerkungen 
a) Zugänglichkeit 
Die einzige wirklich sinnvolle zeitliche Zugänglichkeit eines jeden Veloabstellplatzes, 
unabhängig von der sonstigen Qualitätsstufe ist: 7x24. Nach der Ankunft mit dem letzten 
Zug oder nach dem letzten Glas vor verschlossener Türe zu stehen, das ist der ultimative 
Absteller für das Publikum und ein effektiver Erfolgschancenvernichter für jede 
Velostation.  
 
b) Zweiteilige Velostation mit Basis- und Komfortbereich 
Besonderes Gewicht in der Strategie verdient das Modell der zweiteiligen Velostation mit 
gebührenfreiem Basisbereich und kostenpflichtigem Komfortbereich.  
Für den Basisteil können die leicht abgelegeneren Flächen dienen; auf luxuriöse Abstell- 
und Aufhängvorrichtungen kann verzichtet werden. Blosse Parkfelder reichen. Das 
Zweiklassensystem ist selbstverständlich nicht für alle Standorte die Wunderlösung, hat  



 

 

richtig eingesetzt aber entscheidende Vorteile: 
 

 Es werden viel breitere Benutzergruppen angesprochen, d.h. die Parkiersituation 
wird wirksamer entschärft und die Auslastung der Velostation steigt massiv. 

 Für die allermeisten in Bahnhofnähe abgestellten Velos reicht der relative Schutz 
durch eine technische Überwachung in Verbindung mit einem normalen 
Veloschloss. Die individuelle Zutrittskontrolle ist für eine Mehrheit der 
Velofahrenden ein Overkill mit allen unerwünschten Nebenwirkungen: zu hohe 
Kosten, reduzierte Flexibilität (Öffnungszeiten, Einschränkung auf 
eingeschriebene Benützer mit Ausweis/Passwort), umständlichere Benützung, ev. 
Wartezeiten. 

 Die Aufteilung in Komfort- und Basisbereich kann mittelfristig mit relativ geringem 
Aufwand dem tatsächlichen Bedarf angepasst werden. 

 Es wird eine viel grössere Zahl von Velos an einem relativ geschützten und 
trockenen Ort abgestellt, d.h. es wird ein wirksamerer Anreiz zum Umsteigen 
geschaffen. 

 Die Gratisbenützer marschieren jedesmal an den besser gelegenen, besser 
geschützten, kostenpflichtigen Plätzen vorbei und werden somit sanft ins System 
eingeführt. 

 Die Kostenpflicht der besser gelegenen und besser ausgestatteten Plätze ist 
plausibel. 

 
 
Für Rückfragen und Diskussionen über unsere Anpassungsvorschläge stehen wir 
selbstverständlich gerne zur Verfügung. Sie kontaktieren uns am besten per E-Mail unter 
rgsk@provelobern.ch. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
PRO VELO BERN 
 
Für die „Arbeitsgruppe Velomassnahmen“ bzw. „RGSK“:  
 
Thomas Schneeberger 
Beauftragter für Velomassnahmen 
 


