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BERN, 5. April 2022 
 
 
 
 

Gleissanierung Effingerstrasse, Umbau Haltestelle Kocherpark, Bern 
 
 

EINSPRACHE 
 

von 
Pro Velo Bern, Verein für die Interessen der Velofahrenden,  
Birkenweg 61, 3013 Bern, handelnd durch  
Dominik Guggisberg, Geschäftsführer, sowie  
Thomas Schneeberger, Vorstandsmitglied und Beauftragter für Velomassnahmen; 
 
gegen 
 
Bernmobil, Eigerplatz 3, 3000 Bern 14 
Bzw. Stadt Bern als Verantwortliche für die Verkehrsmassnahmen. 
 
 
 

I. Rechtsbegehren 
 
Das Gesuch ist nur zu bewilligen, wenn die nachgesuchten Verbesserungen für den Veloverkehr 
umgesetzt werden.  
 

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 
 
 
Bundesamt für Verkehr BAV 
Sektion Bewilligungen II 
3003 Bern 
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II. Formelles 
 
 
Vorbemerkung zum unseres Erachtens falschen Verfahren: 
 
Unsere Einwendungen betreffen hier nicht die Bahnanlage (Tram-Infrastruktur), sondern 
einen Teil der Umgestaltung und Umorganisation des Strassenraums. 
 
Wir ersuchen deshalb das BAV erneut, die Verantwortung für solche koordinierte Verfahren 
mit mehrheitlich bahnfremden Elementen abzulehnen und die Gesuchsteller ans kantonale 
Baurecht zu verweisen. 
Ebenso bitten wir Bernmobil bzw. das Tiefbauamt und die Verkehrsplanung, solche 
umfassenden Strassensanierungen nicht mehr als Gleissanierungen zu „tarnen“. 
  
Dass beides möglich ist, zeigte vor einigen Jahren der totale Umbau der Marktgasse Bern: 
Dies war eine Totalsanierung der Bahnanlage, auch der Strasse und der Werkleitungen, und 
dieses Verfahren lief nach kantonalem Baurecht, obwohl hier die gesamte Gleisanlage 
verändert und neu erstellt, und die Haltestelle Spitalgasse vollständig neu gebaut wurde.  
 
Nur die Investitionssummen über die Art des Verfahrens entscheiden zu lassen, ist 
willkürlich und oft sachfremd. 
 
 
1.  Der Verein Pro 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 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. Der Verein ergreift zu 
diesem Zweck die notwendigen Rechtsmittel.  
Pro Velo Bern besteht seit dem Jahr 1978, hat gegen 4’000 Mitglieder (mit der Migliedskategorie 
„Famile“ dürften es deutlich über 5’000 Individuen sein), 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) sowie 
weiterer Bundesgerichtsentscheide ist Pro Velo damit legitimiert, Einsprache gegen das 
Tramprojekt zu erheben.  
 
2. Mit dieser Einsprache wollen wir das Projekt nicht verhindern, sondern streben Verbesserungen 
an, damit die Anlage auch den Ansprüchen an eine Hauptroute gerecht wird, und der Veloverkehr 
nicht unverhältnismässig behindert oder gefährdet wird.  
 
3.  Die Einsprache erfolgt fristgerecht.  
 
4.  Dominik Guggisberg und Thomas Schneeberger sind zur Zeichnung im Namen des Vereins 
berechtigt. 
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III. Begründung, Materielles, Detailforderungen 
 
 
Einsprachepunkte: 
 
1. Ungenügende Aussagen zur LSA 
Die Regelung der LSA ist absolut entscheidend dafür, ob die angedachten Angebote für die Velos 
funktionieren und sicher sind. An den meisten Stellen werden die Grünzeiten für Velos gegenüber 
heute massiv reduziert. An erster Stelle steht der ÖV, an zweiter die Bewältigung des MIV, und 
was übrigbleibt, fällt für Velo- und Fussverkehr an. Wir vermissen klare Aussagen zur Priorisierung 
des Veloverkehrs und sehen bezüglich Durchlässigkeit einen Rückschritt.  
Es kann z.B. kaum abgestritten weren, dass das Geradeausfahren für Velos auf dem separaten 
Radstreifen auf dieser Hauptroute Richtung Westen neu zu einem regelrechten Warte-Marathon 
wird (nur 10-15s Grün bei 90s Umlaufzeit!). Für Unsichere ist das natürlich eine begrüssenswerte 
Erleichterung, aber für die Mehrheit, welche hier keine Probleme hat und vorwärtskommen will, 
grenzt das an eine Schikane. 
Denn aufgrund des grossen Aufkommens für rechtsabbiegende Autos und des viel zu kurzen 
Aufstellbereichs wird der Rechtsabbieger sehr viel Grün haben, und die im Konflikt stehenden 
Velos müssen warten, auch wenn der übrige Verkehr Richtung Osten grün hat.  
Wir fordern jetzt endlich eine absolute Priorisierung des Veloverkehrs durch eine ausgeklügelte 
Sensorik und velofreundlichen Regelungen an der LSA!  
 

2. Direktes Fahren Richtung Westen weiterhin ermöglichen! 
Das direkte Querung der Kreuzung muss legal und sicher bleiben. Heute fallen diese Stellen 
unfallmässig überhaupt nicht auf. Durch die Lage der Spuren scheint den meisten 
Verkehrsteilnehmern die 
Absicht der andern klar.  
Den Velos muss es weiterhin 
erlaubt sein, die Kreuzung 
zusammen mit dem MIV zu 
queren. Mit der geplanten 
Markierung würe dies gänzlich 
verhindert, ja schon fast 
kriminalisiert. Damit begibt sich 
jedeR, die/der einspurt und 
sich damit intuitiv 
verkehrsgerecht wie an einer normalen Kreuzung verhält, in grosse Gefahr.  
Das Geradeausfahren muss markierungstechnisch gezeigt werden, auch wenn es nicht das 
Hauptangebot zu sein braucht.  

In der MIV-Geradeaus-Spur braucht es Velopiktogramme. 

Und vor den Haltebalken sind Veloaufstellbereiche zu 
markieren, um zu zeigen, dass Velos auch hier sein 
dürfen.  

Die Markierung bei der Einmündung Seilerstrasse muss 
neu konzipiert werden, Insel und Randstein sind 
anzupassen, der Platz darf nicht beschränkt werden, der 
Rand darf  nicht nach aussen verschoben werden, die Leitlinie für Rechtsabbiegen ist anzupassen. 
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3. Direktes Fahren auf der Belpstrasse ermöglichen! 
 

• Wie soll das Velofahren ab Belpstrasse nord 
funktionieren? Hier herrscht starkes Gefälle, wie sollen 
die Velos hier motiviert werden, anzuhalten, während der 
übrige Verkehr in gleicher Richtung rollen darf? Die 
meisten werden keinen Sinn darin sehen. 
Auch hier fehlt jegliche Vorstellung über eine taugliche 
LSA-Regelung; die Velos müssten ja bei dieser Aufteilung 
eine gänzlich eigene Phase erhalten. Hierzu ist der 
Aufstellbereich viel zu klein, und die Zeiten wohl nicht 
vorhanden. 
Velos von Norden nach rechts können problemlos mit 
dem MIV nach rechts zusammen fahren, dies wird aber 
mit der Spuraufteilung verunmöglicht. Die geplante 
Lösung ist weder sicher noch praxistauglich. 
Zumindest sind die Richtungen der Velospuren zu vertauschen, die (wenigen) Linksabbieger 
können ganz rechts geschützt warten, während die andern im Flow mit den Grünphasen des 
Autoverkehrs wie heute fahren können sollen wenn sie das wollen.  

 

 

• In der Gegenrichtung Richtung von Süden nach 
Norden müssen Velos legal mit dem MIV über die 
Kreuzung geführt werden, und zwar ab der 
Rechtsabbiege-/Busspur! Genau nach dem 
Vorbild Schanzen-/Stadtbachstrasse. Platz ist 
genug, und das ist viel weniger heikel als die 
angebotene abgeknickte Separatführung via 
Effingerstrasse und „Linksabbiegen“.  
 

• Das Rechtsabbiegen ab Süden muss den Velos 
zusammen mit Tram ampeltechnisch erlaubt sein 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
4. Zu geringe Breite des Velostreifens stadtauswärts. 

Der Velostreifen stadtauswärts zwischen Seilerstrasse und Belpstrasse neben der Haltestelle 
erfüllt die Vorgaben der Stadt Bern nicht. Entlang Velohauptrouten ist eine Breite von 2.5 Metern 
vorgesehen. Dieser Velostreifen muss auf von 2.5 Meter verbreitert werden, die Breiten sind 
anderswo freizugeben.. 
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5. Durchgehender Velostreifen ab Kreuzung Monbijoustrasse 

Ab der Kreuzung Bundesgasse / Monbijou- /Effingerstrasse ist eine Autospur aufzuheben und 
dafür ein durchgehender Velostreifen zu markieren.  
Die Breite des Velostreifens muss gemäss Masterplan Veloinfrastuktur ausgetaltet sein: 2.5 Meter 
auf einer Velohauptroute. Mit Abstand von allfälligen Parkierungsflächen am Fahrbahnrand. 

 
6. Problematische Spurführung 

Der geplante Verlauf der MIV-Spur («Doppel-Kurve», zwei Wendepunkte ) führt dazu, dass der 
Velostreifen geschnitten wird. Das führt zu gefährlichen Situationen. 

 
 
� Kurve mit nur einem Wendepunkt markieren. 

 

7. Schutzinsel ergänzen 

Zur Verdeutlichung der unterschiedlichen Rot-/Grunphasen des Rechtsabbiegens (MIV) und des 
Velo-Geradeausfahrens benötigt es eine kleine Insel (siehe Plan) zwischen den Spuren.  

 

Zum Beispiel analog der Lösung am Knoten Forsthaus. 
 

8. Velostreifen stadteinwärts nach Haltestelleumfahrung ergänzen 

Am Ende der Haltestellenumfahrung hört der Radstreifen schlagartig auf. 
Das ist eine unnötige und inakzeptable „Berücksichtigung“ eines völlig unwahrscheinlichen 
Zusammentreffens von Tram und Auto zulasten des Veloverkehrs. Hier ist Fahrverbot für Autos. 
Es ist nicht hinnehmbar, dass in eine solchen Fall die Velos „legal“ an den Rand gedrängt werden, 
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nur damit ein Auto neben einem Tram fahren kann: 

 

Autos, sofern jemals überhaupt vorhanden, haben hier das Tramtrassee zu benutzen, sicher nicht 
den Raum der Velofahrenden. 
 

9. Fehlender Velostreifen Effingerstrasse (stadteinwärts) 

Ein Velostreifen muss ab der Haltestellenumfahrung bis ans Ende der Effingerstrasse 
durchgezogen werden.  
Es ist ein jahrzehntealtes Ärgernis, dass man 
hier manchmal zwei Ampelphasen lang 
warten muss, wenn z.B. ein Bus wartet. Falls 
der Radstreifen nicht möglich ist, soll eine 
Sensorik für die LSA ermöglichen, dass ein 
Velo nicht 2x warten muss, wenn dort schon 
ein Bus wartet. 
Alternativ ist eine Veloführung über das 
Trottoir anzubieten, um an den Haltebalken vorziehen zu können, und am Ende soll ein 
Veloaufstellbereich markiert werden. 

 

10. Gefährliches Abbiegemanöver Belp- in 
Effingerstrasse 

Der Fahrverlauf des MIV und der Velos, die aus der 
Belp- in die Effingerstrasse (stadteinwärts) 
abbiegen, überschneiden sich auf er Kreuzung 
(siehe Bild). Da die Velofahrenden von ganz rechts 
herkommen und den Schienenquerungswinkel 
optimieren, besteht die Gefahr, dass der MIV ein 
Velo auf dieser grossen Linkskurve übersieht. 
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11. Querung der Dienstgleise von nord nach süd  

Von Nord nach Süd auf der Belpstr. muss man die Dienstgleise queren. Heute optimieren viele 
Velos den Querungswinkel, indem sie sich in Reihe mit den Autos aufstellen, z.B. in der Autospur. 
Da man im Gefälle ist, bleiben negative Reaktionen und Überholversuche der Autofahrenden aus.  
Gemäss Plan kommen die Velos neu von rel. weit rechts auf das Engnis zu, sie sind vorher im 
toten Winkel der Autofahrenden, die nicht unbedingt mit Velos rechnen und auch die ganze 
Spurbreite für sich beanspruchen, somit keinen Platz mehr lassen.  
Ein separates Grün für Velos ist aufgrund der Knotenbelastung eine Illusion. Somit wird in diesem 
Bereich eine heute schon heikle Situation nicht gelöst, sondern verschärft.  

12. Bitte keine so peinlichen und gefährlichen Markierungsübungen 

Diese Markierungsverschwenkung ist nutzlos und irritierend.  

 
Diese „Absicherung“ gegen das ziemlich hypothetische, sehr seltende „Zusammentreffen“ eines 
Trams aus dem Depot und dem Geradeausverkehr ist überflüssig, gefährdet aber andauernd den 
Veloverkehr. Die Markierungen müssen geradlinig bleiben. 
Sollte das tatsächlich ein (offenbar neu entdecktes) „Problem“ sein, sind diese beiden 
Verkehrsströme ampeltechnisch zu trennen. Oder aber das Dienstgleis Richtung Westen ist neu in 
spitzerem Winkel ins Hauptgleis einzuführen; eine Überlappung der Tram-Lichtraumprofile ist 
dabei in Kauf zu nehmen, da ja die beiden Dienstgleise zu keinem Zeitpunkt gleichzeitig benutzt 
werden. 
Anderfalls ist der ganze Trottoir-/Eckbereich ab Belpstrasse bis Busbucht baulich anzupassen. 

 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
PRO VELO BERN 
 

 

 

 

Domink Guggisberg 

Geschäftsführer 

 

 

 

 

Thomas Schneeberger 

Beauftragter für Velomassnahmen 
 


