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Bern, 1. November 2010 
 

 

 

 

Mitwirkungsverfahren zur Überbauungsordnung «VELOstattAUTO»: 
Stellungnahme von Pro Velo Bern 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren Gemeinderätinnen und Gemeinderäte 
 
Pro Velo Bern bedankt sich für die Gelegenheit, sich zum Entwurf der genannten Überbauungsordnung zu 
äussern. 
 
1. Allgemein:  
Pro Velo Bern begrüsst den Umstand, dass die autofreie Siedlung im Oberfeld mit der Überbauungsordnung 
(ÜO) nun einen wichtigen Schritt weiterkommt. Dieses Modellvorhaben kommt einem grossen Bedürfnis 
vieler Menschen entgegen und wird eine nationale und internationale Strahlkraft entfalten – sofern es 
gelingt, tatsächlich hochwertigen Wohnraum mit einer guten Erschliessung durch die mobilité douce 
(«Langsamverkehr») zu schaffen.  
 
Die ÜO ist daher ohne Abstriche bei der Auto(parkplatz)verknappung so wie geplant zu erlassen. Dies ist 
wichtig, damit das Projekt VELOstattAUTO gemäss seinen Zielen umgesetzt werden kann.  
 
Weitere ähnliche Projekte sollen gefördert werden. 
 
 
2. Zu den Überbauungsvorschriften im Einzelnen: 
 
2.1. Unklare Begrifflichkeit 
Die Überbauungsvorschriften sind in Bezug auf die Definition verschiedener Fahrzeugkategorien nicht 
genügend klar. So wird etwa in den Artikeln 4 und 6 von «Abstellplätzen» gesprochen, ohne dass präzisiert 
wird, für welche Fahrzeugkategorien und für welche Anzahl von Fahrzeugen diese dienen sollen. In Artikel 9 
werden die Begriffe «Auto», «Motorfahrzeug» und «Elektrofahrzeug» unsystematisch verwendet.  
Die technische Entwicklung bringt immer neue Fahrzeugtypen hervor (Elektrovelos verschiedener 
Stärkeklassen, Elektromotorräder, verschalte 2-3rädrige Velos mit und ohne Elektrohilfsantrieb, eigentliche 
Elektroautos, Hybridautos usw.). Angesichts dieser Vielfalt und ihrer heute noch kaum abzusehenden 
weiteren Entwicklung muss der Abgrenzung der beschränkt zugelassenen Fahrzeuge («Autos») von den 
unbeschränkt zugelassenen viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Zwischen den Rollerblades, dem 
Trottinett und dem Velo, die sicher unbeschränkt zugelassen sind, und dem Benzinmotor-Auto, das sicher 
beschränkt ist, spannt sich eine riesige Palette von Fahrzeugen mit mehr oder weniger starker Motorisierung 
auf (Verbrennungsmotoren mit Benzin, Erdgas oder Kompostgas; Elektromotoren mit Akkumulatoren; 
Elektromotoren mit Brennstoffzellen usw.). 
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Wir beantragen daher eine gründliche Überarbeitung der Überbauungsvorschriften mit Blick auf diese 
Abgrenzung. 
Insbesondere zu diesem Punkt finden Sie im Anhang dieser Stellungnahme weitere Detailbemerkungen. 
 
2.2. Art. 6 Abs. 1, Bereiche für Abstellplätze 
Wir zweifeln daran, dass es sinnvoll ist, Abstellplätze ausschliesslich in den spezifisch dafür 
ausgeschiedenen Bereichen zu erlauben. Dadurch könnten später andere, eventuell bessere Lösungen 
verhindert werden, ohne dass die Einschränkung einen entsprechenden Nutzen hätte. Das Spezifische am 
Projekt ist ja gerade, dass es fast keine Auto-Abstellplätze vorsehen will.  
 
Wir beantragen daher, diese Bestimmung ersatzlos zu streichen oder sie aufzuweichen («Abstellplätze sind 
primär in den dafür ausgeschiedenen oberirdischen und unterirdischen Bereichen zu erstellen.»). 
 
 
In der Beilage finden Sie noch einige Detailbemerkungen zu den Überbauungsvorschriften. 
 
Wir können Ihnen anbieten, Ihre überarbeiteten Entwürfe mit Blick auf unsere Kritikpunkte noch einmal 
gegenzulesen. Wenden Sie sich, wenn dies gewünscht ist, ohne zu zögern an uns. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 

 
 

Pro Velo Bern 
 
 
 

Anita Wenger 

Geschäftsführerin 
 

 
 
Beilage: Detailbemerkungen zu den Überbauungsvorschriften 
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Beilage: Detailbemerkungen von Pro Velo Bern zu den Überbauungsvorschriften 
 
Art. 4, Anzahl Abstellplätze: Diese Vorschrift scheint uns unklar. Der Text stellt nicht klar, welche Typen von 
Verkehrsmitteln in welcher Zahl pro «Abstellplatz» abgestellt werden sollen. Autos, Velos...? Aus Absatz 4 
(einen Absatz 3 gibt es nicht!) kann man vermutlich ablesen, dass die Absätze 1 und 2 jeweils die Velos und 
Motorfahrräder betreffen.  
 
Art. 9 Abs. 1, periodische Meldung 
«Periodisch» ist nicht genügend klar. Klarer wären die folgenden Melde-Intervalle:  
a) «jährlich» o.ä.; 
b) keine periodische Meldepflicht für den Bestand, sondern einfach für jede Änderung (eine Meldung 

kostet ja nicht viel); 
c) Meldepflicht für jede Änderung plus auf Jahresanfang (o.ä.) der Bestand. 
 
Art. 9 Abs. 4, Sicherstellung / ergänzender Vertrag 
Unseres Erachtens kann der Vertrag nicht «integrierender Bestandteil» der Überbauungsordnung sein:  
a) weil er beim Erlass der ÜO noch nicht vorliegt und daher gar nicht Bestandteil sein kann; die ÜO soll 

vielmehr Grundlage des Vertrags sein; 
b) weil er eine ganz andere Rechtsnatur hat (einseitige Anordnung des Gemeinderats vs. Vertrag 

zwischen Gemeinde und Genossenschaft). 
Daher: Den Satz «Der Vertrag bildet...» ersatzlos streichen. Der erste Satz sagt alles.  
 
Art. 9, Zeitpunkt und Modalitäten für die Erstellung zusätzlicher Abstellplätze 
a) Die Begriffe «Auto», «Motorfahrzeug» und «Elektrofahrzeug» werden nicht einheitlich verwendet. Es 

ist unlogisch, «Motorfahrzeuge» und «Elektrofahrzeuge» zu unterscheiden, da die elektrischen eben 
einen Elektromotor haben.  
Besser wäre es, das «Auto» bei der ersten Nennung in den Überbauungsvorschriften zu definieren, 
beispielsweise so: «Autos (im Folgenden zu verstehen als verschalte Fahrzeuge mit 
Verbrennungsmotor oder mit hauptsächlichem Antrieb durch Elektromotor)» und danach den Begriff 
«Auto» immer in diesem Sinn zu verwenden. 
 
Eine solche Klärung ist nötig, denn die Frage, welche Fahrzeuge unbeschränkt zugelassen sein 
sollen, ist komplex und abhängig von vielen Wertungen. Sind etwa 
‒ energieeffiziente Fahrzeuge 
‒ emissionsarme Fahrzeuge 
‒ platzsparend abstellbare Fahrzeuge 
gemeint? 
 
Reicht eines dieser Kriterien, um das Fahrzeug unbeschränkt zu erlauben? 
‒ Velos gehören zu A, B und C  => unbeschränkt zugelassen. 
‒ Elektrovelos gehören zu B und C, auch eher zu A => wohl unbeschränkt zugelassen, aber 

schon ein «Elektrofahrzeug». 
‒ Benzin-Motorräder, -Roller und -Mofas gehören nur zu C (sind auto-mobil) => unklare 

Zuordnung. 
‒ Elektro-Töffs, -Roller und -Mofas gehören zu B und C, später vielleicht auch zu A (sind auto-

mobil) => unklare Zuordnung. 
‒ Elektro-Autos gehören nur zu B, später vielleicht zu A => unklare Zuordnung. 
‒ Nur Autos mit Verbrennungsmotor (ev. sogar nur mit Benzin-Verbrennungsmotor) gehören zu 

keiner Kategorie => nur eingeschränkt zugelassen. 
 
Unseres Erachtens sollten die drei unklar zugeordneten Fahrzeugkategorien (Benzin-Motorräder, -
Roller und –Mofas; Elektro-Töffs, -Roller und -Mofas; Elektro-Autos) nur eingeschränkt zugelassen 
werden. 
 

b) Es steht ein leerer Absatz 4 da. 


