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Bern, 17.1.2014 
 
 
Mitwirkungseingabe zu Turnierstrasse und Könizstrasse  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, an der Mitwirkung teilzunehmen.  
Unsere Angaben folgen der Reihenfolge aus dem Fragebogen. 
 
 
1 STOSSRICHTUNG DES PROJEKTS  
 
Sind Sie mit der Stossrichtung des Projekts einverstanden? 
 
In der Tendenz ja, aber die Auswirkung sind in der Gesamtheit noch ziemlich unabsehbar. Dies 
wegen noch erheblichem Optimierungsbedarf, und weil nicht absehbar ist, welche Massnahmen 
letztlich wie umgesetzt werden. 
 
 
2 DOSIERUNG UND VERKEHRSMANAGEMENT 
 
Verstehen Sie die Notwendigkeit der Dosieranlage in der Turnierstrasse? 
 
Ja.  
Wichtig ist, dass der Veloverkehr nicht unter Dosiermassnahmen fällt. Bei der Dosierstelle 
Turnierstr. Ri Köniz ist dies gewährleistet, was wir dankbar zur Kenntnis nehmen. 
Für den Fall, dass am Knoten Waldeggstrasse ebenfalls Dosierungsmassnahmen programmiert 
werden, soll der Veloverkehr mit separaten Signalgebern geregelt und werden, insbesondere 
Richtung Köniz, und möglichst lange Grünphasen, Vorgrün oder Nachgrün erhalten können. 
 
 
3 UMGESTALTUNG TURNIERSTRASSE 
 
Sind Sie mit den Massnahmen in der Turnierstrasse einverstanden? 
 
Nur zum Teil. 
Verbesserungen und Klärungen gegenüber heute sind zwar zwingend. Aber es dürfen keine 
neuen Probleme geschaffen werden. 
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Veloführung auf Fuss-/Radweg Richtung Köniz 
Diese ist grundsätzlich sehr positiv. Wir gehen davon aus, dass dieser Weg asphaltiert wird. Sonst 
kann kein Winterdienst gewährleistet werden. 
Der Grünstreifen zwischen Fuss-/Radweg und Fahrbahn könnte auch nur 1m breit sein. 
 
Kein Linksabbiegebereich Richtung Holligenstrasse! 
Ein solcher Linksabbiegebereich würde zwei bis drei neue, für Velos sehr heikle Stellen schaffen. 
Wir sehen keinerlei Nutzen, dafür umso mehr neue Gefahren, die heute nicht vorhanden sind. Der 
Vorteil für die wenigen Linksabbieger würde durch massive Nachteile für alle Velos in beiden 
Richtungen auf der Turnierstrasse erkauft. 
Die heutige harmonische Kurve kann nicht folgendlos durch einen aufgespreizten Mittelbereich 
ergänzt werden. Dadurch ergäben sich kaum fahrbare, schwer einschätzbare unstetige Stellen im 
Kurvenverlauf. Siehe Skizze. Bei 3m Spurbreite ist dies nicht machbar. Der Radsreifen würde in 
beiden Richtungen sehr häufig überfahren.  
Einen ähnlichen, aber weit weniger krassen Fall hat der Kanton kürzlich an der Murtenstrasse im 
Bereich Ausfahrt KVA nachträglich beheben müssen. 
Aus dem gleichen Grund wäre eine definierte Rückführung der Velos aus dem Radweg auf die 
Fahrbahn an der vorgesehenen Stelle nicht zu verantworten, sie müsste in den geraden Teil nach 
der Abzweigung verlegt werden. 

 
 
Rückführung der Velos vom Fuss-/Radweg 
Die Rückführung an dieser Stelle ist nur verantwortbar, wenn auf den Linksabbiegebereich 
vollständig verzichtet wird. 
Falls an einem vollwertigen Linksabbiegebereich in die Holligenstrasse festgehalten wird, muss 
- die ganze Knotengeometrie neu und homogener konzipiert werden; 
- müssen die Spurbreiten im Kurvenbereich auf mind. 350/150 erhöht werden; 
- darf die Rückführung der Velos auf die Fahrbahn keinesfalls kurz vor oder kurz nach der 
Abzweigung Holligenstrasse geschehen, sondern erst im geraden Teil nach der Abzweigung. 
Falls das Bedürfnis des Veloverkehrs nach einer spurweisen Querung beim Linksabbiegen aus 
der Holligenstr. Richtung Köniz entsprochen werden soll, so kann ein minimaler Schutzbereich 
konzipiert werden, der jedoch ebenfalls eine Anpassung der Knotengeometrie erfordert. 
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Erdwalm statt Steinblöcke 
Seit Jahren empfinden wir die zur Parkierungsverhinderung plazierten Steinquader Richtung 
Bümpliz als irritierend und gefährlich. Wir fordern deren Entfernung und schlagen einen Ersatz 
durch einen begrünten Erdwalm vor, ähnlich wie neben dem Waldstück an der Murtenstrasse auf 
Höhe Weyermannshaus. 
 
Einfahrt in Kreisel bei Weissensteinstrasse: 
Die Veloführung ist hier nicht verständlich, weil die Fortsetzung nicht ersichtlich ist. 
3m50 Einfahrtsbreite ist sehr schmal, im Spitzenzeit-Stau wäre die Vorbeifahrt an Autokolonnen 
erschwert bis verunmöglicht.  
 
Kreisel bei Weissensteinstrasse (ausserhalb des Projekts): 
Dieser Kreisel gehört zwar offenbar nicht zum aktuellen Projekt, aber die Turnierstrasse soll bereits 
daran angepasst werden. Warum sollte hier überhaupt ein Kreisel nötig sein? Für den Veloverkehr 
Richtung Köniz bedeutet das eine starke Verschlechterung, während heute kaum Probleme 
bestehen. Auch das Linksabbiegen Richtung Turnier-/Freiburgstr. würde für Velos viel gefährlicher. 
 
 
4 KERNFAHRBAHN KÖNIZSTRASSE NORD 
 
Sind Sie mit einer Kernfahrbahn (beidseitiger Radstreifen, Verzicht auf Mittelleitlinie) zwischen dem 
Kreisel Turnierstrasse und der Bushaltestelle Thomasweg einverstanden? 
 
Die Frage ist nicht, ob man einverstanden ist, sondern ob dieses Regime funktionieren würde. 
Angesichts des hohen DTV und der vergleichsweise hohen Schwerverkehrsdichte ist das eine 
gewisse Unwägbarkeit.  
Wenn die Kreuzungsfälle zu häufig sind, kann sich der Autoverkehr nicht mehr an den Radstreifen 
orientieren, sondern weicht gegen den Fahrbahnrand. Hier ist auf Erfahrungen mit andern 
Strassen und bestehenden Kernfahrbahnen abzustützen. 
Jedenfalls muss jeweils bei Abzweigungen zwecks Linksabbiegen (von Velos) eine Mittellinie zur 
Orientierung vorhanden sein. 
Ferner ist eine Radstreifenbreite von 1.50m hier ein absolutes Mindestmass. 
Sollte man zu einer asymmetrischen Querschnittsaufteilung kommen, so ist der Radstreifen 
Richtung Köniz sicher wichtiger als jener Richtung Bern. 
Siehe auch Abschnitt 6 bei „Mittelinseln“. 
 
 
5 TEMPO-30-ZONE KÖNIZSTRASSE SÜD 
 
Sind Sie mit einer Tempo-30-Zone zwischen der Bushaltestelle Thomasweg und dem 
Neuhausplatz einverstanden? 
 
Die vorgesehene Zone ist sehr kurz (ca. 230m). Es scheint, dass das Hauptziel das Weglassen 
der heutigen vier Fussgängersreifen ist. Dies verbessert zwar den Verkehrsfluss, dürfte aber 
sicherheitsmässig nichts bringen. Die Überholvorgänge von Velos durch Autos würden länger. 
Die Fahrspurbreiten sind einmal 350, einmal 425. So viele Wechsel von Erscheinungsbild und 
Tempolimit auf kurze Distanz sind eine Überforderung für die Verkehrsteilnehmer. Zwischen 
Stationsstr. und Thomasweg bietet die Mittelzone keinerlei Schutz für querende Fussgänger, da 
sie oft von Fahrzeugen beansprucht werden dürfte. Für den Veloverkehr bringt diese Zone (ausser 
dem Vortrittsentzug für Fussgänger) kaum Voteile, wir sehen sie nicht, wie in der 
Umsetzungspriorisierung überschrieben, als „Verbesserung für den Veloverkehr“.  
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6  SANIERUNG BUSHALTESTELLEN 
 
Sind Sie mit den Sanierungsmassnahmen der Bushaltestellen in der vorgesehenen Form 
einverstanden? 
 
Wir begrüssen sehr, dass die Busperrons nicht auf der ganzen Länge erhöht werden sollen. 
Ebenfalls dass die Halteflächen jeweils nach der Mittelinsel sind.  
Mittelinseln: 
Aus dem Querprofil ist nicht ersichtlich, ob die heutige bombierte Form der Inselköpfe bleibt. Dies 
würden wir unterstützen, denn Inselköpfe mit scharfem, hohem Anschlag haben einen viel zu 
starken Abweiseffekt Richtung rechtem Rand gegen die Velofahrenden. 
 
 
7 RADSTREIFEN KNOTEN WALDEGGSTRASSE 
 
Sind Sie mit den Massnahmen beim Knoten Waldeggstrasse einverstanden? 
 
Mit Vorbehalten ja. Die Massnahme dient sicher der Verminderung von Konflikten zwischen Autos 
und Velos. Richtung Bern besteht ein gewisses Risiko, dass die Strecke schneller befahren wird 
als heute.  
Zumindest im Abfluss vom Knoten Richtung Bern muss aber die Markierung der 
Rückverschwenkung nach links wesentlich grosszügiger werden, sonst werden Velos beim 
Rechtsknick abgeklemmt. Im Verschwenker sind Radstreifen und Mittellinie zu verziehen, der 
Radstreifen auf 2m und die Fahrspur auf mind.3.50m aufzuweiten. Dies zulasten der 
Linksabbiegespur (mind. eine Fahrzeuglänge), siehe Skizze. Ev. sollte zwischen Radstreifen und 
Fahrspur sogar eine trennende Sperrfläche markiert werden. 
Auch vor/auf dem Knoten ist die Verschwenkung nach rechts eher abrupt, auch hier sollte soweit 
möglich im Sinn der Skizze noch etwas korrigiert werden. 

 
In der Knotenzufahrt ab Köniz sollte der Versatz der Haltebalken MIV/Velo etwas grösser sein. 
Falls die Vermeidung von Rechtsabbiegeunfällen hier ein Thema ist, könnte der Radstreifen im 
Stauraum auch schmaler sein als 1.50m. 
 
Ein weiterer Punkt betrifft die Grundstücksausfahrt zwischen den Gebäuden 199 und 197: 
Die Ausfahrt ist gegen die Strasse relativ stark ansteigend. Wird die Rampe noch steiler, und wie 
kann die Sicht ausfahrender Fahrzeuge gewährleistet werden, wenn der Fahrbahnrand 
zurückgenommen wird? 
 
Mit freundlichen Grüssen  Pro Velo Bern 

 
 
 

Thomas Schneeberger, Beauftragter für Velomassnahmen 


