
Bern, 31.1.2012

Eingabe im Rahmen der Anhörung zu Tram Region Bern

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken für die Möglichkeit zur Beurteilung des Vorprojekts. Im Rahmen dieser Anhörung konnte
man sich erstmals detailliert mit den Teilaspekten des Projekts auseinandersetzen.

In der bisherigen Partizipation konnte aus unserer Sicht noch nicht echt „mitgewirkt“ werden.
Entweder wurde bei Hinweisen und Vorschlägen von Stakeholdern wie Pro Velo entgegnet, dass es
momentan „der falsche Zeitpunkt“ sei oder dass das Projekt schon soweit gediehen sei, dass
Änderungen nicht mehr aufgenommen werden könnten. Ein Jahrzehntprojekt wie Tram Region Bern
ist aber auf breite Akzeptanz angewiesen – auch der Velofahrenden.
Deshalb erwarten wir, dass gerade auch Rückmeldungen, die einen “zu hohen” Detaillierungsgrad
aufweisen, in dieser Anhörung aufgenommen und in den Projekten in Zusammenarbeit mit den
Stakeholdern weiterbearbeitet werden.

1. Allgemeines

Grundsätzlich ist der öffentliche Verkehr unterstützungswürdig. Zusammen mit dem Veloverkehr ist er
ein Pfeiler für eine nachhaltige Mobilität, und die beiden müssen in enger Verflechtung auch
zusammen funktionieren. Wird aber mit der Förderung des ÖV und insbesondere einer neuen
Tramlinie zu einseitig auf die Karte ÖV gesetzt, kann schnell der Trumpf „Veloverkehr“ verspielt
werden und damit auch das grosse Potential, das dieser für die Region Bern in Zukunft haben könnte.
Zusammen mit dem Velo kann ein Tramprojekt beitragen, nicht nur eine gestiegene
Mobilitätsnachfrage zu befriedigen, sondern auch tatsächlich eine Lenkungswirkung zulasten der
motorisierten Individualmobilität zu erreichen.
Bekannt und augenfällig sind aber auch die Zielkonflikte, welche entstehen, wenn 45 Meter lange
Eisenbahnzüge in eine gewachsene Stadt- und Verkehrsinfrastruktur hineinzuplanen sind.
Demgegenüber steht das Bekenntnis der Behörden auf allen Stufen (Bund, Kanton, Gemeinden), den
Veloverkehr zu fördern. Wir müssen etwas ernüchtert feststellen, dass entlang der Tramachsen die
Veloförderung zu einem Lippenbekenntnis verkommt und stattdessen den Veloverkehr teilweise
behindert oder gänzlich verunmöglicht. Damit wird leider auch das oben beschriebene
Zusammenspiel in Frage gestellt. Es ist für Pro Velo Bern enttäuschend, dass sich die Planungsarbeit
bezüglich Veloverkehr entlang der Tramachsen fast nur auf Schadensbegrenzung beschränkt und zu
wenig die Auswirkungen auf den Veloverkehr und sein Funktionieren mit einbezieht.
Zwar erkennen wir die Bemühungen der bisherigen Planung, allen Verkehrsträgern gerecht zu
werden, und stellen die fachliche Qualität der Planung keineswegs in Frage, jedoch sehen wir zu viele
fixe Vorgaben, die zu kaum lösbaren Zielkonflikten zwischen den verschiedenen Anliegen führen.
Das Tram ist das einzige Strassenverkehrsmittel, dessen Infrastruktur auch in jenen Momenten stört,
wo sie nicht benützt wird und kein Schienenfahrzeug zugegen ist. Besonders deutlich sind die Velos
betroffen, primär von den Gleisen, Dienstgleisen und Haltestellen. Werden die Bedürfnisse und
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Rahmenbedingungen für Velofahrende zu wenig berücksichtigt, so sind unweigerlich unerwünschte
negative Lenkungseffekte zu befürchten und mit dem TRB werden auf lange Zeit gefährliche
Velohindernisse gebaut, die auch ebenso langfristige Auswirkungen haben. Pro Velo Bern bekommt
regelmässig negative Rückmeldungen, seit Tram Bern West in Betrieb ist. Aus dieser durchzogenen
Bilanz wollen wir die Lehren ziehen und bessere Lösungen durchsetzen - nach der Projektierung
besteht oft kein Wille oder keine Möglichkeit mehr zur Korrektur.

Wir sehen aber auch einzelne gut gelöste Stellen und erfreuliche Lösungsansätze, so zum Beispiel
die Umlegung der Hauptachse des Veloverkehrs am Eigerplatz auf eine neue Strecke. Dies sollte
auch an anderen Stellen geprüft werden.

Die allgemeinen Problemfelder gruppieren wir in 4 Gebiete:
• Haltestellen
• Schienenquerungen
• Verkehrsführungen allgemein (Strecken, Kreuzungen, Gleislagen, Fugenlagen, Randsteine)
• Ampelregelungen

Diese allgemeinen Punkte berühren sämtliche Teilprojekte und sollten bei allen Projektteilen beachtet
werden.

2. Haltestellen

In der für Velofahrende zentralen Frage der Haltestellen halten sich die Verantwortlichen trotz unseres
Drängens bisher bedeckt.
Jede Kaphaltestelle bildet ein Hindernis für den Veloverkehr, welches subjektive und objektive
Unsicherheit bringt. Dies gilt auch für Fahrbahnrand-Haltestellen, aber je weiter vorspringend das Kap,
desto mehr. Mit Anhängern ist es praktisch nicht möglich, eine Rand- oder Kaphaltestelle auf der
Fahrbahn zu passieren, ohne dass ein Rad in die Schienen gerät. Kaphaltestellen werten
Veloverbindungen und -routen deutlich ab. Die Furcht vor Kaphaltestellen ist für etliche Menschen ein
Grund, aufs Velofahren generell zu verzichten.

2.1 Perronhöhen bei Kap- oder Fahrbahnrand-Haltestellen

Die Studie “Fahrversuch zur Veloverträglichkeit von Tram-Kaphaltestellen” (Pro Velo Bern, 2010) lässt
zumindest hoffen, dass der von 80 auf 90cm erhöhte Abstand Perron-Gleis die von 16 auf 24cm
vergrösserte Perronhöhe zu kompensieren vermag. Sicher ist dies aber aufgrund der massiv längeren
Perrons noch nicht. Auf der Wankdorflinie werden bald die ersten Perrons mit der Höhe von 24cm
erstellt. Dies auf 20m der 60m Gesamtperronlänge, der Rest soll wie bisher 16cm hoch sein. Es wäre
angezeigt, dass die reale Erfahrung damit noch in die Beurteilung für die TRB-Haltestellen und die
anstehenden Sanierungsfälle älterer Haltestellen einfliesst. Erst recht falls es Haltestellen geben wird,
die länger als 45m sind.

2.2 Verschwenkungslänge, Radstreifenunterbruch

Das Verschwenken der Geleise hin zum Kap der Haltestellen soll gemäss Plänen mind. 70m vor der
Haltestelle beginnen. Diese langsame, schleifende Verengung ist kaum erkennbar und schafft
subjektive und objektive Unsicherheit für den Veloverkehr. Hier wird der Fahrkomfort der
Trampassagiere gegen die Sicherheit des Veloverkehrs ausgespielt. Der Fahrkomfort wird aber nicht
durch die Velobedürfnisse, sondern durch das Fehlen von Drehgestellen beim neuen Rollmaterial
tangiert.
⇒ Wir fordern deshalb, dass die Verschwenkungslänge namentlich vor der Haltestelle massiv
reduziert und dieser Konflikt nicht zulasten des Veloverkehrs ausgetragen, sondern seitens
Rollmaterial gelöst wird.



Velofahrende und Tramführende könnten überfordert sein. Denn die Rechtslage ist unklar, der Ort über den
Entscheid über das Vortrittsrecht ist sehr diffus. Plakativ: warum und ab wo „darf“ ein Tram ein Velo rechts
abdrängen und zum Absteigen zwingen?
Solche Ausbremsvorgänge sind absehbar. Mit so grossen Verschwenkungslängen steigt die
Wahrscheinlichkeit schlecht berechenbarer Begegnungsfälle zwischen Tram und Velo. Bei schmaler
Strasse können solche Begegnungsfälle auf ein gefährliches Abdrängen hinauslaufen, bei breiter
Strasse (z.B. falls mit Mittelzone) werden Velos in solchen Situationen in die „Notumfahrung“
gedrängt.
⇒ Deshalb soll die Verschwenkungslänge auf dem heute üblichen Mass belassen werden. Oder aber
der Trottoirrand muss auf der Länge des Radstreifenunterbruchs für Radfahrende überfahrbar
ausgestaltet werden.
In der Verschwenkungszone ab Ende des Radstreifens dürfen keinerlei Hindernisse rechts vorhanden
sein (z.B. Signalstangen, Fugen oder gar Parkplätze), welche die „Ellbogenfreiheit“ des Veloverkehrs
einschränken und die sichere Beanspruchung des Raums bis zum Fahrbahnrand behindern;

Wenn der Veloverkehr seine Standardrouten und seine Vorteile nicht gänzlich aufgeben will, bleibt
ihm bei solchen Anlagen im Begegnungsfall mit einem Tram nur die Wahl zwischen gefährlichem oder
illegalem Verhalten (den Raum des Trams beanspruchen oder auf dem Trottoir fahren).

Der Radstreifen sollte jeweils maximal 20m vor der Kaphaltestelle aufhören und spätestens 20m nach
der Haltekante wieder beginnen, so dass der Unterbruch des Radstreifens max. 95m lang wird,
ähnlich wie es aktuell in Wabern der Fall ist.
Auch die Situation ohne Tram ist zu beachten, denn das Perron existiert ja immer. Die
Seftigenstrasse in Wabern zeigt eine bessere Anlage, als sie mit den jetzigen Grundlagen zu erwarten
ist: die rechte Schiene in der Haltestelle liegt ungefähr in der Verlängerung des Radstreifens, die
nötige Verschwenkung der Velos gegen den übrigen Verkehrstrom ist gering.

2.3 Jede Haltestellen-Umfahrungen signalisieren

Während die MIV-dosierende Wirkung von Haltestellen erwünscht sein kann, darf dies für den
Veloverkehr nicht gelten. Bisher wurden unsere Bedenken immer damit zerstreut, dass ja praktisch
überall die „Möglichkeit“ zur Umfahrung der Haltestelle bestehe. Entgegen den Forderungen aus den
Foren wehren sich die Planenden aber gegen die Schaffung klarer rechtlicher Verhältnisse bei
Veloumfahrungen. Es ist höchst widersprüchlich, den Velos physisch den „Ausstieg“ aus der
Fahrbahn anzubieten, sie als „Notumfahrung“ oder alternative Veloführung zu bezeichnen, aber nicht
zu signalisieren – eine nicht signalisierte Umfahrungen, egal wie man sie bezeichnet, ist illegal, Velos,
die sie nutzen, verhalten sich rechtswidrig und sind der Willkür von Polizei oder reklamierenden
Anwohnenden ausgesetzt. Es ist weder eine „Umfahrung“ noch eine „Führung“. Solche
„Scheinlösungen“ können von uns nicht akzeptiert werden.

Die Nicht-Signalisation bei Tram Bern West stiess auch bei den Experten aus der ganzen Schweiz
anlässlich der Velokonferenz-Exkusion im Herbst 2011 auf grosses Unverständnis. An einem
intransparenten und unvorhersehbaren Regime sollte eigentlich niemand interessiert sein, auch nicht
der Werkeigentümer. Es darf nicht das gesamte rechtliche Risiko auf die Velos abgeschoben werden.
Wie soll zudem an Velofahrkursen Kindern und Eltern verständlich gemacht werden, dass Velofahren
auf dem Trottoir nicht tolerierbar ist, ausser dort, wo es dann zwar vorgesehen, aber nicht
gekennzeichnet ist?

Was wäre der Wert einer nicht-signalisierten „Notumfahrung“? Wie definiert sich „Not“? Für Anhänger
und Unsichere kann diese „Not“ der Standard sein, auch ohne Tram.
Es ist klar, dass der Umfahrungsbereich den Status einer „Begegnungszone“ hat, wo Fussgänger
zwar mit Verkehr (hier nur mit Velos) rechnen müssen, jedoch ein klares Vortrittsrecht geniessen. Die
alternative Signalisation ist „Fussweg – Velo gestattet“.



⇒ Wir fordern, dass jede als möglich gestaltete Führung von Velos rechts um eine Haltestelle herum
mit dem Signal „Fussweg – Velo gestattet“ ausgerüstet wird.
So kann auch klar kommuniziert werden, wo die Umfahrung erlaubt und wo unerwünscht ist, somit
wird das Konfliktpotential entschärft. Die Signalisation darf diskret sein. Falls nötig oder hilfreich, ist sie
mit je einem Paar aus Fussgänger- und Velopiktogramm in der Mitte der Haltestelle zu visualisieren.

Da Bedenken bestehen, die Umfahrungen würden bei Signalisation vermehrt oder in zu rasanter Fahrt
benützt, kann die Umfahrung mit einem deutlichen S-Bogen beginnen, so dass die Geschwindigkeit
gedämpft wird. Jedoch darf die Velolenkung nicht mit Pfosten bewerkstelligt werden.
Weil die Situationen an allen Kap- und Fahrbahnrandhaltestellen verschieden sind, kann in absoluten
Ausnahmefällen die Velodurchfahrt auch mal unerwünscht und zu unterbinden sein.
Eine eindeutige, aber der Situation angepasste Gestaltung und Signalisation würde es ermöglichen,
die Velofahrenden und die Trambenützenden zu sensibilisieren.

2.4 Fugen

Die Problematik der Fugen ist im Fall des Verschwenkens und erst recht der geplanten enorm
langgezogenen Veschwenkstrecke besonders kritisch. Ab dem Punkt, wo in der Zufahrt auf eine
Haltestelle die Wahlfreiheit für die Fahrlinie des Velos eingeschränkt ist, müssen die Fugen aus
diesem Raum verschwinden.

⇒ Fugen dürfen den Bewegungsraum und die Sicherheit des Veloverkehrs keinesfalls zusätzlich
einschränken und müssen deshalb hinter der Perronkante verlaufen. Sie sind so zu legen, dass keine
Parallelfahrt und kein spitzwinkliges Queren der Fuge nötig ist.

⇒ Die Fugen gehören ab sofort in alle Pläne, und zwingend und verbindlich in das Auflagedossier.

2.5 Umfahrung: Rampe, Ausstieg, Randsteine

Falls ein Velo auf eine Umfahrung im Trottoirbereich fährt, soll dies zwar erkennbar sein, es darf
jedoch nicht mit neuen Gefahren verbunden sein. Ein Randstein-Anschlag ist für uns nicht akzeptabel,
da er zu Stürzen und Verletzungen führen kann. Dies belegen zahlreiche
Fälle.
Als befahrbare und dennoch ertastbare Abschlüsse bewährt haben sich
in allen drei Gemeinden die mehrreihig schiefgestellten Bundsteine
(Bild), so auch für z.B. für Trottoirüberfahrten. Anzustreben ist ein
Aufgang, der nicht ganz parallel zur Strassenachse liegt, dies ist besser
erkennbar.

Um Konflikte im Wartebereich von Fussgängerstreifen zu vermeiden, sollte die Rampe deutlich vor
dem Fussgängerübergang angeordnet werden. Wo zur Führung Sehbehinderter eine Abgrenzung
zwischen Perron/Trottoir und Velorampe nötig ist, kann entweder ein leichter Anschlag ausserhalb des
Fahrbereichs oder eine überfahrbare Struktur weiter hinten auf Flucht der Perronfläche bzw.
Grünstreifens erfolgen. Dies verhindert auch Missverständnisse bezüglich des Standorts des
Wartebereichs und des Fussgängerübergangs.



2.6 Pfosten

Die vorspringenden Perrons müssen anders als mit Pfosten kenntlich gemacht werden. Bei Tram Bern
West hiess es zuerst, es gebe keine Pfosten, dann wurden sie doch
teilweise gebaut. Beim Pfosten an der Haltestelle KV in der
Brunnmatt (Bild) kommt es offenbar zu Kollisionen mit Velos.

⇒ Perrons sind so auszugestalten, dass keine Pfosten nötig sind.
Schon gar nicht vorne an der Perronkante wie teils bei Tram Bern
West. Perrons bzw. deren Anfänge können mit abweisenden Markierungen kenntlich gemacht
werden.

Auch auf Umfahrungen soll nicht mit Pfosten gearbeitet werden müssen, da erhöhte Kollisionsgefahr
besteht.

2.7 Forderung nach mehr Inselhaltestellen

Siehe auch Mittelstreifenverzicht Punkt 4.1.

Da Kaphaltestellen hohe Netzwiderstände für den Veloverkehr aufbauen und weil wir in den
bisherigen Haltungen der Planenden keine Bereitschaft erkennen, klar visualisierte Verhältnisse für
die Umfahrung von Haltestellen zu schaffen, müssen wir zu folgener Forderung gelangen:

⇒ Es sollen möglichst viele Inselhaltestellen geschaffen werden. Kaphaltestellen sollen die
Ausnahme sein.

Solche Inselhaltestellen können vollwertige Inselhaltestellen sein, wo der ganze Verkehr rechts am
Tramperron vorbeifährt, oder solche, die nur eine als Radweg signaliserte und für alle erkennbare
Fahrbahn als Haltestellenumfahrung aufweisen.

Praktisch einziger Nachteil ist die zusätzlich nötige Fahrbahn- oder Radwegquerung für die
Trampassagiere.
Die Vorteile sind:

• Da keine Velos am Perron vorbeifahren müssen, können Höhe und Gleisdistanz so gebaut
werden, dass die Behindertengängigkeit maximiert wird;

• Velos können immer und vor allem legal aussen herum (rechts) am Tram vorbeifahren;
• den Velofahrenden kommen weder Perrons noch Schienen in die Quere;
• das langsame "Ausbremsen" und Abdrängen von Velos durch Trams vor einer Kaphaltstelle

entfällt;
• auf dem Trottoir gibt es keine Velos, weder legale noch illegale;
• auch der Perronbereich ist garantiert velofrei;
• die von uns geforderte Legalisierung per Signalisation (welche von den

Projektverantwortlichen bisher abgelehnt wurde) der “Veloführung” via Fussgängerbereich auf
dem Trottoir wäre überflüssig;

• als Umfahrung wird dafür eine deutlich erkennbare Fahrbahn (oder eben nur ein Radweg)
ausgebildet und gekennzeichnet. Er enthält 2 Fussgängerstreifen, so wie bei einigen
bestehenden oder geplanten Inselhaltestellen, Bsp. Kursaal stadteinwärts. MIV oder auch der
ganze Verkehr kann nötigenfalls mit Ampel gestoppt werden (zusätzliche Zeitinsel).

• je nach Platz und je nachdem, ob man den MIV ebenfalls rechts am Tram vorbeilassen will,
macht man die Fahrbahn ausserhalb der Insel (rechts) breiter oder schmaler;

• wenn rechtsherum nur die Velos fahren, wartet der MIV hinter dem Tram und fährt zwischen
den Inseln hindurch (Bsp. Kursaal stadtauswärts).

• es gibt keine Sichtprobleme auf Fussgängerstreifen wie beim Linksüberholen eines Trams,
wenn der Verkehr (MIV und/oder Velos) rechts des Trams vorbeizieht.



Natürlich müsste auch der Veloverkehr Konzessionen eingehen. Vorstellbar sind:
• Verzicht auf Radstreifen bei Inselhaltestellen.

Einige der im Vorprojekt ersichtlichen Radstreifen sind ohnehin fragwürdig: 1.5m Radstreifen
neben einer 2.75m breiten Fahrspur für MIV und Lastwagen, dies zwischen einem hohen Perron
links und einem Trottoir rechts erziehen die Führenden breiter Fahrzeuge zu einer konsequenten
Missachtung des Radstreifens.

• Der Veloverkehr könnte mit (weichen!) Vertikalversätzen (Anhebung auf Trottoirniveau) auf den
Fussgängervortritt aufmerksam gemacht werden, auch würde ein breiter Fussgängerstreifen die
Situation für beide Seiten klären.

• An heiklen Haltestellen kann die Durchfahrt bei Eintreffen des Trams zusätzlich per Lichtsignal
gesichert werden.

Dass Inselhaltestellen viel mehr Platz beanspruchen als Kaphaltestellen, stimmt nicht unbedingt für
jene Fälle, wo nur das Velo die Haltestelle rechts umfährt. Dies ist dann der Fall, wenn die Perron
„zuviel“ Platz beanspruchen. Es spricht kaum etwas dagegen, dass der MIV auf dem gleichen Trassee
fährt wie das Tram, wenn er dieses nicht blockiert. Bei der Haltestelle warten die Autos hinter dem
Tram.
Es braucht auch nicht zwingend in beiden Fahrrichtungen die gleiche Regelung, das kann z.B.
abhängig sein von Steigung/Gefälle. Bei einigen Orten kann es gesamthaft sicherer sein, auch den
MIV rechts vorbeizulassen.

3. Schienenquerungen

Tramschienen stehen mit Velopneus auf Kriegsfuss. Dünnere Reifen können in die Schienen geraten,
und jeder Reifen (sogar Autoräder) können auf der Schienenoberfläche rutschen, was bei Zweirädern
üble Stürze verursachen kann.

Ein Mindestwinkel von 30 Grad zwischen Schiene und einer geradlinigen Querung durch ein Velo gilt
als Zielwert. Dieser ist an den meisten Stellen erfüllt, was wir sehr positiv werten.

Schwieriger sind Stellen, wo die Velos die Schiene nicht gradlinig, sondern in einem Bogen queren
müssen. Erstens ist hier der Winkel des querenden Velos nicht voraussehbar, zweitens kann hier der
Veloreifen wegen der nötigen Querkraft besonders „gut“ gleiten, was immer wieder zu Stürzen führt.
Dies kann vor allem bei den zahlreichen Kreiseln der Fall sein. Zwar wurde darauf geachtet,
veloverträgliche Querungswinkel zu erreichen. Meist ist dies gelungen, die Ausnahmen werden ab
Ziffer 6. besprochen. Ungenügend sind auch die Situationen bei diversen Betriebsgeleisen.

3.1 Verzicht auf Dienstgeleise

Negativ fallen die vielen Dienstgeleise und Betriebswendeschleifen auf. Gesamthaft gesehen sind das
Luxuslösungen zugunsten der Betreiber, aber zulasten des Veloverkehrs. An etlichen Stellen
entstehen deswegen kritische Gleisquerungswinkel. Teilweise lassen sie sich mit Anpassungen am
Strassenrad entschärfen. Nicht so am Viktoriaplatz.

⇒ Dieses Dienstgeleise am Viktoriaplatz (Verbindung Viktoriastr. Ri Moserstr.) ist wegzulassen.

Falls die Verbindung tatsächlich gänzlich unverzichtbar wäre, so muss für die seltenen Störungsfälle
eine eingleisige Lösung mit dem äusseren Gleis genügen.

Ebenfalls etwas zu viel des Guten scheint die Verbindung vom Pulverweg in die westliche
Ostermundigenstrasse zu sein. Wo sollen hier die Velos am sichersten fahren?



3.2 VeloStrail-System

Bern hat keine Erfahrung mit dem VeloStrail-System.
⇒ Wir begrüssen jedoch grundsätzlich dessen Einsatz, sobald nähere Erkenntniss z.B. aus Genf oder
aus einem ersten Versuchsfeld in Bern (ev. Dienstgleis Seftigenstrasse) vorliegen.
Die Nachteile lassen jedoch kaum Hoffnung, dass Tramanlagen mit diesem System veloverträglicher
würden. Die Nachteile sind:
♦ Just bei den meisten Kurven und bei Weichen ist es nicht einsetzbar;
♦ Die Gleitgefahr auf der Schienenoberfläche wird nicht reduziert;
♦ Die zwischen den Gleisen liegende Gummifläche rutscht bei Nässe noch viel stärker als Asphalt;
♦ Am falschen Ort eingesetzt könnte es zu falscher Sicherheit und sorgloseren Manövern führen;
♦ Vor oder entlang von Kaphaltestellen ist es kaum einsetzbar, weil es eine Scheinsicherheit

vermittelt und sogar neue Gefahrenmomente schafft.
♦ Dem Unterhalt muss höchste Aufmerksamkeit geschenkt werden.

4. Verkehrsführungen allgemein (Strecken, Kreuzungen, Randsteine)

4.1 Sinn von Mittelstreifen, Lage der Geleise

Auf etlichen Abschnitten wird scheinbar „übriggebliebene“ Strassenbreite zugunsten eines
Mittelstreifens verwendet. Für uns ist das Platzverschwendung. Bei Tram Bern West zeigte sich, dass
damit teils starke Verschlechterungen für den Veloverkehr resultieren, während ein Nutzen nicht mal
für andere Verkehrsteilnehmer erkennbar ist. Auch stellen wir fest, dass die Funktion des
Mittelstreifens zu gefährlichen Missverständnissen führt, zum Beispiel wenn gleichzeitig zwei
Linksabbieger aus entgegengesetzter Richtung den gleichen Raum nutzen wollen oder ein Fahrzeug
und ein Fussgänger gleichzeitig den Mittelstreifen für sich beanspruchen.
Wir sehen deshalb nicht ein, weshalb Mittelstreifen zu einem unverrückbaren Gestaltungsgrundsatz
erhoben werden sollen. Sie können nur punktuell wirken, wo sie in der Mitte einen tatsächlichen
Nutzen (Abbiegehilfen, Schutz häufiger Fussgängerquerungen ausserhalb FG-Streifen), aber
gleichzeitig rechts am Rand keine Nachteile bringen. Meistens fehlen Angaben über
Fussgängerströme völlig, und auch „wilde“ Abbiegebeziehungen müssen nicht zwingend geschützt
werden, weil sie überall auch abseits von Tramachsen möglich sein müssen.
Falls auch hier nur der Bedarf nach geraden Geleisen aufgrund unausgereiften Rollmaterials der
Auslöser dieser Querschnittsplanung ist, muss für die Fussgängerübergänge eine andere Lösung
gefunden werden, oder die Gleise müssen den Inseln ausweichen.

Wenn sich rechts am Rand auf dem Trottoir Nutzungen wie Parkfelder befinden, braucht der
Veloverkehr neben dem Tram mehr Platz. Überflüssige Mittelstreifen, die zu Gefahren führen wie an
der Bernstrasse in Bümpliz (Post - Höhe stadteinwärts http://tinyurl.com/t-bernstr ) müssen vermieden
werden.
⇒ Der Bedarf nach einer einheitlichen Gestaltung ist der einwandfreien Funktion und dem sicheren
Betrieb der gesamten Verkehrsanlage unterzuordnen.

4.2 Fugenlage

Das Fugenproblem wurde ja inzwischen erkannt. Bei Haltestellen muss die Fuge einen Sprung hinter
den Randstein machen. Siehe Punkt 2.4 Ein schleifendes An-den-Rand-Ziehen würde zuwenig
bringen.

Natürlich hoffen wir, dass hier noch eine wesentliche Weiterentwicklung des Tramtrogs zustande
kommt, vor allem in der nötigen Breite dieser Fugen, der Oberflächenbeschaffenheit sowie der
Empfindlichkeit auf Kälte, Hitze und Druck.



⇒ Fugen gehören niemals in den Fahrbereich der Velos; sie können wir eine dritte Schiene wirken.
Bezüglich minimaler Querungswinkel und Parallelfahrten sind sie mit Schienen gleichzubehandeln.

⇒ Die Fugen gehören ab sofort in alle Pläne, und zwingend und verbindlich in das Auflagedossier.

4.3 Randsteine

Die Anforderungen der Sehbehinderten lassen sich sehr gut mit jenen von Velofahrenden
vereinbaren. Dies haben alle hier beteiligten Gemeinden bereits mehrfach bewiesen, z.B. beim Bau
von Trottoirüberfahrten und Tempo-30-Toren.

⇒ Alle von Velos überfahrbaren Randsteinabschlüsse sind veloverträglich zu gestalten. Dies
bedeutet: ohne Schlag und ohne Risiko des „Anhängens“ des
Velorads. Wo aus zwingenen Gründen nicht 0,0cm Niveauunterschied
ausgeführt werden kann, ist dieser mit einem homogen verlaufenden
Gefällsbruch von maximal 13-15% Steigung (7.5-8.5 Grad Neigung)
auszubilden. Dies entspricht bei ungefähr 3cm einer Doppelreihe
gleichmässig schiefgestellter Bundsteine mit sauber angeschlossenem
Belag.

Siehe dazu auch unsere seit langem bestehende Dokumentation  www.provelobern.ch/randsteine.

Randsteinabschlüsse müssen von Velos manchmal rechtwinklig, manchmal sehr spitzwinklig
angefahren werden. Im ersten Fall erteilt ein senkrechter Anschlag dem Velo einen Schlag, im zweiten
Fall besteht akute Sturzgefahr.
Es darf nicht sein, dass Velos vor dem Abbiegen und beim Befahren einer Trottoirüberfahrt in die
Fahrbahn ausholen und auf Schritttempo abbremsen müssen, um der Sturzgefahr durch optimierten
Winkel zu begegnen und den Schlag zu minimieren.

4.4 Radstreifen nur wo vertretbar

Die Radstreifen und Fahrstreifenbreiten neben Inseldurchfahrten widersprechen teils den Normen.
Zwischen zwei baulich dominanten Elementen wie einem Perron und einem Trottoirrand genügen
4m25 bei weitem nicht, um eine Spur von 2.75m und einen Radstreifen von 1.5m anzubieten.
1.5m + 3.0m ist das Mindestmass bei diesen Verkehrsbelastungen, zwischen zwei baulichen Grenzen
(Perron und Trottoir) sollten es gar 1.5m + 3.2m sein.
⇒ Der Radstreifen ist möglich, wenn die Durchfahrtsbreite ca 4.50m - 4.75m beträgt.

5. Verkehrsregelungen (Lichtsignale)

Vielerorts sollen Lichtsignale dem Tram freie Fahrt garantieren. Das ist grundsätzlich richtig und aus
Sicht Trambetrieb verständlich. Häufig will man dabei die Velos mit dem MIV gleichsetzen und
aufhalten, auch wenn dies nicht nötig wäre. Oft ist die Hauptbeziehung für das Velo fahrbar, auch
wenn ein Tram z.B. einen Kreisel beansprucht. Aber das Velo muss dabei eine Vorzugsbehandlung
geniessen und fahrbare Beziehungen auch fahren dürfen.
Jenseits jeder Vernunft sind Regelungen, bei denen ein Velo objektiv am sichersten unterwegs ist,
wenn das Lichtsignal auf Rot steht. Mindestens zwei solche Beispiele wurden mit Tram Bern West
realisiert (Waldmannstrasse und Freiburg-/Turnierstrasse). Solche Regelungen können und werden
wir nicht akzeptieren.

⇒ Wir verlangen Verkehrregelungen, welche jene Veloströme nicht zurückhalten, die mit dem Tram
gar nicht in Konflikt stehen.



Wir bitten den Kanton und die Projektverantwortlichen, hier geometrisch angepasste Lösungen zu
erarbeiten, und so rasch wie möglich, in jedem Fall vor der Einreichung der Genehmigungsdossiers
mit dem BAV,  ev. mit Hilfe des ASTRA nach velogerechten Lösungen zu suchen.

6. Einzelne Eingaben und Hinweise nach Orten und Teilprojekten

Im Wissen und in der Hoffnung, dass einige dieser Ziele bereits angestrebt werden, stellen wir noch
die Hinweise zusammen, die uns im Lauf des Prozesses aufgefallen sind. Es ist natürlich primär eine
Sammlung von Punkten, mit denen wir nicht einverstanden sind oder in welchen wir
Verbesserungspotential sehen.
Ein Teil wurde vielleicht in der Weiterbearbeitung bereits verbessert, andere Probleme könnten neu
hinzugekommen sein .
Nach unserer Einschätzung kollidiert das Bestreben nach „einheitlichen Gestaltung“ mit der
einwandfreien Funktion und dem sicheren Betrieb der Verkehrsanlage.
Möglicherweise sind teilweise ganz neue Ansätze nötig (z.B. das kurzstreckige Überlappen von
Lichtraumprofilen gegenläufiger Tramgeleise, oder man muss sich in begrenzten Zonen an der „alten“,
weniger grosszügigen Bauweise orientieren (z.B. ohne Tramtrog oder mit mehr harmonischen
Gleisbogen).

6.1 Teilprojekt 1 Schliern bis Eigerplatz

Schliern bis Schloss:

Hier sind leider keine Verbesserungen für den Veloverkehr zu erkennen. Die vielen Radstreifenteile
vermögen den Mangel natürlich nicht auszugleichen, sondern sind bestenfalls kurze Rettungsinseln
zur Erholung vor dem nächsten Hindernis.
Besonders talwärts ist durch die Präsenz der Schienen bzw. durch den massiv verschmälerten Raum
für Velos (heute auf der Busspur) kaum mehr an unbeschwertes Velofahren zu denken.
Wir sehen das Langsamverkehrskonzept Köniz 2010 gefährdet. Die “Vision” einer Steigerung des Velo-Modal-
Splits gemäss Langsamverkehrskonzept bleibt toter Buchstabe.

Wendeschleife Schliern, Ausfahrt des Plattenwegs
♦ Die momentane Lösung ist ein velotechnisches NoGo. Ein Velo hat nur die Wahl, in die Schienen

zu fahren, oder auf die Gegenfahrbahn zu geraten.
 Zwingend verändern:Tram auf Eigentrase, Velos sollen links vom Geleise bleiben können.

Endhaltestelle Schliern, Einmündung Bannholzweg:
♦ Talwärts ist der Schienenquerungswinkel aus dem Radstreifen ungenügend und gefährlich.
♦ Falls ein Fahrzeug aus dem Bannholzweg einmündet, können Velos nicht mehr früh über die

Schiene wechseln, der Winkel wird unmöglich.
♦ Die Fussgängerinsel in Verbindung mit überholenden Autos schränkt Velos im Bestreben ein,

zwecks Optimierung des Winkels nach links auszuholen.
 Zwingend verbessern

 Berwärts klar ein Kandidat für eine signalisierte Veloumfahrung

Haltestelle Zentrum Schliern
♦ Bergwärts klar Kandidat für eine signalisierte Veloumfahrung

Abschnitt Zentrum Schliern – Eichmattkreisel
♦ Wir bedauern, dass der heutige Radweg einem sehr komfortablen Trottoirbereich mit Bäumen

weichen muss.



Vor Kreisel Eichmatt bergwärts
♦ Warum endet der Radweg früher als heute? Scheint unnötig.

Abschnitt Eichmattkreisel-Sandwürfi
 Der Querschnitt talwärts ist vollkommen ungenügend (3m Fahrspur und 1.5m Radstreifen).

Aufgrund der Geschwindigkeiten von Velos und Autos, der langen Begegnungsfälle und der
Kurven muss der Radstreifen mindestens 2.0m breit sein.

♦ Das Eigentrassee talwärts ergibt keinen Sinn, hier kann der Platz geholt werden

Sandwürfi
♦ Querungswinkel bergwärts zwischen Radstreifen und Betriebsgleis ist ungenügend.

-> Ausmündenden Gleisbogen mit kleinerem Radius und Wendepunkt bauen, denn wegen der
Parkplatzausfahrt ist eine Strassenausbuchtung nicht machbar und teils unnütz, wenn Fahrzeuge
hinausfahren.

♦ Bergwärts sollte die Breite MIV-Spur + Radstreifen wegen der Steigung 3.2m + 1.5m betragen.

Köniz Schloss
♦ Inseldurchfahrt bergwärts ist zu schmal für Radstreifen (2.90+1.25), Velos werden (wie heute

mehrheitlich) das Trottoir benützen.
♦ Talwärts ist natürlich das Engnis und die Haltestelle nach dem Kreisel stossend. Aufgrund des

dadurch entstehenden hohen Netzwiderstands ist hier mit häufigen „Rennen“ zwischen Velo und
Tram zu rechnen. Anfänglich bestanden ja Ideen, die Velos über den Platzbereich fahren zu
lassen; dass dies mit der jetzigen Lage der Haltestelle Richtung Stadt kaum zu lösen ist, leuchtet
ein.
Der Mittelbereich zwischen der ersten Insel und dem Kreisel hat keine Funktion und ist unnötig, er
muss befahrbar sein, so dass Autos sich links halten können und Velos bei Stau problemlso
rechts an einer Autokolonne vorbeikommen.

♦ Die Veloampel talwärts kann bestenfalls empfehlenden Charakter haben. Weil auch das Tram
abbremsen muss, wird kaum ein Velo dort anhalten, um dem Tram die Vorfahrt zu lassen, erst
recht nicht, wenn es dann „zum Dank“ hinter dem Tram an der Haltestelle warten darf.

 Die Gleislagen sollten viel stärker asymmetrisch und talwärts links in die Fahrspur gelegt werden,
so dass theoretisch ein Tram und ein Velo noch nebeneinander existieren können. (Gleisraum
bergwärts aufs Minimum reduzieren, nutzlosen Mittelbereich aufs Minimum reduzieren, Gleislage
talwärts ganz nach links).
Wenn das nicht besser gelöst wird, werden viele Velos den Weg über den Trottoir- und
Perronraum wählen.

Kreisel Könizsstrasse
Die Geradeausbeziehung auf der Schwarzenburgstrasse stadtenwärts ist heute eigentlich viel zu
gerade fahrbar. Die Velohauptroute in die Könizstrasse kann heute trotz oder „dank“ breiter
Kreisfahrbahn gut gefahren werden, indem Velofahrende durch ihre Spurwahl, Körperhaltung und teils
sogar Handzeichen anzeigen, wenn sie in die Könizstrasse abbiegen wollen.
Mit den neuen Schienen Richtung Stadt ist all dies nur noch schlecht und undeutlich möglich, weil
Velos den Querungswinkel optimieren müssen und somit von weiter aussen über die Schienen fahren.
Velos lassen damit Autofahrende länger im Ungewissen, ob sie ab Köniz in die Schwarzenburg- oder
Könizstrasse wollen. Die birgt die Gefahr, dass Velos der Weg abgeschnitten wird.
-> Der innere Rand der Kreisfahrbahn (im Plan markiert) muss im Gegensatz zu heute zwingend ein
deutlich sicht- und spürbares bauliches Hindernis darstellen, das nur von Lastwagen „in Not“ und in
langsamer Fahrt überfahren werden kann.

Brühlplatz
♦ Trottoirüberfahrt Wabersackerstrasse in beiden Richtungen velofreundlich ausführen, ohne

Anschlag, mit Rampe von max. 15%, gemäss 4.3.
♦ Inseldurchfahrt beidseits zu schmal für Radstreifen (2.75+1.50), weil baulich eingeklemmt.
♦ Sinn der Veloampeln vor und nach der Haltestelle Richtung Köniz?



Strecke entlang Liebefeldpark
Diese Strecke hat gewissen Ausserortscharakter. Es ist irritierend, dass beim Fussgängerübergang
beidseits eine starke Verengung mit Unterbruch des Radstreifens eintritt. Die Rastreifen sollten
durchgezogen werden können.

 Bitte Verzicht auf Eigentrassee Richtung Stadt, andere Lösung bei Fusgängerübergang.

Kreisel Bündenackerstr.
 Bitte keine Behinderung des Veloverkehrs durch unnötige Lichtsignale.

Haltestelle Liebefeld Park
 Diese Haltestelle ist klar ein Kandidat für eine signalisierte Veloumfahrung
 Ampel aus der Stationsstrasse ist unnötig, bitte zumindest für Velos durchlässig lassen.

Strecke Hessstrasse – Liebefeld Park
♦ Hier bleibt nur ca. 1 Meter für Velos. Es ist nicht einsehbar, warum hier ein nutzloser Mittelstreifen

zulasten des Veloverkehrs erstellt werden soll
♦ Positiv vermerkt wird der geplante Abstand der Parkfelder vom Fahrbahnrand. 70cm ist dabei ein

strikt einzuhaltendes Minimum, denn 1.90m Parkfeldbreite ist heute leider oft zu knapp
–> wir schlagen vor, 2m breite Parkfelder zu markieren (Strichmitte bis Strichmitte).

Kreisel Hessstrasse
 Ampeln aus Hess- und Waldeggstrasse sind auch für MIV unnötig, das Tram ist ja unübersehbar

und hat nebst dem Tramvortritt auch noch „Kreisvortritt“
 Bitte Ampeln für Velos durchlässig machen, da oft kein Konflikt mit Tram.

Haltestelle Hessstrasse
 Kandidat für eine signalisierte Veloumfahrung zumindest in einer Richtung

Haltestelle Dübystrasse
 Kandidat für signalisierte Veloumfahrungen
 Trottoirüberfahrt Dübystrasse in beiden Richtungen velofreundlich ausführen, ohne Anschlag, mit

Rampe von max. 15%, gemäss 4.3.

Strecke Dübystr. - Weissensteinstr
 Talwärts Richtung Weissensteinstr. den Radstreifen auf mind. 1.80m verbreitern oder weglassen

zugunsten einer Bus-/Umweltspur
 Vor Kreisel Weissensteinstr. die Parallefahrt von Tram und Velo zulassen, da Velo meist

schneller, oder erst spät auf Rot stellen
 Bergwärts ist das Radwegende neu in einer Bucht, heut ist es auf der Flucht einer Sperrfläche,

was den Velos eine bessere Einordnung in den Verkehr ermöglicht.
 Ampeln ab Weissensteinstrasse velodurchlässig gestalten

Haltestelle Weissensteinstrasse
♦ Stadteinwärts wird keine Veloumfahrung möglich sein, dieses Bekenntnis haben wir schon früher

abgegeben.
♦ Stadtauswärts wird mit Umfahrungen zu rechnen sein. Wir sind für die konsequente Signalisation,

jedoch für ein bauliches Hemmnis, welche das Hinterfahren unattraktiv werden lässt.
♦ Der Rand ab Weissensteinstr. ost nach rechts an die Haltestelle soll gleich an die Perronflucht

anschliessen, analog dem Rechtsabbieger aus der Hessstr. Nach rechts an die Haltestelle
Hessstr.



6.2 Teilprojekt 2 Eigerplatz

♦ Die Idee der Umlagerung des Hauptvelostroms auf eine neue Achse ist lobenswert. Wir sind
zuversichtlich, dass die Abbiegebeziehungen nach links in die Mühlemattstr. oder in die
Sulgenbachstr. mit noch leichten Modifikationen sicher und attraktiv gestaltet werden können.

♦ Auch dass die Belpstrasse den Velos weiterhin ab Zieglerstr. erschlossen wird, ist positiv
aufgefallen.

 Ungelöst ist nach wie vor die Verbindung Mühlemattstrasse-Tscharnerstrasse. Diese kann und
wird niemals über den Kreisel funktionieren können und muss in der heutigen Lage weiterhin voll
funktional angeboten werden können. Diese überfahrbaren Randsteinanschläge sind wie bisher
und wie gefordert veloverträglich auszubilden, genau wie dies für den Mittelstreifen und die
Trottoirüberfahrt Tscharnerstrasse nötig ist.

 Auf die Rechtsabbiegespur ab Eigerstrasse Richtung Mühlemattstrasse hinter dem Hochhaus ist
ganz zu verzichten. Die Velos können nicht rechts in einer Rechtsabbiespur geradeaus Richtung
Eigerplatz fahren.

 Die Velobeziehung Zieglerstr.-Schwarzenburgstr. muss ein Dauergrün aufweisen
 Die Zufahrt Seftigenstrasse ist zu schmal, der Versatz bei der Insel vor dem Kreisel wird Velos

blockieren

6.3 Teilprojekt 3 Innenstadt

Einer allfälligen zusätzlichen Tramachse sehen wir mit gewisser Besorgnis entgegen. Heute verläuft
die Tramachse zwar zentral, aber meist abseits der grossen Veloströme. Mit einer zusätzlichen
Tramachse sind aber Beeinträchtigungen des Veloverkehrs zu befürchten, sei es in den
Parallelgassen zum „Rohr“ oder im Bereich Viktoriarain/Lorrainebrücke/Bollwerk.

Auch die Mehrbelastung am Hirschengraben, wo eine Hauptpulsader des Veloverkehrs durchführt,
wird keine Verbesserungen bringen.

6.4 Teilprojekt 4 Viktoriaplatz-Ostermundigen

Viktoriaplatz
♦ Kreisel:

Die symmetrische Zwetschgenform für den Kreisel wäre vollig untragbar.
Der weiterentwickelte kleinere Kreisel ist wesentlich besser veloverträglich.
Dennoch befürchten wir, dass einige Durchfahrten für den MIV „zu schnell“ sind, was zu Konflikten
führt. Beispielsweise steht der Auto-Hauptstrom ab Viktoriastrasse Richtung Viktoriarain mit dem
Velo-Hauptstrom aus der Moserstrasse Richtung Kornhausbrücke im Konflikt.

 Wir verlangen den Verzicht auf das Dienstgeleise
 Die Velobeziehung Kornhausstrasse-Viktoriastrasse muss ein Dauergrün aufweisen
 Die Velobeziehung ab Beundenfeld Richtung Korhausbrücke muss ein Dauergrün aufweisen
 Die Velobeziehung Kornhausstrasse-Beundenfeld muss Grün schalten, wenn das Tram

RichtungGuisanplatz fährt
 Dies gilt auch für alle weiteren konfliktfrei abwickelbaren Beziehungen.
 Die Trottoirüberfahrt der Beundenfeldstrasse ist veloverträglich zu gestalten (siehe 4.3).
 Die Öffnung der Ausfahrt Optingenstrasse direkt in den Kreisel ist unnötig, birgt unnötiges

Konfliktpotential, wir lehnen das ab,

Bereich Rosengartenkreuzung bis Laubeggkreuzung
(Papiermühle-/Viktoria-/Laubeggstr./Aargauerstalden bis Laubegg-/Ostermundigenstr.)

Diese Situation ist sehr unübersichtlich, scheint uns zumindest bezüglich Veloverkehr gänzlich
ungelöst und völlig velo-unverträglich.



In diesen Bereichen muss ein Riesenaufwand getrieben werden, um auch nur geringste
Schadensbegrenzung zu erreichen.
Hier muss transparent gemacht werden, was schon alles geprüft wurde und mit welchen Argumenten
es verworfen wurde. Fortschritte auf jetziger Basis sind nicht möglich.

 Beispielsweise ist es sowohl für den Velo- wie für den MIV oder gar Lastwagen unmöglich, den
Versatz nach rechts aus der Laubegg- in die Viktoriastrasse zu fahren, für Velos sogar noch über
die Gleise. Ein NoGo.

 Die Schienenlage muss zumindest zwischen Schönburg und Bitzius neu konzipiert werden. Die
Knotenströme sind zulasten der MIV-Kapazität zu reduzieren.

Weil offenbar nicht über die Linienführung diskutiert werden darf, ist im „Grossraum“ Rosengarten
keine stadtverträgliche Lösung mehr möglich.

Galgenfeld

 Galgenfeld mit signalisierter Veloumfahrung ausstatten

Kreisel Pulverweg
♦ Unklare Führung über Dienstgleis Pulverweg-Galenfeld
♦ Ist dieses Dienstgleis sinnvoll und zwingend? Wir plädieren für Verzicht. Allenfalls könnte hier das

Strailsystem sinnvoll wirken, sofern es denn einsetzbar ist.
♦ Beachtenswert, aber noch zu wenig gut gelöst ist der Anschluss an das neue Quartier Schönberg

durch den bisherigen Fuss- und Veloweg entlang der Autobahn.

Ganzer Teil Ostermundigen:

 Alle Kreisel mit velofreundlicher Ampelregelung ausstatten
 Auf eine Möblierung des Mittelstreifens mit Laternenpfosten ist zu verzichten, weil es den

nutzbaren Querschnitt stark eingrenzt, dies zulasten des Veloverkehrs.
♦ Der Sinn des Mittelstreifens wird generell hinterfragt

Kreisel Waldegg
♦ Vor allem velofreundlichere Ampelanlage einrichten

Kreisel Bahhof/Post
♦ Problematisch ist die Erschliessung einer allfälligen Velostation im Bereich Duvag-

Gebäude/Dammweg

Kreisel Zollgasse
♦ Die Schienenlage Richtung Bern ist für die Velobeziehung ab Unterer in die Obere Zollgasse zu

tangential. Velos auf der Achse Zollgasse wollen den Querungswinkel optimieren und holen dazu
nach rechts aus, was ein falsches Signale in Richtung Hauptstrom nach Bernstrasse gibt. Velos
kann dadurch der Weg abgeschnitten werden, oder aber sie queren das Geleise in einem heiklen
Winkel.



Kreisel Moosweg
♦ Mit diesem Kreisel handelt man sich grosse Probleme ein. Bisher ist das eine sehr heikle bis

untaugliche Lösung. Kreiseleinmündungen sollten als gleichwertig aufgefasst werden. Die
schmalen und eng nebeneinandernliegenden Moosweg und Zollgasse münden als
untergeordnete Strassen ein.

♦ Bereits in der Tramkommission sagte unser Vertreter, dass aus dem Moosweg auch Richtung
Bernstrasse gefahren werden können muss.

 Vollends falsch wäre es, den Moosweg via Trottoirüberfahrt an den Kreisel anzuschliessen.
 Der Moosweg ist Schulweg, alle Beziehungen müssen in beiden Richtungen sicher funktionieren.

Die Ausfahrt aus dem Moosweg ist aber wegen der dicht anschliessenden Zollgasse nicht
möglich: Denn Fahrzeugführer aus der Zollgasse schauen nur nach links, was von der
Bernstrasse her kommt, und müssen dann nur geradeaus fahren. Dadurch ergibt sich gerade für
Schülerinnen und Schüler aus dem Moosweg einge gefährlche Unberechenbarkeit.

 Als Sicherheitsmassnahme sollte die Ausfahrt für Lastwagen aus dem Moosweg verboten werden.
 Als ultimative Sicherung ist für uns sogar eine Ampellösung diskutabel
 Auch kaum lösbar ist die Lage für den Fussverkehr, vor allem entlang der Achse Zollgasse
 Dieses Problem ist noch intensiv mit allen Beteiligten zu studieren

Dreiegg/Bernstrassschulhaus
♦ Grosse Asphaltfläche bei Ausfahrt Schulhaus
♦ Linksabbiegen Richtung Schulhaus möglich? Legal? Für Velos sicher?
♦ Erschliessung Metzgerei- und Schulhaus-Parkplätze unklar: Regelung? Routen? Anlieferung

Metzgerei?

Wegmühlegässli
 Trottoirüberfahrt muss weich sein
 Linkseinspuren in Wegmühlegässli stark behindert, Linksabbiegen teils behindert und heikel,

ausser bei fehlenden Trams.
 Linksabbiegen ab Tell zu den Läden/Post anbieten und ohne Konflikt mit Linksabbiegern ins

Wegmühlegässli lösen

6.5 Teilprojekt 5 Rüti

 Velofreundliche Ampelregelungen
 Velofreundliche Schienenquerungen
 Abzweigung Bernstrasse-Rütiweg noch kritisch, zuviele Velohindernisse

6.6 Teilprojekt 6 Kleinwabern

♦ Grundsätzlich vielversprechender Ansatz
♦ Sehr gewöhnungbedürftig ist, wenn das Tram rechts der Velos vorbeizieht. Dies erspart zwar

gewisse Konflikte, jedoch muss hier die „Pufferzone“ genügend und sicher sein, nicht dass sich
Velos, beispielsweise von Schwerverkehr bedrängt, plötzlich im Tramtrassee finden.

♦ Ist die Verbreiterung des Strassenraums im Abschnitt Grünau-Kreisel bis Lindenweg-Kreisel
wirklich nötig? Das Tramgleis stadtauswärts sollte rst ab Knoten Bächtelenweg als Eigentrassee
geführt werden und zwar südseitig der Baumreihe. Dies ergibt zwischen den beiden Kreiseln
grundsätzlich einheitliches, symmetrisches Strassenbild (Querschnitt: Grünstreifen mit Allee /
1.5m  / 3.2m / Mehrzweck-Mittelstreifen 2.5m / 3.2 m / 1.5m. Einzige Ausnahme bei Kaphaltestelle
'Bächtelenacker' stadteinwärts) = städtebaulich deutlich attraktiver und zudem Flächeneinsparung.

♦ Ungelöst aber machbar wäre noch der Übergang des Trams vom "Koexistenz-System" zum
Eigentrassee auf der Höhe des Knotens Bächtelenweg

 Bitte Ampeln velodurchlässig machen in jenen Richtungen, wo kein Konflikt mit Tram besteht.



 Falls die Wendeschleife bei der Haltestelle Wabern wirklich bleibt, muss der Querungswinkel beim
Abzweiger des Gleises stark optimiert werden.

7. Fazit

Es scheint trotz den teilweise sichtbaren Anstrengungen bisher noch nicht gelungen zu sein, das
Tramprojekt mit den Anfordernissen des Veloverkehrs in Einklang zu bringen.

 In der Bilanz bringt Tram Region Bern dem Veloverkehr sehr viele Nachteile und kaum Vorteile.
Zu zahlreich sind die Stellen, die für Velofahrende neue Gefahrenherde, Komforteinbussen,
Unterbrüche oder Behinderungen in direkten Veloverbindungen mit sich bringen.

 Mit dem jetzt vorliegenden Projekt würde die Qualität des Velosystems entlang der Tramachsen
stark herabgemindert, nur noch schlecht funktionieren und die angestrebte Veloförderung in Frage
gestellt.

 Diverse Projektbestandteile müssen von Grund auf revidiert werden.
Betroffen sind primär:
- die Haltestellenfrage
- Schienenquerungen
- Verkehrsführung und Strassenraumaufteilung
- Lichtsignalregelungen

 Wir fordern die Projektverantwortlichen auf, die nötigen Schritte einzuleiten, die von uns
geforderten Verbesserungen am Projekt vorzunehmen und ins Bauprojekt zu integrieren. Nur
wenn dies der Fall sein wird, kann Pro Velo Bern das Tram Region Bern mit unterstützen.

• Wir sind gerne bereit, in der weiteren Planungsphase mitzudenken und gemeinsam mit den
Planenden für Velofahrende akzeptierbare Lösungen zu erarbeiten. Gerne zählen wir hier auf die
dringend notwendige Bereitschaft und Flexibilität zu Anpassungen am Projekt.

Mit freundlichen Grüssen

Bern, 31.1.2012, Pro Velo Bern

Stefan Jordi Thomas Schneeberger
Präsident Beauftragter für Velomassnahmen


