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Bern, den 24. Februar 2022 
 
 
EINSPRACHE 
 
von 
 
Pro Velo Bern,  
Verband für die Interessen der Velofahrenden, Birkenweg 61, 3013 Bern,  

handelnd durch  
• den Geschäftsführer, Dominik Guggisberg,  
• das Vorstandsmitglied und den Beauftragten für Velomassnahmen, Thomas Schneeberger;  

 
gegen 
 
Astra 
 
In Sachen 
 
Projekt N06.32 Bern, Umgestaltung Gebiet Anschluss Wankdorf 
gemäss Planauflage bis 24.2.2022 
 
 
 
I. RECHTSBEGEHREN 
 
1) Dem Projekt sei die Plangenehmigung zu verweigern. 
 
 
Eventualanträge: 
 
2) Die Auflage des Projekts sei zu verlängern resp. zu wiederholen mit einer Klärung zur 
Aussteckung, die dem Sinn und Geist von Art. 21a NSG gerecht wird. 
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3) Für die langjährige Bauzeit sei ein umfassendes Fuss- und Veloverkehrskonzept vorzulegen. 
 
4) Der Wirkungs- und Planungsperimeter sei auszudehnen bis auf die Kantons- und 
Gemeindestrassen, die vom Projekt beeinflusst werden. 
 
 
5) Das Projekt sei in allen Punkten, welche den Veloverkehr betreffen, verkehrstechnisch so zu 
optimieren, dass die Verbindungsqualität und Sicherheit für den Veloverkehr erhalten bleibt oder 
verbessert wird. 
 

 
II. FORMELLES 
 
1. 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. Der Verein besteht seit dem 
Jahr 1978, hat über 4‘000 Mitglieder und ist in Stadt und Region Bern aktiv. Pro Velo Bern 
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. Pro Velo Bern ergreift zu diesem Zweck die notwendigen Rechtsmittel.  

 
2. Pro Velo Bern ist für Stadt und Agglomeration Bern zuständig und rekrutiert Mitglieder aus der 

Stadt Bern und der näheren Region. Der allergrösste Teil der Mitglieder ist regelmässig per 
Fahrrad auf den Strassen von Stadt und Region Bern unterwegs.  
Auch die vom vorliegenden Projekt betroffenen städtischen und kantonalen Strassen werden 
von einem Grossteil der Mitglieder von Pro Velo Bern sowohl für Alltagsfahrten (Pendler) als 
auch für Freizeitfahrten genutzt. Damit ist ein 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 (damalige IG Velo c. Gemeinde Münchenstein, P 1349/84, 
vom 6.6.1987) legitimiert dies Pro Velo somit zur Einsprache gegen das Ausführungsprojekt; 
das Projekt tangiert die Sicherheit der Velofahrenden und die Attraktivität der betroffenen 
Routen. 
 

3. Die Unterzeichnenden sind in ihrer Funktion durch Pro Velo Bern zur Zeichnung im Namen des 
Vereins Pro Velo Bern berechtigt. 
 

4. Die Einsprache erfolgt fristgerecht innerhalb der Auflagefrist bis zum 24.2.2022. Die Frist ist mit 
der Postaufgabe eingehalten. 
 

5. Die Einsprachelegitimation von Pro Velo Bern im vorliegenden Verfahren primär aus der 
bundesgerichtlichen Rechtsprechung zur sogenannten egoistischen Verbandsbeschwerde; vgl. 
BGE 136 II 539 E. 1.1, mit weiteren Hinweisen, sowie Urteil P 1349/84/ki / P 1226/85 des 
Bundesgerichts vom 6. Juni 1986, E. 5–6. 
 

6. Die Einsprache rügt verkehrstechnische Mängel des angefochtenen Strassenbauprojekts und 
eine daraus fliessende Beeinträchtigung der Durchlässigkeit der betreffenden Strecken sowie 
der Sicherheit für den Veloverkehr. Damit bewegt sich die Einsprache bzw. das angefochtene 
Verkehrsprojekt im Kernbereich des statutarischen Zwecks und im unmittelbaren 
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geografischen Einzugsgebiet des Regionalverbands Pro Velo Bern. Die Gemeinden im oder 
angrenzend an den Projektperimeter, Bern, Ostermundigen und Ittigen, gehören zum 
Einzugsgebiet von Pro Velo Bern.  
Eine grosse Zahl von Mitgliedern von Pro Velo Bern wohnt demnach in Gemeinden mit 
direktem geografischen Bezug zum angefochtenen Projekt. 
 

7. Ferner tangiert das angefochtene Projekt die Interessen insbesondere der Lenkenden von 
Velos stärker als von jeder anderen Verkehrsmittelart, weil es zur Hauptsache als 
Autobahnprojekt und damit primär und erklärtermassen für die Bewältigung von Auto- und 
Lastwagenverkehr konzipiert ist. Neue, heute nicht vorhandene „Qualitäten“ von Gefährdungen 
entstehen insbesondere für die Velofahrenden. Sie sind daher vom Projekt deutlich mehr 
betroffen als die Allgemeinheit und damit besonders berührt im Sinn von Artikel 48 Absatz 1 
Buchstabe b des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 
172.021). Sie haben ein schutzwürdiges Interesse (im Sinn von Bst. c der genannten 
Bestimmung) daran, dass das Projekt gemäss der vorliegenden Einsprache nicht umgesetzt 
oder angepasst wird, da damit verhindert werden soll, dass die zu verändernden 
Verkehrsanlagen die Sicherheit der Velos im Verkehr und die Durchlässigkeit für das Velo 
beeinträchtigen. 

 
Damit ist Pro Velo Bern legitimiert zur Einsprache gegen das angefochtene Projekt. 
 
 
III. MATERIELLES/ BEGRÜNDUNG 
 
 
A.  Räumliche und verkehrliche Beeinträchtigungen 
 
Begründung zu Hauptantrag 1 (Verweigerung der Plangenehmigung) 
Aus ökologischer, energie-  und klimapolitischer Sicht sind die geplanten Engpassbeseitigungen 
Wankdorf-Muri und Wankdorf-Schönbühl-Kirchberg weder verantwortbar noch nötig.  
Engpässe werden nie „beseitigt“, sondern bestenfalls geografisch und zeitlich verschoben. 
Wie das Astra mehrfach darlegte, ist das als „Umgestaltung“ beschönigte 
Engpassbeseitigungsprojekt am Wankdorf nur das erste Puzzleteil weiterer Ausbauten. 
Es ist durch nichts widerlegt, dass allein schon der Ausbau am Wankdorf die Attraktivität für den 
motorisierten Individualverkehr (MIV) erhöhen und damit zwingend auch zu Mehrverkehr um das 
Gebiet Wankdorf auch auf Kantons- und Gemeindestrassen führen wird. Erst recht dann durch die 
darauffolgenden Ausbauten an den Ästen Richtung Thun, Zürich/Biel und später sicher auch 
Lausanne/Fribourg. 
Bund, Kanton und Gemeinde haben sich zur Veloförderung bekannt. Das angefochtene Projekt 
fördert zuallererst den MIV; die Massnahmen zugunsten des Langsamverkehrs erwecken den 
Anschein von Schadensbegrenzungen, nicht aber Förderungsmassnahmen. 
Darin sehen wir einen Widerspruch zu Gemeinde- und Kantons-Richtplänen sowie dem 
gleichwertigen Bundesbeschluss Velo. 
 
Begründung zu Eventualantrag 2 (ungenügende Aussteckung) 
Art. 27a Abs. 1 NSG und Art. 14 NSV verlangen die Aussteckung des Projekts im Gelände.  
Vor Ort sind zwar farbig markierte Pfosten im Gelände zu sehen. In der Auflage-Dokumentation 
der Gemeinden und auch in den elektronischen Unterlagen befinden sich aber weder 
Aussteckungspläne noch eine Legende zur Bedeutung der einzelnen Farben. Somit können die 
Aussteckungsobjekte im Gelände nicht eindeutig den baulichen Elementen oder Perimetern und 
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ähnlichem zugeordnet werden. Damit ist dem Sinn und Geist von Art. 27a Abs. 1 NSG nicht 
Genüge getan. Denn dieser Artikel verlangt die Sichtbarmachung der Veränderungen, die das 
geplante Werk im Gelände bewirkt. Mit der nicht ablesbaren Bedeutung der Objekte ist diese 
Sichtbarkeit nicht gegeben, wenn man mit Plänen wenig vertraut ist und keine eigenen 
Nachmessungen im Gelände machen kann.  
Somit ist die öffentliche Auflage unvollständig und ungenügend und Art. 21a Abs. 1 NSG verletzt, 
weil nicht überall ein eindeutiges Bild über die Auswirkungen des Projekts möglich ist. 
 
 
B.  Bauzeit 
 
Begründung zu Eventualantrag 3 (Massnahmen während Bauzeit) 
 
Unter 1.3 Projektziele steht: "Die Behinderung der Autofahrer und des ÖV während der 
Realisierung ist minimal und die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer während dem Bau ist 
sichergestellt". Das müsste wesentlich detaillierterter sein, und die Behinderung von Fuss- und 
Veloverkehr ist also nicht minimal.  
 
Während der Bauzeit des Wankdorfplatzes kamen 2 Velofahrende im Perimeter der Baustelle 
durch Auswirkungen der Baustelle und deren Installationen ums Leben. Eine weitere Velofahrerin 
starb unmittelbar nach Inbetriebnahme der Anlage an einer neu erstellen LSA.  
Wir ersuchen die Behörde und den Gesuchsteller aufzuzeigen, mit welchen Konzepten und 
Massnahmen die Durchlässigkeit und Sicherheit für den Veloverkehr während der Bauzeit 
sichergestellt werden sollen. 
Die in Grundzügen erkennbare Veloführung während der Bauzeit über einen hochliegenden Steg 
und zusammen mit Fussgängern dürfte eine gewisse Nachfrage befriedigen, vermag aber die 
Anforderungen nicht zu erfüllen. Velos werden wohl zu einem beachtlichen Teil auch mit dem 
Autoverkehr mitfliessen wollen; deshalb ist ebenerdig ebenfalls für genügende Sicherheit zu 
sorgen. 
Auch die provisorische Tschäppätstrassbrücke ist zu unterdimensioniert, hat keine Radstreifen und 
nur einseitig ein Trottoir. 

 
 
C.  Mängel und Rügen bezüglich Fuss- und Veloverkehr; Nachteile durch das Projekt sind 
zu heilen 
 
Begründung zu Eventualantrag 4 (Wirkungs- und Planungs-Perimeter) 
 
Es ist sachlich falsch, den Bearbeitungsperimeter auf den Autobahnknoten und die Bolligenstrasse 
zu begrenzen. Denn die direkten Auswirkungen des Projekts insb. für Fuss- und Veloverkehr 
reichen darüber hinaus. Alle neu entstehenden Schwierigkeiten sind durch das Projekt selbst, 
welches diese verursacht, zu beheben. 
In den folgenden Einzelpunkten wird ersichtlich, an welchen Stellen die Perimetergrenze zu 
erweitern ist. Das Astra kann nicht einfach auf spätere Projektphasen oder gar andere Instanzen 
verweisen, welche solche noch nicht beplanten Stellen zu lösen hätten. Denn der 
Handlungsbedarf wird direkt durch das Projekt selbst ausgelöst. Deshalb ist der 
Bearbeitungsperimeter teilweise Richtung Betriebsperimeter des Verkehrsmanagements 
auszudehenen. 
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Begründungen zu Einzelrügen gemäss Eventualantrag 5 (Korrekturen zugunsten Fuss-und 
Veloverkehr) 
 
1. Die schon mit Inbetriebnahme des Wankdorfplatzes beabsichtigte und versprochene 

Aufhebung der Autobahneinfahrt ab Papiermühlestrasse Richtung Schönbühl muss spätestens 
mit Inbetriebnahme des BUGAW-Projekts endlich vollzogen werden. Die Einfahrt bedeutet eine 
enorme Gefahr für den Veloverkehr Richtung Papiermühle. 
 

2. Das Weglassen jeglicher Fussgängerbeziehungen à Niveau Schermenweg zeigt die radikale 
Ausrichtung dieses Projekts auf den Autoverkehr.  
Dass es wenigstens Radstreifen hat, ist nur Einwänden „in letzter Minute“ zu verdanken. Immer 
noch sollen aber alle Trottoirs aufgehoben werden (heute beidseitig vorhanden, südlich teils 
auf Allmend).  
Beispielsweise ist eine Verbindung vom Kantonsareal (Strassenverkehrsamt usw.) Richtung 
Bananenparzelle oder weiter zu Schermen/Waldau inexistent. Die theoretische Verbindung 
über die Brücke Schermenweg („UEF Werkhof“) und die Sinusbrücken ist für Nutzende nicht 
zum vornherein einsehbar und mit einem enormen Umweg verbunden.  
Das Weglassen von Angeboten für den Fussverkehr würde dazu führen, dass Fussgänger auf 
der Fahrbahn und damit auf den Radstreifen unterwegs sein werden, wie das bei fast allen 
trottoirlosen Strassen zu beobachten ist. 
 
Wenn die Sinusbrücke aus irgendeinem Grund nicht nutzbar ist (Sperrung, Anlass, Schnee, 
Unfall, Umwegempfindlichkeit oder fehlende soziale Kontrolle nachts), so muss ebenerdig eine 
nutzbare Verbindung vorhanden sein. 
Ein Trottoir ist schon nur als Fluchtraum und quasi „Pannenstreifen“ und auch für den Unterhalt 
unverzichtbar. 
Hier muss zwingend ein adäquates Angebot für den Fussverkehr aufrecherhalten werden. 

 
3. Der Bericht Langsamverkehr zeigt ein paar Wunschlinien auf. Nicht alle Anforderungen 

gemäss Langsamverkehrsbericht scheinen erfüllbar.  
Eine Verbindung zum Grünraum Schermen / Wölflistrasse / Schermenwald ist nicht einsehbar 
und nur über verschlungene Wege physisch möglich. 
Es ist nicht ersichtlich, wie das Bedürfnis gemäss 3.2.3 bei Grossanlässen sichergestellt 
werden soll.  
Die seit langem pendente „Fusion“ der Grünräume Allmend und Schermen gelingt nicht (in 
Abb.  11 als Massnahme mit erhöhtem Koordinationsbedarf verzeichnet).  
Auch die Beurteilungen gemäss Abb. 45 können wir überhaupt nicht teilen; die grossen Ziele 
werden weit verfehlt. 
 

4. Es ist zwar anzuerkennen, dass die Planer den generellen negativen Einfluss des Projekts auf 
den Fuss- und Veloverkehr erkannt haben. Deshalb werden auch Gegenmassnahmen 
eingeplant. Diese Kompensation ist vorerst mal positiv, sie geht aber vielerorts nicht über die 
notwenigste Schadensbegrenzung hinaus. 
BUGAW ist in der Intention kein Projekt für den Velo- und Fussverkehr.  
In der heutigen Zeit sollte der Fokus deutlich anders und sicher nicht auf Kapazitätsausbauten 
zugunsten des MIV liegen.  
Es ist unbestritten, dass eine Umverteilung der Verkehrsanteile auf ÖV, Fuss- und Veloverkehr 
dringlich ist und noch grosser Handlungsbedarf besteht. Die Engpassbeseitigung für den MIV 
attraktiviert aber die Benutzung des privaten Motorfahrzeugs und ermöglicht physisch mehr 
Verkehr, der sich garantiert auch einstellen wird. Der erzeugte Verkehr wird auch in die Stadt 
fliessen und allfällige Gewinne durch die Massnahmen für den Fuss- und Veloverkehr wieder 
neutralisieren. Zusätzlicher MIV wird bereits aus weiter entfernten oder ländlichen Gegenden 
angezogen und belastet auch auf dem Weg zur Autobahn Ortsdurchfahrten und 
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Überlandstrassen und vermindert die Sicherheit und Qualität für alle anderen.  
Deshalb sind auch die Komponenten der Sinusbrücken gesamthaft beurteilt ungenügend. 
 

5. Es ist ein Trugschluss, dass Velofahrende mit erhöhtem Sicherheitsbedürfnis (Zielgruppe «8 
bis 80» gemäss Velooffensive der Stadt Bern) gerne Umwege in Kauf nehmen. Vielmehr muss 
auch für diese die Infrastruktur möglichst attraktiv, direkt und vor allem vermittelbar/einsehbar 
sein.  
Für die Velobrücke muss eine grosse Höhendifferenz überwunden werden; diese sollte sich in 
Form von attraktiven Routen «lohnen», was teils aufgrund der beachtlichen Umwege kaum 
gegeben ist. Lohnenswert wäre der Umweg eher, wenn die anschliessenden Strecken entlang 
der Grossen Allmend bis zum Wankdorfplatz bzw. zum Eisstadion genügend breit und mit 
Trennung zum Fussverkehr ausgebaut würden. 
 
 
Veloverbindungen über die separaten Rampen und Teile der Sinusbrücke: 
 

6. Veloverbindung über Sinusbrücken ab Bolligenstrasse nord Richtung Wankdorfkreisel: 
Der Weg über die Sinusbrücke ist deutlich länger und mit einem beachtlichen 
Höhenunterschied zu bewältigen. Die Verbindung ist nicht zum vornherein plausibel und 
einsehbar. Für Ortsunkundige wird es schwierig, den richtigen Weg zu finden. 
Deshalb begrüssen wir es grundsätzlich, dass auch eine ebenerdige Verbindung möglich 
bleibt. 
 

7. Auf den Sinusbrücken dürfte die Mischung mit dem Fussverkehr insbesondere für diesen zum 
Problem werden. Die beringe Breite von nur 5m innerhalb der harten Begrenzungen ohne 
Ausweichmöglichkeit wird zu Konflikten führen und beeinträchtigt die Sicherheit subjektiv und 
objektiv. Die Geschwindigkeiten der Nutzenden (zu Fuss Gehende, Velofahrende aufwärts, 
abwärts, Ebikes) variieren sehr stark. 
Nötig ist eine Trennung von Fuss- und Veloverkehr und damit eine Mindestbreite von 6m. 
Im Fall von Anlässen könnte die Veloverbindung durch viele zu Fuss Gehende sogar stark 
beeinträchtigt sein. 
 

8. Die Sicherheit der Sinusbrücken in der Nacht ziehen wir in Zweifel. Der Steg ist einer „sozialen 
Kontrolle“ weitgehend entzogen, da er von andern Verkehrsteilnehmern zuwenig einsehbar ist. 
 

9. Wir erkennen noch keine Strategie, wie der Unterhalt der Sinusbrückenteile bewerkstelligt 
werden soll. Bei Schneefall kann ja der Schnee nicht weggeschleudert oder weggepflügt 
werden.  
Ist die Befahrbarkeit mit Unterhaltsfahrzeugen sowie für Polizeipatrouillen gewährleistet? 
 

10. Die spitzwinklige "Kreuzung" auf der Sinusbrücke muss zwei Hauptströme bewältigen. Ist sie 
für alle Veloarten fahrbar (Anhänger, Cargobikes)? Ist die Sicht genügend oder braucht es eine 
Signalisation? Wie steht es mit der Wegweisung? 
 

11. Veloverbindung über Sinusbrücken ab Wankdorfkreisel in Richtung Bolligen/Waldau/Deisswil: 
Wer per Velo Richtung Worblental will, kann zwar via Sinusbrücke auf die alte Bolligenstrasse 
nord gelangen, wechselt aber damit die Seite. Am Knoten Zollgasse muss er/sie wiederum die 
Strassenseite wechseln, also die Kreuzung irgendwie diagonal queren, diesmal ungeschützt. 
Attraktiv ist anders. 
Deshalb könnten viele tendenziell auf der rechten Seite des Schermenwegs bleiben wollen. 
Dort landen sie aber nach dem 360Grad-Bogen an der Bolligenstrasse süd, von wo dann 
Bolligenstrasse und Schermenweg gequert werden müssen. Gemäss den Plänen und dem 
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Bericht Langsamverkehr wird mit diesem Verbindungswunsch gar nicht gerechnet. 
 

12. Veloverbindung über Sinusbrücken ab Ostermundigen/ Schermenweg ost zu Sinusbrücke ist 
nicht ausgearbeitet und wenig attraktiv (Querung Schermenweg und Querung Bolligenstrasse 
wäre nötig). 
 

13. Verbindung zwischen Sinusbrücke und Wankdorfplatz: Hier braucht es eine attraktive und 
direkte Verbindung inkl. Planung der Anschlüsse am Wankdorfplatz selber. Es ist schwierig zu 
vermitteln, wo der Radweg in beiden Richtungen funktioniert und wo nicht. Der Wankdorfplatz 
selber könnte hierfür endlich so umsignalisiert werden, dass nur noch Velos, Busse und Trams 
oberirdisch verkehren und der gesamte übrige MIV unterirdisch durch den Kreisel geführt 
werden. 
 
 
Veloführung auf dem Schermenweg: 
 

14. Die Rückführung der Velos ab Sinusbrücke auf den Schermenweg Richtung Wankdorfplatz ist 
noch nicht attraktiv und sicher gelöst. Der Planungsperimeter ist hier zu erweitern. 
Gemäss Projekt müssten Velos entweder den Verkehr von und nach Strassenverkehrsamt 
queren und dann noch an der Ampel zum Schermenweg warten, oder auf der 
Erschliessungsstrasse Strassenverkehrsamt weiterfahren, die heute in keiner Weise auf 
Veloverkehr ausgerichtet ist.  
Falls die Velos nach der UEF Werkhof auf den Schermenweg hinausfahren sollen, dann 
könnte eine ampelfreie, geschützte Ausfahrt realisiert werden, was die Attraktivität der 
gesamten Route steigern dürfte. 
Und auf der Erschliessungsstrasse Kantonsareal sind zwingend Velomassnahmen 
umzusetzen (Radstreifen, Querschnittsanpassung, Signalisation). 
Vermutlich sind auch Gegenverkehrsfahrten auf der falschen Strassenseite Richtung 
Wankdorfplatz zu befürchten. 
 

15. Veloführung auf dem Schermenweg: 
Die Warteräume der teils dicht aufeinanderfolgenden seitlichen Einfahrten und Abzweigungen 
sind bei regem Veloverkehr zu klein. Deshalb müssen auch hier genügend Anmeldemittel und 
eine intelligente LSA-Regelung dafür sorgen, dass Velos die Warteräume nicht überfüllen oder 
von auffahrenden Autos aus seitlichen Einmündungen bedrängt werden. 
 

16. Schermenweg: Wo immer der Velostreifen nicht überfahren werden muss, soll er baulich 
abgetrennt werden. 
 

17. Von der Bananenbrücke Richtung Schermenweg ost/ Ostermundigen wird wohl niemand über 
die Sinusbrücke fahren oder gehen. Aber auch der ebenerdige Weg ist schwer einsehbar und 
kaum attraktiv. 
 

18. Vom Schermenweg west Richtung Schermenweg ost/ Ostermundigen fehlt ein Radstreifen. 
 

19. Aus dem Schermenweg ost/ von Ostermundigen hat es neu zwei Abzweige-Streifen, von 
denen beide ein Rechtsabbiegen erlauben. Warum? Statt dieser Überkapazität könnte der 
Velostreifen eine anständige Breite bekommen. 
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Veloführung Bolligenstrasse: 
 

20. Einmündung Bolligenstrasse Süd -> Bolligenstrasse Nord (Knoten Schermenweg): Hier besteht 
weiterhin ein Konflikt Rechts-/Geradeaus, was sehr ungünstig ist für den Veloverkehr 
 

21. Linksabbiegen von Bolligenstrasse Nord nach Bolligenstrasse Süd (Einspuren auf Velosack 
über 4 Fahrspuren) dürfte kaum sicher zu bewerkstelligen sein.  
 

22. Linkgsabieben von Bolligenstrasse Nord nach Schermenweg ost / Ostermundigen: Auch da 
fährt kaum jemand den umständlichen Weg über die Sinusbrücken. Das Sich-Aufstellen in 
einer vierspurigen Ausfahrt der Bolligenstr. Nord ist unangenehm. Sollen Velofahrende hier zu 
Fussgängerinnen/Fussgängern mutieren? 
 

23. Stadtauswärts braucht es entlang der Bolligenstrasse Nord eine Fortsetzung des separaten 
Zweirichtungsradwegs auf der nördlichen Seite der Strasse (bis zur Waldau).  
 

24. Der Anschluss der neuen Überführung Zentweg in den Zentweg selber scheint noch nicht 
geplant. Das wird eine wichtige Beziehung für Velos, insbesondere weil die Tschäppätstrasse 
durch die Einmündung der „Eventstrasse“ für das Velo stark entwertet wird. 
 

25. Knoten K 099 (Einmündung Zentweg in Bolligenallee): Vorschlag Fachstelle Fuss- und 
Veloverkehr wird unterstützt. Wir hinterfragen, ob es zwei Fahrspuren fürs Auto braucht (aus 
Zentweg).  
� Den Velostreifen rechts behalten, am besten sogar Veloweg machen; MIV-Spur erst vorne 
aufteilen. Mit LSA MIV-Linksabbieger und Velos zusammen fahren lassen und Rechtsabbieger 
MIV separat.  
Bei der vorgeschlagenen Variante ist noch das Problem für rechtsabbiegende Velos. Sie 
haben gar keine Führung und Aufstellfläche. 
 

26. Knoten K 098 (Einmündung Eventstrasse/Tschäppätstrasse in Bolligenallee):  
Es ist nicht plausibel, wozu es zwei Fahrspuren fürs Auto braucht.  
� Besser einen genügend breiten Radstreifen rechts, nur 1 MIV-Spur. 
 
 
Bezüglich Bericht Langsamverkehr: 
 

27. Seite 33: 
«Zudem muss bei den Lichtsignalanlagen eine möglichst hohe Priorität für den Veloverkehr 
erreicht werden, damit eine möglichst durchgängige Fahrt ermöglicht wird. Dies wurde im 
weiteren Planungsprozess wo möglich so umgesetzt.»  
Das ist sehr unverbindlich. Welche andern Interessen tangieren das „Mögliche“?  
Wenn mit zig-millionenteuren Bauten der MIV verflüssigt wird, muss bei der LSA-Steuerung 
dem Veloverkehr Priorität eingeräumt werden.  
 
Seite 37: 
«Mit dem vorgesehenen Steuerungskonzept an den Knoten K082, K083 und K084 kann dem 
Velo auf dem Schermenweg in Fahrtrichtung stadteinwärts sowohl in der MSP wie auch in der 
ASP eine Koordination angeboten werden. Das heisst alle drei Knoten können mit nur einem 
Halt beim ersten Knoten überquert werden. In der Gegenrichtung ist dies aufgrund der 
übergeordneten Randbedingungen nur während der ASP möglich. Damit kann aber die 
Hauptlastrichtung (stadtauswärts) abgedeckt werden.» 
Frage: auf welches Tempo ist eine grüne Welle für Velos berechnet? Die Velofahrenden sind 
nicht alle gleich schnell. 
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� Für die maximal mögliche Optimierung auch des Veloverkehrsflusses verlangen wir den 
vollwertigen Einbezug der Veloregelung in den Strategie-/Verkehrsrechner mit der dafür 
nötigen Sensorik und „Intelligenz“. 
 
 
Seite 41, Brücke Tschäppätstrasse über Autobahn und beide Teilknoten mit Bolligenstrasse 
bzw. Eventstrasse: 
 

28. Teilknoten TK1 von K098: Tschäppätstrasse/Bolligenstrasse, Velo Fahrtrichtung auf 
Bolligenstrasse Richtung Norden: 
„Linksabbiegen erfordert Spurwechsel“, aber es hat keine Velospur in der Linksabbiegespur.  
� auch indirektes Linksabbiegen anbieten. 
 

29. Teilknoten TK1 von K098: Tschäppätstrasse/Bolligenstrasse, Velo Fahrtrichtung auf 
Bolligenstrasse Richtung Süden: 
„In diesem Bereich besteht der Konflikt mit dem rechtsabbiegendem MIV bzw. die Problematik, 
dass die Velos seitlich hinzugeführt werden und die Sicht durch die Bäume eingeschränkt sind. 
Diesbezüglich sind in der nächsten Projektphase noch ergänzende Massnahmen zu prüfen 
(Fläche einfärben / Velohaltelinie weiter vorversetzten / separate Phasensteuerung etc.).“  
� Das ist tatsächlich eine gefährliche Situation. 
Wenn schon die ganze Bollegenallee einseitig neu angelegt werden soll, wäre eigentlich eine 
viel bessere Velollösung nötig als solch gefährliche „Übungen“. 
 

30. „In der Fortsetzung Richtung Mingerkreisel (ausserhalb Projektperimeter) kann im 
bestehenden Strassen-querschnitt (Brückenbauwerk T06) der hohe Standard der 
Velohauptroute nicht umgesetzt werden. Die Stadt Bern wird für diesen Abschnitt unabhängige 
vom Projekt Anschluss Wankdorf Lösungsansätze weiterverfolgen.“ 
� Auch hier gehört der Perimeter erweitert, das Astra ist verantworltich für die zu korrigierende 
Verschlechterung. 
Die schlechte Einsehbarkeit (Sicherheit) des ganzen Radwegs entlang der 
Autobahn/Bolligenstrasse Süd (Richtung Stadt) muss hinterfragt werden. Wenn für diese 
wichtige Beziehung keine kohärente Führung gefünden werden kann, muss eine völlig neue 
Anlage der Veloroute erwogen werden (die vielleicht sogar die Schonung der Allee ermöglicht). 
Z.B. eine Führung im Bereich der Eventstrasse und eine Fortsetzung auf der Westseite der 
Autobahn neben dem Eisstadion Richtung Mingerstrasse. Natürlich in beiden Richtungen. 
 

31. Die geplanten Geh-/Radwege auf der Allmend sind mit 2-3m für eine Co-Nutzung auch mit 
«Freizeitverkehr» zu schmal. Wir schlagen getrennte und genügend breite Velowege und 
Fusswege vor.  

 
 
Für den Fall, dass das Projekt weiterverfolgt wird, sind wir bereit zu Verhandlungen über alle 
Möglichkeiten zur Verbesserung der Mängel. 
 

 
Mit freundlichen Grüssen 

 
Pro Velo Bern 

 
 

 
 

Thomas Schneeberger 
Beauftragter für Velomassnahmen 

Dominik Guggisberg 
Geschäftsführer 


