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Bern, 15. Oktober 2021 
 
 
 

Einsprache gegen das Projekt  
“Anpassung Strassenraum...“ Murtenstrasse bei 1 / Inselplatz in Bern 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Pro Velo Bern erhebt Einsprache gegen obgenanntes Bauvorhaben. 
 
 
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 gegenüber 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.  
Die Legitimation zur Einsprache ergibt sich aus Art. 35a i.V.m. 35c Abs. 3 BauG. 
Die Unterzeichnenden sind zeichnungsberechtigt. 
Die Einsprachefrist, welche bis und mit dem 15.10.2021 läuft, ist mit der Postaufgabe 
eingehalten. 
 
 

L.SI. 
 
Regierungsstatthalteramt  
Bern- Mittelland  
 
Poststrasse 25 
 
3071 Ostermundigen  

Verband für die Interessen der Velofahrenden 

Birkenweg 61 | 3013 Bern 

 

Tel 031 318 54 10  
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Einsprachepunkte:  

1. Haltestelle Inselplatz, Fahrtrichtung stadteinwärts 

 
Die Standards des «Masterplan Veloinfrastruktur» sehen vor, dass entlang von 
Velohauptrouten erhöhte Anforderungen an eine velogerechte Ausgestaltung der ÖV-
Haltestellen gelten. Für den Veloverkehr ist eine separierte Fläche anzubieten.  
Im Fall der Haltestelle Inselplatz, Fahrtrichtung stadteinwärts benötigt es darum eine 
Haltestelleumfahrung für den Veloverkehr.  
 
Masterplan Veloinfrastruktur. Standards, 
Seite 49. 
Begründung: 
a) Die Strecke zwischen Güterbahnhof und 

Inselplatz wird als Velohauptroute (Bern-
Bethlehem-Brünnen) ausgewiesen.  

b) Der Takt des Fahrplans ist hoch. 
Gemäss den Mitwirkungsunterlagen zur 
«Netzstrategie ÖV Kernagglomeration 
Bern» wird dieser in Zukunft noch erhöht 
werden müssen.  

c) Die Platzverhältnisse erlauben die 
Errichtung eine Haltestellumfahrung, 
wenn die Position der Haltestelle 
angepasst wird. 
 
 

 
2. Umweltspur Murtenstrasse 

 
Gemäss «Masterplan Veloinfrastruktur» ist auf Umweltspuren unter gewissen 
Bedingungen (insbesondere bei hohem Bustakt) zu verzichten. Und «die Qualität für den 
Veloverkehr (und den Busverkehr) hängt wesentlich von der Taktfolge des ÖV, der 
Frequenz des Veloverkehrs (…) ab. » Zudem ist «der Querschnittstyp nur bedingt 
geeignet, neue Nutzende zum Velofahren zu bewegen, da der Fahrbereich mit sehr 
grossen Fahrzeugen geteilt wird» (Seite 18). 
Auf die Umweltspur ist deshalb zu verzichten und eine besser geeignete Veloführung 
inkl. Haltstellenumfahrung zu finden. 
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Begründung: 
a) Die Strecke zwischen Güterbahnhof und Inselplatz wird als Velohauptroute (Bern-

Bethlehem-Brünnen) ausgewiesen. Deshalb ist mit einer weiteren Zunahme des 
Veloverkehrs auf dieser Strecke zu rechnen. 

b) Der Takt des ÖV-Fahrplans ist hoch. 
 
3. Zufahrt auf Inselplatz via Bühlstrasse: Fehlender Radstreifen 

 
Die Zufahrt über die Bühlstrasse verfügt über keine Radstreifen.  
Ein Radstreifen ist hier unbedingt zu ergänzen. Der 
benötigte Platz kann durch den Abbau einer MIV-Spur 
geschaffen werden. 
 
Begründung: 
a) Die Standards des «Masterplan Veloinfrastruktur» 

werden nicht eingehalten. Auf städtischen 
Hauptachsen benötigt es mindestens einen 
Radstreifen. 

b) Die Platzverhältnisse für Velos sind auf dieser 
Zufahrt heute schon sehr prekär. 

 
 
4. Keine Benützungspflicht für separate Velospuren 

 
Von einer Benützungspflicht für die teilweise baulich abgetrennten Bereiche für den 
Veloverkehr ist abzusehen. 
Begründung: 
a) Sichere und geübte Velofahrende werden den Knoten auch weiterhin zusammen mit 

dem MIV überqueren. Dieses Verhalten darf nicht kriminalisiert werden. 
b) Velofahrende, die den Knoten zusammen mit dem MIV überqueren wollen, sind 

ebenfalls Teil der Zielgruppe «8-80». 
c) Da die Kreuzung für den ÖV freigehalten werden muss, ist davon auszugehen, dass 

der MIV viel mehr Grünzeit als die Velos auf der separaten Infrastruktur bekommen 
wird, und der Veloverkehr dadurch gegenüber dem MIV und gegenüber dem heutigen 
Zustand benachteiligt wird. Durch die Möglichkeit zur Querung des Knotens 
zusammen mit dem MIV werden die Wartezeiten für Velofahrende reduziert bzw. 
nicht erhöht (siehe auch Punkt 5). 

d) Eine genügende Aufstell- und Durchsatzkapazität der abgetrennten Velospuren für 
sämtliche Benutzenden ist gemäss aktueller Planung anzuweifeln, die Bauherrin blieb 
den funktionalen Nachweis schuldig (keine Simulation erstellt). 

 
 
5. Lichtsignalanlage und Grünzeiten für Velofahrende 

 
Gemäss Projektbeschrieb soll das Steuergerät der Lichtsignalanlage nicht ausgewechselt 
werden. Es ist kaum vorstellbar, wie auf diese Weise die zwingend nötige Flexibilität und 
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zusätzliche „Intelligenz“ in die Anlage implementiert werden soll, welche nötig ist, um den 
geltend gemachten Verbesserungen für den Veloverkehr zum Durchbruch zu verhelfen. 
 
Wir fordern: 
 
• eine ausgeklügelte Sensorik und Programmierung,  

- welche es dem Veloverkehr erlaubt, in einem Zug über den Knoten zu gelangen; 
- welche es erlaubt, einen Velo-Warteraum gänzlich zu entleeren, ohne dass man 
zwei Phasen lang warten muss (einfache Umlaufzeit = 1,5 Minuten). 
 

• dass Grünzeiten für Velofahrende verlängert werden, die Durchsatzzeit muss 
reduziert werden.  

 
• Verzicht auf eine Vollregelung 

bei konfliktarmen Beziehungen, 
insbesondere Verzicht auf die 
Fussgänger- und die Veloampel 
(siehe Plan). Gelbblinken genügt. 

 
 
 
 
 
• An dieser Ampel Richtung 

Zieglerstrasse (siehe Ausschnitt) 
muss das freie Rechtsabbiegen 
bei Rot erlaubt werden. Der dafür 
benötigte Platz könnte durch eine 
Anpassung des Trottoirs 
geschaffen werden.  
 

 
 

• Das Projekt darf nicht mit der Inbetriebnahme abgeschlossen sein. Es sind genügend 
Mittel für ein Monitoring und nachfolgende Anpassungen insb. an der LSA-Regelung 
bereitzuhalten. 
 

Begründung 
• Nur mit einer velogerechten Regelung kann die baulich abgetrennte Infrastruktur 

überhaupt funktionieren und wird attraktiv. 
• Dank dem Verzicht auf die beiden Ampeln neben dem Restaurant entstehen für den 

Fussverkehr keine zusätzlichen Wartezeiten. Der Fussgängerstreifen regelt das 
Vortrittrecht eindeutig. Durch das Weglassen der beiden Ampeln wird jedoch die 
Wartezeit für Velofahrende Richtung Bühlstrasse reduziert, da bei der nächsten 
Ampel freies Rechtsabbiegen bei Rot gilt. Für Velofahrende Richtung Güterbahnhof 
wäre ebenfalls ein Rotlicht weniger vorhanden.  
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• Andere Beispiele komplexer Ampelregelungen zeigen, dass nachträglich noch 
korrigiert werden müsste und könnte, sofern die Mittel dazu vorhanden wären. 

 
 
6. Reklamestandort Freiburgstrasse 

 
Der Reklamestandort an der Freiburgstrasse bei der Ausfahrt SITEM (Eigenwerbung 
Insel) ist verkehrsgefährdend und rechtswidrig. Die Behebung dieses bekannten 
Missstandes muss deshalb zwingend ins Projekt aufgenommen werden und spätestens 

mit diesem verbindlich gelöst werden. Gemäss dem Plan müsse zwar „die Signaletik 
zwingend verschoben werden“, die entsprechende Lösung ist aber in der Auflage (im 
Gegensatz zu den andern, unproblematischen Plakatstandorten) nicht ausgearbeitet. Im 
Technischem Bericht steht, dass „dieser Punkt ausserhalb des Projekts gelöst“ werde. 
 
Begründungen: 
 
a) Die Stadt hat schon mehrfach 

eine Lösung dieses Problems 
versprochen. Offenbar liegt 
diese Lösung aber noch 
immer nicht vor, sonst wäre 
sie ja im Projektbeschrieb 
erwähnt und im Plan 
verzeichnet. Ein Aufschub der 
Behebung ist nicht 
sachgerecht und unzulässig. 
Der Standort dieser 
Strassenreklame steht 
geografisch und technisch in 
unmittelbarem 
Zusammenhang mit dem 
Projekt, weil genau dort die 
neue Velo-Umfahrung der 
Haltestelle beginnt.  
 

b) Kein Bauwerk darf so nahe am Fahrbahnrand stehen.  
Der Reklamestandort („Signaletik“ bzw. Eigenreklame Insel) widerspricht klar 
kantonalem (Art. 58 SV) und eidgenössischem Recht (Art. 96 SSV) und muss  
deshalb aufgehoben werden. Wie er unter Missachtung dieser Vorschriften bewilligt 
werden konnte (ca.Ende 2015), bliebt das Geheimnis des Verfahrens 2014-5074. 
 

c) Gemäss Abschnitt 4.1.5 im Technischen Bericht sei zudem die Nichteinhaltung von 
Sichtweiten aufgrund des Plakatständers „erkannt“ worden. Zusätzlich zur bereits 
bestehenden Rechtsverletzung verletzt er somit auch die Sicherheitsnorm. Die 
bestehende Situation wird durch das Projekt (Veloumfahrung) weiter verschärft. 
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Gerne hoffen wir auf die nötigen Verbesserungen und Projektergänzungen, stehen für 
Gespräche zur Verfügung und sind bereit, auch einzelne Punkte zurückzuziehen. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 

 
 
 
 

Dominik Guggisberg 
 

 
 
 
 

Michael Sutter 
 

Geschäftsführer Präsident 
 
 


