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Bern, 26. Juni 2017 

 
Stellungnahme Velogegenverkehr Schwarztorstrasse, Bauprojekt 
 

Sehr geehrter Herr Mosimann, sehr geehrter Herr Zurbuchen 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir danken für die Präsentation der Pläne zur Einführung des Velogegenverkehrs auf der 

Schwarztorstrasse vom 6. Juni 2017 in unserer Arbeitsgruppensitzung. Gerne nehmen 

wir die Möglichkeit wahr, dazu Stellung zu nehmen. 

 

Grundsätzliches: QM3 begrüsst es, dass der Veloverkehr in beide Richtungen möglich 

wird. Die AG hat dem Betriebs- und Gestaltungskonzept, das uns im Juni 2015 präsen-

tiert wurde, grundsätzlich zugestimmt. Der Projektperimeter ist sehr gross und es han-

delt sich um ein anspruchsvolles Projekt. Die Etappierung des Projektes finden wir sinn-

voll, so können die weniger anspruchsvollen Massnahmen schneller umgesetzt werden.  

 

Die technische Umsetzung des Projektes erscheint plausibel. Die Verbesserungen gegen-

über dem Vorprojekt, welche die Verkehrssituation noch entschärfen, werden sehr be-

grüsst. Für das Quartier ist es wichtig, dass sich die Verminderung der Spuren nicht ne-

gativ auf die Verkehrssituation der Umgebung auswirken wird. Es wurde überzeugend 

dargestellt, dass dies nicht geschehen wird, und dass das begleitende Monitoring der 

Verkehrssituation auch kommende, jetzt noch nicht vorherzusehende Entwicklungen er-

fassen wird. So können bei Bedarf die Optimierungen (z.B. Dosierung Schlossstrasse) 

eingesetzt werden. 

 

Wir haben folgende Anmerkung zuhanden der Umsetzung: 

 

Bei der Totalsanierung auf den Abschnitten D und E ist es uns wichtig, dass die Strassen-

abschnitte nicht gesamthaft gesperrt werden; es gibt ja sonst schon genügend „Behinde-

rungen“ des Verkehrs. Von der Koordination mit weiteren Strassenbauprojekte in der 

Umgebung gehen wird aus. 
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Motorrad-Parkplätze: Die geplanten Veloparkplätze beim Florapark (Abschnitt E) werden 

begrüsst. Wir fragen uns, ob es an diesem Ort auch noch Parkplätze für Motorräder benö-

tigt. Es ist uns nicht bekannt, nach welchem Prinzip diese zur Verfügung gestellt werden. 

Unser Eindruck ist es, dass es eher zu wenig dieser Parkplätze hat. 

 

Die Stellungnahme wurde von der Delegiertenversammlung vom 26. Juni 2017 mit  

12 Ja-Stimmen, keiner Nein-Stimme und einer Enthaltunge verabschiedet. 
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Daniel Imthurn, Präsident Claudia Luder, Geschäftsleiterin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


