
 

 

 

 

 

 

Mitwirkung: Kantonale Überbauungsordnung (KUeO) «Schulprovisorium Bernapark», 

Deisswil, Gemeinde Stettlen 

Sehr geehrte Frau Regierungsrätin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Die GRÜNEN Kanton Bern bedanken sich für die Einladung zur öffentlichen Mitwirkung und 

zur durchgeführten Informationsveranstaltung. Sie nehmen nachfolgend gemeinsam mit der 

für die Gemeinde Stettlen zuständigen Ortspartei GRÜNE Bantiger zur Kantonalen Überbau-

ungsordnung (KUeO) für das kantonale Schulprovisorium im Bernapark, Stettlen, Stellung. 

 

1. Zum Instrument der KUeO  

 

Die GRÜNEN Kanton Bern haben sich in der Vergangenheit kritisch zum Instrument der 

KUeO geäussert und eine zurückhaltende Anwendung nur für gut begründete Ausnahmefälle 

verlangt. Im vorliegenden Fall können Sie sich wegen der grossen Bedeutung des Vorha-

bens für die kantonale Bildungspolitik mit dem Erlass einer KUeO einverstanden erklären, 

zumal dies mit dem Einverständnis der örtlichen Gemeindebehörden erfolgt. Der Gemeinde 

Stettlen, die ohne rechtskräftiges Budget in dieses Jahr starten musste, nur über be-

schränkte personelle Ressourcen verfügt und in einer laufenden Ortsplanungsrevision steckt, 

dürfte das Engagement des Kantons auch im eigenen Interesse gelegen kommen.  

 

2. Zum vorgeschlagenen Schulprovisorium 

 

Die GRÜNEN stehen dem Entwurf der KUeO Bernapark, Stettlen positiv gegenüberstehen. 

Aus bildungspolitischer Sicht begrüssen sie die rechtzeitige Bereitstellung des vorgeschlage-

nen Schulprovisoriums, damit die anstehenden Sanierungen der Schule für Gestaltung Bern 

und anschliessend des Gymnasiums Neufeld zeitgerecht und ohne Beeinträchtigung des 

dazu nach Stettlen ausgelagerten Schulbetriebs erfolgen kann.  

Ob dafür nicht auch Areale hätten gefunden werden können, die näher bei diesen Bildungs-

stätten in der Stadt Bern gelegen wären, ist für die GRÜNEN eine nicht zweifelsfrei beant-

wortete Frage. Sie anerkennen aber, dass der Bernapark in Stettlen primär von Bern her 

sehr gut mit öffentlichem Verkehr erschlossen ist und auch mit dem Velo (mit oder ohne Mo-

tor) gut erreicht werden kann. Die öV-Erschliessung von Ostermundigen her ist jedoch 
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ungenügend; für die deshalb erwartete höhere Nutzung von Velos und E-Bikes muss die Si-

cherheit auf den Zufahrtsstrassen erst recht verbessert werden. 

 

3. Zu fehlenden Energiebestimmungen: Solar-Offensive jetzt! 

 

Die GRÜNEN stellen fest, dass im Entwurf der KUeO keinerlei Bestimmungen zur Energie-

versorgung enthalten sind; im Vortrag wird nur beiläufig erwähnt, dass auf Flachdächern An-

lagen zur Energiegewinnung installiert werden könnten und dass mit einem Fernwärmean-

schluss und/oder übergeordneter Gesetzgebung ein nachhaltiger Umgang mit Ressourcen 

sichergestellt werde. Die GRÜNEN erwarten, dass der Kanton seiner energiepolitische Vor-

bildrolle gerecht wird, diese auch in der KUeO zum Ausdruck bringt oder zumindest bei der 

Realisierung des Bauvorhabens beispielhaft zum Ausdruck bringt. Konkret fordern die GRÜ-

NEN die konsequente Nutzung der Sonnenenergie durch Photovoltaik- und/oder Solarther-

mie-Anlagen (für Warmwasser und Heizungsunterstützung) auf den neuen oder zu erneuern-

den Dächern des Schulprovisoriums. 

 

4. zum Fuss- und Veloverkehr: Prüfstein für Velo-Offensive! 

 

Die GRÜNEN begrüssen, dass das Mobilitätskonzept für das Schulprovisorium primär auf 

den öffentlichen Verkehr (inklusive möglichst vorzuziehende Taktverdichtung auf der RBS-

Linie ab Bern) und auf die sanfte Mobilität zu Fuss und per Velo (so genannter Langsamver-

kehr) setzt. Es wird zu Recht eine grosse Anzahl Veloabstellplätze (auch mit Lademöglich-

keiten für E-Bikes) geplant und im Mobilitätskonzept auch Sensibilisierung für öV und Velo 

angekündigt. Das Augenmerk muss aber noch verstärkt auf die Sicherheit und Attraktivität 

der Fuss- und vor allem Veloverbindungen rund um den Bernapark gerichtet werden.  

 

Anlässlich der Informationsveranstaltung wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass Verbes-

serungen für den Veloverkehr im Rahmen anderer Planungen vorgesehen seien. Die GRÜ-

NEN erwarten und fordern, dass diese vom Kanton prioritär vorangetrieben und verbindlich 

mit der Realisierung des Schulprovisoriums verknüpft werden. Die Aufnahme des Schulbe-

triebs im Bernapark mit hunderten von Schülerinnen und Schülern und einem grossen Velo-

anteil wäre mit den heutigen Verkehrsregelungen sehr gefährlich und nicht verantwortbar.  

 

Eine beschleunigte Verbesserung der Sicherheit und Attraktivität des Velofahrens auf den 

Zufahrten zum Schulprovisorium ist auch geboten, um den beiden Motionen für kantonale 

Velooffensiven Rechnung zu tragen, die der Grosse Rat des Kantons Bern 2018 und 2020 

mit wachsenden Mehrheiten gutgeheissen hat. Die Umsetzung der KUeO und die nötigen 

Begleitmassnahmen für den Veloverkehr auf den Zufahrtswegen sind deshalb auch ein Prüf-

stein, wie ernst des dem Regierungsrat und den involvierten Direktionen mit der Umsetzung 

der befürworteten Velo-Offensive ist.  

 

 



Die GRÜNEN fordern insbesondere folgende Verbesserungen: 

- Verbindliche Umsetzung einer velofreundlichen Kreuzung (Kreisel) Bernstrasse – 

Schwandiweg mit Abbremsung des MIV. Heute ist Linksabbiegen lebensgefähr-

lich. 

- Temporeduktion auf maximal 50 km/h auf der Bernstrasse vom Abzweiger Oster-

mundigen bis Deisswil 

- Velofreundliche Gestaltung des Schwandiwegs, damit Tempo 30 km/h auch ein-

gehalten wird 

- Velofreundliches Rechtsabbiegen vom Schwandiweg in die Bernstrasse 

- Durchgängiger Velostreifen auf der Bernstrasse vom Abzweiger Ostermundigen 

bis Deisswil in beide Richtungen 

- Velo-Linksabbiegung Bernstrasse Richtung Ostermundigen und Rörswilstrasse 

(Bolligen). Längere Spurwechselstrecke (z.B. rot markiert) zur Wartebucht, grös-

sere Wartebucht. Prüfen, ob nicht auch hier eine generell velofreundlichere Lö-

sung (Kreisel?) sinnvoll ist. 

- Velofreundliche Einmündung Rörswilstrasse von Ostermundigen her (Veloweg) in 

die Bernstrasse oder separater Veloweg Bernstrasse Richtung Kreisel Schwandi-

weg. Heute werden Velos in den sich beschleunigenden MiV «geschleudert». Ve-

los fahren deshalb oft auf dem Gehsteig. 

- Velofreundliche Kreuzung Bernstrasse - Gümligentalstrasse. 

 

Weitere Anregungen für Verbesserungen zugunsten des Veloverkehrs: 

 

- Die Veloverbindung von Zollikofen/Bremgarten, Ittigen und Bolligen endet prak-

tisch in Bolligen, es geht nur noch kompliziert und teilweise gefährlich weiter. Zum 

einem muss der Abschnitt in Bolligen von der Worblentalstrasse über die Bolli-

genstrasse zur gefährlichen schmalen Abzweigung in die Rörswilstrasse über-

wunden werden. Die Rörswilstrasse läuft nach der unübersichtlichen Unterfüh-

rung der Umfahrungstrasse erst mal rückwärts in eine Spitzkehre. Idealerweise 

müsste der Veloweg von der Worblentalstrasse her weitergeführt werden, am Stu-

dentenwohnheim bei der RBS-Station Bolligen vorbei, den RBS-Geleisen entlang 

bis zum Bernapark. 

- Alternativ könnte die Rörswilstrasse vom Bereich der Unterführung für Velos nörd-

lich der Umfahrungsstrasse weitergeführt werden, bis zur Abzweigung Schwandi-

weg. Das würde die Strecke von vielen gefährlichen Strassenquerungen und Un-

terführung entlasten. 

- Eine direkte Verbindung von Bolligen Dorf mit einer velotauglichen Verlängerung 

der Hühnerbühlstrasse nach Deisswil wäre zu prüfen, um dem Anstieg Höchst-

räss zu umgehen. Heute ist es zwar theoretisch möglich, auf dem schmalen Weg 

zu radeln, aber Konflikte mit Zufussgehenden sind unvermeidlich. 

- Fahrverbot mit Zusatz «Anwohner gestattet» für MIV am Etterholenweg, um 

Schleichverkehr zur Ferenbergstrasse zu vermeiden. 



 

Wir danken für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und insbesondere für die Prü-

fung der vorgeschlagenen Verbesserungen für den Veloverkehr und stehen bei Fragen 

gerne zur Verfügung. 

 

Freundliche Grüsse 

 

 
 

Bruno Vanoni    Esther Meier    Adrian Ihly 

Vorstandsmitglied GRÜNE  Geschäftsführerin   Vorstandsmitglied 

Kanton Bern / Grossrat  GRÜNE Kanton Bern  GRÜNE Bantiger 

 

 

 

Beilage:  

 

Foto-Dokumentation zur Situation und Sicherheitsproblematik des Veloverkehrs 

 


