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Bern, 2.4.2019 
 
 

„Gleissanierung“ Thunstrasse West, Bern 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Der Verein Pro Velo Bern erhebt fristgerecht EINSPRACHE im genannten PGV. 
 
 
I. Rechtsbegehren: 
 
Das Projekt ist bezüglich Verkehrsführung grundsätzlich zu überarbeiten: Velohauptroute gemäss 
Masterplan Veloinfrastruktur, Verzicht auf Eigentrassee Tram/Bus. 
 
 
II. Formelles  
 
1.  
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 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 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.  
 
2. 
Der betroffene Strassenabschnitt dient dem Veloverkehr in Richtung Thunplatz als Hauptroute (die 
Gegenrichtung wird durch den Strassenzug Jungfrau-/Marienstrasse abgedeckt). Ein Grossteil 
unserer Vereinsmitglieder bewegt sich auch auf dieser Achse. Diese Mitglieder sind unmittelbar im 
Sinn des Art. 48 VwVG durch das Projekt betroffen. Im Sinn des Basler-Entscheids des 
Bundesgerichts (IG Velo c. Gemeinde Münchenstein, Urteil P 1349/84/ki / P 1226/85 des 
Bundesgerichts vom 6. Juni 1986, 1986 E. 5–6) ist Pro Velo Bern damit legitimiert, Einsprache 
gegen das Projekt zu erheben.  
Für weitere Präzisierungen verweisen wir auf das Schreiben an das BAV, Sektion Bewilligungen II 
vom 4. Juni 2014 zur Darlegung der Einsprachelegitimation im eisenbahnrechtlichen 
Plangenehmigungsverfahren. 
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3.  
Die angerufene Behörde ist hier als Leitbehörde zuständig, obwohl es sich mehrheitlich um ein 
Strassenbauprojekt und nicht um ein Eisenbahnprojekt handelt. Umso mehr ist sie verantwortlich 
dafür, dass auch der Strassenverkehr gute Bedingungen vorfindet und keine neuen 
Schwierigkeiten erdulden muss. Auch das Verfahren nach Eisenbahnrecht muss sich bei der 
Bewilligung von Strassenbahnanlagen im vielfältig belasteten Strassen-Verkehrsraum einer Stadt 
oder Agglomeration mit Details des Strassenverkehrs auseinandersetzen, welche mitunter 
„eisenbahnfremde“ Elemente enthalten. Es ist somit gerechtfertigt, das Projekt auch nach Bau- 
und Strassenverkehrsrecht sowie den allgemeingültigen Grundsätzen der Verkehrsplanung zu 
behandeln. Ferner sind behördenverbindliche Richt- oder Sachpläne von Gemeinden und Kanton 
zu berücksichtigen. 
 
4.  
Die Einsprache erfolgt innerhalb der Auflagefrist.  
 
5.  
Herr Thomas Schneeberger ist Vorstandsmitglied des Vereins und ist in seiner Funktion und 
Anstellung als „Beauftragter für Velomassnahmen“ von Pro Velo Bern zur Zeichnung im Namen 
des Vereins berechtigt. 
 
 
 
III. Materielles: Anträge, Begründungen 
 
Vorbemerkung und Antrag 
 
Das Projekt wird unseres Erachtens im falschen Verfahren behandelt. 
Denn grossmehrheitlich geht es um Massnahmen der Strassenverkehrsorganisation und der 
Gestaltung und somit um eisenbahnfremde Elemente. Die Behandlung in einem PGV ist nicht 
sachgerecht.  
Falls es für einen Gleisersatz und eine Perronerhöhung tatsächlich ein PGV braucht, sollten diese 
Elemente separat bewilligt werden. Oder es wird ein koordiniertes Verfahren nach kantonalem 
Baurecht und Strassenbaurecht durchgeführt. 
Das BAV sollte es ablehnen, für solche Verfahren Leitbehörde zu sein, es muss ja die hierfür 
zusätzlich nötigen Kompetenzen ohnehin ausserhalb seines Amtes abholen, was ineffizient ist.  
Das ähnlich gelagerte Verfahren „Sanierung Marktgasse“ in Bern von 2012 (Gleis- und 
Haltestellensanierung inkl. Neugestaltung) wurde auch nicht in einem PGV behandelt. 
 
 
1.  Veloführung auf der Strasse statt zwischen Baumallee und 

Fassadenflucht/Hauseingängen  

Die Thunstrasse West bergwärts ist eine Velohauptroute - eine besonders wichtige. Es ist wenig 
plausibel, für eine solche Velohauptroute und innerhalb des gleichen Strassenzugs zwei 
grundsätzlich verschiedene Veloführungen vorzusehen.  
Der untere Teil entspricht den Standards einer Velohauptroute gemäss Masterplan 
Veloinfrastruktur der Stadt Bern. Hier ergibt sich mit dem Projekt eine wesentliche Verbesserung. 
Im oberen Teil mit der bisherigen Trottoirführung jedoch nicht.  
Noch ist nicht festgelegt, wie die neu organisierte Veloführung „auf dem Trottoir“ signalisiert wird. 
„Velo gestattet“ ist nicht gerade ein Aushängeschild für eine Velohauptroute. 
Falls das Signal „Fussweg / Velo gestattet“ vorgesehen ist, sind die schnelleren eBbikes 
ausgeschlossen und müssen auf der Fahrbahn fahren. Dort müssten sie die Spur ohne 
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Radstreifen mit dem MIV teilen. Sie werden deshalb dazu verleitet, auf den Trottoirbereich 
auszuweichen, was unerwünscht und dieser Fahrzeugkategorie verboten ist.  

� Deshalb beantragen wir für den oberen Teil der Thunstrasse die konsequent gleiche 
Verkehrsorganisation wie im Abschnitt unterhalb der Haltestelle Luisenstrasse. Dies bedeutet im 
oberen Teil die Aufhebung des Eigentrassees für das Tram zugunsten einer Mischverkehrsspur 
Tram / MIV und die Markierung eines breiten Radstreifens gemäss Standards Masterplan 
Veloinfrastruktur für Velohauptrouten. 
Wegen der zwei aufeinander folgenden Kaphaltestellen Helvetiaplatz und Luisenstrasse können 
sich auf der Mischverkehrsspur vor der Einmündung in den Thunplatz jeweils schlimmstenfalls 
einige wenige Autos vor dem Tram aufreihen. Mittels LSA-Steuerung am Thunplatz und einer 
allfälligen Dosierung der Ausfahrt Hallwylstrasse kann und soll sichergestellt werden, dass das 
Tram dennoch ohne Zeitverlust in die Insel-Haltestelle Thunplatz einfahren kann. Solche 
Koexistenz-Ansätze in Kombination mit ÖV-Bevorzugung an Lichtsignalanlagen bewähren sich 
auch anderswo bestens, so z.B. seit über 20 Jahren auf der Ortsdurchfahrt Wabern, obwohl dort 
weit höhere MIV-Frequenzen registriert werden als auf der Thunstrasse. 

Sollte diesem Hauptantrag (Fortsetzung der Mischverkehrsspur Tram/MIV zugunsten breitem 
Radstreifen bis eingangs Thunplatz) entsprochen werden, entfällt die Problematik der Veloführung 
zwischen Hausfassaden und Baumallee, ausgenommen im kurzen Bereich der 
Haltestellenumfahrung bergwärts.  
Falls nicht, kommt die Rüge gemäss Pkt. 2 zum Tragen: Pkt. 3 ist in beiden Fällen relevant, wenn 
auch leicht unterschiedlich. 
 
 
2. Verzicht auf physische Trennung des Bereichs zwischen Baumallee und 

Fassadenflucht/Hauseingängen 
 

a) Der Raum zwischen Baumallee/Grünstreifen und Fassadenflucht ist in der Thunstrasse west 
relativ eng. Die physische Auftrennung in eine 1m60 breite Rad-Spur und einen ca. 2m breiten 
Gehbereich halten wir hier für fragwürdig. Einen Gewinn gegenüber dem Status Quo sehen wir 
nicht.  
Wir stellen in Zweifel, dass dadurch die Verkehrssicherheit erhöht wird, wie dies im 
Technischen Bericht postuliert wird („Die heutige Mischverkehrsfläche auf dem südlichen 
Trottoir wird mit einem taktil erfassbaren Randabschluss neu in einen 1.60 m breiten Veloweg 
(stadtauswärts) und einen 2 m breiten Fussgängerbereich unterteilt. Mit der klaren Zuweisung 
der Verkehrsflächen wird die Verkehrssicherheit verbessert“.). 

b) Die Stadt hat erklärt, keine neuen Mischverkehrsflächen zu planen. Ob nun eine bestehende 
Mischverkehrsfläche allein dadurch „verschwindet“, dass sie mit einer leicht überwindbaren 
Kante unterteilt wird, ist nirgends festgelegt und umstritten; auch das „Zürcher Gutachten“ von 
2018 schafft hier keine Klarheit. 

c) Unseres Wissens besteht selbst bei Fussverkehr Schweiz Skepsis bezüglich einer physischen 
Trennung.  
Der Bau einer 4cm hohen Längskante in dem als Gehbereich wahrgenommenen und 
vermutlich als Fussweg signalisierten Platz zwischen Hausfassade und Grünstreifen stellt eine 
Stolperfalle par excellence dar. Alle „normalen“ Fussgänger werden dadurch eingeschränkt, 
behindert und auch diskriminiert, erst recht alle Mobiliätsbehinderten. Sie haben weniger Platz 
als heute, und die Lesart des Regimes auf dem Velo-Trassee ist unklar (Vortritt für Fussgänger 
oder für Velos?) 

d) Velos werden sich weiterhin gegenseitig überholen wollen, aber durch die physische Trennung 
werden die langsamen Velos links fahren, und die schnelleren rechts via Trottoir und somit 
auch näher an den Hauseingängen vorbei überholen. 

e) Die Forderung nach einer solchen physischen Trennung ist zwar in gewissen Normen 
vorhanden, und kann bei genügend Breite auch Sinn ergeben, lässt sich aber keinesfalls aus 
dem Behindertengleichstellungsgesetz ableiten, im Gegenteil: Mobilitätsbehinderte werden im 
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Vergleich mit dem Status Quo gegenüber andern Fussgängern diskriminiert. Falls jemand 
das Gegenteil belegen kann, so soll dies endlich von einem Gericht geklärt werden, bevor die 
ganze Stadt Bern (oder gar die ganze Schweiz) mit Stolperfallen ausgestattet ist. 

f) Die Gesamtbreite und Übersichtlichkeit ist hier schlechter als an andern Stellen, wo ein solches 
Regime vorhanden oder geplant ist. Der Raum zwischen Hausfassaden und Grünstreifen wird 
gleich wie heute zweifellos auch in Zukunft immer wieder für Anlieferung u. dgl. benutzt 
werden, wodurch Konflikte mit diesen sowie Veloverkehr und Fussverkehr unter sich 
vorprogrammiert sind. 
 

g) Wir haben klare, gesetzeskonforme und vielversprechende Alternativen: 
• Zugunsten der Sehbehinderten, denen diese Trennung einzig dienen soll, muss gelten:  

führen statt trennen. Z.B. mit taktil-visueller Markierung. Auch so würde kein einziger 
Sehbehinderter gefährdet, und gleichzeitig auch sonst niemand; 

• Visualisierung möglicher Konflikte oder Konfliktzonen mit geeigneter Gestaltung und 
Oberfläche; 

• gute Informationspolitik, mit dem Ziel, verträgliches Verhalten zu fördern. Die Unterstützung 
aller Stakeholder ist der Stadt sicher; 

• Falls die Geschwindigkeit der Velos ein Problem sein sollte: nötigenfalls physische Bremsen 
erstellen und Kontrollen durchführen. 

 
 

3.  Verbesserungen bei den Trottoirüberfahrten Südseite (Dufourstrase, Hallwylstrasse, 
Dählhölzliweg, Justingerweg) 

Mit der Art der vorgesehenen Trottoirüberfahrten sind wir nicht einverstanden. Zwar sind sie in den 
Plänen nur angedeutet und nicht exakt vermasst. Jedoch scheint die Hauptkante zur Aufschiftung 
steil zu sein und bündig mit dem Hauptrandstein zu liegen.  
Beides lehnen wir ab. 
Dies ist nicht veloverträglich, und es gibt bessere Gestaltungsarten, die auch dem 
Behindertengleichstellungsgesetz gerecht werden: 

• Der erhöhte Bereich der Trottoirüberfahrt darf nur denjenigen Teil umfassen, der als Trottoir gilt; 

• Die Rampe von der Hauptfahrbahn der Thunstrasse auf die Trottoirüberfahrt darf nicht auf der 
Flucht des Hauptrandsteins liegen, sondern muss davon zurückversetzt sein. Dies ist 
insbesondere in der als Schulweg bekannten Abzweigung in die Hallwylstrasse nach links 
wichtig, damit den Velos nach dem Abbiegen ein „Fluchtraum“ vor der Anrampung zur 
Verfügung steht. 

• Die Rampe sowie eine allfällige zweite Kante muss zwingend veloverträglich sein, also auch an 
der taktilen Hauptkante nicht steiler als 4/16 oder 6/30 (Höhe zu Horizontaldistanz). 
 

Ergänzend stellen wir folgenden Antrag: 
 

4. Tramhaltestelle Luisenstrasse mit breiteren Perronbereichen  
 
Auf der Länge der Haltestelle Luisenstrasse ist die 1.78m breite Mittelzone zwischen den Gleisen 
„verlorener Platz“. Der einzige Zweck, den diese Mittelzone erfüllt (die Erstellung von 
Fussgängerinseln), kann auch mit anderen Mitteln erreicht werden. Mittels einer Bedarfsampel bei 
einem der beiden Fussgängerstreifen kann die Querung gesichert werden. Aufgrund des relativ 
geringen Autoverkehrs in der Thunstrasse soll auf diese Inseln verzichtet und der dadurch 
gewonnene Raum dem Perronbereich und falls möglich auch dem Velotrassee zugeschlagen 
werden. 
Eine solche Lösung hätte zusätzlich den grossen Vorteil, dass sich die Gleisverschwenkungen 
erübrigen, was den Fahrkomfort im Tram erhöht und in erheblichem Masse Kosten sparen hilft. 
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Gerne hoffen wir auf eine Lösungsfindung im Konsens gemeinsam mit allen Stakeholdern, und 
bieten unsere Mitarbeit an. 
 

 

Mit freundlichen Grüssen 
PRO VELO BERN 

 

 

 

 

 

Thomas Schneeberger 

Beauftragter für Velomassnahmen 
 


