
Grünliberale Partei Biel/Bienne

Stellungnahme Mitwirkung Sachplan Velo 2035

Biel/Bienne, 06.11.2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die Grünliberalen Biel/Bienne bedanken sich für die Möglichkeit zur Mitwirkung betreffend Sachplan Velo 2035 und ergrei-
fen wie folgt Position:

Allgemeine Bemerkungen

Wir begrüssen einen behördenverbindlichen Richtplan für den Bereich Veloverkehr in Biel. Insgesamt können wir dem vor-
liegenden Sachplan attestieren, dass die Probleme des Veloverkehrs erkannt wurden und die wichtigen Veloachsen ent-
halten sind. Auch die Problemdiagnose bei den Massnahmeblättern ist aus Velosicht gut dargestellt.
Kritisch sehen wir, dass die meisten Massnahmenblätter keine effektiven Massnahmen enthalten. Ziele sind zwar da, Nut-
zen und Chancen auch, aber oft fehlen konkrete Massnahmen bzw. Lösungsvorschläge. Es ist nicht erkennbar, wie man 
vom Sachplan zu Projekten und zur Umsetzung kommen will, in welcher Form der Fortschritt dokumentiert und kontrolliert 
wird und wie die Massnahmen priorisiert werden. Es ist begrüssenswert, dass für die Umsetzung ein Zeithorizont angege-
ben wird, allerdings sind die Intervalle viel zu lang und müsste klarer definiert werden. Insbesondere welche Zwischenziele 
bis wann erreicht werden sollen.

 Antrag: Zu jedem Massnahmenblatt sind klare Massnahmen aufzuzeigen und die Meilensteine für deren Umset-
zung zu terminieren.

Weiter möchten wir als geübte Velofahrer darauf hinweisen, dass sich eine Komfortroute nicht nur durch wenig MIV aus-
zeichnet, sondern auch durch wenige anderen Verkehrsteilnehmende wie zu Fuss Gehende, einen guten Fahrfluss, was 
insbesondere wenig Unterbrechungen durch querende Strassen und nur sanfte Steigungen umfasst. Die gewählten Rou-
tenführungen erscheinen doch sehr oft auf dem Papier skizziert worden zu sein, ohne vor Ort die Situation inklusive Hö-
hendifferenz erlebt zu haben (z.B. Biel Scholl-Strasse, Südstrasse, Löhrenweg, Gottried-Reimann-Strasse, Kloosweg). 
Eine Komfortroute sollte möglichst vortrittsberechtigt, also absteigefrei sein. Nur so ist es für ungeübte Velofahrer, wie z.B. 
Kinder, attraktiv, mit dem Velo unterwegs zu sein. Aus diesem Grund fordern wir auch, Trottoirüberfahrten nur noch paral-
lel zu Velorouten zu realisieren und nie quer, zumindest nicht solange das BehiG bei den Überfahrten auf die aktuelle Wei-
se umgesetzt wird.

 Antrag: Bei der Festlegung von Komfortrouten ist auch auf die Neigung der Strassen zu achten; wann immer 
möglich ist auf den Einbezug von Strecken mit starker Steigung zu verzichten. Ziel einer Komfortroute muss es 
sein, dass Sie von einem Kind mit einem Fahrrad ohne Gangschaltung befahren werden kann.

 Antrag: Bei der Festlegung von Komfortrouten ist auf Trottoirüberfahrten zu verzichten und wenn immer möglich
der Vortritt der Komfortroute zu gewähren.

Wir bedauern, dass in den Sachplan weder Velostrassen noch Orte für künftiges Rechtsabbiegen bei Rot aufgenommen 
wurden. 

 Antrag: Wir fordern die Berücksichtigung der neuen Möglichkei-
ten im Bereich Langsamverkehr, wie Velorouten und Rechtsab-
biegen bei Rot, im Sachplan und entsprechende Massnahmen
aufzunehmen.





Die Realisierungshorizonte sind gemäss Unterlangen den wichtigsten Fristen der Agglomerationsprogramme der 1. bis 4. 
Generation sowie mit den Fristen in Verbindung mit den vfM abgestimmt, was verständlich ist. Allerdings stellen wir insbe-
sondere beim Agglomerationsprogramm fest, dass die Massnahmen dort von Generation zu Generation um weitere 4 Jah-
re nach hinten datiert werden und kaum etwas umgesetzt wird. Dies ist für die Massnahmen im vorliegenden Sachplan un-
bedingt zu verhindern, weshalb wir vom Agglomerationsprogramm unabhängige Realisierungshorizonte bevorzugen.

 Antrag: Realisierungshorizonte sind vom Agglomerationsprogramm zu entkoppeln.

Ein weiterer Kritikpunkt ist die Terminierung der Massnahmen. Um eine rasche Veränderung des Modalsplits zu erreichen 
ist eine möglichst rasche Umsetzung der Massnahmen nötig. Viele mittelfristige Massnahmen können innerhalb weniger 
Jahre umgesetzt werden. 

 Antrag: Wir fordern, dass alle Massnahmen, welche weniger als 5 Mio. kosten, sofort angegangen werden und 
so rasch wie möglich umgesetzt werden. Gegebenenfalls mit externer Unterstützung.

Velonetzplan

Die Netzpläne erachten wir generell als sinnvoll. Es gibt aber noch Lücken, welche geschlossen werden sollten und Stre-
ckenführungen, welche ohne grossen Aufwand komfortabler gestaltet werden könnten.

 Antrag: Der Geyisriedweg ist in das Komfortroutennetz aufzunehmen und entsprechend umzugestalten, damit 
es die einzige Strasse mit homogener und auch für Kinder zu bewältigender Steigung auf den Büttenberg dar-
stellt.

 Antrag: Es ist eine Komfortroute der Stadtschüss entlang, von der Schleuse via Rittermatte und Wildermethmat-
te bis zur Altstadt, in den Netzplan aufzunehmen. Diese lässt sich weitgehend auf bestehenden Wegen realisie-
ren und ist eine wichtige Verbindung zwischen der Hauptachse und den nördlichen Stadtteilen.

 Antrag: Umlegung der Komfortroute im Bereich Battenberg von der Schollstrasse-Heidensteinweg-Südstrasse 
auf Südstrasse-Heidensteinweg-Südliche Orpundstrasse. Die vorgeschlagene Route weist in beide Richtungen 
deutlich schwächere Maximalsteigungen auf und ist damit deutlich attraktiver.

 Antrag: Aufnahme einer Direktverbindung Brügg-Mett via Brachmattstrasse-Mettgasse. Eine ausgebaute Direkt-
verbindung Brügg-Mett via Längholz ab Brachmattstrasse in Brügg (verlängern bis Mettgasse) bis Orpundplatz 
und/oder Orpund-Dietschimatt verbessert die Erschliessung des Bözingenfeldes für Velofahrende aus der südli-
chen Agglomeration. (Dieser Antrag wurde auch in der Vernehmlassung des regionalen Velonetzplans einge-
bracht).

Infrastrukturmassnahmen

Nachfolgend einige Bemerkungen zu einzelnen Massnahmen:

Massnahme 4: Da es sich um eine wichtige Verbindung für den Langsamverkehr insgesamt handelt und um eine komple-
xe und teure Massnahme, sollte mit der Planung umgehend begonnen werden.

 Antrag: Umklassierung von mittelfristiger Massnahme in strategischen Übergang und sofortiger Beginn mit den 
Planungsarbeiten.

Massnahme 5: Ein 4-Jahres Horizont für den Austausch eines Verkehrsschildes ist zu lange.
 Antrag: Verkehrsschild umgehenden austauschen.

Massnahmen 6-8: Diese Strecke bildet eine wichtige Lücke im Netz, welche rasch zu schliessen ist. Die Dauer der Umset-
zung von 10 Jahren erscheint sehr gross geplant zu sein und der Zeithorizont bis 2035 sollte deutlich unterschritten wer-
den.

 Antrag: Mit der Umsetzung der Massnahme ist umgehend zu starten und die Umsetzungsdauer ist wenn mög-
lich zu reduzieren.

Massnahme 10: Die Aebi-Strasse in eine Kernfahrbahn umzuwandeln ist
nur bedingt eine sinnvolle Velomassnahme, da es an den Platzverhältnis-
sen nichts ändert. Es ist wohl das Beste was man machen kann, aber
nicht unbedingt eine Veloförderung. Denkbar wäre z.B. begleitend die Ein-
führung von Tempo 30. Auf die Schaffung von (meist zu dünnen) zentra-
len Inseln ist zu verzichten, wenn diese zu  Lasten von Radstreifen gehen,



welche für die Querung sicherer sind („rettender“ Velostreifen auf der anderen Strassenseite statt absteigen/aufsteigen in 
der Mitte der Fahrbahn)

 Antrag: Einführung einer Tempo 30 Zone mit Kernfahrbahn, ohne zentrale Inseln, falls diese zu Lasten von beid-
seitigen Radstreifen gehen.

Massnahme 11: Die Massnahmen, um die Querverbindungen Unterer Quai und Schüsspromenade besser zu erkennen, 
sollten den Veloverkehr auf diesen Achsen komfortabler gestalten. Auf Trottoirüberfahrten ist zu verzichten.

 Antrag: Auf Trottoirüberfahrten auf den Strecken am Oberen Quai und an der Schüsspromenade ist zu Verzich-
ten.

Massnahme 12: Wieso ist nur der nördliche Teil des Unteren Quais als Veloroute ausgeschildert? Gerade auf Höhe des 
Elfenauparks sollte aufgrund der Platzverhältnisse möglichst viel Veloverkehr auf die Südseite verlagert werden, was eine 
durchgehende Route auf der gesamten Südseite verlangt. Zudem ist sicherzustellen, dass der Verkehr auf dem Unteren 
Quai von Zentralplatz bis zur Ländtestrasse vortrittsberechtigt ist.

 Antrag: Komfortroute auf südliche Seite der Schüss ausweiten.
 Antrag: Durchgehendes Vortrittsrecht für Unteren Quai vor allen querenden Strassen sicherstellen.

Massnahme 13: In den Zielen wird der Bau von Trottoirübergängen bei Nebenstrassen aufgeführt. Dabei ist sicherzustel-
len, dass diese nur parallel zu Velorouten gebaut werden und auch nur schrägen Randsteinen ausgeführt werden, damit 
sie von abbiegenden Velofahrern ohne gefährliches Ausholen überfahren werden können.  

 Antrag: Trottoirüberfahrten sind nur parallel zu Velorouten zu planen

Massnahme 24: Es bestehen grosse Fragezeichen, ob die geplanten Massnahmen mit dem vielen Verkehr funktionieren 
werden. Falls eine Umsetzung analog der Hayek-Strasse angedacht ist, auf welcher es ständig zu gefährlichen Überhol-
manövern kommt, können wir diese Massnahme nicht unterstützen.

 Antrag: Vertiefte Abklärung, wie die Sicherheit der Velofahrenden nach der Verengung weiterhin gewährleistet 
werden kann. Ähnliche Projekte in der Stadt funktionieren nicht wie geplant.

Massnahme 25: Zentralplatz
 Antrag: Auf dem Zentralplatz muss klar ersichtlich sein, wo die Veloroute durchführt. Zudem soll auf eine stufen-

lose Querung des Platzes möglich sein (wie dies z.B. für MIV heute möglich ist)

Massnahme 26: Einfahrt Collegegasse aus Dufourstrasse sollte klarer erkennbar sein. Man muss sehen, dass hier abge-
bogen wird.

 Antrag: Klare Signalisation der Veloroute (auch erkennbar für andere Verkehrsteilnehmende). Aufhebung der 
Troittoirüberfahrt beim Abbiegen von der Dufourstrasse in die Collegegasse.

Massnahme 27: Die Kreuzung des Oberen Quais mit der Gartenstrasse ist aufgrund ungeeigneter Randsteine für Velofah-
rende unkomfortabel.

 Antrag: Kreuzung der Gartenstrasse auf Oberem Quai ist stufenlos auszuführen.

Massnahme 28: Kreuzung Zentralstrasse-Güterstrasse mit Rechtsvortritt Güterstrasse ist gefährlich, insbesondere für Ve-
lofahrende Richtung Kreuzplatz.

 Antrag: Im Interesse von Velo und ÖV ist das Vortrittsrecht der Zentralstrasse, statt der Güterstrasse zuzuwei-
sen.

Massnahme 29: Im Stadtrat wurde versprochen, dass diese Massnahme bald kommt und nicht erst 2035. Zudem muss die
Anbindung von Madretsch gewährleistet sein und die Gartenstrasse als attraktive Verbindung ausgestaltet werden.

 Antrag: Einführung einer Begegnungszone prüfen im Bereich Gartenstrasse/Madretschstrasse/Blumenrein/Zi-
ons-/Friedweg.

 Antrag: Vortrittsberechtigung für Gartenstrasse auf Mattenstrasse prüfen.
 Antrag: Realisierungshorizont auf Minimum reduzieren (bis

2027)

Massnahme 30: Wir begrüssen diese Massnahme sehr, sie bietet eine
sehr attraktive Verbindung für den gesamten Langsamverkehr und wertet
gleichzeitig das Quartier auf!



 Antrag: Aufgrund der Komplexität und weil es sich um eine neue Verbindung handelt, beantragen wir eine Um-
klassierung von mittelfristiger Massnahme zu strategischem Übergang und einen sofortigen Beginn der Pla-
nungsarbeiten.

Massnahme 37: Die Platzprobleme auf diesem Abschnitt können nur gelöst werden, wenn ein Einbahnregime südlich 
(stadtauswärts) und nördlich (stadteinwärts) eingeführt wird. Eine Trennung von MIV und ÖV/LV mit Zweispurbetrieb auf 
beiden Seiten des Oberen Quais bringt keine Verbesserung, da die Platzverhältnisse weiterhin zu eng bleiben.

 Antrag: Verstärkung der Brücke über die Schüss für MIV/Busse und Einführung eines Einbahnregimes für MIV 
und Busse zwischen Schleuse und Neumarktstrasse.

Massnahme 40: Für den Langsamverkehr wäre eine Unterführung in diesem Bereich komfortabler. 
 Antrag: Integration einer Unterführungsvariante in die Zweckmässigkeitsstudie.

Massnahme 42: Es ist unklar, welche Massnahmen hier getroffen werden sollen. Es bestehen grosse Fragezeichen, ob die
geplanten Massnahmen im Zusammenhang mit der Aufwertung der Nordachse mit dem vielen Verkehr funktionieren wer-
den. Falls eine Umsetzung analog der Hayek-Strasse angedacht ist, auf welcher es ständig zu gefährlichen Überholmanö-
vern kommt, können wir diese Massnahme nicht unterstützen. Zudem muss in Bözingen unbedingt eine getrennte Einspur-
möglichkeit für den linksabbiegenden MIV/ÖV/LV in die Schlösslistrasse bestehen bleiben, um den Verkehrsfluss auf die-
sem engen Abschnitt zu gewährleisten.

 Antrag: Vertiefte Abklärung, wie die Sicherheit der Velofahrenden nach der Verengung weiterhin gewährleistet 
werden kann. Ähnliche Projekte in der Stadt funktionieren nicht wie geplant.

 Antrag: Beibehaltung der Möglichkeit, dass Linksabbieger in die Schlösslistrasse den Verkehr auf der Nordach-
se nicht aufhalten.

Massnahme 48: Wir begrüssen diese Massnahme sehr, sie ist ein wichtiger Beitrag zur Steigerung der Verkehrssicherheit 
auf der Orpundstrasse und gleichzeitig ist die Rampe über die Orpundstrasse eine wichtige Verbindung auf der Komfort-
route zwischen Hirten- und Mettlenweg.

Massnahme 53: Die Veloroute zwischen der Schüssinsel und den Stadien ist heute sehr unübersichtlich, verwinkelt und 
eng, was punkto Sicherheit und Komfort problematisch ist. Daher ist es wichtig, diese Massnahme rasch umzusetzen.

 Antrag: Umsetzung der Massnahme bis 2027, wenn nötig Umklassierung in kurzfristige Massnahme.

Massnahme 54: Diese Massnahme muss zwingend gleichzeitig mit der Massnahme 53 umgesetzt sein.
 Antrag: Priorität/Umsetzung gleich wie bei Massnahme 53

Massnahme 67: Alternativ zur geplanten langfristigen Massnahme, separate Velowege anzulegen, könnte die Komfortrou-
te nördlich der Hauptstrasse auf dem Waldweg (Pieterlenstrasse/alte Römerstrasse) erstellt werden und auf der Solothurn-
strasse die Schnellroute beibehalten werden.

 Antrag: Trennung der Komfort- und Schnellroute auf der Solothurnstrasse. Verlegung der Komfortroute von der 
Solothurnstrasse auf der Pieterlenstrasse und Umklassierung in kurzfristige Massnahme.

Massnahme 69: Wir erachten deine eine Verbesserung für den Veloverkehr in diesem Perimeter als dringend. Stadtaus-
wärts ist es schon heute sehr schwierig, mit dem Velo in den Renferkreisel einzufahren. Neben der Zürichstrasse besteht 
genügend Freifläche für eine Verbreiterung der Strasse oder sogar einen separaten Veloweg, um die heutigen engen 
Platzverhältnisse zu beheben.

 Antrag: Idealerweise Bau einer Velounterführung stadtauswärts unter der Brücke Renferstrasse mit anschlies-
send separatem Veloweg bis zum Allmendweg.

Fehlende Infrastrukturmassnahmen

Bei der Analyse des Netzplanes sind wir auf Stellen gestossen, welche einer zusätzlichen Massnahme bedürfen. Wir 
beantragen daher folgende Massnahmen zusätzlich aufzunehmen.

 Löhreweg: Generell erachten wir diese Strecke aufgrund der
Steigung für eine Komfortroute als ungeeignet. Um die Strecke
für Velofahrer dennoch einigermassen attraktiv zu gestalten, be-
nötigt es unbedingt Massnahmen, um den Platz für den Verkehr



zu vergrössern. Heute ist der Platz aufgrund der Parkplätze in der engen Strasse selbst nicht einmal ausrei-
chend, damit ein Auto und ein Velo kreuzen können.

 Seilerweg - Marie-Louise-Blösch-Weg: Beim Übergang der beiden Wege braucht es zwingend eine Rampe, 
welche mit dem Fahrrad in beide Richtungen mit vertretbarem Energieeinsatz und geeigneten Kurvenradien be-
fahrbar ist.

Begleitmassnahmen

Massnahme 72: Um die Nebenzentren zu stärken, braucht es auch im Velobereich die Infrastruktur dazu. 
 Antrag: Die Veloparkierung ist auch in den Quartieren zu verbessern.

Massnahme 75 (Strassenunterhalt) und 76 (Baustellen): Wir begrüssen es sehr, dass zwei unserer langjährigen Forderun-
gen endlich Berücksichtigung finden. Wieso dafür ein Realisierungshorizont bis 2035 verstehen wir allerdings nicht. Die 
Massnahmen müssen sofort umgesetzt und bis 2035 und darüber hinaus befolgt werden.

 Antrag: Beide Massnahmen sind als Sofortmassanahmen einzustufen.

Fehlende Begleitmassnahmen

Unseres Erachtens fehlen folgende Begleitmassnahmen:
 Wegweisung/Verkehrslenkung: Eine bessere Wegweisung (Analog den Stellen für Fussgänger) dient quartier-

fremden Verkehrsteilnehmer und Auswärtigen zur besseren Orientierung. Damit kann das Erlebnis für die Velo-
fahrenden verbessert werden, die Velofahrer auf die besten Routen gelenkt werden und auch das lokale Gewer-
be gefördert werden, indem Auswärtige zu interessanten Orte finden, an welchen sie eine Pause einlegen kön-
nen.

 Finanzierung: Die Finanzierung der Massnahmen ist entscheidend für eine rasche Umsetzung. Die SF Förde-
rung des Fuss- und Langsamverkehrs und Alternative Fortbewegungsmittel muss daher entsprechend geäufnet 
werden. Wir schlagen vor, überschüssige Mittel aus der SF Parkplatzwesen in diese SF umzuleiten, bzw. den 
Verteilschlüssel neu zu definieren.

 Mobilitätshubs: Im Sachplan sind keine Umsteige-Hubs erkennbar. Wir fordern, geeignete Orte für Mobilitätshubs
zu definieren und entsprechende Infrastrukturen zu planen.

 Öffentliches E-Bike-Ladenetz: Ein öffentliches Ladenetz für E-Bikes würde die Attraktivität des Verkehrsmittels 
Velo weiter steigern und Durchreisende zu einem längeren Aufenthalt in Biel motivieren. Als Standorte könnte 
z.B. vorhandene Stromanschlüsse von ehemaligen strombetriebenen Parkuhrenstandorten genutzt werden. 

Bei Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

 Dennis Briechle, Parteipräsident, Tel. 078 857 03 13
 Jeremias Ritter, Parteisekretär Tel. 078 788 23 93

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen.

Freundliche Grüsse
Grünliberale Partei Biel/Bienne

Dennis Briechle
Parteipräsident

Absender
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