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BERN, 23. März 2021 
 
 
 
 

Tram Bern-Ostermundigen 
 
 

EINSPRACHE 
 

von 
Pro Velo Bern, Verein für die Interessen der Velofahrenden,  
Birkenweg 61, 3013 Bern, 
handelnd durch den Präsidenten, Michael Sutter sowie Thomas Schneeberger, Vorstandsmitglied 
und Beauftragter für Velomassnahmen 
 
 
gegen 
 
Bernmobil, Eigerplatz 3, 3000 Bern 14 
 
in Sachen 
 
Tram Bern-Ostermundigen, mit angrenzenden Schnittstellenprojekten. 
 
gemäss Planauflage vom 22.2.-23.3 2021 
 
 
 

I. Rechtsbegehren 
 
Als Zusammenfassung: 
 
1. Velofreundliche und sichere Verkehrsführungen für den Veloverkehr; 
2. Verbesserung der Projektdetails im Sinn der Anträge im materiellen Teil; 
3. Plangenehmigung nur unter Auflagen der Erfüllung dieser Erfordernisse. 
 

Verband für die Interessen der Velofahrenden 

Birkenweg 61  

CH-3013 Bern 

 

Tel 031 318 54 10 

info@provelobern.ch  |  www.provelobern.ch 

 

PC 30-19027-6 

 LSI 
 
An das 
Bundesamt für Verkehr 
BAV, Sektion Bewilligungen II 
3003 Bern 
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II. Formelles 
 
1.  Der Verein Pro Velo Bern (vormals Interessengemeinschaft (IG) Velo Bern) ist ein 
überparteilicher Verein i.S. von Art. 60 ff ZGB. Sie hat zum Ziel, die Verbreitung und Sicherheit des 
Verkehrsmittels Velo zu fördern, und die Interessen der Velofahrenden gegenüber Behörden und 
Privaten zu vertreten.  
Pro Velo Bern wacht statutengemäss darüber, dass die in der Bau-, Strassenbau-, Planungs-, 
Strassenverkehrs- und Umweltschutzgesetzgebung vorgesehenen Massnahmen zugunsten des 
Veloverkehrs realisiert und die entsprechenden Bestimmungen und Normen korrekt angewendet 
werden. Der Verein ergreift zu diesem Zweck die notwendigen Rechtsmittel. Pro Velo Bern besteht 
seit dem Jahr 1978, hat rund 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 der Stadt Bern und den umliegenden Vororten. Ein grosser Teil der 
Mitglieder befährt regelmässig die Hauptachsen der Stadt Bern, auf welchen auch Tramlinien in 
Betrieb sind und geplant werden. Damit ist der Grossteil der Mitglieder von Pro Velo Bern 
unmittelbar im Sinn des Art. 48 VwVG durch das Projekt betroffen Im Sinn des Basler-Entscheids 
des Bundesgerichts (IG Velo c. Gemeinde Münchenstein, P 1349/84, vom 6.6.1986) ist Pro Velo 
damit legitimiert, Einsprache gegen das Tramprojekt zu erheben.  
 
 
2. Mit dieser Einsprache streben wir Verbesserungen im Projekt an, damit der Veloverkehr nicht 
unverhältnismässig behindert oder gefährdet wird.  
Teilweise streifen unsere Einwände die Grenze zwischen Rechtsverletzung (Verhältnismässigkeit, 
Verkehrssicherheit) und Ermessensbetätigung. Bei der Sicherheit der Verkehrsteilnehmer stehen 
jedoch immer hohe Rechtsgüter auf dem Spiel. Fahrräder und Tramschienen bilden ein 
Konfliktpaar, bei welchem Sicherheitsaspekte hohe Beachtung verdienen. Wir ersuchen deshalb 
das Projekt-Team auch in Punkten, welche sich in Ihrer Einschätzung der Ermessenbetätigung 
annähern, unsere Bedenken aufzunehmen und die Punkte zusammen mit Velo-Fachleuten zu 
verbessern. Die Optimierung von Sicherheit und Komfort für den Veloverkehr dient letztlich auch 
der Akzeptanz des Trams. 
 
 
3.  Die Einsprache erfolgt fristgerecht.  
 
 
4.  Michael Sutter als Präsident zur Zeichnung im Namen des Vereins berechtigt.  
Thomas Schneeberger ist in seiner Funktion und Anstellung als „Beauftragter für 
Velomassnahmen“ von Pro Velo Bern zur Zeichnung im Namen des Vereins berechtigt. 
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III. Begründung, Materielles, Detailforderungen 
 
 
Allgemeine Bemerkungen zu mehreren Begehren 
  
Pro Velo Bern hat bereits während der Auflagefrist 2013 Einsprache erhoben gegen das damalige 
Gesamtprojekt Tram Region Bern, erste Etappe, Schnittstellenprojekt B1 (Depot), sowie 
Schnittstellenprojekt B2 („Gleissanierung“ Breitenrain). 
Einige Teilprojekte wurden herausgelöst, vorgängig realisiert oder aber wurden abgeschrieben. 
Als Gegenstand dieser Einsprache verbleibt der Abschnitt Viktoriaplatz bis Endstation 
Ostermundigen (TP4); zu Innenstadt (TP3) haben wir keine Bemerkungen.  
 
Wir sind erstaunt und enttäuscht, dass in der langen Zeit seit 2013 keine substanzielleren 
Verbesserungen am Projekt möglich wurden. Mehrfach bekamen wir die „Ausrede“ zu hören, man 
„dürfe“ nichts an der Gleislage ändern. Bis heute konnte uns niemand darlegen, woher dieses 
„Verbot“ oder diese Anweisung gekommen sein sollte. Sie ist jedenfalls weder verständlich noch 
sachgerecht, und sicher nicht juristisch begründbar. 
Die gleiche Behauptung wurde genutzt, um sämtliche Verbesserungsvorschläge seitens DIALOG 
Nordquartier oder Fussverkehrs- und Veloverbänden zum Viktoriaplatz im Rahmen des 
herausgelösten Schnittstellenprojekts B2 abzublocken. 
Das neu aufgelegte Projekt berücksichtigt aus unserer Sicht die in der Zwischenzeit genehmigten 
Dokumente zum «Masterplan Veloinfrastruktur Stadt Bern» (Bericht, Standards und Velonetzplan) 
ungenügend, obwohl diese Dokumente gemäss Beschluss des Berner Gemeinderats 
handlungsanweisend für Projekte auf Gemeindestrassen sind und Abweichungen davon zu 
begründen sind. 
  
Die Einsprache umfasst drei Teile 
Teil A) Einsprachepunkte bezüglich geänderter Projektteile oder Voraussetzungen 
Teil B) Rückkommensanträge zu bereits vorgebrachten Rügen und 2013 nicht beachtete Punkte 
 
Anhang oder Teil C)  die Wiederholung der 2014 nach den freihändigen Verhandlungen mit der 
Projektleitung verbliebenen Punkte, dieser Teil entspricht inhaltlich dem Schreiben vom 14.7.2014 
ans BAV mit Kopie an die Projektleitung (in anderer Formatierung). 
 
 
Teil A) Geänderte Projektteile und Voraussetzungen gegenüber 2013 
 
1) Knoten Schönburg abändern, Haltestelle stadtauswärts darf nicht dort gebaut werden 
 
Die nordseitige Veloführung auf der Spitalackerstrasse als neue Velostrasse begrüssen wir.  
Sie ermöglicht zwar eine Entlastung bzw. Umfahrung heikler Stellen, löst aber die bestehenden 
Mängel nicht. 
 
a) Fahrrichtung stadtauswärts 
Nach dem Umbau und der Umnutzung des ehemaligen Post-Hauptsitzes und der neu geplanten 
Velo-Umfahrung der Haltestelle zeigt sich klar, dass diese Haltestelle am falschen Ort geplant 
wurde und dort kaum realisierbar ist. 
• Wo früher nur eine nackte Wand war, ist inzwischen ein grosser Coop-Laden. Die Haltestelle 

schafft an dieser Lage eine heikle Situation für Passantinnen, Kunden und Passagierinnen. 
• Die Rückführung der Veloumfahrung direkt am Knoten liegt im toten Winkel der Autospur links 

des Gleises und schafft ein grösseres Sicherheitsproblem. 
 
Auch andere Projektteile an diesem Knoten, die wir 2013 noch als machbar eingestuft und nicht 



 

 Seite 4 

gerügt hatten, erscheinen unter den heutigen Nutzungsansprüchen und dem Fahrzeugmix bei den 
Velos (viel mehr Ebikes, Lastenvelos, Anhänger; mehr Velos allgemein) als teils sehr 
problematisch bis gefährlich. Vom nicht erfüllten Velo-Masterplan der Stadt Bern ganz zu 
schweigen. Auch in Verbindung mit der neuen nordseitigen Veloführung (die wir ebenfalls als 
Vorteil gegenüber dem alten Projekt einstufen) gibt es unzweckmässige Details: 
• Die Querung für Velos aus der Spitalackerstrasse „landet“ seitlich im Perron der Haltestelle.  
• Wer zum Coop will, muss sein Velo über den Perronabsatz tragen, oder in falscher 

Fahrrichtung zurück zur Umfahrung fahren. 
• Ein Einmünden auf die Strasse am Perron im Gleisbereich nach links Richtung Rosengarten ist 

undenkbar, weil physisch zwischen Gleis und Perron nicht machbar.  
• Der Velosack auf der Geradeaus-Rechtsabbiegespur stellt aus unserer Sicht eine «Falle» dar, 

ein Fahrmanöver in so ungünstigem Winkel gradaus über die Tramgeleise ist nicht zumutbar. 
• Das Linksabbiegen ab Viktoriastrasse Richtung Funkerstrasse oder Papiermühlestrasse ist 

unter Verkehr nur schwer möglich. Zwar ist die durch eine kleine Insel geschützte Gleisquerung 
sehr lobenswert.  

 
Aber erstens besteht die Gefahr, dass es wegen des extremen, kaum fahrbaren Versatzes der 
Haupt-MIV-Fahrspur nach links zu Fehlfahrten via Gleis kommen wird, was die Velos, die sich 
in Sicherheit wähnen, umso stärker gefährdet. Die abweisende Sicherheitslinie ist hier eher 
durch eine sehr deutlich erkennbare breite Sperrfläche zu ersetzen. 
Und zweitens ist die Fortsetzung aus dem Radstreifen hinter der Insel dann nicht klar, eine 
Orientierung fehlt: 
Velos hinter der Insel müssen einen Blick zurück in der Rechtskurve, also über 180 Grad, 
vollführen. Zudem sind jene Richtung Funkerstrasse am Bremsen, während jene Richtung 
Papiermühlestrasse am Durchziehen sind. Letztere könnten das Gleis auch noch später 
queren, kommen dann aber den Autos in die Quere, die geradeaus wollen.  
Wo sollten Velos warten, die wegen Verkehr nicht rüberkommen? Während der MIV bereits 
nach der Insel wieder nach rechts zurück zieht auf die Geradeausspur und den Radstreifen 
hinter der kleinen Insel tangiert. 
Auch das rechtwinklige Anordnen der Linksabbiegewarteraums Richtung Funkerstrasse ist 
etwas merkwürdig, denn so kann ja niemand einfahren.  
 

Selbst wenn die Haltestelle dort bliebe, müsste die Verkehrsführung neu konzipiert werden. 
Die heutige Lösung auf dieser Zufahrt (ohne Tram und Haltestelle) ist eigentlich plausibel, 
funktional und sicher; Aufbau von rechts:  
• Velos ganz rechts 
• Rechtsabbieger und Bus gradaus auf erster Fahrspur, Velos und Rechtsabbieger 

ampeltechnisch getrennt 
• Geradeausspur für MIV als zweite Fahrspur 



 

 Seite 5 

• Überbreite Linksabbiegespur mit Velosack als dritte Fahrspur. 
Dieses heutige Prinzip am Knoten kann sicher beibehalten werden, wenn die Haltestelle weg vom 
Knoten liegt, z.B. im Bereich der Gegenhaltestelle im geraden Teil der Viktoriastrasse oder gar am 
alten Ort der heutigen Bushaltestelle. Platz ist hier mehr als genug, die Konflikte im Gegensatz 
zum Knotenstandort minimiert.  
 
Das Verhältnismässigkeitsprinzip und der Gesamtnutzen gebieten es, diese Knotenzufahrt mit  
Haltestelle nicht gemäss Plan anzulegen. 
 
b) Fahrrichtung stadteinwärts 
Der Radstreifen ab Laubeggstrasse zielt gemäss Plan nur auf die Velostrasse Richtung 
Spitalackerstrasse. 

 
Wer aber mit dem Velo auf der Viktoriastrasse bleiben will, müsste noch auf der Kreuzung den 
Radstreifen vortirttsbelastet verlassen. Sein Verlauf lässt parallelfahrende Autos glauben, jedes 
Velo wechsle dort aufs „Trottoir“, und sind dann von einem Schwenker kurz vor der Bordkante 
entsprechend überrascht. Das kann fatal sein. 
Deshalb ist dieser Radstreifen so anzulegen, dass er eine ungefähr konstante Breite der Autospur 
anzeigt und bis über den Fussgängerstreifen hinaus weitergeführt wird; dazu ist auch die Gleislage 
anzupassen, Platz ist genug vorhanden. 
Auch die linke Begrenzung der Autofahrspur auf der Kreuzung widerspricht der Fahrdynamik.  
 
 
2) Viktoriaplatz: Verzicht auf beide Dienstgeleise 
 
In der Einsprache 2013 forderten wir nur den Verzicht auf das eine Dienstgleis auf der Innenseite 
der Kurve. Dies, weil mit dem äusseren Gleis weniger Probleme mit den Gleisquerungswinkeln 
verbunden sind.  
Nun aber fordern wir den gänzlichen Verzicht auf die gesamte Dienstgleisanlage. Begründung: 
• Das Risiko einer unerlaubten Befahrung des „Kanals“ durch Autos oder Lastwagen bleibt. Es 

müssten versenkbare Poller angeordnet werden. 
• Bernmobil hat Zweirichtungstrams bestellt, die zum Wenden nicht mehr auf Wendeschlaufen 

und nicht mehr zwingend auf Dienstgleise angewiesen sind. 
• Bei der Haltestelle Kursaal wurde bereits für die Gleissanierung Breitenrain (im 

Zusammenhang mit B2) ein Wendegleis bewilligt, genau für den Zweck, mit 
Zweirichtungstrams wenden zu können, um vom Ast Ostermundigen auf den Ast Wankdorf 
oder umgekehrt zu wechseln. 
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• Diese Dienstgleise, die äusserst selten genutzt würden, bilden nebst den verkehrstechnischen 
Nachteilen insb. für Velos (erhebliche Sturzgefahr durch den ungünstigen Querungswinkel) 
eine grobe Verunstaltung des Viktoriaplatzes, eine sinnlose Platzverschwendung, und eine 
absolut unverständliche und unnötige Behinderung des Fussverkehrs. So sind auf den 
Wunschlinien der Fussgänger entlang der Fahrbahnen sogar 7cm hohe Absätze gegenüber 
dem Tramkanal geplant. 
Vermutlich würde sogar Procap einwilligen, auf jegliche Absätze, auch 3cm, zu verzichten. 
Denn ein Tram würde ja im Störungsfall auf Sicht fahren und sicher nicht gegenüber einem 
Blinden auf dem Vortrittsrecht beharren, zumal dieses Vortrittsrecht juristisch gar nicht geklärt 
ist: sowohl Tram wie Blinde mit Stock geniessen absolutes Vortrittsrecht...  

• Wir sind hier nicht auf freiem Feld, sondern in einem empfindlichen städtischen Raum. Es wäre 
unverhältnismässig, diese sehr selten genutzte Gleisanlage zu realisieren, und dafür diese 
dauerhafte Beeinträchtigung hinsichtlich Fuss- und Veloverkehr sowie Städtebau, Gestaltung 
und Nutzung inkauf zu nehmen. 

 
 
3) Viktoriaplatz: Kreisel betriebssicher gestalten 
 
a) Das Befahren des Innenkreises und damit das Kurvenschneiden muss überall ausserhalb des 
Tram-Lichtraumprofils durch eine leichte physische Abgrenzung verhindert bzw. erschwert werden. 
Ähnlich wie beim Kreisel Beaumont (Seftigen-/Weissensteintrasse), Schwerverkehr kann diesen 
Absatz problemlos befahren. Jedenfalls muss es besser gestaltet werden als beim Kreisel 
Loryplatz, wo der Innenkreis nur farblich abgehoben ist und massiv geschnitten und zu schnell 
befahren wird.  
Für den Winter sind diese Abgrenzungen mit Hülsen für Markierungsrohre auszustatten. 
b) Der Anschluss Viktoriastrasse ist nach wie vor nicht normgerecht. Denn die Ausfahrt Richtung 
Beundenfeldstrasse und die Einfahrt der Viktoriastrasse überschneiden sich ausserhalb der 
Kreisfahrbahn. Dies ist bei Kreiseln tunlichts zu vermeiden.  
Letztes Jahr wurde seitens Stadt ein Plan vorgelegt, der beide Anschlüsse ganz an die 
Kreisfahrbahn heranführt und mit „Variante bewilligt“ bezeichnet war. Ist der publizierte Plan also 
veraltet? Das vorgelagerte Projekt B2 ist ja tatsächlich bewilligt.  
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4) Neue Veloführung Laubeggstrasse hinter den Bäumen: Parkplätze? 
 
Diese Führung in Verbindung mit der Velostrasse Spitalacker begrüssen wir natürlich. 
Verbleiben auf diesem Abschnitt noch Autoparkplätze? Parkiermanöver könnten eine empfindliche 
Qualitätsminderung und ein Sicherheitsrisiko für diese Beidrichtungsveloverbindung bedeuten. 
Eine Fahrbahnbreite von 4.80m ist anzustreben, wo dies möglich ist. Allenfalls ist auch der 
Velogegenverkehr mit deutlichen Pfeilen anzuzeigen, weil für den MIV ja Einbahnverkehr gilt. 
 
Die Ausfahrt auf den Radstreifen der Laubeggstrasse zwischen den Bäumen muss von Beginn 
weg rot eingefärbt sein, weil schon dort der Verkehr nach rechts einspuren will. Der Verkehr sollte 
noch besser vom Radstreifen weggelenkt werden. 
 
 
5) Änderung Laubeggkreuzung (Einmündung Ostermundigenstrasse) 
 
Die leichte Anpassung der Veloführung zum Linksabbiegen ist nur „kosmetischer“ Natur, weil das 
Geradedrücken des Veloverlaufs den Querungswinkel wiederum verschlechtert.  
Dieses Dilemma scheint unlösbar. Unserer Ansicht nach muss hier über die Verschiebung der 
Haltestelle und eine andere Gleislage diskutiert werden. 
 

 
 
 
6) Änderung Kreisel Pulverweg 
 
Die Änderung löst das Problem nicht, unsere Forderung nach Verzicht auf das innere Dienstgleis 
bleibt vollumfänglich bestehen. 
Zwar ist optisch besser angedeutet, dass MIV aus dem Pulverweg durch den Kreisel rechts 
abbiegen soltle, aber  
- die Velos geraten optisch noch weiter von der Kreiseleinfahrt weg 
- die Trennung ist nur markiert und wegen des Gleises nicht physisch 
- dadurch wird der Raum für Falschfahrer geometrisch sogar noch grösser 
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7) Velofreundliche Randsteine vollständig vermasst ausweisen und verbindlich festlegen 
 
Dieses Wirrwarr sollte nun enden. Die neuen Pläne sind wiederum leicht anders als jene von 2013.  
Wir fordern für überfahrbare Absätze seit langem schräge Anschläge mit max 25% Steigung. Also 
z.B. 4cm Höhenunterscheid auf 16cm Horizontaldistanz. Nicht nur 14cm oder 15cm breit und nicht 
5 oder 6cm hoch mit beliebigem Belagsüberbau. Das sind Welten Unterschied bezüglich 
Befahrbarkeit und Sturzrisiken. Z.B. bei Trottoirüberfahrten (TÜ). 
Dies erfordert klare Vorgaben an Steine und Einbauweise, sonst wird die Streuung beim Einbau 
viel zu gross. Viele Skizzen in Plänen sind diesbezüglich unbehelflich und noch immer 
ungenügend. RN30 wäre eindeutig das Optimum. 
 

 
 
8) Aenderung bei Haltestelle Wegmühlegässli 
 
Das Linksabbiegen Richtung Wegmühlegässli ist nach wie vor völlig ungelöst.  
Die Bereinigung 24a bezieht sich nur auf die Spurführung der Gegenfahrbahn, so dass der 
Warteraum im „Schatten“ der Insel etwas grösser wird. Das Linksabbiegemanöver selbst ist 
faktisch unmöglich. 
Nun wurde anfangs Haltestelle von Bern her eine Aenderung vorgenommen, dort ist jetzt eine 
physisch benutzbare Liegenschaftszufahrt. Was ist jetzt die Idee, wie das Linksabbiegen für Velos 
funktionieren soll? 
• Theoretisch kann bei dieser Liegenschaftszufahrt auf das Trottoir gefahren werden. Aber 

zwischen Wartehäuschen und Hauseingängen hindurchzufahren, ist erstens nicht legal und 
zweitens konfliktträchtig. 

• Eine Schienenquerung vor der Haltestelle ermöglichte zwar korrektes Einspuren, ist aber nur 
unter sehr spitzwinkligem Schienenqueren und hohem Sturzrisiko möglich und würde wohl von 
nachfolgendem MIV nicht verstanden (Handzeichen und Lagewechsel an einem Ort, wo gar 
kein Linksabbiegen gefragt ist. 
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• An ein Gleisqueren zum Einspuren in der Haltestelle neben dem Perron ist nicht zu denken. 
• Und wenn man sich nach der Haltestelle rechts der Gleise zum Queren aufstellen möchte, fehlt 

der Platz, weil man sich allfälligen nachfolgenden Velos in den Weg stehen müsste. 
 

Weiterer Punkt: der Bachweg wird aus dem Quartier auch als Veloverbindung genutzt. Es wäre 
gut, wenn dessen Anschluss an die Bernstrasse irgendwie «definiert» würde. 
 
9) Aenderung bei Abzweigung Bernstrasse/Rütiweg 
 
Die gegenüber der Bereinigung Nr. 28 vorgenommene Änderung (Durchmarkieren der Mittelzone) 
wird begrüsst. Allerdings ist immer noch ein Kurvenschneiden zu befürchten, weil Fahrzeuge ab 
Rütiweg keinen Kreisbogen anschliessend an eine Gerade fahren können, sondern nur eine 
Klothoide. 
Deshalb soll hier in der Mitte zum Schutz „geradeaus linksabbiegender“ Velos noch ein physisches 
Hindernis eingebaut werden (blau=ungefähre Lage): 

 
 
10) Durchfahrt Fussgängerinsel neben Endstation 
 
Die Fussgängerinsel auf dem Rütiweg neben der Endstation ist unerklärlich breit. Für den 
Fussverkehr ist dies nicht nötig, fahrdynamisch ist es ungünstig, weil der MIV „Angst“ hat vor 
physischen Hindernissen und den Radstreifen tangiert. 
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� Die Insel kann etwas begradigt werden: 

 
 
 
Teil B)  Rückkommensanträge zu bereits vorgebrachten Rügen  
und 2013 nicht beachtete Punkte 
 
Aus heutiger Sicht würden wir vieles anders, neu beurteilen. Leider zeigen sich immer noch sehr 
viele Mängel dieses Projekts, das primär aus Tramsicht, sekundär aus MIV-Sicht gedacht ist. 
Wir „beharren“ nicht auf den Ergebnissen gemäss „freihändiger Bereinigung“, wenn es bessere 
Lösungen gibt. Vieles ist ungenügend, und wir sind offen für bessere Lösungen... 
 
Beispiele: 
 
• Allgemein: Strassenzüge mit Tramgleisen und Haltestellen ohne Umfahrungen werden für 

Velos mit Anhänger, Lastenvelos, Kinder oder Ungeübte fast unpassierbar. 
Solche Situationen könnten vermehrt dazu führen, dass Velos (auch solche ohne Anhänger) 
sich einen Weg via Trottoir suchen, was ja nicht erwünscht ist. 
Bisher (z.B. bei Tram Bern West) wurde dieses Problem mit der Bezeichnung „Not-Umfahrung“ 
„gelöst“. Also einer physischen Möglichkeit, hinter der Perronkante hindurch via Trottoir zu 
fahren, ohne dass dies rechtlich klar geregelt wäre (Velos könnten gebüsst werden, aber meist 
entstehen dadurch keine Konflikte). 
Neuerdings darf auch über Kap-Überfahrten nachgedacht werden, welche gewisse Probleme 
lösen könnten. Es ist uns bewusst, dass Kap-Überfahrten ebenfalls nicht überall möglich sind 
und in Bern noch gerade keine Erfahrungen damit existieren. Entsprechend wäre diese 
Massnahme analog der Seftigenstrasse auch hier einer umfassenden Evaluation zu 
unterziehen. 
 

• Ostermundigenstrasse im Bereich Galgenfeld: 
Sie ist sowohl im städtischen Velorichtplan/Masterplan als auch im kantonalen Sachplan eine 
Hauptroute. Dies würde auch an der Haltestelle Galgenfeld eine Veloumfahrung rechtfertigen. 
 

• Bernstrasse Ostermundigen, Höhe Ladenstrasse (Bereinigung Nr. 19):  
Die Abmessungen 150 290 150 290 150 aus der Bereinigung ist kein Gewinn gegenüber 
vorher, weil die Gesamtbreite nicht ändert. Aus jüngerer Erfahrung muss man sagen, dass 
2.90m für eine MIV-Spur mit Schwerverkehr im Tempo-50-Bereich zu wenig ist. Besonders 
wenn der Mittelbereich physische Hindernisse enthält wie Erhöhungen, Inseln, oder wie im 
Projekt Kandelaber, Fahrleitungsmasten, dann wird der Radstreifen regelmässig von 
mehrspurigen Fahrzeugen tangiert und befahren. Das gibt unerwünschte und heikle 
Situationen. Mit einer Temporeduktion auf 30 liesse sich das lösen. 
 

• MIV-Dosierung per LSA (z.B. Mooswegkreisel, unbereinigter Punkt 22) 
Eine halblegale Führung der Velos auf dem schmalen Trottoir ist keine Musterlösung, aber auf 
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kurzer Strecke zur Umfahrung eines Staus tolerierbar. Velos lassen sich nicht dosieren, also 
müssen sie irgendwie ein regeltechnisches Dauergrün bekommen. Der Warteraum könnte 
auch wesentlich früher angeordnet werden. 
 

• Als Querungshilfe für die Bernstrasse besteht nur der Mittelstreifen. An einigen Orten genügt 
diese nicht, und eine Querung wird zum Hindernislauf. Z.B. im Bereich Schulhaus Bernstrasse 
zum Gemeindehaus. 
 

• Die Veloführung beim Dreiegg Richtung Stadt ist nichts Angenehmes und auch nicht kohärent: 
Umweg neben der Haltestelle durch, zuerst noch Radstreifen, ¾ -Drehung im Mooswegkreisel,  
dann kein Radstreifen auf der Zollgasse, dann vielleicht noch ein groteskes Rotlicht beim 
Zollgasskreisel, falls das Velo Richtung Bern will (es gibt keinen sichereren Moment, als diese 
Beziehung bei Rot zu fahren). 
 

• Tell bis Kreisel Sportplatzweg (Bereinigung Nr. 19): 
Mit Lösungsansatz sind wir zwar noch einverstanden. Aber trotzdem schade, dass der einzige 
bestehende Radweg hier aufgehoben werden soll. Wem bringt der geplante leere Mittelbereich, 
wo heute noch Bäume stehen, etwas? Ist dieses kurze Eigentrassee und die Entfernung der 
Baumreihe und des Radwegs wirklich nötig? 
 

• Die Kreuzung Bernstrasse / Unter-/Mitteldorfstrasse ist heute schon heikel, weil Einmündende 
aus den Seitenästen teils lange warten müssen. Viele Autos ziehen dann ungeduldig vor und 
behindern vortrittsberechtigte Velos auf der Bernstrasse. Mit den Trottoirüberfahrten wird dies 
wohl noch verstärkt. Auch mit dem Velo kommt man oft fast nicht «raus». Die 
Fussgängerübergänge sind stark frequentiert.  
 

• Von Längsparkierfeldern im Bereich der Tramgleise geht eine erhebliche Gefahr aus. 
Ausweichmanöver von Velos können zu Unfällen führen. Diese Anordnungen müssen sorgfältig 
abgewogen werden. 
 

• Wir befürchten, dass hier und dort auf Radstreifen parkiert werden könnte, z.B. in 
Verlängerungen von Längsparkierfeldern (wie heute z.B. beim Denner). Dies ist unbedingt 
proaktiv zu verhindern. 
 

• Nicht überall wird es genügend Veloabstellplätze bei den Haltestellen geben. Bitte 
Raumreservern einplanen. 

 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
PRO VELO BERN 
 

 

 

Michael Sutter 

Präsident 

 

 

 

Thomas Schneeberger 

Beauftragter für Velomassnahmen 
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Anhang (Teil C) Kopie der Eingabe vom 14.7.2014  (grau hnterlegt: obsolet) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bern, 14. Juli 2014  
 
 
Tram Region Bern: Ergänzungen zum Verhandlungsergebnis  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren  
 
In diesen Tagen erhielten oder erhalten Sie von den Projektverantwortlichen von Tram Region 
Bern das Verhandlungsergebnis in Tabellenform plus eine Vereinbarung zwischen Pro Velo Bern 
und den Projektverantwortlichen. 
Eventuell sind Sie seitens Projektleitung informiert worden, dass von Pro Velo Bern noch eine 
zusätzliche Eingabe erfolgt. Diese liegt Ihnen hiermit vor. Auch die Gesuchsteller wollten eine 
separate Eingabe dazugeben. 
 
 
1. Warum diese Eingabe? 
 
In mehreren Sitzungen wurden Verhandlungen zwischen den Projektverantwortlichen von Tram 
Region Bern und Pro Velo Bern geführt. 
Mündlich wurden sehr viele Argumente ausgetauscht. Nicht alle Argumente wurden jedoch 
schriftlich festgehalten. So ist der Prozess und teils das Ergebnis für Nichtbeteiligte nur schwer 
nachvollziehbar. Die unterzeichnete und eingereichte Vereinbarung beinhaltet nur das 
Verhandlungsergebnis in Bezug auf die grünen Punkte, kaum aber die Hintergründe und 
Erwägungen, und keine Detailangaben zu den roten Punkten. 
 
Seitens Projekt wurde auf den Abschluss einer Vereinbarung gedrängt, um in möglichst vielen 
Punkten Planungssicherheit zu erreichen. Diesem Wunsch konnten wir Folge leisten: 
Wir halten klar fest, dass wir die Vereinbarung auch mit dieser Eingabe nicht in Frage stellen. 
 
Jedoch finden wir es wichtig, dass Sie als Bewilligungsbehörde die Fakten und Argumente 
möglichst gut kennt. Wir haben in den Verhandlungen auch gespürt, dass einige Fachstellen zwar 
zu gleichlautenden Analysen und Einschätzung der Problemlage kommen, aber nicht unbedingt 
gleiche Anträge formulieren können wie wir in unserer Einsprache. Wenn Pro Velo ein 
Lösungsangebot akzeptiert oder “damit leben” kann (=grüne Punkte), so heisst das nicht, dass wir 
nicht offen wären für andere oder gar bessere Lösungen. 
 
Im Verlauf der Bereinigung der Unterlagen für die Vereinbarung kamen die Parteien überein, dass 
sie je noch separat ihre Argumente vorbringen können. Diese Eingaben sind auf Wunsch der 
Projektleitung zwecks “Vermeidung eines vorgängigen Ping-Pongs” inhaltlich nicht gegenseitig 
abgestimmt. 

Verband für die Interessen der Velofahrenden 

Birkenweg 61 

CH-3013 Bern 

 

Tel 031 318 54 10  

info@provelobern.ch  |  www.provelobern.ch 

 

PC 30-19027-6 

 

 
 
Bundesamt für Verkehr BAV 
Sektion Bewilligungen II 
 
3003 Bern  
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2. Stellenwert von Vereinbarung, Tabelle und vorliegender Eingabe 
 
Das Angebot für die Rot-Grün-Markierung stammte von uns und ergab die Einteilung gemäss 
Tabelle zur Vereinbarung. Wir vertraten aber die Meinung, dass, falls das Gesprächsergebnis als 
gemeinschaftlich aufgefasst wird, auch die beidseitigen Haltungen transparent dargestellt werden 
sollten, sei es in der Tabelle zur Vereinbarung oder in separaten Eingaben.  
 
In gegenseitiger Absprache wurden mit dem Ziel der Beschleunigung des Verfahrens die 
“Zwischenergebnisse” zu den roten Punkten aus der Tabelle entfernt; sie könnten in den 
separaten Eingaben der Parteien auftauchen. 
Auf Wunsch Projekt wurde die Tabelle reduziert auf “Technisches Resultat” und 
“Gesprächsresultat z.H. BAV”. 
 
 Bedeutung der Vereinbarung Bedeutung der vorliegenden 

Eingabe 
grüne Punkte Dies sind Einsprachepunkte, mit 

welchen die Einsprecherin zumindest 
leben kann oder sie aus pragmatischen 
Gründen nicht weiterverfolgt.  
Will heissen: keine Beschwerde gegen 
die Verfügung des BAV, sofern 
Umsetzung gemäss Absprache. 
Der Vermerk “inhaltlich bereinigt” in der 
Tabelle verweist bloss darauf, nicht 
etwa auf einen Rückzug des 
betreffenden Einsprachepunkts. 

Zusätzliche Informationen, 
Hintergründe und Überlegungen 
zuhanden der Bewilligungsbehörde 
(der dargestellte 
Rechtsmittelverzicht wird nicht in 
Frage gestellt) 

rote Punkte Dies sind Einsprachepunkte, bei denen 
keine oder nur eine Teileinigung erzielt 
werden konnte (Vermerk seites Projekt 
in der Tabelle: “keine Einigung”). 

Zusätzliche Darstellung von 
“Angeboten” und Präzisierungen des 
Standpunkts von Pro Velo Bern 
aufgrund der Verhandlungen.  

 
 
3. Ergänzungen und Informationen zum Verhandlungsergebnis 

Farbcode analog Tabelle zur Vereinbarung 
Punkt/Nr. 
der 
Einspra-
che; 
 
Gegen-
stand 

Argumente und Angebote 
seitens Projektleitung aus 
den Verhandlungen,  
die aber in der 
Vereinbarung nicht 
festgehalten sind 

 
 
 
 
 
Stellungnahme / Haltung von Pro Velo Bern 

1  
Gleis-
querungen 

Das Projekt versucht nun, in 
gewissen Plänen 
zeichnerisch 
Querungswinkel von mind 
30 Grad auszuweisen. Zum 
Teil wird dadurch auch das 
Anpassen der Ränder 
erforderlich und angeboten. 

Pro Velo schätzt die Optimierungsbemühungen.  
Jedoch führt das künstliche Krümmen von 
Fahrwegen für Velos zu fahrdynamisch nicht 
machbaren Linien und zu kleinen Kurvenradien des 
Velorads im Bereich der Schienen, was bei Nässe 
eine noch höhere Gleit- und Sturzgefahr bildet als 
ein ungünstiger Querungswinkel in gerader Fahrt. 
Insbesondere in Kreiseln sind „optimierte“ Phantasie-
Fahrlinien für Velos unrealistisch und eine Gafahr für 
die Verkehrssicherheit. 
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2 LSA 
(„Velodau-
ergrün“) 
 
(2 Fort-
setzung) 

Seitens Projekt wurde eine 
Überprüfung im Papier 
Beurteilung „Velo-
Dauergrün“ vorgenommen. 
Als Resultat können aus 
Sicht Projektleitung einige 
Punkte aus der Einsprache 
erfüllt werden.  

Die meisten Beurteilungen sind nachvollziehbar. Pro 
Velo begrüsst natürlich jede mögliche Erleicherung.  
Aus bisheriger Erfahrung scheitern tragfähige 
Lösungen oft nicht an realen Problemen, sondern 
nur an ungenügenden Bestimmungen auf 
Bundesebene (z.B. SSV). Dort, wo nun doch 
Erleichterungen für den Veloverkehr angedeutet 
sind, trauen wir der Beständigkeit noch nicht. Diese 
Angebote wären als verbindliche Auflagen in die 
Verfügung aufzunehmen.  
Weitere Bemerkungen zu einzelnen Punkten des 
Dokuments „Beurteilung Velo-Dauergrün“ folgen 
später in der Tabelle sowie unter Abschnitt 4 nach 
der Tabelle. 

4  
Erhöhter 
Einbau 
der 
Schienen, 
Gleis-
überbau 
 
Nachtrag 
2021: 
obsolet 
nach BGE 
 
 
 
 
 
 

In den Verhandlungen wurden 
wechselnde Gründe für diese 
Projektierungsrichtlinie angeführt. 
Zuerst hiess es nur, die Schienen 
seien nur neu so hoch, damit sie 
nach ein paar Jahren dann bündig 
mit dem Belag seien.  
Später hiess es, ein bündiger 
Einbau von Schiene und Belag sei 
„technisch nicht machbar“. 
Das Tramrad sei breiter als die 
Schiene. Die Folge wäre ein 
Aufliegen der Radlauffläche auf 
dem angrenzenden 
Strassenbelag.  
Dies führe zu einer massiven 
Einbusse des Fahrkomforts sowie 
zu erheblichem 
Materialverschleiss. 
Noch später kam das Argument 
der Lärmentwicklung hinzu. 
 
Die Vertreter von Bernmobil boten 
als letzten Kompromiss an, die 
Vorgaben von „ca. 5mm“ auf 
„max. 5mm“ zu korrigieren. 
 
 

Siehe ergänzend http://www.provelobern.ch/bav 
Die Argumente seitens Projekt für einen gererellen 
Gleisüberbau sind nicht aktzeptabel.  
1. die mehrheit des Netzes hat bündig eingebaute Schienen. 
Vereinzelt besteht sogar ein Belagsüberbau, ohne dass sich 
daraus ernste betriebliche Probleme ergäben. 
2. die Gewichtung von Unterhalt und Komfort zulasten der 
Verkehrssicherheit ist unhaltbar. Es ist nicht das Problem des 
Veloverkehrs, wenn die Räder der Trams zu breit sind. 
Unterhalt/Verschmutzung: Es geht nicht an, dass zwecks 
Verringerung der Verschmutzung der Schienen diese über den 
Belag aufstehen. Entwässerung und Reinigung haben diesen 
Eigenschaften Rechnung zu tragen. Erst wenn Bernmobil den 
behaupteten Mehraufwand belegen kann, darf erwogen werden, 
was eher untragbar ist: Ein grösserer Unterhaltsaufwand oder 
ein generelles Sicherheitsrisiko für Velos. 
Lärm: Der Lärm durch allenfalls auf oder neben der Lauffläche 
liegende Schmutzpartikel ist vernachlässigbar oder in Kauf zu 
nehmen. Hingegen muss der Lärm in Betracht gezogen werden, 
der nachweislich durch Autos beim Queren von erhöhten 
Schienen entsteht. Er ist hörbar viel stärker, wo die Schienen 
nicht bündig mit dem Belag liegen. Dieser Lärm von 
schlagenden Pneus ist wesentlich penetranter als Schienenlärm, 
der durch Unreinheiten auf oder neben der Schiene verstärkt 
werden könnte. 
Abnützung: Die Abnützung der Gleise hält sich gerade auf 
Knoten aufgrund des Befahrens durch den Privatverkehr die 
Waage mit dem Nachgeben des Belags. Es ist sogar zu 
befürchten, dass der anliegende Belag schneller sinkt als die 
Schiene. 

 Bisherige Erfahrungen: Die bisherigen Fälle mit überstehenen Schienen führen nachweislich zu 
Problemen für Velos. Die Ausführung im Bau kann ebenfalls nicht konsequent gehandhabt werden: 
Auf dem neu gebauten Wankdorfplatz sind Schienenhöhen zwischen 0 und 11mm über Belag zu 
finden. In Haltestellenbereichen kann es trotz aussenliegender Entwässerungen zu dauerhaften 
Vereisungen kommen (Post Bümpliz). Nach Gleissanierungen musste auch schon nachgebessert 
werden (Egghölzli Bern). 
Beispiele siehe http://www.provelobern.ch/bav/ 
Fazit: 
Wenn Gleisüberbau absichtlich erstellt wird, kann die Anlage die „Qualität“ eines Werkmangels 
erreichen. Gleisüberbau ist nicht notwendig, aber verkehrsgefährdend. 
Pro Velo besteht darauf, dass Bernmobil von dieser Richtlinie Abstand nimmt. Allenfalls ist eine 
neuartige Bauweise zu entwickeln (zusätzliche, sehr schmale Rille ausserhalb Schiene für 
Entwässerung und „Schmutzdepot“).  
Sollte die Behörde auf das Zugeständnis von „max. 5mm“ einschwenken, so muss das Gleis 
zwingend im Bereich jeder Veloüberfahrt lokal auf null abgesenkt werden, und ist eine strikte Auflage 
zur Nachkontrolle, Nachbesserung und Unterhalt in die Verfügung aufzunehmen. 
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6 Halte-
stellen 

keine Angebote Sollten anderweitige Forderungen nach andern 
Perrons zum Durchbruch kommen, so müssten wir 
weitere rechtliche Schritte erwägen. 

7 Viktoria-
platz 
 

Bernmobil/Projektleitung 
boten folgendes an: 
Falls 2. Tramachse 
gebaut wird, wird auf 
ein Dienstgleis verzichtet 
(eines oder beide ist 
unklar).  
Falls 2. Tramachse 
erst später gebaut wird, 
verpflichtet sich  
Bernmobil, das Dienstgleis 
nach dem Bau der 2. 
Tramachse zurückzubauen. 

I) Das LSA-Problem ab Kornhausstrasse scheint mit 
dem jüngsten Plan-Angebot gelöst. 
 
II) Die Anpassung gemäss Plan 7a begrüssen wir 
zwar, sie löst aber das Problem nicht. Zudem 
vermittelt die Strassenaufweitung eine falsche 
Erwartung bei Auto- und Velofahrern, weil die 
Fahrbahn neben der Insel dann wieder viel schmaler 
ist. Der Verzicht auf das innere Dienstgleis bleibt 
eine generelle Forderung, da die Zukunft mit zweiter 
Tramachse noch nicht gesichert ist.  
Die dauerhaften und alltäglichen 
Sicherheitsnachteile für Velos fallen deutlich stärker 
ins Gewicht als die punktuellen bahnbetrieblichen 
Vorteile. Deshalb ist aufgrund der 
Verhältnismässigkeit auf das innere Dienstgleis zu 
verzichten. 

9a 
Laubegg-
kreuzung 
Links-
abbiegen 
in Oster-
mundigen-
strasse 
 
 
 
 
 
 
(9a Fort-
setzung) 
 

Angebot gemäss Plan 9b Dieses Angebot mit der roten Fläche erachten wir als 
nicht praxistauglich oder sicher. Ein Blick flach über 
den Plan zeigt die ungewöhnliche Geometrie. 
Velofahrende sind bestrebt, trotzdem zuerst nach 
links auszuholen, begeben sich dann aber noch 
gefährlich nahe an bzw. sogar in den Fahrbereich 
des Geradeausverkehrs. 
Wenn dann noch die Schienen überstehen sollten 
(Einsprachepunkt 4), wird das eine nicht fahrbare, 
heimtückische „Velofalle“. 
Wir schlugen auch eine LSA-technische Trennung 
von MIV und Velos vor, oder eine Trenninsel. Darauf 
wurde aber nicht eingegangen. 
Falls keine andern Lösungsansätze (Schiebung 
Gleisachse) Abhilfe versprechen, muss dieser 
Knoten als nicht velotauglich gelten. Dies würde das 
Strassengesetz des Kantons Bern verletzen.  
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9b 
Laubegg-
kreuzung 
Ost-West 
Richtung 
Hinterfahr
ung 
Haltestelle 

Es war nur vom Angebot 
einer „Zahnlücke“ im 
Randstein der 
Trottoirauffahrt die Rede. 
 
Eine Führung des 
Veloverkehrs gemäss 
Einsprachepunkt 9b wurde 
nicht diskutiert. 

Es wurde keine Lösung für die Ost-West-Beziehung 
angeboten (aktive Führung auf die 
Mischverkehrsfläche mittels Markierung). Es braucht 
aber eine aktive optische Führung weg von der 
normalen Fahrspur zu diesem „Trottoir“ hin, weil die 
Fahrt der MIV-Spurverlauf und damit dem Gleis 
entlang schlicht nicht machbar ist. 
Die Velos kommen talwärts auf der Laubeggstr. 
relativ zügig daher, ein allfälliger schräger 
Randabschluss muss gefahrlos befahrbar und 
deshalb möglichst „flach“ oder eben eine echte 
„Zahnlücke“ (schmaler Bereich ohne Anschlag) sein. 
 
Bezüglich Auffahrt haben die Projektverantwortlichen 
wohl nicht verstanden, was „Zahnlücken“ sind: 
Nämlich ein homogener Randsteinverlauf mit einer 
schmalen Stelle ohne Anschlag. Siehe auch Normen 
SN 640 242 und SN 640 075.  
Ein durchgehend gleicher Stein ist keine 
"Zahnlückenlösung". "Zahnlücken" in Randstein-
anschlägen heissen so, weil die Meinung aus dem 
"Randsteinlabor" in Zürich war, innerhalb eines 
längeren homogenen Randabschlusses eine „Lücke“ 
einzubauen, welche für Velofahrende komfortabler 
ist, aber für Sehbehinderte so schmal (entlang des 
Strassenrands gesehen "kurz") ist, dass sie kaum 
Nachteile erleiden. Im Labor wurden deshalb 
unterschiedliche Masse von 15 bis 120 cm Breite 
getestet. Je nachdem, in welchen Randabschluss 
eine Zahnlücke eingebaut wird, weist sie dann einen 
für Velos günstigeren oder keinen Gefällsbruch auf. 

11 
Pulverweg 
DGL 

Hier gab es kein Angebot 
und keine Bedingung, unter 
welcher auf das (innere) 
Dienstgleis verzichtet 
würde. 
 
Unser Vorschlag, Velos und 
MIV ampeltechnisch zu 
trennen, so dass Velos 
unbehelligt das Gleis 
queren können, wurde nicht 
geprüft 

Wir beantragen nach wie vor den Verzicht auf das 
innere Dienstgleis ab Pulverweg Richtung 
Galgenfeld.  
Die Erfahrung am Wankdorfplatz zeigt, dass der 
Autoverkehr nicht mit Signalen oder Markierungen 
vom verbotenen direkten Rechtsabbiegen 
abgehalten werden kann. (Wankdorfplatz: von der 
Winkelriedstr. Richtung Stadion, am 
Pulverwegkreisel aus dem Pulverweg Richtung 
Galgenfeld.) 
Die Velofahrt ab Ostermundigen Richtung soll zwar 
mittels Inseln sicher gelenkt werden, im Winter 
funktioniert das jedoch nicht: nach Schneefall 
werden die Inseldurchfahrten wie üblich tagelang 
durch Schneehaufen blockiert sein.  
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15 
Trottoir-
überfahrtn 
Oster-
mundigen  
 
(15 Fort-
setzung) 

Eine Abklärung bzgl. 
"Zahnlücken" sei 
vorgenommen worden.  
Das Resultat der Abklärung 
fehlt aber. 
 
Die Bauherrschaft gab die 
ausgewählten definitiven 
Steintypen für 
durchgehende, homogene 
Abschlüsse bekannt.  

Bemerkung zu Zahnlückenlösungen siehe auch 
oben unter Punkt 9b.  
Das Resultat der Prüfung der “Zahnlückenlösung” ist 
jeweils nicht beschrieben (z.B. "abgelehnt"). 
Ein durchgehend gleicher Stein ist keine 
"Zahnlückenlösung". 
Wir haben diesen Punkt nur “aufgegeben” (Verzicht 
auf Weiterzug), weil die Realität dann auch bei 
fehlendem Angebot zeigt, dass Nachbesserungen 
nötig sind. 

18c  
Dosier-
Ampel 
Bahnhof-
str. 

Kein Angebot. 
 
Das Begehren wird in Punkt 
3.8. des LSA-Prüfberichts 
(Beilage zur Vereinbarung) 
abgelehnt 

Das Aufhalten des Veloverkehrs durch 
Dosieranlangen für den MIV bleibt für Pro Velo Bern 
gänzlich unhaltbar. 

20a 
Zollgass-
kreisel 
LSA 

Kein Angebot, Separatgrün 
sei technisch nicht möglich 
und ein Sicherheitsproblem 

Die Beurteilung gemäss Punkt 3.6. im LSA-
Prüfbericht „Velofahrer sieht das Tram sehr schlecht; 
unangenehm für Tramführer“ wird nicht geteilt. Dies 
müsste ja sonst beim bestehenden Loryplatz 
ähnliche Probleme geben, wo aber eine bessere 
Lösung realisiert wurde: ab Effingerstrasse in die 
Schlossstrasse ist die Fahrt sogar für Autos möglich, 
mit der LSA wird nur die Fahrt in die Könizstrasse 
unterbunden. Gleiches gilt für die Beziehung 
Könizstrasse-Schwarztorstrasse und für Velos sogar 
Könizstrasse-Effingerstrasse (also parallel mit dem 
Tram), die jederzeit offen sind. Richtigerweise wird 
nur der Verkehr über die Gleise unterbunden.  
Das muss und kann hier gleich gelöst werden. 

20b 
Zollgass-
kreisel 
Schienen-
querung 

In einem Plan wurde eine 
Velo-„Idealllinie“ 
eingetragen, die in 
Kurvenfahrt über das Gleis 
einen Winkel von 30 Grad 
erreicht. 

Das Ausweisen eines genügenden Querungswinkels 
mittels „Idealfahrlinie“ führt zu einer fahrdynamisch 
nicht machbaren Linie. Hier auch zu einem kleineren 
Kurvenradien des Velorads im Bereich der Schienen, 
was bei Nässe eine noch höhere Abgleit- und 
Sturzgefahr bildet als ein ungünstiger 
Querungswinkel.  
Das Gleis liegt zu tangential in der Kreisfahrbahn. 
und muss mittels einer S-Kurve Richtung 
Kreiselzentrum verschoben werden. 

22 
Moosweg-
kreisel 

Angebot: 
“Optimierte Kreiseleinfahrt” 
aus der unteren Zollgasse 
gemäss Plan 22.2 
“Präzisierung Ausbildung 
des inneren Kreisels” 
 

Diese Massnahmen genügen nicht. Der Kreisel 
verletzt mehrere Planungsgrundsätze für Kreisel. Zu 
befürchten sind zu schnelle Fahrten auf der Achse 
Untere Zollgasse südwärts sowie Missachtungen 
des Kreisvortritts gegenüber Fahrzeugen/Velos, die 
in den Moosweg einfahren wollen. 
Die Markierung zwischen Kreisel und Fussgänger-
insel kann zusätzlich weggelassen werden. 
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24e  
Auch 
indirektes 
Linksab-
biegen 
anbieten 

Situation wurde 
besprochen. Keine 
technische Änderung. 
 
Die Gesuchsteller wollten 
keine Lösung anbieten 
wegen möglicher Konflikte 
mit der Parkplatzausfahrt. 

Das Bedürfnis der Benutzer für indirektes 
Linksabiegen gemäss Einsprache ist sicher 
vorhanden, somit wird es auch gelebt und somit 
sollte auch ein Angebot erstellt werden.  
Wir haben diesen Punkt nur “aufgegeben” (Verzicht 
auf Weiterzug), weil die Realität dann auch bei 
fehlendem Angebot zeigen wird, dass 
Nachbesserungen nötig sind. 

24f 
Links-
abbiegen 
ab 
Oberfeld/ 
Tell zu 
den Läden 

Situation wurde 
besprochen.  
Keine technische Änderung. 
 
Das Bedürfnis wurde 
negiert. 

Das Bedürfnis der Benutzer gemäss Einsprache ist 
sicher vorhanden, somit wird es auch gelebt und 
somit sollöte auch ein Angebot erstellt werden.  
Wir haben diesen Punkt nur “aufgegeben” (Verzicht 
auf Weiterzug), weil die Realität dann auch bei 
fehlendem Angebot zeigen wird, dass 
Nachbesserungen nötig sind. 

29 
Eigerplatz, 
Ausfahrt in 
Zieglerstr.: 

Die Projektleitung bot an, 
eine Art reflektierende 
Glasperlen zur 
Verdeutlichung des 
äusseren Rands der 
Kreisfahrbahn im Boden 
einzulassen 

Offenbar wird unsere kritische Analyse geteilt, aber 
keine wirksame Lösung angeboten. Pro Velo Bern 
hält eine Massnahme wie die „Glasperlen“ für 
ungeeignet, das Problem zu entschärfen. Die 
Wirkung für den Autoverkehr wäre minimal und 
primär im Dunkeln vorhanden. Hingegen wäre eine 
dauernde zusätzliche Gefahr für den Veloverkehr 
durch aufstehende, gleitgefährdete Buckel 
unvermeidbar.  

33 
Eigerplatz: 
Velover-
bindung 
Tschar-
nerstrasse
-
Mühlematt
strasse 

Technische Änderung: 
Signalisierung für 
Legalisierung Velo in 
Mischverkehrsfläche 
gemäss Plan 33  

Das Entgegenkommen wird von Pro Velo zwar als 
minimale Selbstverständlichkeit anerkannt. Aber die 
heutige klare Trennung Fuss-/Veloverkehr wird von 
ihr als besser erachtet. Zudem fehlt das 
Prüfungsergebnis einer Auffahrt per „Zahnlücke“ 
(Lücke ohne steilen 4cm-Anschlag, ). 

 
 
4. Weitere Bemerkungen zum Prüfbericht “Beurteilung „Velo-Dauergrün“  
 
(Genereller Einsprachepunkt 2, folgende Punkte beziehen sich auf den Prüfbericht) 
 
Punkt 3.9  Unterführung Richtung Kreisel Bahnhofstrasse: 
Nach rechts in die Bahnhofstrasse könnte doch der gesamte Verkehr inkl. Auto jederzeit fahren 
gelassen werden. Das Aufhalten des Verkehrs beim zweiten Haltebalken im Kreisel genügt. 
 
Punkt 3.12  Kreisel Pulverweg, Einfahrt ab Ostermundigen: 
Nach rechts in den Pulverweg könnte der gesamte Verkehr inkl. Auto jederzeit (ausser bei 
Dienstfahrt) fahren gelassen werden. Das Aufhalten des Verkehrs beim zweiten Haltebalken im 
Kreisel genügt. 
 
Für Auskünfte oder weiterführende Gespräche und Verhandlungen stehen wir gerne zur 
Verfügung. 
 
 


