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Vernehmlassung Synthesbericht FVV Länggasse-Breitenrain

Grundsätzliches zur FVV Länggasse-Breitenrain

Grundsätzlich begrüsst Fussverkehr Kanton Bern (FVBE) den laufenden Prozess. Endlich wird 

konkret versucht aufzuzeigen, wo so eine Verbindung liegen kann, wie sie ausgestaltet sei muss, 

welche Probleme sich dabei stellen, welche Kosten generiert werden und welche räumlichen 

Probleme sich daraus ergeben.  

Zu den prognostizierten täglichen 5000 Velofahrten, von denen ein gewisser Teil auch motorisiert ist, 

müssen die Zu- und Wegfahrten im Quartier aufgezeigt werden, insbesondere im Zusammenhang 

mit dem Fussverkehr. 

Gleichzeitig erwarten wir, dass mit einer mittel- und langfristigen Planung auch Verbesserungen im 

innerstädtischen Fuss- und Velonetz aufzeigt werden. Leider fehlt noch immer der überarbeitete 

FWNP.

Schulwege sind für FVBE ein besonders wichtiges Thema. Die neue Verbindung muss auch 

schulwegtauglich sein.

Die Frage stellt sich aber auch, wie werden Prioritäten gesetzt?

FVBE möchte zum Projekt FVV Länggasse-Breitenrain folgende Anliegen einbringen:

1. Aus Sicht der Fussgängerinnen und Fussgänger wird eine gute Fussgängerverbindung im 

Bereich  Ausserholligen – Europaplatz als wesentlicher wichtiger beurteilt als die hier 

geplante Verbindung. Wir gehen auch davon aus, dass hierzu die gleichen Kriterien gelten 

werden.

Fussverkehr Kanton Bern : Münzrain 10 : 3005 Bern : bern@fussverkehr.ch : www.fussverkehr.ch/bern : 031 326 44 05



2. Bei einer Länge von ca. 850m plus Zugangswegen handelt es sich hier nicht unbedingt um 

einen Fussweg für die Alltagsmobilität. 

3. Gegen eine Veloverbindung, die auch von Zu Fuss Gehenden benutzt werden kann, hat 

FVBE keinen Einwand. Zumal die jetzt vorliegende Variante ohne grosse 

Höhenunterschiede zu benutzen ist! Zweifellos wäre eine Luftseilbahn für die 

Fussgängerinnen die bessere und wahrscheinlich die günstigere Variante.

4. Mit der jetzt ausgewählten Linienführung wird wohl die Hauptnutzergruppe eher aus der  

Region kommen. Deshalb sollte die FVV unbedingt als ein regionales Projekt behandelt 

werden. 

5. Die Sicherheitsfragen sind unbedingt noch zu klären. Dazu gehören klar getrennte Spuren 

(siehe dazu auch Kopenhagen) für den Fuss- und Veloverkehr, Auffangsicherungen wie bei 

den Brücken in der Stadt Bern, ein entsprechendes Notrufsystem, ein jederzeit Rutschfester 

Boden sowie eine ausreichende Beleuchtung.

6. Für die Eingabe des Projektes in das Agglomerationsprogramm, 3. Generation, fehlt ein 

entsprechender Zeitplan für die doch eher kurzfristige Eingabe.

7. Mit der FVV sollte auch die sich daraus ergebene Verkehrsverlagerung und somit ein 

entsprechender Strassenrückbau an anderen Orten in der Stadt aufgezeigt werden. Diese 

Massnahmen fehlen bisher. Ansonsten kann FVBE den hier aufgeführten Ziel- und 

Kriterienraster unterstützen.

 

8. Da frühestens 2021 mit dem Bau begonnen wird, sind für Velofahrerende und für 

Fussverkehr Kanton Bern : Münzrain 10 : 3005 Bern : bern@fussverkehr.ch : www.fussverkehr.ch/bern : 031 326 44 05



Fussgängerinnen kurzfristige Sofortmassnahmen umzusetzen.

9. Im Planungsperimeter müssen auch die Zugangswege und deren Belastungen durch 

Velofahrende ausgewiesen werden. Das Thema wurde zwar angesprochen, muss aber noch 

intensiver behandelt werden. FVBE begrüsst den Ansatz, dass die Zugänge zur Brücke 

möglichst nah an den bestehenden öV-Haltestellen gelegt werden. Die eigentlichen Zugänge 

sind aber detaillierter darzustellen.

10. Die Nutzenden sind noch genau zu klären. Einerseits wird von 5000 Velofahrenden 

ausgegangen, aber anderseits werden bei den Standards auch Motorfahrzeuge 

ausgewiesen!

11. Die hier aufgeführten Standards lassen eher vermuten, dass eine neue Strasse über das 

Aaretal geplant wird. In diesem Fall sollte das neue Bauwerk eher der Autobahn 

zugeordnet und für die Fussgängerinnen eine separate Lösung (siehe Punkt 3) gesucht 

werden. 

12. FVBE geht davon aus, dass sich der geplante Brückenbau gut in das sehr sensible Ortsbild 

der Aaretallanschaft einpasst!

13. Bau- und Unterhaltskosten sind realistisch aufzeigen.

14. Den Partizipationsprozess unterstützt FVBE und beim Gesamtfazit kommt FVBE zum 

Schluss, dass das Projekt im Interesse eines nachhaltigen regionalen 

Verkehrskonzeptes weiter zu bearbeiten ist und die oben genannten Punkte zu 

konkretisieren sind. 
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