
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bern, 10. Mai 2022 
 
 
 
Mitwirkung Umstellung Buslinie 10 (Köniz/Schliern) auf Doppelgelenktrolleybusse 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Vielen Dank für die Möglichkeit zur Mitwirkung. 
 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
Pro Velo Bern 
 
 
 
Thomas Schneeberger     Dominik Guggisberg 
Beauftragter für Velomassnahmen   Geschäftsleiter 
 
Beilage(n):  
Fragebogen Mitwirkung Linie 10 Bern-Köniz 
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Verband für die  
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1. Gesamteindruck  
Wie ist Ihr Gesamteindruck vom Projekt? 

•   gut  
•   eher gut  
•   eher nicht gut  
•   nicht gut  

 
Weitere Bemerkungen zum Gesamteindruck: 
Die Haltestellen behindern einen Ausbau der Strecke zu einer Velohauptroute. 
Es sollte davon abgewichen werden, dass die Haltestellen immer in beiden Richtungen 
exakt auf gleicher Höhe angeordnet werden. Das nimmt Platz und Spielraum weg und 
eine Optimierung für den Veloverkehr wird dadurch verunmöglicht. 
 
2. Fahrleitung  
Wie beurteilen Sie das Konzept der teilweisen Fahrleitungen? 

Keine Rückmeldung. 

3. Gleichrichterstationen  
Wie beurteilen Sie die unterirdische Anordnung der Gleichrichterstationen? 

Keine Rückmeldung. 

4. Haltestellen  
Wie beurteilen Sie die Haltestellen-Lage? 

•   gut  
•   eher gut  
•   eher nicht gut  
•   nicht gut  

Weitere Bemerkungen zu den Haltestellen 

Allgemein 
 
Mit der «Velohauptroute Köniz» soll das Stadtzentrum von Bern mit Köniz verbunden 
werden und Pendler_innen sowie Alltagsvelofahrenden ein möglichst unterbruchsfreies 
und sicheres Fahren ermöglichen. Damit eine Route zu einer Velohauptroute wird, 
benötigt es Haltestellenumfahrungen.  
Und zwar mehr als die zwei Umfahrungen: Diejenige bei der Dübystrasse, die 2019 als 
neuer «Standard für Velohauptrouten» ausgerufen wurde, und die neu geplante bei der 
Haltestelle Weissensteinstrasse stadtauswärts. 
Denn Haltestellenumfahrungen sind nicht nur bei Tramhaltstellen sinnvoll und 
angebracht, sondern auch bei Bushaltestellen. Velofahrende sind immer wieder und zu 
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oft damit konfrontiert, dass sie im Haltestellenbereich von Bussen noch im letzten 
Moment überholt und danach vielleicht abgedrängt werden. 
 
Umfahrungen benötigt es auf dieser Route umso mehr, da: 

• nicht «normale» Busse, sondern 25 Meter lange Doppelgelenkbusse verkehren 
werden. 

• der Takt dicht sein wird. 

Dem Erhalt von Parkplätzen oder der Überholmöglichkeit für den MIV Vorrang vor 
Haltestellenumfahrungen zu geben, widerspricht der Veloförderung. 
 
Für Velos mit Anhänger oder Eltern mit Kindern ist das Überholen der 
Doppelgelenkbusse nicht optimal. Unbegleitete Kinder / Jugendliche werden sich zu 
recht vor dem Überholmanöver fürchten und hinter dem Bus warten müssen. Somit ist 
die geplante Route sicher nicht für «Velofahrende von 8 bis 80» tauglich.  
 
Haltestelle Hessstrasse 
Es ist bedauerlich, dass hier nicht mehr Spielraum bestehen soll. Eine nochmalige 
Überprüfung der Haltestelle ist angebracht, damit auch hier eine Haltestellenumfahrung 
ermöglicht werden kann. Zumal bei dieser Haltestelle in jedem Fall grössere Umbauten 
gemacht werden.  
 
Haltestelle Liebefeld Park 
Hier muss mindestens eine Umfahrung angeboten werden.  
Eine andere Anordnung der Haltstellen ist nicht schlechter für das Publikum, aber besser 
für den Veloverkehr: 
Mögliche Anordnungen: 

1. Verschiebung der Haltstellen in beiden Richtungen direkt nach dem Kreisel. So 
kann die Haltestellenumfahrung stadtauswärts mit der bestehenden Umfahrung 
des Kreisels verbunden werden. 

2. Die Haltestelle stadteinwärts wird in Fahrrichtung nach dem Kreisel verlegt und 
mit einer Umfahrung versehen werden. Wenn diese Halstestelle dort ist, kann 
sogar die Halstestelle (stadtauswärts) so in den Strassenraum gelegt werden, 
dass trotz des Quergefälles eine Umfahrung möglich ist.  

Diese Varianten müssen ausgearbeitet werden. 
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Haltestelle Brühlplatz 
Haltestellenumfahrungen bieten sich bei dieser Haltestelle an, da die Platzverhältnisse 
ausreichen und der Strassenverlauf eine Rückführung der Velos gefahrlos ermöglichen 
würde. Und es benötigt dazu auch keine Verschiebung der Haltestellen. 
 
Haltestelle Weissensteinstrasse 
Stadtauswärts: 
Die Haltestellenumfahrung stadtauswärts ist zu begrüssen, welche dank der 
Verschiebung der Haltestellen möglich wurde. Entscheidend dafür, ob die Umfahrung 
ihre volle Wirkung entfalten kann, ist die Ampelschaltung. Die LSA ist zwingend 
anzupassen.  
Velos, welche die Umfahrung wählen, werden wegen der Rechtsabbieger wohl viel 
weniger grün bekommen als heute. Wir verlangen hier eine «intelligente» Regelung:  
• Es braucht Velodetektoren in der Umfahrung. Velos sollen prioritär behandelt werden, 

solange kein ÖV-behindernder MIV-Rückstau vorhanden sind. Velos sollen bei 
Detektion in einer kurzen Phase zu Beginn und am Schluss der Autophase fahren 
können. 

• Wenn ein Bus in der Haltestelle steht oder daraus wegfährt, müssen Velos zwingend 
mit und «im Schatten» des Busses fahren dürfen. Alles andere wäre grotesk, weil es 
der absolut sicherste Moment ist.  

• Aus den zur Verfügung gestellten Unterlagen ist zudem nichts bezüglich freies 
Rechtsabbiegen bei Rot (in Weissensteinstrasse) oder dem Linksabbiegen für Velos 
in die Weissensteinstrasse ersichtlich.  

• Das Linksabbiegen ab Weissensteinstrasse süd-ost Richtung Köniz muss erhalten 
bleiben (indirekt wie heute oder direkt). 

• Falls im Netz der Bedarf besteht, soll auch indirektes Linksabbiegen ab 
Schwarzenburgstrasse nord-ost Richtung Weissensteinstrasse süd-ost angeboten 
werden. 

 
Stadteinwärts: 
Diese seit Jahren bekannte Gefahrenstelle kann und muss jetzt entschärft werden. Der 
Spurabbau auf der gegenüberliegenden Strassenseite schafft Platz. 
• Der unnötige Markierungsbauch links muss entfernt und begradigt werden. 
• Dazu muss die Fussgängerinsel auf der Südostseite rückverlegt werden; sie ist ja 

immer noch deutlich über 2m breit. 
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5. Wendeschlaufe Schloss  
Wie beurteilen Sie die Ausgestaltung der Wendeschlaufe Schloss? 

•   gut  
•   eher gut  
•   eher nicht gut  
•   nicht gut  

Weitere Bemerkungen zur Wendeschlaufe 
 
Einfahrt: 
Es ist zu begrüssen, dass bei der Einfahrt auf eine Ampel verzichtet wurde und 
Velofahrende nicht stoppen müssen.  
Ausfahrt: 
Richtung Schliern fahren Velofahrende aktuell auf dem freigegebenen Trottoir. Dem 
Bericht ist nicht zu entnehmen, wie die Ampelschaltung bei der Ausfahrt geregelt sein 
wird. Velofahrende sollten nicht durch eine rote Ampel wegen des rausfahrenden Buses 
gestoppt werden. 
Richtung Köniz / Bern teilen sich Bus und Velofahrende eine Spur. Wenn auf die 
Bedarfsampel nicht verzichtet wird, dann benötigt es unbedingt eine Veloampel, damit 
Velofahrenden klar ist, dass sie auch stoppen müssen. 
 
 


