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Artikel zum Thema

Velo-Situation am Bollwerk spitzt sich

zu

Ein direkter Draht zur Bevölkerung

Eine direkte Kommunikation zwischen

Bevölkerung und Behörden wird auch in

anderen Bereichen des öffentlichen Lebens

getestet. Zürcher können seit drei Monaten mit

der Applikation «Züri wie neu» Probleme wie

Schlaglöcher oder illegal entsorgten Müll bei

der Stadt melden.

In Bern ist man solch einer Dienstleistung nicht

abgeneigt. «Wieso sollte das in Bern nicht

funktionieren? Wir können uns das durchaus

Seit einem Monat können Velofahrer in Bern, Biel und Köniz ihre Anliegen über die

«Velophone»-App des Büros für Mobilität direkt bei den Behörden deponieren. Allerdings

sind längst nicht alle Eingaben konstruktiv.

Die Applikation «Velophone» leitet Anliegen von Velofahrer an die zuständige Behörde weiter.
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An wen wenden sich Velofahrer, wenn sie im Strassenverkehr

Probleme feststellen? Diese Frage war für Uwe Schlosser vom

Büro für Mobilität (BFM) bis vor einem Monat nicht einfach zu

beantworten. «Man musste herausfinden, wer für den

entsprechenden Strassenabschnitt zuständig ist. Das war mit

Aufwand verbunden.»

Dank der kostenlosen «Velophone»-App, die vom Bundesamt für

Strassen, dem Kanton Bern und Pro Velo Schweiz unterstützt

wird, hat sich das nun erledigt – zumindest für die Gemeinden

Bern, Biel und Köniz, wo das Projekt bis Ende Jahr getestet wird.

Velofahrer können dadurch per Smartphone oder PC Problem-

oder Gefahrenstellen melden. Diese werden direkt an die

zuständige Behörde weitergeleitet. «Dadurch soll der Veloverkehr

sicherer gemacht und gleichzeitig gefördert werden», sagt

Schlosser.
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vorstellen», sagt Simon Küffer,

stellvertretender Generalsekretär der Direktion

für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün. Es sei

grundsätzlich positiv, wenn die Bevölkerung

aktiv etwas zur Lebensqualität der Stadt

beitragen könne.

Konkrete Pläne gibt es jedoch noch nicht.

Zuerst wird das Fazit des Zürcher Projekts

abgewartet. Dieses läuft noch bis März 2014.

Aber auch «Velophone» steht unter

Beobachtung. «Das ist eine interessante Sache.

Dadurch können wir erste Erfahrungen

sammeln.»

Schon heute biete zum Beispiel das Tiefbauamt

einen Pikettdienst an. Hier kann die

Bevölkerung Meldungen zu Mängeln an der

Infrastruktur rund um die Uhr angeben.

Teilen und kommentieren

Personeller Engpass

Velophone-Meldungen, welche die Stadt Bern betreffen, landen

bei der Fachstelle Fuss und Veloverkehr. Nach dem ersten

Testmonat sind hier 60 der insgesamt 100

«Velophone»-Meldungen eingetroffen. Laut dem BFM sollten die

Anliegen innerhalb zweier Wochen beantwortet werden.

Fachstellen-Mitarbeiterin Judith Albers winkt ab. «Um eine

sachliche Antwort geben zu können, fehlt uns die Kapazität. So

etwas kann man nicht in fünf Mintuen erledigen.»

Sie geht aber davon aus, dass das künftig möglich sein wird. «Die

Anwendung ist eben neu und viele probieren sie aus. Es gibt

Benutzer, die gleich drei oder vier Meldungen nacheinander

schicken.» Die Lage würde sich jedoch schon jetzt beruhigen.

Nach einer ersten Sichtung der Meldungen liessen sich noch

keine klare Gefahrenpunkte für die Stadt Bern ablesen. Doch die

Probleme gleichen sich: «Die meisten Meldungen betreffen

Baustellen, Führung der Velowege oder Ampeln», sagt Albers.

Frustrierte Schreiber

Bei der Fachstelle Fuss und Veloverkehr sieht man die neue Anwendung mehr als Ergänzung zum

aktuellen Angebot denn als Meilenstein. «Velofahrer konnten ihre Anliegen schon vorher bei uns per Mail

deponieren», sagt Albers. Das «Velophone» sei einfach eine technische Erneuerung.

Diese bringe aber auch Nachteile, denn es würden auch wenig konstruktive Meldungen eintreffen. Einige

Anwender benutzten die Anwendung nämlich dazu, sich den Frust von der Seele zu schreiben. «Jemand

schrieb, dass ihm das Tram im Weg stehe. Dagegen können wir leider nichts machen.» Die Testphase bis

Ende Jahr werde zeigen, ob das «Velophone» tatsächlich ein Bedürfnis der Stadtberner Velofahrer sei.

Keine Kosten für Stadt Bern

Die Anwendung wird vom BFM betrieben, die Kosten werden durch das Astra und den Lotteriefonds des

Kantons Bern gedeckt. Der finanzielle Aufwand für das Gesamtprojekt inklusive Testphase beläuft sich auf

150'000 Franken. Die Testgemeinden tragen lediglich den personellen Aufwand.

Was passiert danach? «Im Herbst findet eine erste Evaluation statt. Nach Jahresende wird entschieden, ob

das Projekt fortgesetzt wird», sagt Schlosser. Ziel sei es, «Velophone» in der ganzen Schweiz zu etablieren.
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