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Den Fragebogen in elektronischer Form finden Sie auf unserer Website www.bernmittelland.ch

Grundlagen:
RGSK-Bericht, RGSK-Übersichtskarte, WebGIS (Übersichtskarte mit verorteten Massnahmenblättern) 

www.webgis-rkbm.ch  ,   Massnahmenblätter zu Siedlung, Landschaft und Verkehr

Absender (Gemeinde, Verband, Verein, Partei, Nachbarregion, Firma, Privatperson u.a.m.):

Fussverkehr Kanton Bern   

Verantwortliche Person: Gisela Vollmer, Geschäftsführerin 

Telefon für Rückfragen: 076 376 89 41

E-Mail-Adresse: bern@fussverkehr.ch

Fragen:

1. Gesamteindruck: Sind Aufbau des RGSK und das Vorgehen bei der Erarbeitung nachvollziehbar dargelegt 
(RGSK-Bericht)?

Ja ☐ Nein x

• Demokratischer Entscheidungsprozess. Die Erarbeitung eines RGSK wird grundsätzlich begrüsst, 

aber da das RGSK die räumliche Entwicklung der Region beinhaltet, die Grundlagen für wichtige 
Infrastrukturprojekte enthält und schlussendlich die Vorgaben für die Auslösung von 
Aggloprogrammen des Bundes ist, muss hierzu ein anderer, umfassender demokratischer 
Entscheidungsprozess für das Zustandekommen der Ergebnisse initiiert werden. Eine Information 
zum RGSK von einer Stunde ist hier viel zu wenig. Bei dieser wichtigen räumlichen Bedeutung und 
dem grossem Finanzvolumen, welches hier zum Einsatz kommt, müssen nun unbedingt 
demokratische Strukturen aufgebaut werden!

• Neue Arbeitsplätze und Wohnungsnot. Bei einem kurzen Blick fällt auf, dass besonders in der 

Stadt Bern an wichtigen Standorten, der bereits jetzt überbordende Arbeitsplatzausbau weiter 
vorangetrieben wird. Dies, obwohl in Bern seit vielen Jahren ein massiver Überhang an AP besteht 
bei gleichzeitiger Wohnungsnot. Hierzu fehlen Ideen und entsprechende Instrumente.

• Regionaler Infrastrukturausbau nicht erkennbar. Man könnte den Eindruck gewinnen, dass die 

Arbeitsplätze und die Infrastrukturen wie Autobahn- und Strassenausbauten, Autobahnzufahrten und 
Gleisüberwerfungen einzig zu Lasten der Stadt Bern erfolgen und der Wohnungsbau, der auch 
Steurerträge bringt, vor allem in der Region stattfindet. 

• Nicht die Bevölkerungsentwicklung sondern die sich daraus ergebene bauliche Entwicklung 

wird in Frage gestellt. Verdichtung ist offensichtlich vor allem ein Thema für die 
Siedlungsentwicklung, eine Verringerung der Wohnfläche pro Person ist im RGSK kein Thema, 
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Modelle für Flächenreduktionen bei den Arbeitsplätzen sowie beim Strassenausbau findet man 
nirgends, ganz im Gegenteil. Zu diesen Themen wird ein ungebremstes Wachstum aufgezeigt. 

• Im RGSK fehlen dazu entsprechende Analysen und Bestandsaufnahmen, die das aufzeigen 

würden.

• Im Vergleich zum Gesamtinvestitionsvolumen sind die paar Kleinmassnahmen 
für den Fussverkehr nicht ausreichend.



2. Ist-Zustand, Referenzzustand 2030 und Handlungsbedarf: Sind Sie mit dem Kapitel «Ist-Zustand, 
Referenzzustand 2030 und Handlungsbedarf» (RGSK-Bericht, Kapitel 3) einverstanden?

Ja ☐ Nein x

• Fehlende Analyse. Einerseits fehlt hier eine Analyse z. B. über die Entwicklung der Flächenzunahme 

und deren Verortung im Raum zu den Strassen (1950, 1980, 2010 und 2030) und zu den Büro- und 
Dienstleistungsflächen aber auch über deren Leerständen und der Umgang mit diesen. Offen sind 
auch die Fragen zum Wohnungsbau: Welche räumlichen Veränderungen und welche Miet- und 
Bodenpreisveränderungen haben hier stattgefunden? Bestehen Erkenntnisse dazu, wie gross der 
Flächenverbrauch für den MIV ist, wenn immer 2 Personen in einem Auto fahren würden? Wie viele 
Quadratmeter Trottoirfläche wurden in den Jahren an den Strassenverkehr 'abgegeben', z.B. für den 
Strassenausbau, für Parkplätze, für Tankstellen usw.?

• Zudem fehlt eine Bestandsaufnahme aus dem RGSK I. Was wurde bisher gefordert, umgesetzt, wo 

bestehen Defizite und warum? Kurz, was hat man mit dem 1. RGSK erreicht?

• Verdichtungspotential zu wenig erkennbar. Unverständlich ist die tiefe AZ (S.20) und die 

Grundlage von einer 140m2-Wohnung für die Berechnung des benötigten Wohnflächenbedarfs. Das 
würde ja bedeuten, dass weiterhin von einem Wohnflächenverbrauch pro Person von 70 – 80m2 
ausgegangen wird? Hier müsste zumindest eine Alternative aufgezeigt werden. Unklar ist, wie die 
hier prognostizierten Wachstumszahlen bei einer Konzentration der Siedlungsentwicklung in den 
Kerngemeinden abnehmen würden, wenn z.B. mehr Personen zu Fuss und mit dem Velo unterwegs 
wären. Das würde u.U. auch eine Reduktion der Strassenfläche zur Folge haben.

• Der Bauzonenbedarf ist grundsätzlich in Frage zustellen und im Besonderen bei den einzelnen 

Zentralitätstypen. Es ziehen immer mehr Leute in die Stadt. Wie kommt also der hohe 
Bauzonenbedarf in den Agglomerationsgemeinden und den ländlichen Gemeinden zustande? 
Welche Entwicklungen haben hier genau stattgefunden und welche Entwicklungen sollen hier 
gefördert werden? Welche Auswirkungen hat dies auf den Strassenbau?

• Für die Monostrukturen wird weiter gebaut. Es fällt auf, das der Strasseninfrastruktur- und 

Büro-/Dienstleitungotsausbau vor allem in der Stadt Bern stattfindet und der Wohnungsbau 
ausserhalb der Stadt. Das führt zu einem 'toten' Stadtzentrum! Aus Fussgängersicht werden 
monostrukturierte Gebiete abgelehnt.

• Verdichtungspotential beim Verkehr. Bei der öV-Entwicklung fehlen die Aussagen über die 

Behinderungen durch den MIV. Der Fuss- und Veloverkehr (der Begriff Langsamverkehr stimmt so 
nicht) nimmt hier einen extrem kleinen Raum ein! Es gibt überall FussgängerInnen! Und vor allem 
auch Schulkinder (100'000 Kinder besuchen jeden Tag die Volksschule im Kanton Bern)! 

• FVBE vertritt die Meinung, das RGSK entspricht weder den Energiezielen des Kantons noch 

dem Volksschulgesetz des Kantons Bern und ist zu überarbeiten. So müsste z.B. bei dem 
gesamten Strassenausbau immer auch die Schulwegsicherheit nachgewiesen werden. Denn 
es kann nicht sein, dass Eltern gezwungen sind nach Fertigstellung von Strassenbauten, eine 
Beschwerde für die Erstellung eines zumutbaren Schulwegs einzureichen.



3. Ziele und Strategie: Sind Sie mit dem Kapitel «Ziele und Strategie» (RGSK-Bericht, Kapitel 4) und dessen 
Inhalte wie «übergeordnete Ziele», «Leitbild», «Ziele und Strategie Siedlung und Landschaft» sowie «Ziele 
und Strategie Verkehr» einverstanden?

Ja x Nein ☐ 

• Landschaft: Der regionale Naturpark und die Landschaftsräume werden sehr begrüsst. Das 'grüne' 

Band müsste aber klarer definiert werden. Pärke und Landschaftsräume sind für die Verdichtung in 
den Siedlungsgebieten sehr wichtig. Die Landschaftsräume sollten aber weitgehend vom MIV und vor 
allem vom Lärm freigehalten werden. Ausserdem ist für diese Räume ein umfassendes Fuss- und 
Velokonzept zu entwickeln.

• Siedlung: Der Druck auf den Boden nimmt laufend zu, aber das RGSK geht darauf überhaupt nicht 

ein. Im Gegenteil. Es wird noch zusätzlicher Druck erzeugt. So fehlen auch die sozialräumlichen 
Aspekte, die sich daraus ergeben, z.B. Schutz bestehender Wohnungen, Erstellung neuer günstiger 
Wohnungen (welche Möglichkeiten können hier geschaffen werden), zur Verfügung stellen von 
Erdgeschosszonen für das Kleingewerbe/Dienstleistungen, Schutz des Bodens vor weiteren 
Spekulationen, usw.

• Entmischung. Statt Nutzungsmischungen finden vermehrt Entmischungen statt (AP im 

Wankdorf/Wohnen in der Agglo). Kurz, es fehlen Visionen zum neuen Umgang mit städtischen 
Räumen.

• Nordstadt: Der überdimensionierte Strassenausbau muss massiv reduziert werden, die Stadt Bern 

wird in diesem Bereich zu einer 'Strassenburg'. 

• Ausserholligen/Weyermannhaus, in der 'Stadtmitte', wurde in der Aufzählung leider vergessen. 

Warum? Leisten sich Stadt und Region einen solch teuer erschlossen Raum, der nicht beplant wird 
und das nun seid vielen Jahren?

• Ein regionaler Richtplan wird benötigt!

Ziele Verkehr 

• Verkehr vermeiden: Abstimmung Siedlung und Verkehr, das bedeutet z.B. Rückbau von Strassen 

und Autobahnen in den Bereichen Ausserholligen und Wankdorf. Ohne dem ist eine nachhaltige 
Siedlungsentwicklung ausgeschlossen.

• Verkehr auf umweltverträgliche Verkehrsmittel verlagern, das bedeutet z.B., die finanziellen Mittel 

für den Ausbau von Fussverkehrs- und Veloanlagen werden verzehnfacht. Das ist immer noch sehr 
wenig. 

• Verkehr verträglich gestalten: Kein Doppelausbau öV – MIV, in den baureifen Bauzonen wird eine 

minimale AZ von 0.5 (im ländlichen Raum) und 1.0 (im Agglomerationsraum) umgesetzt. Im 
ländlichen Raum kann auch vorläufig auf das Bauen verzichtet werden, z.B. mit 
'Ausgleichszahlungen' für die Erhaltung der Landschaft. Dabei sind aber auch max. Landwertpreise 
festzulegen. 

• Die Massnahmen für den Fuss- und Veloverkehr werden unterstützt. Beim Fussverkehr fehlen 

jedoch noch die qualitativen Aspekte. Für den Fussverkehr wird viel zu wenig gemacht! 

• Zudem fehlt eine Darstellung zum Thema 2 für 1, also wie würde sich der MIV verändern, wenn 

immer mindestens 2 Personen im gleichen Auto fahren würden?

• Ziel Bevölkerungsentwicklung: Die prognostizierten 13'000 neuen EW könnten im Bereich 

Ausserholligen wohnen und leben (nach der 'swb - Vision Stadtquartier' ist das möglich). Das Gebiet 
Ausserholligen ist mit 13 öv-Linien, Strassen, einem Autobahn- und Fernwärmeanschluss sehr gut 
erschlossen. In diesem Fall muss man kein Meter neue Strasse gebaut werden.

• Arbeitsplätze: Der weitere Arbeitsplatzausbau, vor allem in der Stadt Bern ist zu hinterfragen. So 

fehlen auch Strategien für die zunehmenden Leerflächen.



Zu den Massnahmen

4. Massnahmen Siedlung S3, S4 und S5: Geben die pro Gebiet aufgeführten Anteile «Wohnen, Arbeiten, 
Freiflächen» die Absichten der Gemeinde richtig wieder?

Ja ☐ Nein ☐

Beim Springgarten gibt es einen krassen Widerspruch. Im Richtplan ESP Wankdorf ist der Springarten zur 
Hälfte als Wohngebiet und zur Hälfte als Freifläche (Park) ausgewiesen. Im RGSK sieht die Flächenaufteilung 
nun anders aus: 80% Wohnen, 20% Dienstleistungen und 0% Freifläche.

Geordert werden hier 40 % Freifläche, die einer Schutzzone zugeteilt werden.

Massnahmenpaket S6 Verkehrsintensve Vorhaben

Ja ☐ Nein x

Der weitere Ausbau verkehrsintensiver Vorhaben wird in Frage gestellt. Sie führen in der Regel zur Entleerung 
der Quartiere und sind zu Fuss kaum erreichbar.

5. Massnahmen Landschaft: Sind Sie mit den Zielen und Inhalten der Massnahmenblätter zum Thema 
Landschaft (L1 bis L8, Massnahmenblätter oder WebGIS) einverstanden?

Ja ☐ Nein ☐

6. Massnahmen MIV und NM: Sind Sie mit den Zielen und Inhalten der Massnahmenblätter zum Thema 
motorisierter Individualverkehr MIV und nachfrageorientierte Massnahmen Verkehr NM 
(Massnahmenblätter oder WebGIS) einverstanden?

Ja ☐ Nein ☐

• MIV: Zur Reduktion des geplanten Nationalstrassenausbaus sollte man vielleicht das ASTRA etwas 

verkleinern. Bei den Strassenflächen muss man sicher auch über Verdichtung nachdenken. Immerhin 
konsumieren die Strassen ein Drittel der Siedlungsfläche, Tendenz steigend. 

• V-MIV 4.2 / MIV 5.6 Der Punkt wird unterstützt. Da mit der Turnier- und Weissensteinstrasse ein 

Rückbau des Autobahnanschlusses stattfindet. Der geplante Rückbau der Weissensteinstrasse wird 
begrüsst, die Umbauzeit sollte dringend vor verschoben werden.

• V MIV 5.3 Das gilt auch für die Sanierung Helvetiaplatz. Das ist auch kein Platz für Tram-

Dienstgleise.

• Der Strassenausbau mitten im ESP Wankdorf wird abgelehnt. Der ESP Wankdorf ist eigentlich das 

zweite grosse Wohngebiet in Bern.

• Umfahrungsstrassen werden abgelehnt, da sie in der Regel zu Mehrverkehr führen. Oft handelt es 

sich um Entfernungen (z.B. Bowil-Grosshöchstetten = Bern Bf. - Bern West), die in der Stadt Bern mit 
dem Velo oder E-bBke zurückgelegt werden. Das gleiche sollte auch auf dem Land möglich sein.

• V-MIV 4.1 Die Korrektion Bolligenstrasse und Fuss- und Veloverbindung (Kreisel) werden abgelehnt.

7. Massnahmen ÖV und KM: Sind Sie mit den Zielen und Inhalten der Massnahmenblätter zum Thema 
öffentlicher Verkehr ÖV und kombinierte Mobilität KM (ÖV und KMMassnahmenblätter oder WebGIS) 
einverstanden?

Ja ☐ Nein ☐



8. Massnahmen LV: Sind Sie mit den Zielen und Inhalten der Massnahmenblätter zum Thema 
Langsamverkehr LV (Massnahmenblätter oder WebGIS) einverstanden?

Ja ☐ Nein x

• Da Fuss- und Veloverkehr zwei sehr unterschiedliche Mobilitätsarten sind, sollten sie nicht unter LV 

subsumiert werden. 

• Wie bereits erwähnt, wird erwartet, dass bei Strassenaus- und -umbauten jeweils zur 

Schulwegsicherheit Stellung genommen wird. Dazu sind auch entsprechende Strukturen aufzubauen. 

• Für den Ausbau des Fussverkehrs fehlen die Massnahmen im RGSK! Unverständlich ist auch, dass 

bisher weder ein regionales Fusswegnetz erarbeitet wurde, noch FVBE bei der Erarbeitung des 
regionalen Velonetzes  beteiligt war. FVBE hat mehrmals dazu Stellung genommen. Warum ist also 
dann von LV die Rede?

• FVBE verlangt, dass endlich kommunale und regionale Fusswegnetzpläne und Schulwegkarten 

erstellt werden, die nach dem FWG zwingend ohnehin zu erstellen sind!

• FGS: Die Umsetzung geht nur sehr langsam voran und aus Fussgängersicht ist sie auch recht 

konfliktbeladen. Zudem ist es unverständlich, dass man ausgerechnet FGS einfach eliminieren kann. 

• Ansonsten besteht das Massnahmenpaket aus Velomassnahmen. 

9. WebGIS: Sind Sie mit der Nutzung des WebGIS in Hinblick auf Funktionalität, Bedienung und Darstellung 
zufrieden?

Ja ☐ Nein ☐

Die Idee ist gut.

Das National- und Kantonsstrassen sowie räumliche Abgrenzungen in der gleichen Farbe daherkommen ist 
etwas unübersichtlich. Ausserdem fehlen die Fuss- und Wanderwege.

Zur Verortung von Korrekturen, Ergänzungen oder Anmerkungen zu einzelnen Objekten benutzen Sie 
vorzugsweise die Druckanwendung im WebGIS und lassen uns diese als Beilage zum Fragebogen zukommen. 

Bitte senden Sie den Fragebogen und allfällige Beilagen in elektronischer Form bis 10. Juli 2015 an:

raumplanung@bernmittelland.ch
oder 
Regionalkonferenz Bern-Mittelland RKBM 
Bereich Raumplanung
Holzikofenweg 22, Postfach 8623
3001 Bern

Besten Dank für Ihre Mitarbeit! 

http://www.webgis-rkbm.ch/

