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STADT BERN VERKEHRSREGIME 

Auf diesen Hauptstrassen plant 
ln Zürich, Basel und Bern soll derVerkehr auch auf Hauptachsen 
nur noch mit Tempo 30 rollen. ln Bern betrifft dies Strassen, die 
einen <cstark siedlungsorientierten Charakten) haben, wie Ver
kehrsdirektorin Ursula Wyss (SP) erklärt. Also Strassen, an denen 
gewohnt, eingekauft oder zur Schule gegangen wird. 

Innerorts gilt Tempo 50. Das 
ist die Norm. In allen grossen 
Schweizer Städten und in grösse
ren Landgemeinden ist aber in
zwischen ebenfalls normal, dass 
auf Quar tierstrassen das Tempo 
auf 30 oder gar 20 Stundenkilo· 
meter reduziert wird. Wissen
schaftlich erwiesen ist, dass 
dadurch die Zahl gravierender 
Unfalle abnimmt und die Lärm
belastung sinkt (siehe Kasten). 
Zürich, Basel und Bern wollen 
darum das Tempo-30-Regime 
aufgewisse Hauptachsen auswei
ten. Dies berichtete die «NZZ am 
Sonntag». 

Verkehr nicht ganz verbannen 

Welche Hauptstrassen in Bern 
künftig nur noch mit 30 Stunden
kilometern befahren werden 
sollen, hat die städtische Ver· 
kehrsplanung festgelegt. In einer 
Antwor t auf einen Vorstoss der 
Fraktion SPfJuso veröffentlichte 
der Gemeinderat den entspre
chenden Plan (siehe Grafik). Wie 
wurden die Hauptachsen be
stimmt, auf denen eine Tempore-

«Die Anwohner 
dürfen Sicherheit 
und Lebensqualität 
erwarten, aber es ist 
ganz klar, dass auch 
der Verkehr rollen 
können muss.» 
Verkehrsdirektorin Ursula Wyss 

duktion geprüft werden soll? 
Laut Verkehrsdirektorin Ursula 
Wyss (SP) sind es Strassen, die ei
nen «Stark siedlungsorientierten 
Charakter>> haben - an denen al
so gewohnt, e ingekauft oder zur 
Schule gegangen wird. Diese 
Strassen sind also im Prinzip bei
des: Hauptachsen, aber auch 
Quartierstrassen. In solchen Fäl
len gelte es einen Kompromiss zu 
finden. «Die Anwohner dürfen 
Sicherheit und Lebensquali tät 
erwarten, aber es ist gan z klar, 
dass auch der Verkehr rollen kön-

nen muss.» Als Beispiel für einen 
solchen Kompromiss nennt 
Wyss den Viktoriarain, auf dem 
seit November Tempo 30 gilt. An
wohner und Quartierverein hät
ten gerne e ine nächtliche Sperre 
für den Verkehr gehabt, aber auf 
der Verbindungsstrasse müsse 
Verkehr möglich bleiben, sagt 
Wyss. Der Kompromiss: Tempo 
30. 

In der Stadt Bern gibt es zahl· 
reiche Hauptstrassen, die ein
oder beidseitig an Tempo·30-Zo
nen angrenzen. Der Gemeinderat 
erachtet es als sinnvoll, zu prü
fen, bei welchen Quartier- und 
Stadtteilzentren die Geschwin
digkeit auf dem Basisnetz redu
ziert und Tempo-30-Zonen über 
das Basisstrassennetz hinweg 
miteinander verbunden werden 
könnten. 

Te mpo 30 teilweise auch auf 
Hauptstrassen - da ist der Wider
stand der Autolobby program
miert. Strassen mit Tempo 30 
würden weniger Verkehr schlu
cken und die Stadt auf diese Wei
se den Verkehr zum Stocken 
bringen, lautet die Kritik. Diese 
Argumentation lässt Verkehrsdi 
rektorin Wyss nicht gelten. «Die 
Erfahrungen zeigen, dass Tempo 
30 den Verkehr bremst, aber kei· 
ne Staus produziert.» Das Unter
nehmen Bernmobil unterstütze 
die Bestrebungen der Stadt, 
auf gewissen Hauptachsen das 
Tempo zu reduzieren. «Weil der 
Verkehr dadurch flüssiger wird.» 

ln Basel flächendeckender 

Bei der Einführung von Tempo 
30 ist Bern verglichen mit ande
ren Städten bei den Leuten, aber 
nicht führend. «Der Leidens
druck ist in allen grossen Städten 
vergleichbar. Basel führt Tempo 
30 aber viel flächendeckender 
ein als wir», sagt Wyss. Der 
Grund: Die Stadt Bern ist be i der 
Einführung von Tempo 30 nicht 
frei, sondern muss diese mit dem 
Kanton absprechen und bewilli
gen lassen. In Basel-Stadt fällt 
diese Ebene weg. Es sei deshalb 
auch so, dass in der Stadt Bernje
der Tempo·30·Abschnitt einzeln 
zur Bewilligung eingereicht und 
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«von Hausnummer zu Hausnum
mer» bewilligt werden müsse, 
sagt Wyss. «Der administrative 
Aufwand ist gross und wird - aus 
rein städtischer Sicht - den heu
tigen Bedürfnissen nicht mehr 
gerecht.)) 

SP-Nationalrätin Nadine 
Masshardt hat auf Bundesebene 
einen Vorstoss einge reicht, wel
cher ein einfacheres Bewilli
gungsverfahren für Tempo·30· 
Zonen zum Ziel hat. Aus Sicht der 
Städte wäre dies sehr zu begrüs
sen, sagt Ursula Wyss. 

Bahnhof: Noch kein Tempo 30 

Die Stadt hatte bei ihren Abklä
rungen für Tempo 30 eine ganze 
Reihe weiterer wichtiger Stras
sen im Blick. Auf einigen davon 
kann das Temporegime in nächs
terZeitaber nicht angepasst wer
den, weil die Bedingungen dafür 

heute nicht erfüllt sind. Konkret: 
«Abklärungen zur Zweckmäss ig
keit gibt es hier erst, wenn die 
Strassen sowieso sanie rt oder 
umgestaltet werden», sagt Wyss. 
Dies gilt zum Beispiel für den 
Bahnhofplatz und den nördli· 
chen Bubenbergplatz oder für 
den Eigerplatz. 

Im Ausland schon weiter 

Ein Blick ins Ausland zeigt, dass 
gewisse Länder bei der fläch en
deckenden Einführung von 
Tempo 30 in Städten mehr vor
wärts machen als die Schweiz. 
«Es sind - ähnlich wie beim The
ma Passivrauchen - Länder, an 
die man nicht zuerst denkt: 
Frankreich oder Italien zum Bei
spieL» Wenn der Verkehr langsa
mer durch den Ort rolle, sagt 
Wyss, gewinne eine Stadt an At
traktivität. Mirjam M esserli 
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Brunn mattstrasse im 
Bereich Brunnhof 

f.) Seftigenstrasse zwischen 
Weissensteinstrasse und 
Haltestelle Beaumont 

011 Monbijoustrasse zwischen 
Schwarztor- und Kapellenstrasse 

!!- Hodler-, Schüttestrasse, 
Brunngass- und Postgasshalde 

!11 Thunstrasse zwischen Helvetia
platz und Luisenstrasse 

!11 Bundesgasse, Bundesplatz, 
Kochergasse 

!lJ Breitenrainplatz und Moser
strasse bis Vik toriaplatz 
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Wie sieht es rechtlich aus mit 
Tempo 30 auf Hauptstrassen? 
Im Herbst 2010 bewil ligte das 
Bundesgericht die Tempo-3D
Zone auf der Ortsdurchfahrt 
Münsi ngen. Se ith er ist klar, dass 
Ha uptstrassen in Ze nt ren in 
grössere Tempo-30-Zonen ein
bezogen werden können. 

Was braucht es für die 
Einführung von Tempo 30? 
Es muss plausibe l dargelegt wer
den können, dass die sogena nn
te «V85» eingehalten werden 
kann. «V85}> heisst. dass mindes
tens 85 Prozent der Fahrzeuge 
eine Geschwindigkeit von maxi
mal38 (also nicht 30) Stundenki
lometern einhalten werden. Der 
Kanton muss den Tempo-30-Zo
nen zustimmen, und es müssen 

Erfolgskontrollen durchgefü hrt 
werden . Wird <<V85» nicht erfüllt, 
braucht es weitere Massnahmen: 
Signa lisation oder Markierung. 

Wie wirken sich Tempo-30-
Zonen auf den Lärm aus? 

Messungen zeige n, dass Tempo 
30 statt Tempo 50 eine Lärmre
duktion von ei nem bis zwei Dezi
bel bringt. Generell bringt eine 
Verkehrsreduktion um 50 Pro
zent 3 Dezibel we niger Lärm. 

Gibt es in Tempo-30-Zonen 
weniger Unfälle? 

Gemäss Erhebunge n der Bera
tungsstelle für Unfallverhütung 
beeinflusst die Geschwindigkeit 
die Unfallwahrscheinlichkeit und 
die Überlebenswahrscheinlich
ke it bei Unfä llen «massgebend>>. 

Bei einer Aufprallgeschwindig 
keit von 50 km/h übe rl eben von 
10 angefahrenen Fussgängern 3, 
bei 30 km/h sind es 9. Bei Tempo 
30 betragen Reakt ions- und 
Bremsweg rund 13 Meter, bei 
Tempo 50 rund 26 Meter. 

Gibt es in Tempo-30-Zonen 
keine Zebrastreifen? 
Gemäss dem Bund sind Zebra
streifen in Tempo-30-Zonen 
nicht erlaubt. Ausnahmen gibt es 
nur bei Schu len oder Heimen. 
Das wird nun ändern: Der Grosse 
Rat hat im September gegen den 
Wil len der Regierung einen Vor
stoss überwiesen, der fordert, 
dass Berner Gemeinden über 
Zebrastreifen in Tempo-30-Zo
nen künftig selber entscheiden 
dürfen. wrs 
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