Verband für die Interessen der Velofahrenden
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LSI
Eidgenössisches Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation
Kochergasse 10
3003 Bern

Bern, den 25.Oktober 2022

EINSPRACHE
von
Pro Velo Bern,
Verband für die Interessen der Velofahrenden, Birkenweg 61, 3013 Bern,
handelnd durch
• den Geschäftsführer, Dominik Guggisberg,
• das Vorstandsmitglied und den Beauftragten für Velomassnahmen, Thomas Schneeberger;
gegen
Astra
In Sachen
Projekt N01 Wankdorf-Schönbühl, Kapazitätserweiterung
gemäss Planauflage bis 25.10.2022

I. RECHTSBEGEHREN
1) Formale Rüge und Antrag
Pläne von den Aussteckungen im Gelände und zugehörige Farblegenden fehlten; sie seien in
zukünftigen Auflageverfahren zu publizieren.
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2) Hauptantrag:
Dem Projekt sei die Plangenehmigung zu verweigern.
3) Eventualantrag:
Das Projekt sei in allen Punkten, welche den Veloverkehr tangieren, baulich und
verkehrstechnisch so zu optimieren, dass die Verbindungsqualität und Sicherheit für den
Veloverkehr erhalten bleibt oder verbessert wird.

II. FORMELLES
1. 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 gegenüber Behörden und Privaten zu vertreten. Der Verein besteht seit dem
Jahr 1978, hat über 4‘000 Mitglieder und ist in Stadt und Region Bern aktiv. 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 korrekt angewendet
werden. Pro Velo Bern ergreift zu diesem Zweck die notwendigen Rechtsmittel.
2. Pro Velo Bern ist für Stadt und Agglomeration Bern zuständig und rekrutiert Mitglieder aus der
Stadt Bern und der näheren Region. Der allergrösste Teil der Mitglieder ist regelmässig per
Fahrrad auf den Strassen von Stadt und Region Bern unterwegs.
Auch die vom vorliegenden Projekt betroffenen städtischen und kantonalen Strassen werden
von einem Grossteil der Mitglieder von Pro Velo Bern sowohl für Alltagsfahrten (Pendler) als
auch für Freizeitfahrten genutzt. Damit ist ein Grossteil der Mitglieder von Pro Velo Bern
unmittelbar im Sinn des Art. 48 VwVG durch das Projekt betroffen. Im Sinn des BaslerEntscheids des Bundesgerichts (damalige IG Velo c. Gemeinde Münchenstein, P 1349/84,
vom 6.6.1987) legitimiert dies Pro Velo somit zur Einsprache gegen das Ausführungsprojekt;
das Projekt tangiert die Sicherheit der Velofahrenden und die Attraktivität der betroffenen
Routen.
3. Die Unterzeichnenden sind in ihrer Funktion durch Pro Velo Bern zur Zeichnung im Namen des
Vereins Pro Velo Bern berechtigt.
4. Die Einsprache erfolgt fristgerecht innerhalb der Auflagefrist bis zum 25.10.2022. Die Frist ist
mit der Postaufgabe eingehalten.
5. Die Einsprachelegitimation von Pro Velo Bern im vorliegenden Verfahren primär aus der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung zur sogenannten egoistischen Verbandsbeschwerde; vgl.
BGE 136 II 539 E. 1.1, mit weiteren Hinweisen, sowie Urteil P 1349/84/ki / P 1226/85 des
Bundesgerichts vom 6. Juni 1986, E. 5–6.
6. Die Einsprache rügt verkehrstechnische oder organisatorische Mängel im Zusammenhang mit
dem aufgelegten Projekt, die sich auf den Veloverkehr auswirken. Damit bewegt sich die
Einsprache bzw. das angefochtene Verkehrsprojekt im Kernbereich des statutarischen Zwecks
und im unmittelbaren geografischen Einzugsgebiet des Regionalverbands Pro Velo Bern. Die
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Gemeinden im oder angrenzend an den Projektperimeter gehören zum Einzugsgebiet von Pro
Velo Bern.
Eine grosse Zahl von Mitgliedern von Pro Velo Bern ist von Anlagen im Bereich des Projekts
betroffen und wohnt in Gemeinden mit direktem geografischen Bezug zum angefochtenen
Projekt.
7. Ferner tangiert das angefochtene Projekt die Interessen insbesondere der Lenkenden von
Velos stärker als von jeder anderen Verkehrsmittelart, weil es zur Hauptsache als
Autobahnprojekt und damit primär und erklärtermassen für die Bewältigung von Auto- und
Lastwagenverkehr konzipiert ist. Neue, heute nicht vorhandene „Qualitäten“ von Gefährdungen
entstehen insbesondere für die Velofahrenden. Sie sind daher vom Projekt deutlich mehr
betroffen als die Allgemeinheit und damit besonders berührt im Sinn von Artikel 48 Absatz 1
Buchstabe b des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR
172.021). Sie haben ein schutzwürdiges Interesse (im Sinn von Bst. c der genannten
Bestimmung) daran, dass das Projekt gemäss der vorliegenden Einsprache nicht umgesetzt
oder angepasst wird, da damit verhindert werden soll, dass die zu verändernden
Verkehrsanlagen die Sicherheit der Velos im Verkehr und die Durchlässigkeit für das Velo
beeinträchtigen.
Damit ist Pro Velo Bern legitimiert zur Einsprache gegen das angefochtene Projekt.

III. MATERIELLES/ BEGRÜNDUNG
1. Begründung zur formalen Rüge und dem daraus folgenden Antrag
Art. 27a Abs. 1 NSG und Art. 14 NSV verlangen die Aussteckung des Projekts im Gelände.
Vor Ort sind zwar farbig markierte Pfosten im Gelände zu sehen. In den publizierten Unterlagen
befinden sich aber weder Aussteckungspläne noch eine Legende zur Bedeutung der einzelnen
Farben. Somit können die Aussteckungsobjekte im Gelände nicht den baulichen Elementen oder
Perimetern und ähnlichem zugeordnet werden.
Damit ist dem Sinn und Geist von Art. 27a Abs. 1 NSG klar verletzt. Die diesbezüglichen
Entgegnungen des UVEK (Stéphanie Prevendar-Lenoir) im Verfahren zu BUGAW 2022 sind
ungenügend und unbehelflich.
Denn dieser Artikel verlangt die Sichtbarmachung der Veränderungen, die das geplante Werk
im Gelände bewirkt. Mit der nicht ablesbaren Bedeutung der Objekte ist diese „Sichtbarkeit“ nicht
gegeben. Man kann auch aufgrund der Pläne keine eigenen Nachmessungen im Gelände
machen, um die Aussteckungsobjekte den Bedeutungen zuzuordnen.
Eine solche öffentliche Auflage ist unvollständig und ungenügend, Art. 21a Abs. 1 NSG ist verletzt,
weil nicht überall ein eindeutiges Bild über die Auswirkungen des Projekts möglich ist.
Wie ebenfalls schon erwäht, verlangt das BAV (das im Gegensatz zum Astra selten selber als
Gesuchsteller auftritt), von seinen Gesuchstellern, zum Beispiel den Bahnen, die Vorlage von
Aussteckungsplänen.
Da diese Pläne ja ohnehin existieren, ersuchen wir das UVEK, diese vom Astra in zukünftigen
Projekten zu verlangen und zu publizieren.
Da eine konkrete Rüge dieses offensichtlichen Mangels in jedem andern Fall immer zu spät ist und
keine aufschiebende Wirkung auf die Auflage des Hauptprojekts habe, verlangen wir, dass sich
das UVEK nun im Rahmen dieses Verfahrens zur Erfüllung von NSG und NSV oder der
entprechenden Praxisänderung bekennt.
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2. Begründung zum Hauptantrag (Verweigerung der Plangenehmigung)
Aus ökologischer, klima- und energiepolitischer Sicht sind die geplanten Engpassbeseitigungen
Wankdorf-Muri und Wankdorf-Schönbühl-Kirchberg weder verantwortbar noch nötig.
Engpässe werden nie „beseitigt“, sondern bestenfalls geografisch und zeitlich verschoben.
Wie das Astra mehrfach darlegte, ist dieser Kapazitätsausbau nur möglich, wenn auch der
Anschluss Wankdorf „optimiert“, sprich auf höhere Kapazitäten ausgelegt wird.
Es ist durch nichts widerlegt, dass Kapazitätsausbauten die Attraktivität für den Verkehr erhöhen
und damit zwingend zu Mehrverkehr auch im Umfeld dieses Projekts führen werden. Erst recht
dann durch die damit verknüpften Ausbauten im Wankdorf und an den Ästen Richtung Thun und
später sicher auch Lausanne/Fribourg.
Bund, Kanton und Gemeinde haben sich zur Veloförderung bekannt. Das angefochtene Projekt
fördert zuallererst den MIV. Einzelne Begleitmassnahmen gemäss Projekt (Bericht
Langsamverkehr) bestätigen, dass dem Auto auch auf Kosten des Veloverkehrs mehr Raum
zugestanden werden soll (keine Velomassnahmen oder gar Verbannung von Kantons- oder
Gemeindestrassen).
Darin sehen wir einen Widerspruch zu Gemeinde- und Kantons-Richtplänen, dem gleichwertigen
Bundesbeschluss Velo sowie zum Klimaschutzartikel in der Verfassung des Kantons Bern..
Der Verzicht auf das Projekt oder eine allfällige Variante „null plus“, also den baulichen Status Quo
mit Verkehrslenkungs- und Verkehrsmanagement-Massnahmen erachten wir hingegen als mit
allen Bundes-Strategien vereinbar.
Aus diesen Gründen beantragen wir die Verweigerung der Plangenehmigung für das vorgelegte
Projekt.

3. Materielles und Begründungen zum Eventualantrag (Einzelrügen)
A) Velo-Anschlussbauwerk Ittigen/Worblaufen (Fischrainbrücke)
Durch das Projekt ist eine weitere Verschlechterung beim Radweg Wankdorf-Zollikofen geplant.
Es war ein Versprechen des Kantons Bern, dass der 1997 in Betrieb genommene Veloweg
Wankdorf Zollikofen auf komfortable und sichere Weise mit der Fischrainbrücke verknüpft wird.
Bereits auf die Realisierung des vorherigen 6-Spur-Ausbaus war nämlich bekannt, dass nördlich
der Fischrainbrücke im Spickel zwischen SBB und Autobahn eine SABA entstehen soll. Im
Rahmen der Projektierung wurde deshalb auf diesen Umstand in grösstmöglichem Masse
Rücksicht genommen: Die Verbindung zwischen Fischrainbrücke und dem darunter verlaufenden
Radweg wurde via ein ca. 100 m nördlich liegendes Podest hergestellt, von dem in nördlicher
(Zollikofen) und südlicher (Bern-Wankdorf) Richtung je eine Rampe hinunter zum Radweg führt.
Gemäss diesem Konzept stellt ein Steg in Hochlage die Verbindung zwischen Podest und der
Fischrainbrücke her, überbrückend eine Fläche zur späteren Realisierung einer Wendemöglichkeit
für Unterhaltsfahrzeuge der SABA.
Die Vorzüge dieses Konzeptes missachtend, wurde im Zuge der Realisierung der SABA vor
einigen Jahren die direkte Rampe Richtung Zollikofen aus nicht nachvollziehbaren Gründen
ersatzlos vom Radweganschlussbauwerk amputiert. Seither ist für die Verbindung FischrainZollikofen zweimal eine 180-Grad-Wende nötig. Am unteren Ende der «Bernrampe» ist das
Einbiegen nach Zollikofen nur unter Beanspruchung der vollen Radwegbreite und in absolutem
«Blindflug» gegenüber herannahendem Verkehr aus Zollikofen ausführbar. Die entstandene
Situation widerspricht diametral den im Strassenbau anzuwendenden Grundsätzen und Normen
zu Sichtweiten und Fahrdynamik. Insbesondere zwischen einmündenden und in Richtung Bern
fahrenden Fahrzeuge wurde ein unhaltbarer Zustand geschaffen, welcher als Werkmangel zu
bezeichnen und daher dringend nachzubessern ist.
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Als Illustration des früheren und Soll-Zustandes die Luftaufnahme von 2012 links:
früher und funktionaler Sollzustand:

heute

Mit dem Projekt ist dafür zu sorgen, dass mindestens die vorherige Qualität wieder erreicht wird.
Der Pannenstreifen, die Lärmschutzwand und die SABA Fischrain sind so abzuändern, dass der
Veloverkehr wieder normengerecht und funktional geführt wird.

B) Unterführung Länggasse
Die Unterführung der Länggasse unter der Autobahn wird gemäss Projekt, wie schon lange
versprochen, verbreitert, damit auch ein sicherer Fuss- und Veloweg unter der Autobahn hindurch
möglich wird. Dies und auch Variante 2 begrüssen wir.
In den Auflageakten ist zu lesen, dass das Astra die versprochene Verbreiterung finanziert, "falls
zum Zeitpunkt der Auflage des Nationalstrassenausbaus beidseits der Unterführung ein
normgemässer Radweg baureif vorliegt (Auflage erfolgt, Landerwerb getätigt)
(Kurzer Bericht zum Langsamverkehr", Seiten 8 / 20).
Falls dies eine Bedingung darstellt, ist sie nicht statthaft. Die Verbreiterung muss ungeachtet des
Planungsfortschritts seitens der Gemeinden umgesetzt werden. Gemeinden haben ungleich
höhere Hürden als der Bund, um Landerwerb oder Enteignungen zu vollstrecken; es kann nicht
erwartet werden, dass zum jetzigen „Zeitpunkt der Auflage“ bereits baureife Projekte vorhanden
sind. Auch die Fachstelle Veloverkehr beim Astra geht davon aus, dass das Amt hier flexibel sein
wird. Die Verbreiterung ist im Fall der Realiserung des Hauptprojekts verbindlich festzuschreiben.
Über einen allfälligen Kostenteiler kann später verhandelt werden.
Technisch:
Für einen gemischten Zweirichtungsradweg mit Trottoir sind 3.9m Breite mit einer Wand daneben
und einem eher schon langen „Tunnel“ viel zu wenig. Die Standards aus dem Handbuch
Veloverkehr in Kreuzungen des Astra sind nicht erfüllt.
Die Autospuren hingegen sind bereits komfortabel breit mit 3.34m und 3.68m, bei der Autospur
ohne Trottoir und Radweg wird sogar ein Bankett von 1m dazugerechnet.
Mit Trottoir ist der Langsamverkehrsbereich mindestens 5m breit zu veranschlagen. Wegen der
Tunnel-Erscheinung der Unterführung evtl. mit zusätzlicher oder deutlicherer Trennung von der
MIV-Fahrbahn.
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C) Geplante Anpassungen und bewusste Nicht-Anpassungen im Umfeld
C1) Unterführung / Knoten Schönbühl / Moosmatte
Zwar teilen wir die Auffassung, wonach die „offizielle Veloführung abseits des Knotens Moosmatte“
liegen soll.
Dies darf aber nicht dazu führen, dass dem Veloverkehr auf der MIV-Hauptachse die
Daseinsberechtigung abgesprochen und dessen Komfort oder Sicherheit aufs Spiel gesetzt wird.
Es gibt grundsätzlich überall Velobedürfnisse. Es muss überall möglich sein, dass Velos diese
Strasse überqueren können. Dies sagt sinngemäss auch die Fachstelle des Astra.
Ebenso unterstützen wir die Forderung nach velokompatiblen Anmeldemitteln.
Der MIV darf diese Gemeindestrassen nicht als „Autobahn“ wahrnehmen. Eine Aufhebung aller
Radstreifen beim Knoten Moosmatte West macht die Durchfahrt für Velofahrende gefährlicher bis
unmöglich. Eine Verbreiterung der Mittelinsel und die Velofuhrt für die Querung muss auch
möglich sein, ohne Verminderung der Sicherheit für Velofahrende von/in Richtung Bern.
Es gibt lokale Erschliessungsbedürfnisse (genau wie für den Fussverkehr, dessen Situation ja
verbessert wird), umwegempfindliche Velofahrende, aber auch schnelle Ebikes, denen das
Queren eines Knotens auch mit miV-lastiger LSA-Regelung gut möglich ist.
C2) Velobahn Grauholz
Gemäss Planung der Regionalkonferenz ist eine „Velobahn“ Schönbühl – Ittigen vorgesehen.
Deshalb sind alle technischen Vorbereitungen zu treffen, damit die Realisation mit oder nach dem
Autobahnbau ohne weitere Eingriffe möglich ist.
C3) Radstreifen Grauholzstrasse
Ein Stück Radstreifen existiert bereits. Der Platzbedarf der Autobahn könnte diese kleinen
Errungenschaften gefährden. Dies darf aber nicht geschehen; vielmehr soll die Gelegenheit
genutzt werden, um auf den Ausweich- oder Baupisten nachträglich einen abgetrennten Radweg
zu realisieren.
C4) Veloroute Abzweigung Sandstrasse bis neuer Park Moosbühl
Auch bei dieser Route (Abzweigung Sandstrasse – neue Unterführung SBB – Unterweg – neuer
Park Moosbühl), die in der Regionalplanung vermerkt ist, sind die dafür nötigen technischen
Voraussetzungen zu schaffen, damit die Veloroute problemlos realisiert werden kann. Auch in der
Unterführung der Gewerbestrasse unter der Autobahn ist bisher weder Fussverkehrs- noch
Veloinfrastruktur geplant.
C5) Knoten Gewerbestrasse/Moosstrasse
Ist dieser Mehrzweckstreifen, der das Linksaabbiegen aus beiden Richtungen ermöglichen soll, die
taugliche Lösung? Offenbar besteht heute aus gutem Grund ein Linksabbiegeverbot für die MIVFahrbahn ab Gewerbestrasse in den Seitenarm derselben.
Und warum muss der Rechtsabbieger aus der Gewerbestrasse in die Industriestrasse so lang
sein?
C6) Radweg Bern-Wankdorf – Zollikofen: Beleuchtung
Gemäss Beleuchtungskonzept soll die Strecke zwischen der Velobrücke Eyfeld und
Fischrainbrücke durchgehend beleuchtet sein, was in diesem baulich streng begrenzten und auch
von Fussverkehr frequentierten Raum ohne Ausweich- und Fluchtmöglichkeit sicher sehr geboten
ist. Seit der Erweiterung der Lärmschutzwände und dem Wegfall der Autobahn-Beleuchtung liegt
ein Teilstück nun jedoch nachts in völliger Dunkelheit. Auf der noch verbleibenden beleuchteten
Strecke geht zudem von der (zu) tief über der Radwegfahrbahn (weniger als 1.5m!) angebrachten,
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sehr hellen „Rundum“-Leuchten, wegen dem Wegfall des Streulichts der Autobahn, eine starke
Blendwirkung aus, was vorher nicht der Fall war.
Hier muss gleichzeitig mit den erwähnten Vorbereitungsarbeiten zum aufgelegten Projekt
(vorgängige Sanierung Worblentalviadukt als Voraussetzung für die Verbreiterung) eine Lösung
gefunden und eine einfache Beleuchtung der Fahrbahn gewährleistet werden
(Hinweis: Das Sicherheitsdispositiv zum Projekt Radweg Bern-Wankdorf – Zollikofen sieht vor,
dass diese Strecke durchgehend beleuchtet und für Fahrzeuge von Polizei und Sanität jederzeit
befahrbar sein muss.)

Für den Fall, dass das Projekt weiterverfolgt wird, sind wir bereit zu Verhandlungen über alle
Möglichkeiten zur „Schadensbegrenzung“ oder Verbesserung.

Mit freundlichen Grüssen
Pro Velo Bern

Thomas Schneeberger
Beauftragter für Velomassnahmen

Dominik Guggisberg
Geschäftsführer
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