
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bern, 24.4.2020 
 
 
 
Einsprache in Sachen Knoten Station Ittigen,  
Strassenbauprojekt und gegebenenfalls UeO und Zonenpläne 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren  
 
Pro Velo Bern erhebt fristgerecht Einsprache gegen das obgenannte Projekt. 
 
 
Formell 
 
Der Verein Pro Velo Bern ist ein überparteilicher Verein i.S. von Art. 60 ff ZGB. Er hat zum Ziel, die 
Verbreitung und Sicherheit des Verkehrsmittels Velo zu fördern, und die Interessen der Velofahrenden gegen-
über Behörden und Privaten zu vertreten. Pro Velo wacht statutengemäss darüber, dass die in der Bau-, 
Strassenbau-, Planungs-, Strassenverkehrs- und Umweltschutzgesetzgebung vorgesehenen Massnahmen zu-
gunsten des Veloverkehrs realisiert und die entsprechenden Bestimmungen korrekt angewendet werden. Der 
Verein ergreift zu diesem Zweck die notwendigen Rechtsmittel.  
Pro Velo Bern besteht seit dem Jahr 1978, hat über 3‘500 Mitglieder, und ist in der Stadt und Region Bern 
aktiv. Pro Velo Bern ist innerhalb der Pro Velo Schweiz für das Teilgebiet der Region Bern zuständig und 
rekrutiert Mitglieder aus Stadt und Region Bern.  
 
Der Unterzeichnende Beauftragte für Velomassnahmen ist seit 1993 durch den Vereinsvorstand in dieser 
Funktion zeichnungsberechtigt. 
Die Einsprachefrist, welche bis und mit dem 24.4.2020 läuft, ist mit der Postaufgabe eingehalten. 
 
 
Materiell 
 
1. Die Einsprache betrifft primär das Strassenbauprojekt. 

Soweit durch nötige Änderungen am Strassenbauprojekt betroffen, werden auch die Überbauungsordnung 
und Zonenpläne angefochten. 

2. Aus Sicht Veloverkehr ist das Kreiselprojekt überhaupt kein Gewinn gegenüber einer modernisierten 
Lichtsignalanlage (LSA). Absprachen mit Fachstellen genügen nicht, es braucht einen 
Sicherheitsnachweis für dieses System bezüglich Veloverkehr. Die Vorgabe „Die Situation für den 
Langsamverkehr ist zu verbessern. Besonders dem Sicherheitsempfinden soll Rechnung getragen 
werden“ aus dem Bericht wird bezüglich Veloverkehr bei weitem nicht erfüllt. Es betrifft wohl 
ausschliesslich den Fussverkehr. Wobei das „Empfinden“ ja nicht genügt. 
Der Veloverkehr wird in den Unterlagen stiefmütterlich behandelt, schon fast als irrelevant.  
Er wird oft einfach unter dem Stichwort „Langsamverkehr“ genannt. 
Aber erstens ist Veloverkehr nicht zwingend „langsam“, 
zweitens sind die Bedürfnisse von Veloverkehr (auf der Fahrbahn!) und von Fussgängerverkehr 
besonders in diesem Projekt ja fundamental verschieden. 
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Im Vordergrund scheint einmal mehr die „Bewältigung“ von MIV und Stauverkürzung zu stehen. 
Es braucht jedoch Massnahmen zur aktiven Unterstüzung und Förderung des Veloverkehrs. 
Vissim ist für die Beurteilung des Systems bezüglich Veloverkehr kaum tauglich. Zudem sind seine 
Standardvorgaben (Anteil 2%, 20km/h) unbrauchbar; mit 2% sollten sich weder die Gemeinde noch der 
Kanton zufrieden geben, und es gibt einen hohen Anteil Ebikes, die mehr als 20km/h fahren. 

3. Unter den vorhanden harten Randbedingungen (Raumangebot, Bahnübergang) ist kein normgerechter 
Kreisel möglich.  
So ist die Einfahrt der Zollgasse in den Kreisel zu tangential. 
Der Bypass Richtung Untere Zollgasse ist zwar veständlich, jedoch wird er dann trotzdem wieder an den 
Kreisel angeschlossen, womit er in diesem kurzen Stück zweispurig ist. 

4. Der Anschluss / Bypass Zollgasse ist so illusorisch. 
- Einfahrt zu tangential; 
- Ausfahrt in enger Kurve auf 3m Spurbreite nach dem Bogen ist für PW und LW nicht fahrbar; 
- Ausfahrt ab Talweg oder Bolligen nur mit „Spurwechsel“ nach aussen möglich; 
- Vortrittsgewährung in Ausfahrt durch Bypassbenützer fraglich 
- Die Markierung muss aktiv zeigen, dass sich Kreisel und Bypass hier überschneiden 
- wir befürchten Falschfahren aus dem Bypass Richtung Worblentalstrasse  
- Markierung oder Insel am Kreisel bei Worblentalstr. ost ist ausserhalb der Kreisfahrbahn. 

5. Für die LSA muss sowohl bezüglich Bahnsicherungsanlage (Räumphase und Schliesszeit der 
Bahnschranken) wie auch Verkehrsmanagement ein System gefunden werden, dass die Velos separat 
und bevorzugt behandeln kann (z.B. vorgelagerte Haltezonen, Velobypässe).  
Insbesondere in der Schliesszeit der Bahnschranken, teilweise auch Räumzeit. Velobehinderungsanlagen 
akzeptieren wir nicht. Sonst führt das dazu, dass ausgerechnet in den für Velos sichersten Zeiten das 
Fahren gesperrt wird, was die Velofahrenden zu Rotlichtübertretungen geradezu nötigt. 
Ab Bolligen könnte die LSA wohl ganz (auch für MIV) weggelassen werden, denn es biegen kaum grosse 
Fahrzeuge nach links in die Zollgasse ab oder wenden. 
Auch die Einfahrt Talweg muss für Velos offen bleiben. 

6. Es ist nicht nachvollziehbar, warum der Radstreifen bergwärts auf der Talstrasse aufgegeben wurde. 
Natürlich anerkennen wir hier das Bedürnis des Fussverkehrs für flächiges Queren. Dennoch müssen 
Velos sicher überholt werden können. Dies hängt wesentlich davon ab, wie der Mittelstreifen gestaltet 
wird. Keinesfalls darf dort ein Absatz vorhanden oder eine Sicherheitslinie markiert sein. 

7. Das System westlich des Kreisels mit den drei Fahrbahnen, 2 Inseln und inbs. des „Busperrons für den 
sehr seltenen Bahnersatz Richtung Kreisel und den 3 Fussgängerstreifensektionen ist zu überarbeiten.  
Vom Bahnhof her kommen könnten Fussgänger nach der vermeintlichen Hauptinsel auf die falsche Seite 
blicken. Die Hauptinsel sollte dort sein, wo die Verkehrsrichtung ändert, also nördlich. 
Der enorm grosszügige Busperron für die seltenen Fälle von Bahnersatz ist deplaziert und nimmt sehr viel 
Gestaltungsspielraum weg. Der seltene Bahnersatz könnte auch im Bypass halten und LSA-gesichert aus 
dem Bypass Richtung Bolligen fahren (Bucht- und Haltekanten abändern). 

8. Die Zufahrt zum Perronsystem von Papiermühle her ist für Velos ein Flaschenhals und so nicht 
betriebssicher und nicht umsetzbar. Immerhin ist man gewillt, die Hauptbeziehung in die mittlere Spur zu 
leiten. Offenbar wurde der Kurvenzuschlag vergessen. Man darf nicht eine konstante Spurbreite um eine 
S-Kurve ziehen, und dann noch beidseitig physische Hindernisse anordnen. Der Radstreifen ist über die 
Abzweigung des Bypasses durchzuziehen, bis auch grössere Fahrzeuge sich geradegestell haben, und 
rot einzufärben. 

9. Der Mittelstreifen im offenen westlichen Teil nimmt wertvollen Platz weg und hat hier (im Gegensatz zum 
Talweg) keine Funktion. Die 11,5m Breite sind sinnvoller einzuteilen. 3.00m Fahrspur und 1.50m Velospur 
sind ein absolutes Minimun, und nicht ein Standard für Neuanlagen. Flächiges Queren von Fussgängern 
existiert hier nicht. Und für die wenigen Abbiegehilfen können allenfalls lokal solche Elemente mittels 
Markierung eingefügt werden. 

 
Besten Dank und  
freundliche Grüsse 

PRO VELO BERN 
Thomas Schneeberger 

 
 
 

Beauftragter für Velomassnahmen


