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Tiefbauamt Stadt Bern

Reto Zurbuchen

Bern, 08. Juli 2015

Sanierung Marktgasse, Monitoring

Beurteilung der Auswirkung der umgesetzten

 Massnahmen (nach BehiG) auf den Fuss- und

 Veloverkehr

FVBE möchte sich hiermit dafür bedanken, dass die Direktion TVS ein solches Monitoring durchgeführt hat, 

dass FVBE zum Bericht Stellung nehmen kann und das Tiefbauamt dafür einen Teil der Filmaufnahmen zur 

Verfügung gestellt hat.

Zum Monitoring

Aufnahmen vor der Sanierung

Leider wurde mit den Aufnahmen erst begonnen als die Baustelleneinrichtung in der Marktgasse bereits 

sehr weit fortgeschritten war. Die Lauben waren bereits stark zugebaut und das Queren in der Marktgasse 

sehr eingeschränkt. Dies kommt im Bericht zu wenig zum Ausdruck. Es dürfte u.a. auch ein Grund dafür 

sein, dass weniger Personen in den Gassen waren.

Spitalgasse

Nach Sichtung des Filmmaterials von der Spitalgasse kann eigentlich nicht von geringfügigen Änderungen 

die Rede sein. Der Vergleich (16.03.2013, 10-14h, 00012, und 15.03.2014, 10-14h, 00006) ergab einen 

Unterschied von 492 zu 268 querenden Personen. Zudem wird im Bericht ausgeführt, dass sich im März 

2014 wesentlich mehr Personen in der Spitalgasse aufhielten. Schlussfolgernd daraus müssten also die 

Querungen in Bezug zu den Personen in der Spitalgasse gesetzt werden. 

Kommt hinzu, dass die Personen in der zweiten Aufnahme viel vorsichtiger und direkter die Strasse 

querten. Es ist deutlich mühsamer geworden, das Queren ist nicht mehr so einfach, der Strassenraum wird 

auf möglichst kurzem Weg passiert.
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In der ersten Aufnahme, also vor dem Umbau, laufen die Leute sehr viel unkomplizierter auf der Strasse, 

weichen auf die Strasse aus, wenn es auf dem Trottoir zu eng wird. Es wird viel mehr viel schräger 

gelaufen, die Leute halten sich länger im Strassenbereich auf. Der Raum wird als Ganzes genutzt. 

Das passiert nach dem Umbau nicht mehr. Auch für Personen mit Kinderwagen war das Queren vorher viel 

einfacher. Die Nutzung des öffentlichen Raumes hat sich also nicht nur geringfügig verändert!

Einsteigen mit tiefer und hoher Kante

Das Ein- und Aussteigen geht auch vor dem Umbau erstaunlich zügig. Mit den Berner Trams ist eine 12-

cm-Kante nicht so ein Problem. Im Gegenteil wurde beobachtet, dass mit der hohen Kante die 

Kinderwagen nicht mehr in jedes Tram einfach einfahren können, sondern Hilfe benötigen.
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Gisela Vollmer, Geschäftsführerin FVBE
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