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www.immergruen.ch
Tel. 032 384 35 61

Lern Coaching
Entdecke dein Potenzial!!!

Prüfungsangst, Konzentrationsprobleme, Lernblockaden,
ineffiziente Lernstrategien, mangelndes Selbstvertrauen?

Muss nicht sein!!!

Kostenfreie und unverbindliche Schnupperstunde

Gabriela von Arx, Kinder- & Jugendcoach IPE
Hauptstrasse 3A, 3250 Lyss
Tel. 079 748 66 22
www.potenzial-training.ch/vonarx

www.aufdembielersee.ch

..für Ihren Event auf und am See!
Das ganze Jahr, Tag & Nacht, bis 100 Gäste !

Infos & Buchung
Käptn Oli’s Schifffahrt MS Bielersee GmbH, 2513 Twann
Tel: 032'315’19’00 Mail: info@aufdembielersee.ch

• Hochzeit

• Geburtstag

• Familienfest

• Tagesausflug

• Klassentreffen

Sind Sie auf der Suche nach einer einzigartigen, gemütlichen Lokalität
für Ihren besonderen Event?

n

• Firmenevents

• Vereinsausflug

• Konfirmation/Taufe

• Klassentreffen
• Kapitäns-Trauung

Infos & Buchung

Dann sind Sie bei uns genau richtig! Teilen Sie uns Ihre Vorstellungen
und Wünsche mit und wir senden Ihnen ein unverbindliches Angebot.

Anzeige

Selina Stucki

Wer mit dem Fahrrad oder dem Auto 
durch das Bollwerk nahe dem Berner 
Bahnhof rollt, sieht seit einigen Tagen 
rot: Zwei Radstreifen wurden vergan-
gene Woche in der Signalfarbe einge-
färbt, um die Radfahrer besser zu schüt-
zen. Der eine Streifen, rund 40 Meter 
lang, soll von der Reitschule herkom-
mende Automobilisten darauf hinwei-
sen, dass sie beim Spurwechsel Rich-
tung Speichergasse einen Radstreifen 
kreuzen. Der andere Streifen, der mit 
67 Meter länger ist, soll Radfahrer vor 
abbiegenden Fahrzeugen schützen, wel-
che vom Bahnhof herkommend eben-
falls in die Speichergasse abbiegen. 
«Hier besteht die Gefahr, dass die Auto-
fahrer den geradeaus fahrenden Radfah-
rern den Vortritt nehmen», sagt Judith 
Albers von der Fachstelle für Fuss- und 
Veloverkehr der Stadt Bern, welche die 
Massnahmen zur Verbesserung der 
Sicher heit der Radfahrer unter Feder-
führung der Direktion für Tiefbau, Ver-
kehr und Stadtgrün begleitet hat. 

An rund einem halben Dutzend 
Standorten setzt die Stadt Bern heute 
rot eingefärbte Abschnitte von Radstrei-
fen ein. Das Bollwerk gilt laut Albers als 
«neuralgischer Punkt», weshalb die rote 
Markierung dort als präventive Mass-
nahme angebracht wurde. Auch die 
Stadt Zürich setzt auf diese Massnahme: 
Bis Ende 2015 will sie 40 Radstreifen rot 
einfärben.

Operieren im Graubereich
Die Massnahme der roten Radstreifen ist 
schon länger bekannt. Nur: Legal ist sie 
erst seit Anfang Jahr. Damals traten näm-
lich die «Weisungen über besondere 
Markierungen auf der Fahrbahn» in 
Kraft, welche vom Eidgenössischen 
Depar tement für Umwelt, Verkehr, 
Energie und Kommunikation erlassen 
wurden.  Der grüne Nationalrat Baltha-
sar Glättli hatte hierzu im Jahr 2011 eine 
Motion eingereicht, um eine rechtliche 
Grundlage für die roten Fahrradstreifen 
zu schaffen. Die Weisungen regeln nun 
zum ersten Mal, inwiefern die roten 
Markierungen auf dem Asphalt ein-
gesetzt werden dürfen. Vor dem Inkraft-
treten der Weisungen operierten die 
Strassenbehörden in einem juristischen 

Graubereich. Trotzdem wurde die Farbe 
Rot schon vorher im Strassenverkehr 
eingesetzt und von den Behörden meist 
auch toleriert.

Rote Farbe stiftet Verwirrung
Fährt man nun vom Bollwerk weiter in 
Richtung Köniz, stellt sich beim Auto-
mobilisten womöglich Verwirrung ein. 
Denn keine fünf Kilometer vom Boll-
werk entfernt wird die Farbe Rot auf 
dem Asphalt in einem anderen Kontext 
eingesetzt: Beim Bläuackerkreisel macht 
ein rotes Trottoir entlang des Kreisver-
kehrs die Automobilisten auf Passanten 
aufmerksam (siehe Text rechts). 

Die gleiche Farbe für zwei unter-
schiedliche Situationen – ist dies rech-
tens? «Nein», meint Patrick Eberling von 
der Beratungsstelle für Unfallverhütung 
(BfU) und Präsident der Expertenkom-
mission für Strassenmarkierungen. 
Eberling findet es problematisch, wenn 
«mit derselben Markierungsart auf ver-

schiedene Problembereiche aufmerk-
sam gemacht wird». Solch widerrechtli-
che Markierungen würden die Verkehrs-
teilnehmenden nur verwirren. 

Markierungschaos unvermeidbar
Ein Problem – der Schutz der Radfahrer – 
wird mit den roten Streifen also gelöst.  
Gleichzeitig droht ein neuer Konflikt, 
weil die Farbe Rot mal dieses, mal jenes 
bedeutet. Für den Experten für Stras-
senmarkierungen, Patrick Eberling, liegt 
die Ursache des Problems beim Vollzug: 
«Die Weisung ist eigentlich klar – bei der 
Umsetzung müsste man genauer hin-
schauen.» 

Die Strassenmarkierungen sind Sache 
der Eigentümer, meist sind dies der Kan-
ton oder die Gemeinde. Die Aufsicht über 
die Markierungen im Strassenverkehr auf 
den Gemeindestrassen jedoch liegt beim 
Kanton. Dieser kontrolliert aber die Ge-
meinden bei der Gestaltung der eigenen 
Strassen nicht lückenlos, da man davon 
ausgeht, dass die Gemeinden sich an die 
geltenden Gesetze und Normen halten, 
wie Ueli Weber, der Kreis oberingenieur 
des kantonalen Tiefbauamts, sagt. Dass 
die Automobilisten durch die Mehrfach-
einsetzung der roten Farbe im Strassen-
verkehr verwirrt sein könnten, glaubt 
Weber nicht: «Es gibt weit verwirrendere 
Signalisationen im Strassenverkehr.» 
Eberling von der BfU fügt an: «Aus Res-
sourcengründen ist es leider unmöglich, 
alle fehlerhaften Markierungen und Sig-
nalisierungen zu erkennen.»

Wirkung nur dank Mass
Trotz möglicher Verwirrung: Die roten 
Radstreifen im Bollwerk werden von 
mehreren Seiten gutgeheissen. David 
Stampfli, SP-Stadtrat und Präsident von 
Pro Velo Bern, etwa spricht von einer 
Lösung, die aus «sicherheitstechnischer 
Sicht» Sinn ergibt. Er betont jedoch 
auch, es sei wichtig, diese Markierung 
nicht überall anzuwenden, «sonst ver-
liert sie ihre Wirkung». Dem pflichtet 
auch Albers von der Fachstelle für Fuss-
und Veloverkehr bei: «Weil uns die Si-
cherheit der Velofahrenden sehr wichtig 
ist, prüft die Stadt aktuell weitere mögli-
che Standorte.» Die Massnahme der ro-
ten Radstreifen gelte es aber mit Augen-
mass umzusetzen. «Sonst verliert sie den 
gewünschten Effekt.»

Mit Rot gegen Gefahren auf Radweg
Rote Radstreifen machen am Bollwerk seit vergangener Woche Autofahrer auf den Veloverkehr aufmerksam. Obwohl die Massnahme von 
Fachleuten als nötig und sinnvoll eingeschätzt wird, hat sie ihre Tücken – denn die Signalfarbe stiftet auch Verwirrung. 

Die rote Farbe soll Automobilisten darauf aufmerksam machen, dass sie beim Einspuren den Radweg kreuzen. Foto: Adrian Moser 

Der Könizer Kreisel zwischen Sägestrasse 
und Bläuacker wird seit zehn Jahren von 
einem rot angemalten Trottoir gesäumt. 
Für Patrick Eberling von der Beratungs-
stelle für Unfallverhütung (BfU) weist 
diese Konstruktion gleich zwei Mängel 
auf: Einerseits ist das Trottoir direkt an 
den Kreisel angebaut. Dies führt laut 
Eberling zum Problem, dass Fussgänger 
auf dem Trottoir Vortritt haben und aus-
fahrende Fahrzeuglenker deshalb auf der 
Kreisfahrbahn anhalten müssen, um die 
Fussgänger vorbeizulassen. «Das kann 
Auffahrtskollisionen auslösen.» Weiter 
dürfe ein Trottoir gar nicht rot ein-
gefärbt werden, sagt Eberling. Die rote 
Farbe ist gemäss Weisung (siehe Haupt-
text) nur erlaubt, um Radstreifen zu 
markieren. 

Katrin Sedlmayer (SP), Verkehrsdirek-
torin der Gemeinde Köniz, ist sich der 
Problematik bewusst. Die Markierungen 
habe man im Jahr 2004 im Einvernehmen 
mit dem Kanton auf Wunsch der Bevölke-
rung angebracht. Den Fortbestand der 
 roten Markierung will Sedlmayer deshalb 
«zur Diskussion stellen», sie wolle aber 
nicht «über die Köpfe der Bevölkerung 
hinweg» entscheiden. Die Planungs- und 
Verkehrsdirektion werde deshalb mit der 
Quartierkommission Köniz-Liebefeld das 
Gespräch suchen. Die Gemeinderätin 
selbst räumt ein, dass die Markierung bei 
den Automobilisten «eine gewisse Verwir-
rung» hervorrufen könnte. Zudem sei sie 
nicht sicher, wie wirkungsvoll der rote 
Streifen überhaupt sei, da man ihn als 
Auto mobilist erst sehr spät erkenne. (ses)

Umstrittener Bläuackerkreisel in Köniz

Trottoirs rot einfärben ist illegal


