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Präsidialdirektion

Stadtplanungsamt

Zieglerstrasse 62

Postfach, 3001 Bern

Bern, 01. Oktober 2015

Mitwirkung STEK 15 

Sehr geehrte Damen und Herren

Fussverkehr Kanton Bern (FVBE) bedankt sich für die Möglichkeit, beim Projekt STK15 mitwirken zu dürfen.

1. Mitwirkung und Partizipation zum STEK15

FVBE stellt fest, dass es sich beim STEK15 um das grundlegende Planungsinstrument für die Entwicklung 

der nächsten 10 bis 15 Jahre in der Stadt handelt. 

Zwar wurden inzwischen drei Foren durchgeführt, aber da es sich hier um sehr umfangreiches 

Grundlagenmaterial handelt, der Mitwirkungszeitraum sehr gross ist und Zwischenergebnisse aus den 

Foren nicht kommuniziert werden, ist der Prozess für alle Mitwirkenden recht kompliziert bis 

unübersichtlich.

Die Datenmenge und deren Übermittlung, die für das letzte Forum abgegeben wurden, waren recht 

anspruchsvoll, nicht sehr mitwirkungsfreundlich.

Zeichen und Sprache im STEK sind oft zu kompliziert und müssen teilweise 'ausgedeutet' werden.

Kommt nun hinzu, dass die Abgabe dieser Mitwirkung mitten in den Herbstferien liegt. Von der 

Mitwirkungsveranstaltung bis zum Ferienbeginn standen 10 Tage zur Verfügung. Dies, nachdem die 

Stadtratsdebatte zum STEK am 28.02.2013 stattgefunden hat.

Besonders kritisch zu beurteilen ist die Tatsache, dass am Schluss von diesem wichtigen Instrument 

weder der Stadtrat noch das Volk darüber abstimmen können.
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2. FVBE nimmt Stellung zum STEK15, Themenbereich Mobilität

Aus STEK15, Handlungsfelder

Mobilität: Bern stimmt Siedlungsentwicklung und Mobilität erfolgreich aufeinander ab. Die Stadt entwickelt Strategien 

zur Erfüllung der zukünftigen Mobilitätsbedürfnisse und setzt Prioritäten einer umwelt- und stadtverträglichen Mobilität 

aus gesamtstädtischer Sicht. Neue Mobiliätsformen- und Konzepte sollen zu den einer Ressourcen schonenderen 

Stadt beitragen. Es sind Massnahmen zu definieren, um das Potenzial des Fuss- und Veloverkehrs besser 

ausschöpfen zu können. Knotenpunkte der kombinierten Mobilität sollen zu urbanen Kristallisationspunkten werden, 

Synergien aus übergeordneten Projekten (Hauptbahnhof, Bypass A6) genutzt werden.

Aus STEK15, Leitlinien Nachhaltigkeit

Stadtgerechte Mobilität und Infrastrukturen

Die Stadt Bern fördert durch ihre Planungen und Umsetzungen eine bedarfsgerechte, hindernis- und barrierenfreie 

Verkehrsinfrastruktur und ein passendes Zusammenspiel der Verkehrsarten. Die Mobilität wird räumlich konzentriert. 

Der Fuss- und Veloverkehr sowie der öffentliche Verkehr werden gefördert. Die technischen Infrastrukturen sind 

leistungsfähig und stadtverträglich ausgebaut. Die sozialen und kulturellen Infrastrukturen sind quartiergerecht 

organisiert und bieten alle für die Stadtbevölkerung nötigen Angebote zur gesellschaftlichen Teilhabe an.

Aus STEK15, Vision

... eine Stadt der kurzen und sicheren Wege....

Ein ganzheitliches Mobilitätsmanagement, der hervorragende Ausbaustandard des ÖV und die attraktiven 

Bedingungen für Fussgängerinnen und Fussgänger sowie Velofahrende sorgen dafür, dass man gerne unterwegs ist. 

Bern weist einen sehr hohen Anteil an öffentlichem Verkehr auf. Der motorisierte Individualverkehr konnte weiter 

reduziert werden.

 Der Anteil am Fuss- und Veloverkehr sowie am Öffentlichen Verkehr ist deutlich gestiegen. Grössere Netzlücken für 

den Fuss- und Veloverkehr sind geschlossen, attraktive Netzergänzungen wurden geschaffen. Wer will, gelangt 

innerhalb der Stadt mit dem Velo am schnellsten von A nach B.

Aus STEK15, Entwicklungszenarien

Ein Bevölkerungs- und Beschäftigtenwachstum von 10-15% innerhalb der nächsten 15 bis 20 Jahre....Gestützt auf 

diese Auslegeordnung wird im Weiteren von einem Bevölkerungswachstum von 12% und einem 

Beschäftigtenwachstum von unter 10% ausgegangen.

.....Es ist jedoch darauf zu achten, dass sich das Verhältnis Einwohner/Arbeitsplätze einer Ausgeglichenheit annähert.

Aus STEK15, Ziele und Strategie

Z | Die Anzahl Arbeitsplätze sind um ca. 7,5% von heute (Ende 2012) 185'000 auf 198'000 gewachsen.

Aus STEK15, Ziele und Strategie 

S│Wer zu Fuss unterwegs ist, benutzt möglichst direkte, hindernisfreie, sichere und attraktive Verbindungen.

Aus STEK15, TP5 Mobilität
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..53 % der Haushalte leben ohne eigenes Auto. 68 % der Einwohnerinnen und Einwohner verfügen über ein ÖV-

Abonnement (Quelle: Mikrozensus 2010). S. 10

...Beim Modal Split der durch die Stadtbevölkerung zurückgelegten Wege macht der motorisierte Verkehr 22 % aus. 

Die Hälfte der Wege wird zu Fuss (39 %) oder mit dem Velo (11 %) zurückgelegt. Auf den öffentlichen Verkehr 

entfallen 28 % (Quelle Städtevergleich Mobilität, 2012, Mikrozensus 2010). S. 11

....Im Binnenverkehr werden 20 % Fusswege und im Quartierverkehr 54 % Fusswege ausgewiesen. S.12

Kommentar: Das STEK15 geht also, je nach Kapitel, von einem Zuwachs auf ca. 150'000 EW und 205'000 

Arbeitsplätzen aus! Von einem ausgeglichen Verhältnis Einwohner/Arbeitsplätze kann keine Rede sein. 

Die Stadt wird damit weiterhin von einem massiven Pendlerproblem betroffen sein, welches sich 

zunehmend negativ auf die fussgängerfreundliche Bevölkerung und auf das Wohnen an sich auswirken 

wird. 

Beim Thema 'Verdichtung' ist also nicht die Zunahme der Einwohnerinnen und Einwohner als mögliches 

Problem zu diskutieren, sondern die weitere massive Zunahme der Arbeitsplätze, die damit entstehenden 

Prendlerprobleme, der Flächenverbrauch für die Arbeitsplätze und die weitere Entleerung der öffentlichen 

Räume und damit einhergehenden Sicherheitsprobleme insbesondere für den Fussverkehr.

Im STEK15 wird angenommen, 'dass sich dieser Trend fortsetzt und gleichzeitig ein 

Bevölkerungswachstum von 13.6 % gemäss Richtplan des Kantons Bern stattfindet. Die Stadt Bern wird 

damit pro Tag um 3.0 Personen wachsen,....'. Dazu ist festzustellen, dass gemäss den Richtplanvorgaben 

die Stadt ebenfalls um 3 AP pro Tag wachsen wird!

Täglich sind ca. 55'000 – 75'000 zu Fuss Gehende unterwegs, die in der Stadt Bern leben! 

Mehr als 230'000 Personen steigen pro Tag am Bahnhof Bern um.

Mit 39% der Wege, die täglich zu Fuss zurückgelegt werden, liegt der Fussverkehr weit an der Spitze des 

Berner Verkehrs.

Vor dem Hintergrund dieser Fakten wird der Fussverkehr im gesamten STEK zu stiefmütterlich behandelt!

3. FV und Nutzungstrennung

Mit der Hierarchisierung von Räumen, die mit der Nutzungstrennung eng verbunden ist, dem weiteren 

Arbeitsplatzausbau in zentralen, gut erschlossen Lagen und dem Verschieben des Wohnungsbaus an den 

Stadtrand wird dieser Prozess weiter gefördert. 

Kommentar: Der Fussverkehr braucht eine kleinteilige Nutzungsmischung und hat zu den lebendigen 

Wohnquartieren einen engen Bezug. Dieser Bezug wie auch die Bedeutung der öffentlichen 

Erdgeschossnutzungen fehlen in diesem Papier.
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4. FV und Wohnen

Gebiete mit grossem Arbeitsplatzüberhang sind unbedingt auszugleichen. In diesen Gebieten muss 

aufgezeigt werden, wie Umnutzungen (Arbeitsplätze zu Wohnungen) vorgenommen werden können. Das 

Wohnen muss über die ganze Stadt besser verteilt werden. Und vor allem sind auch Wohnstandorte an 

gut erschlossenen Lagen zu schaffen. Eine weitere Verlegung der Wohnungen an den Standrand wird 

abgelehnt. 

Zum Anderen ist darauf zu achten, dass alle Gebiete eine soziale Durchmischung aufweisen.

 

5. FV und Flächenverbrauch

Besonders bemerkenswert ist das Wachstum der Parkplatzareale von 56 % zwischen 1985 und 2009. 

Erfasst wurden die auf Luftbildern sichtbaren offenen Parkareale ab 10 Parkfeldern. Dieses 

Flächenwachstum liegt höher als jenes der Autobahnen (+48 %) und deutlich höher als jenes der Strassen 

und Wege ohne Autobahnen (+13 %) und der Bahn (+3 %) (Quelle BFS 2015). Zum Vergleich: in 

derselben Zeitspanne hat die Verkehrsleistung (Personenkilometer) beim privaten motorisierten 

Strassenverkehr um gut 20 % zugenommen, beim öV über 80 %. (TP5, S. 12)

Kommentar: Es stellt sich die Frage nach der Berücksichtigung des zunehmenden Flächenbedarfs für den 

Fussverkehr bei der angenommenen zunehmenden Verdichtung. 

6. FV und öV-Anteile

Die grossen öV-Anteile auf S. 15 geben einen Hinweis auf die grossen Fussgängerzahlen!

7. FV und öV Erschliessungsgüteklassen

Zu S. 17: Die Bahnhöfe Ausserholligen, Bahnhof Bern und Wankdorf gehören alle der öV 

Erschliessungsgüteklasse A an. 

Kommentar: Damit sind dies wichtige Verdichtungsstandorte, an denen auch Wohnungen gebaut werden 

sollten. Ebenso müssen die Umsteigebeziehungen massiv verbessert werden. Es kann nicht sein, dass in 

Ausserholligen, genau auf der wichtigen Fusswegbeziehung zum Umsteigen eine zukünftige 

Unter-/Überwerfung der SBB den Weg versperrt wird! Im ganzen Gebiet sind vor allem die 

Fusswegbeziehungen noch einmal gründlich zu überprüfen.

8. FV und Parkplätze 

Zu S. 22: „Der MIV wird mittels Parkplatzbewirtschaftung gelenkt. Die Anzahl Parkplätze wird reduziert; zu 

prüfen ist eine erhöhte Bepreisung, insbesondere während den Spitzenzeiten.“

Kommentar: Unserer Meinung nach ist eine deutlich erhöhte Bepreisung nicht nur „zu prüfen“, sondern 

vielmehr ein Muss und zwar nicht nur in Spitzenzeiten.

In San Francisco läuft ein Versuch, bei dem die Parkgebühren so hoch angesetzt sind, dass 10 Prozent 
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der Parkplätze immer verfügbar sind. Quelle: NZZ, Interview mit ETH-Verkehrssystem-Professor Kay 

Axhausen «Staus werden sich nie ganz vermeiden lassen» Interview Paul Schneeberger, Dienstag, 13. 

Mai 2014.

Wir betonen, dass der Preis der Mobilität eine Variable, nicht eine Konstante ist. Nur mit einer variablen 

Bepreisung ist es möglich, die Infrastrukturen nicht auf eine Spitzenauslastung auszurichten. Die 

traditionelle Verkehrspolitik nimmt diese Tatsache leider kaum wahr.

Zu S. 52: „Durch eine zurückhaltendere Ausgabe von Parkkarten und den Abbau von finanziellen 

Anreizen der Parkkarten-Gebühr ist der Druck auf die Anwohnerparkierung zu verringern und dem 

motorisierten Pendlerverkehr entgegenzuwirken“.

Kommentar: Dieser Satz zielt zwar in die richtige Richtung, ist jedoch klar zu zögerlich. Beispiel: Wenn 

jemand über einen Einstellplatz verfügt, soll er kein Recht auf den Bezug einer Parkarte haben. Das 

Verhältnis der ausgegebenen Parkarten zu den tatsächlich im Strassenraum verfügbaren Parkplätzen wird 

oft als Beleg dafür verwendet, dass es angeblich zu wenig Parkplätze gebe.

9. FV: Verkehrslenkung und Dosierung

Zu S. 46: „Verkehrslenkung und Dosierung zur Bewältigung des notwendigen motorisierten Verkehrs in 

der Stadt Bern“.

Kommentar: Die Dosierung wird nirgends konkretisiert. Wo soll dosiert werden und zu welchen Zeiten? 

Bereits in früheren Jahren wurden Dosierungen versprochen, jedoch nie realisiert. 

10. FV und Strassenhierarchie

Zu S. 48/49, Kommentar: Es sieht so aus, als würde die heutige Strassenhierarchie bestehen bleiben. Das 

heutige „Übergangsnetz“ wird in „Quartierverbindungsstrassen“ umgetauft, mit unklarer verkehrspolitischer 

Wirkung. Das Basisnetz wird zwar ein wenig verkürzt, bleibt aber im Wesentlichen erhalten. 

Beispielsweise Viktoriastrasse/Viktoriarain würden wir gerne aus dem Basisnetz entlassen. Im Jahr 1995 

wurde das damalige Strassennetz deutlicher umgestaltet. Der heutige Ansatz in Sachen Strassenstruktur 

erscheint sehr zögerlich.

Etwas besser sieht es bei den Temporegimes (abgesehen vom Basisnetz) aus. Hier wird ein klarer Schritt 

vorwärts getan. Insbesondere die geplanten grossflächigen Begegnungszonen sind ein Fortschritt.

Eine Passage erscheint uns widersprüchlich: „Auf dem Quartiernetz gilt grundsätzlich 30 km/h, mit 

Ausnahmen 20 km/h; auf den Quartierverbindungsstrassen und auf Quartierstrassen grundsätzlich 

20km/h, mit Ausnahmen 30 km/h“.

Wir gehen davon aus, dass das „Quartiernetz“ ausschliesslich aus Quartierstrassen und 

Quartierverbindungsstrassen besteht. Der Unterschied der Temporegelung beim Quartiernetz einerseits 
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und bei den Quartierverbindungsstrassen / Quartierstrassen andererseits, leuchtet deshalb nicht ein. Wir 

würden beim Temporegime, trotz der guten Ansätze, noch etwas weiter gehen: Der heutige Ansatz mit 

„Tempo 50 generell“ ist veraltet. Wenn Tempo 30 bzw. Tempo 20 verordnet wird, muss das immer 

begründet werden. Der Grossteil der Stadtberner Strassen sind heute Tempo 30 – Strassen. Also müsste 

gelten: Tempo 30 gilt generell. Alles andere, Tempo 50 bzw. Tempo 20, sind Ausnahmen. Sie müssten 

begründet werden. Es gäbe also eine Art von Beweisumkehr: Nicht mehr Tempo 30 wäre die zu 

begründende Ausnahme, sondern Tempo 50. Für Tempo 20 würde sich in dieser Beziehung nichts ändern.

11. FV und fehlende Massnahmen für die tausende Fussgängerinnen und Fussgänger

Zu S. 57: Fazit Fussverkehr

„Die Abstimmung von Siedlung und Verkehr hat einen direkten Zusammenhang mit den Anforderungen 

des Fussverkehrs im öffentlichen Raum. Die Stadt der kurzen Wege ist auch die Stadt der 

Fussgängerinnen und Fussgänger. Mit zunehmender Dichte nehmen die Anforderungen des 

Fussverkehrs an Aufenthaltsqualität sowie direkte und schnelle Querungsmöglichkeiten zu. Attraktive 

Plätze, urbane Boulevards im Zentrumsbereich und entlang der Verkehrsachsen unterstützen die 

Förderung des Fussverkehrs. Ein spezielles Augenmerk gilt der Verkehrssicherheit, insbesondere 

derjenigen der Schulkinder sowie dem hindernisfreien öffentlichen Raum.“

Kommentar: Es gibt recht viele positive Aussagen wie die obige zum Fussverkehr in diesem Bericht. Was 

jedoch fehlt, sind konkrete Massnahmen, wie das Bauen von neuen Trottoirs, wo sie noch fehlen, das 

Verbreitern von zu schmalen Trottoirs, das Entfernen von Parkiermarkierungen auf Trottoirs, das Anheben 

von Strassenübergängen auf Trottoirhöhe, usw. Es ist eben nicht nur die Sicherheit, die verbessert 

werden muss, sondern auch der Komfort des zu Fussgehens.

12. FV und fehlende Wabenlösungen

Fehlendes Konzept im Bericht: Zellenlösungen (bzw. Wabenlösungen) kommen im ganzen Bericht leider 

überhaupt nicht vor, was uns als grosser Mangel erscheint. Lösungsansätze mit Zellenlösungen sind für 

uns nach wie vor zukunftsweisend. Vergessen wir nicht, dass 1980 in der Stadt Bern die wahrscheinlich 

gewinnbringendste Verkehrslösung der letzten 40 Jahre in Kraft trat: Eine (zwar gemässigte) Zellenlösung 

in der Innenstadt. Wer die Zustände vor 1980 in Erinnerung hat, weiss, wovon wir sprechen.

Gisela Vollmer, Geschäftsführerin FVBE
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