
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Bern, 27.3.2020 
 
 
Einsprache in Sachen Baupublikation 
„Perronverbreiterung, Spurabbau, Anpassung Markierung und 
Signalisation bei Haltestelle Kocherpark, Gemeinde Bern 
 
 
Sehr geehrter Herr Regierungsstatthalter 
Sehr geehrte Damen und Herren  
 
Pro Velo Bern erhebt fristgerecht Einsprache gegen obengenanntes Gesuch. 
 
 
Vorwort 
 
1. Die Legitimation ergibt sich bekanntermassen aus dem kant. Baurecht und den Statuten. Die Frist ist 

eingehalten; auf weitere überflüssige Erläuterungen wird verzichtet. 
 

2. Wir wollen das bereits realisierte Vorhaben nicht rückgängig machen, sondern verkehrs- und 
sicherheitstechnisch verbessern. 
 

3. Wir haben kein Interesse an juristischem Leerlauf mit formellen Stellungnahmen hin und her. Unser 
Ziel ist eine fachliche Diskussion mit der Gesuchstellerin, eine Verbesserung am Streitobjekt und 
ein Rückzug der Einsprache. 
Deshalb ersuchen wir die Gesuchstellerin bzw. deren Rechtsdienst, das Verfahren aus 
verfahrensökonomischen Gründen, welche zur Zeit allen Parteien entgegenkommen dürfte, 
umgehend sistieren zu lassen. 
 
 

Materiell 
 
4. Weil das Vorhaben im Frühling 2019 ohne vorgängige Publikation als Sofortmassnahme umgesetzt 

wurde, haben wir erst während dessen Ausführung davon erfahren. Wir konnten damals durch 
unsere Intervention noch zusammen mit Tiefbaubamt, Polizei und der projektausführenden 
Unternehmung (R-BSB) in letzter Sekunde ein paar Verbesserungen erwirken. 
Obwohl wir dafür dankbar sind, genügten diese nicht. Rückmeldung und eigene Beobachtungen 
zeigen uns nämlich, dass die Lage dort insgesamt nicht gut ist für Velos. Und zwar deutlich 
schlechter als vorher. 
Da der geplante Total-Umbau der Effingerstrasse noch lange nicht stattfindet, muss dieses 
Providurium verbessert werden. 
 

5. Der publizierte Plan weist noch die selben Mängel auf wie damals, teils übereinstimmend mit der 
(mangelhaften) Realität, teil sogar abweichend. Er ist also ungeeignet, diesem Bauprojekt als Basis 
für eine nachträgliche Bewilligung zu dienen. 
Siehe auch die Abbildungen mit Messungen. 
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6. die Dynamik des Spurverlaufs ab Effingerstrasse Richtung Haltestelle Kocherpark ist nicht homogen. 
Ausgerechnet an der Stelle, wo der Radstreifen beginnt und eine Rechtskurve ist, liegt die engste 
Stelle, weil dort die linke Spur abgebaut und durch eine Sperrfläche, die nicht überfahren werden 
darf, ersetzt wird. Der Effekt ist, dass der Radstreifen notorisch überfahren wird, entweder vor der 
Einmündung Seilerstrasse oder unmittelbar danach. Grössere Fahrzeuge sind sogar fast zu 100% 
gezwungen, den Radstreifen zu missachten.  
 

7. Der Rand des verbreiterten Perrons liegt dort, wo früher die Trennlinie zwischen den beiden Spuren 
war.  
Durch das neu physische Hindernis ist im Gegensatz zur vorherigen Trennlinie eine völlig neue 
geometrische Situation entstanden. Die “fühlbare” und damit durch Autos genutzte Breite der 
verbleibenden Spur hat abgenommen. Früher war das weniger ein Problem, als zwei Autospuren 
parallel liefen, und sich Autos oder Lastwagen versetzt parallel auf den Spuren bewegten.  
Der Perron ist ohne Not genau so breit gemacht worden, dies ist für die Fussgängersicherheit nicht 
zwingend genau so nötig.  
Der Perron soll 50cm weniger breit gemacht werden, um links der Autospur den geometrisch nötigen 
“Luftraum” zu schaffen. 
 

8. Die Einmündung Seilerstrasse ist heute sehr unglücklich und weist schwere Mängel auf. Die Lage 
wurde mit der Sofortmassnahme Perronverbreiterung weiter verschlechtert. Hier hätte mit dem 
Projekt eine fundamentale Neuorganisation stattfinden müssen. Dies kann aber auch im 
nachträglichen Verfahren noch nachgeholt werden: 
 
 Vor ca. 2 Jahren wurde die rechte Autospur talwärts vollständig in einen extrem überbreiten 
“Radstreifen” umgewandelt. Diese vordergründig velofreundliche Massnahmen nützt dem Velo kaum, 
aber schadet viel:  
- Die grosse Mehrheit des Autoverkehrs talwärts, der auf der linken Spur fahren muss, will in der 
Effingerstrasse auf die rechte Rechtsabbiegespur Richtung Belpstrasse (Zufahrt Parking City West, 
Wegfahrt Parking Richtung Autobahn); 
- 100% des Veloverkehrs talwärts will auf der Effingerstrasse dann geradeaus auf den Radstreifen. 
- Somit müssen sich diese beiden Ströme dort kreuzen. Der überbreite “Radstreifen” verleitet Velos 
dazu, Autokolonnen rechts zu überholen.  
- Velos sind für Autos auf der linken Spur aufgrund der extremen Überbreite des “Radstreifens” viel 
eher im toten Winkel, werden also nicht wahrgenommen. 
- Der unterste Teil der oberen Seilerstrasse ist nach wie vor eine Einbahnstrasse. Hier wäre dringend 
Velogegenverkehr angezeigt, wofür die Überbreite bei nur einer Autospur ja ausreicht. 
So gäbe es für Velos endlich eine legale Erschliessung des Gebiets Kinos Movie und Camera sowie 
der Maulbeerstrasse (Hallenbad, Uni-Hörsaal) von Süden und Westen her. Den Velos könnte sowohl 
das Linksabbiegen wie das Rechtsabbiegen ab Effingerstrasse erlaubt werden, beim Linksabbiegen 
(ev. Indirekt) besteht im Schatten der neuen Perronverbreiterung sogar ein geschützter Warteraum in 
der Mitte der Strasse. 

 

9. Der Anliefer-Parkplatz auf dem Trottoir muss weg, er behindert die Sicht aus der Seilerstrasse auf die 
Effingerstrasse in unzulässiger Weise. Hierfür ist der Privatparkplatz zu verwenden. 

 
Wir sind bereit, die Einsprache zurückzuziehen, wenn verbindliche Gewissheit besteht, dass die Stadt 
zu substantiellen Nachbesserungen bereit ist. 
 
Freundliche Grüsse 

PRO VELO BERN 
 
 
 

Thomas Schneeberger 
Beauftragter für Velomassnahmen 

 
Geht per Email auch direkt an 
Karl Vogel, Leiter Verkehrsplanung 
Stefan Schwarz, GS TVS 
Jurgen Mesman, Projektleiter  
 


