
Bern, 9.12.2011

Mitwirkungseingabe zum Teilverkehrsplan MIV Stadtteil 5
(Breitenrain/Lorraine)

Sehr geehrte Damen und Herren

Gerne äussern wir uns zum Teilverkehrsplan MIV Stadtteil 5. Da der Hauptfokus auf dem MIV liegt,
äussern wir uns nur punktuell.

Allgemeines
Grundsätzlich begrüssen wir die Ziele des Plans. Mit all den Querbeziehungen zu andern
Verkehrsarten sollte er eher Gesamtverkehrsplan heissen. Bezüglich Veloverkehr sind auch Grenzen
einer “MIV-Planung” erkennbar, weil der Veloverkehr teils unter kaum selektiv umsetzbaren
Einschränkungen des MIVs oder dem Ausweichverkehr leidet.
Wir sind skeptisch, dass sich mit den bisherigen Zielen das erzeugte Verkehrswachstum sowohl beim
MIV wie beim öffentlichen Verkehr ohne zusätzliche Nachteile für den Veloverkehr bewerkstelligen
lässt. Wir würden erwarten, dass die Aktivitäten zur Förderung des Veloverkehrs über reine
“Schadensbegrenzung” hinausgingen.

“Velobahnen” und Verträglichkeit von Grossprojekten mit Veloförderung
Mit Massnahmen zu MIV-Lenkung und –Regelung darf keinesfalls der Veloverkehr behindert werden.
Dieser Grundsatz scheint zwar breit anerkannt zu sein, gerade bei Grossprojekten zeigt sich jedoch
immer wieder, dass entsprechende politische Versprechungen angeblich übergeordneten
Sachzwängen geopfert werden.
So ist nun beim Wankdorfplatz weder das freie (ampellose) Rechtsabbiegen für Velos noch das
direkte Linksabbiegen vorgesehen.
Mit dem Projekt Tram Region Bern befürchten wir teilweise massive Verschlechterungen der
bisherigen Veloverbindungsqualität, des Fahrkomforts oder der Sicherheit.
Auch die “Testplanung Raum Wankdorf, Bolligenstrasse/A6” lässt bisher wenig Hoffnung auf
innovative Verkehrslösungen und echte Förderungsinstrumente für den Veloverkehr.
Die verschiedenen Grossprojekte können zudem auch eine spätere Realisierung der sog.
„Velobahnen“, wie sie Pro Velo Bern anlässlich der Mitwirkung zum RGSK gefordert hat und die von
der Regionalkonferenz zur Zeit geprüft wird, gefährden.

Zu 2: Ziele und Verträglichkeiten
Hier scheinen uns die Aussagen zur Qualität der übrigen Verkehrsarten, namentlich des Veloverkehrs
ungenügend. ”Dichtes Netz” und “Sicherheit auf Schulwegen” sind noch keine quantifizierbaren
Aussagen über die Qualität von Veloverbindungen.
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Zu 3.1: Struktur des Strassennetzes
Nebst einer Netzplanung für den MIV sollte als Fernziel auch ein “Basisnetz von Velobahnen”
angestrebt werden. Gerade weil sich das heutige und zukünftige Velonetz teilweise mit jenem für den
MIV deckt und dieses schneidet, ist eine frühzeitige, bezüglich Prioritäten und Mittel gleichberechtigte
Behandlung angezeigt.

Verkehrsmanagement (S. 17)
Beim Verkehrsmanagement war bisher meistens nur die Regulierung und Dosierung des MIVs und
die Bevorzugung des ÖVs im gemischten Verkehr gemeint. Die Nachteile sind bekannt: Veloverkehr
wird meistens mitdosiert und oft unnötig behindert. Wir fordern, dass Gemeinde und Kanton beim
Verkehrsmanagement endlich auch die aktive Förderung und Bevorzugung des Veloverkehrs
mitberücksichtigen und die dazu nötigen Ressourcen freigeben.

Zu 4.1: Handlungsansatz „Verkehr verlagern“
In diesem kurzen Abschnitt des Berichts werden die Erwartungen stark gedämpft. Offenbar wird
Verlagerung nur geografisch verstanden und nicht nach Art der Verkehrsträger. Veloförderung
bedeutet nicht nur eine absolute Steigerung des Veloverkehrs, sondern auch eine relative. Deshalb
soll auch Veloförderung als Verlagerungspolitik verstanden werden und Einzug in die Planungen
finden. Nur Verlagerung auf den Veloverkehr ist echt wirksam; die Erfahrung zeigt, dass örtliche
Verlagerungen selten nachhaltig sind, weil sie andere Achsen belasten und teils sogar nach
Schaffung zusätzlicher Kapazitäten rufen.

Zu 4.1: Handlungsansatz „Verkehr verträglich gestalten“
Hier wird der Fokus zu einseitig auf den MIV gelegt. Dies birgt die Gefahr, dass der Veloverkehr
vergessen wird und unter den Massnahmen für oder gegen den MIV leidet.
Die „geplante Dosierung des MIV auf den Zufahrtsachsen zur Stadt Bern” muss den Veloverkehr
explizit ausnehmen. Wenn der Bericht postuliert, dass zwecks Sicherung der “Verträglichkeit (…) ein
angemessener Durchfahrtswiderstand angestrebt wird”, so muss ebenfalls festgeschrieben werden,
dass für den Veloverkehr das genaue Gegenteil umzusetzen ist.

Zu 5: Umsetzung
Die Schlüsselprojekte werden grundsätzlich begrüsst. Dies immer mit dem Vorbehalt, dass keine
neuen Netzwiderstände, sonstige Einschränkungen oder Minderungen im Fahrkomfort für den
Veloverkehr entstehen. Das gleiche gilt für die Massnahmen „Gestaltung“ und „Betrieb“.

Zu 6, Anhang, Grundlagen Kanton / Region
Randbemerkung zur 2007 eingegangenen Verpflichtung, wonach Stadt und Kanton „bis 2011 ein
baureifes Projekt für die definitive, velosichere Umgestaltung der Bolligenstrasse zwischen
Mingerstrasse und Schermenweg auszuarbeiten”1 hätten:
Von der Umsetzung dieser Vereinbarung ist leider noch nichts bekannt geworden, und in weniger als
einem Jahr geht das neue Verkehrsregime Wankdorfplatz ohne jegliche Massnahmen in Betrieb. Dies
bereitet uns sehr grosse Sorgen.

Mit freundlichen Grüssen
Pro Velo Bern

Thomas Schneeberger
Beauftragter für Velomassnahmen

                                           
1 Medienmitteilung des Kantons vom 30.10.2007 mit dem Titel “Vereinbarung ermöglicht einen Rückzug der Beschwerde”


