
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Bern, 17.4.2020 
 
 
Mitwirkung/Einsprache in Sachen  
„Fussgängerstreifen Schwarzenburgstrasse Köniz“, Bereich Einmündung 
Herzwilstrasse, Köniz. 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren  
 
Danke für die Möglichkeit zur Mitwirkung. 
Wir erhoffen uns eine fachliche Diskussion mit allen Beteiligten und kein juristisches Hin und Her. 
 
 
Formell 
 
1. Diese Miwirkung hat offenbar gleichzeitig den Status einer baurechtlichen Einsprache. 
2. Die Legitimation zur Einsprache ergibt sich bekanntermassen aus dem kant. Baurecht und den 

Statuten von Pro Velo Bern.  
3. Die Frist ist eingehalten. 
4. Allerdings verstehen wir die Gleichzeitigkeit von “Mitwirkung” und baurechtlicher Auflage nicht. 
 
 
Materiell 
 

1. Wir anerkennen gewissen Handlungsbedarf, und würdigen auch, dass die signalisierte 
Geschwindigkeit gesenkt werden soll. So gesehen ist nachvollziehbar, dass die heutigen 
Horizontalversätze teils erhalten bleiben sollen. Die geplanten Standard-“Bodenwellen” bremsen den 
Verkehr nur sehr bedingt (v.a. Schwerverkehr), die Wirkung auf PWs ist bei bisher gebauten 
Beispielen minimal bis inexistent. 

2. Das Verschieben des Grünstreifens auf die andere Seite zwischen Radstreifen und restlicher 
Fahrbahn können wir nicht nachvollziehen; sie nützt Richtung Gasel nichts, sondern verschwendet 
wertvolle Breite, und sie schadet Richtung Köniz. Aus dem Technischen Bericht geht nicht hervor, 
wie man nach den Vorprojekten mit Variante 1 und 2 zu einer völlig andern Aufteilung in Variante 3 
kommt. 

3. Die Radstreifen sind durchwegs zu schmal. 
Gemäss der "Arbeitshilfe Anlagen für den Veloverkehr" des Kt. Bern (Punkt 3.3 Seite 8) sind 
Velostreifen ausserorts grundsätzlich 1.80m. 
Ev. wäre sogar Überbreite angezeigt (Steigung, Pfadiheim, Schulweg). 
Deshalb sind die Grünstreifen stark zu redimensionieren oder wegzulassen. 

4. Das indirekte Linksabbiegen für Velos in die Herzwilstrasse muss weiterhin angeboten werden. 
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5. Bergwärts, Richtung Gasel, würden die Velos durch die neuen Grünstreifen von der übrigen 
Fahrbahn separiert. Eigentlich sehen wir dort heute wenige Probleme für die bergwärtsfahrenden 
Velos: https://goo.gl/maps/tCqB82ZbbymEy2kA8 
Wenn im Projekt die dortige leichte Linkskurve etwas gestreckt wird, entschärft sich diese Stelle 
ohnehin.  
 
Zudem steigt Richtung Gasel mit dem Grünstreifen die Gefahr von Rechtsabbiegeunfällen stark an: 
Z.B. zwischen langsamen Landwirtschaftsfahrzeugen und schnellen Ebikes. Einspuren ist dem 
mehrspurigen Verkehr nicht mehr möglich; rechtsabbiegende Fahrzeuge könnten den 
Radstreifen/Radweg "vergessen" und geistig schon als Trottoir wahrnehmen, Radfahrende könnten 
nicht bemerken, dass ein Auto von so weit links nach rechts abbiegen möchte. 
 
Diese abgetrennte Veloführung ist störungsanfällig. Weil die Herzwilstrasse aus der Steigung an die 
Kantonsstrasse anschliesst, werden einmündende Fahrzeuge weiter als heute vorziehen, um sich 
einen Überblick zu verschaffen. Während der Standzeit wird dann jeweils der abgetrennte Veloweg 
blockiert. 
 
Weiter entsteht ein Problem mit dem Winterdienst. Nach Schneefall oder bei Glatteisgefahr ist diese 
Anlage hoch unterhaltsbedürftig.  
Velos könnten vermehrt gezwungen sein, ungeschützt die Autofahrspur zu benützen: 
Wenn der Schneepflug die Kantonsstrasse vom Schnee räumt, versperren danach während einiger 
Zeit die dadurch entstehenden Walme die Ein- und Ausfahrten der Velo-«Couloirs». Und wenn 
Schmelzwasser vorhanden ist und später Glatteisgefahr herrscht, sind so kurze abgetrennte Stellen 
häufig nicht gesalzen.  
Beides muss in separaten Arbeitsgängen ev. sogar manuell nachgeholt werden, was leider nicht 
immer innert nützlicher Frist passiert. So kann es vorkommen, dass die Fahrbahn der Autos aper und 
sogar trocken ist, während die Velocouloirs noch vereiste Stellen aufweisen. 

6. Richtung Köniz entstehen bzw. verschärfen sich zwei Rechtsbiegungen, wo der Auto- und 
Schwerverkehr auf einer nur 3.00m breiten Fahrspur parallel zu einem nur 1.50m bzw. 1.40m(!) 
breiten Radstreifen die Velos in Bedrängnis bringen wird. 
Fahrzeuge benötigen im Bereich einer Verschwenkung jeweils mehr Platz. Das gilt sowohl für Velos 
wie für Motorfahrzeuge. In solchen Fällen darf man niemals eine schon knapp bemessene Fahrspur 
und einen Radstreifen parallel in gleicher Breite durch eine S-Kurve führen; die Verläufe müssen 
“entkoppelt” werden.  
Die geschwindigkeitsverlangsamende Wirkung eines solchen Versatzes wird zwar als Ziel nicht 
angezweifelt, diese geschähe hier jedoch zulasten der Velos auf dem Radstreifen.  
Alternativ sind “effizientere” Bodenwellen einzubauen. 

7. Nach der Einmündung Richtung Köniz besteht schon heute ein gewisser Knick im Spurverlauf des 
Radstreifens, das "Knie" im Radstreifen wird gerne überfahren; Streetview: 
https://goo.gl/maps/Sq4SNkVyT7RDqEao7 
Neu geplant ist aber: 
Die Spurlage rückt gut 1m nach rechts, aber der Rand bleibt. Dadurch wird das Trottoir im Abfluss 
des Knotens beim mittleren roten Oval zum Hindernis für Velos: 

 
Dem Auto- und speziell dem LW-Verkehr wird es nicht möglich sein, hier Velos sicher und 
normgerecht zu überholen! Ins. auch wegen der Sicherheitslinie und bei Gegenverkehr. Die Gefahr, 
dass der Radstreifen im Bereich des mittleren Ovals notorisch überfahren wird, steigt gegenüber 



 

heute noch stark an. Der Trottoirrand muss hier zurückgenommen werden. 
 
Die Sicherheitslinien sind ohnehin auf die SSV-konforme Länge einzukürzen, sie sind beidseits in 
dieser Länge nicht erforderlich und behindern das sichere Überholen von Velos. 

8. Vor der Einmündung Richtung Köniz ist der Spurverlauf heute erträglich, keine Kurve, und 
"Fluchtmöglichkeit" auf den kombinierten Fuss-/Radweg: 
https://goo.gl/maps/W8MJkE7FLWCioL5g9 
Neu geplant ist aber: 

 
Bei A also eine recht "hässige" Rechtskurve mit konstanten Spurweiten (1.50/3.00) und einem 
optisch/physischen Hindernis links (Belag/erhöhter Mittelbereich (?) mit IP). 
Im kritischen Bereich der Rechtskurve müssen Velospur und Autospur entkoppelt werden, die 
Gesamtbreite 4.80-5.00m betragen. 

9. Die 60er-Tafel und die Bodenwelle kommen unseres Erachtens zu spät; im Engnis drin sollen sich 
Lenker nicht mehr auf den "Hupf" konzentrieren müssen, sondern auf den Knoten, die Velos und 
Fussgänger achten. 

10. Nach der Einmündung Richtung Gasel hält die Insel B den Verkehr unnötigerweise links, obwohl er 
der blauen Linie folgen könnte, und IP C drückt ihn dann optisch nach rechts, so dass vermutlich der 
Radstreifen bei D öfters mal "geritzt" wird. 
 

 
Wir würden es sehr begrüssen, wenn wir z.B. in einer Art Workshop mögliche Alternativen diskutieren 
könnten. Allenfalls auch unter Einbezug von Fussverkehr Bern und natürlich der Velofachleute des 
Kantons und der Gemeinde. 
 
 
Besten Dank und  
freundliche Grüsse 
 

PRO VELO BERN 
 
 
 

Thomas Schneeberger 
Beauftragter für Velomassnahmen 

 
 
 
 
 
 


