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Folgende Hauptargumente werden für die neue Fussgänger- und Velobrücke genannt:

1. Auf beiden Seiten der Aare wohnen und arbeiten viele Leute, welche dank dem zukünftig 
wegfallenden Höhenunterschied und der  kleineren Distanz vermehrt das Velo nehmen würden. 
Das wäre ökologischer und würde andererseits Geld einsparen, weil sich  Kapazitätserweite-
rungen beim ÖV erübrigen würden.
Für uns stellt sich aber die Frage, ob die Wirkung wirklich so gross ist, wie erhofft. Z.B stellt 
der Höhenunterschied für E-BikefahrerInnen kaum eine Rolle. Und mit 40 Metern ist er definitiv 
auch für Batteriefreie problemlos zu bewältigen. Und die Zeitersparnis? Bisher benötige ich ca. 
10 Minuten, um mit dem Velo  von der Lorraine in die Länggasse zu fahren. In Zukunft werden 
es dann 5-7 Minuten sein? Ich bin vielleicht nicht repräsentativ, laut dem Evaluationsbericht 
sinkt der Zeitbedarf bei der Fahrt vom Breitenrainplatz zur Unitobler von 15 Minuten auf 10 
Minuten. Aber ob das jetzt der grosse Sprung in die Velozukunft ist? Ich habe nämlich nicht 
den Eindruck, dass die Distanzen in Bern das Problem sind und auch die Höhenmeter sind zu 
bewältigen (ausser vielleicht vom Marzili in die Länggasse), nein, das Problem sind die zu sch-
malen Velostreifen bzw. fehlenden Velowege entlang den bestehenden Strassen und die  engen 
Stellen, wo es zu Konflikten kommt zwischen den verschiedenen VerkehrsteilnehmerInnen. 
Was die Kapazitätserweiterungen beim ÖV anbelangt: Diese werden trotzdem nötig sein. Viele 
VelofahrerInnen nehmen ihr Velo auch nur bei schönem Wetter; an einem regnerischen Tag 
oder bei Schnee weichen die meisten dann doch wieder  auf den ÖV aus - die Kapazitätserwei-
terungen braucht es also doch.

2. Die heutige Route über die Lorrainebrücke ist gefährlich und die Velobrücke brächte Sicher-
heit.
Die entscheidende Frage ist aber jene: Fahren die Leute vom Bahnhof aus dann wirklich über 
die neue Brücke in die Lorraine? Und auch die Menschen, die im Altenberg wohnen? Wahr-
scheinlich nicht, und somit muss die Sicherheit für die Velofahrenden über die Lorrainebrücke 
massiv verbessert werden. Dort ist die heutige Situation sehr unbefriedigend und tatsächlich 
gefährlich. Die Velobrücke könnte  zum Vorwand werden, dass da die nötigen Verbesserungen 
verzögert werden. Die  rasche Verbesserung der Situation auf  der Lorrainebrücke ist aber prio-
ritär!

Die aktuell geplante Position der FussgängerInnen-  und Velobrücke macht nur Sinn, wenn die 
Viererfeldüberbauung kommt. Entsprechend macht es keinen Sinn nun zu projektieren, solange 
wir nicht wissen, ob die Viererfeldüberbauung kommt. 

Diese Brücke ist nice to have, aber gibt es für die Velofahrer und -fahrerinnen nicht dringendere 
Angelegenheiten? Neben der erwähnten Lorrainebrücke gibt es doch ganz viele enge Stellen 
vor allem bei Kreiselverkehr, die immer wieder zu gefährlichen Situationen führen oder auch 
die generell zu schmalen Radstreifen. Die 18 Millionen würden wir lieber für solche dringendere 
Massnahmen verwenden, als für ein Prestigeprojekt, welches zwar schön wäre, aber in keinem 
Verhältnis von Kosten und Nutzen steht. Darum lehnt die Freie Fraktion  AL / GPB-DA / PdA +  
die Vorlage ab.
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