
Herr Kobi, vor 100 Jahren wurde in den USA in Cleveland in Ohio die erste Ampel 
errichtet. Die hat damals nur Rot und Grün gezeigt. Wenn ich Sie einladen darf, 100 
Jahre nach vor zu denken, wie werden denn die Verkehrsleitsysteme im Jahr 2114 
Ihrer Meinung nach den Verkehr steuern? 

Es wird sich wieder, es wird immer noch Verkehrsleitsysteme geben. Es wird aber 
viel mehr Systeme auch geben oder Straßennetze, Verkehrsanlagen, die 
selbsterklärend sein werden, weg von der Regulierung, die wieder das menschliche 
Gefühl in den Vordergrund stellen, die tiefe Geschwindigkeiten aufweisen, die keine 
Regelungen mehr notwendig machen. Also es geht, in vielen Bereichen wird es 
wieder menschlicher, als wenn nur Lichtsignalanlagen den Verkehr regeln. 

Das Thema dieses Gesprächs ist die "Stadt der Zukunft – Die Zukunft der Stadt". 
Wie wird denn die europäische Stadt aussehen? Bleiben wir mal hier in Bern, in der 
Schweiz, in Europa. Wie wird denn die europäische Stadt 2050 konzipiert sein und 
vor allem: was braucht es, dass sie menschengerecht und nicht autogerecht 
konzipiert ist. Können wir da aus der Stadt- und Verkehrsplanung des 20. 
Jahrhunderts, vor allem der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, etwas lernen? 

Ich glaube, wir lernen jeden Tag und die Stadt der Zukunft für mich ist dichter, ist 
dicht, vielleicht sogar dichter als heute wieder. Die Stadt der Zukunft weist 
Lebensqualität, Außenräume auf, die attraktiv sind. Wir gehen mit dem Klimawandel 
wahrscheinlich auch ein wenig Richtung Mediterranisierung, die Leute halten sich 
wieder vermehrt draußen auf und im Verkehr, glaube ich, senken die 
Geschwindigkeiten. Die Stadt der Zukunft wird sich im Nahbereich über tiefere 
Geschwindigkeiten auszeichnen als heute. Viele Fußgänger, viele Rad fahrende, der 
öffentliche Verkehr gut, wenn er rein als U-Bahn konzipiert ist, hat er die 
Geschwindigkeiten von heute. Aber eigentlich das was auf der Oberfläche sich 
abspielen wird, das wird tiefere Geschwindigkeiten haben. Das ist für mich so der 
Rahmen der Stadt der Zukunft und das sind eigentlich für mich zwei Faktoren 
maßgebend. Der eine Faktor ist der Mensch. Der Mensch will eigentlich wieder 
zurück in die Stadt, wo viele Attraktivitäten sind, wo viele Tätigkeiten, wo die 
Arbeitswelt auch vielfältiger ist, wenn ich den Job wechseln muss, Kultur, Einkaufen, 
alles das, wo die sozialen Kontakte vielschichtig sind. Das ist ganz klar. Und da stellt 
man ja eigentlich so einen Trend fest. Es ist wieder "in" in der Stadt zu leben, den 
Megatrend eigentlich weltweit. Und der macht ja vor Europa nicht halt, wenn man die 
Entwicklung in den Städten anschaut und auch hier in der Schweiz. Das ist so der 
Mensch, der wieder in die Stadt zurückkehren möchte und 

Der zweite Faktor? 

… und der zweite Faktor, der ist eigentlich bei uns in der Schweiz die Raumplanung. 
Vor einem Jahr haben wir ein neues Raumplanungsgesetz angenommen in einer 
Volksabstimmung mit dem Grundsatz des haushälterischen Umganges mit dem 
Land. Und da kommt natürlich die Forderung verdichtet im innen und nicht im weiter 
nach außen auf die grüne Wiese und das wird dann zu ganz neuen 
Herausforderungen an den Verkehr. Da ist ein Paradigmenwechsel zwingend 
erforderlich. 

D.h. Naturverbrauch stoppen, Verdichtung der Stadt, nicht noch weiter an die 
Peripherie gehen, sondern wieder mehr ins Zentrum? 



Oh dann gibt es dann vielleicht punktuelle Entwicklungen an der Peripherie, praktisch 
eine am Stadt noch eine Stadterweiterung, denke in Wien, Aspern die Seestadt oder 
hier in Bern haben wir auch immer wieder nur punktuelle Stadterweiterungen, die 
man sehr schön sieht. Aber für denn, Sie haben ja auch den Verkehr angesprochen 
in Ihrer Frage. Was heißt das für den Verkehr? Und wenn man die heutige Planung 
eigentlich betrachtet, ist immer die Frage, wenn eine Stadtentwicklung, eine 
Gebietsentwicklung abläuft, wie viel Autoverkehr erzeugt das. Dann geht man die 
Modelle, macht irgendeine Aufteilung, so viel kommen mit dem Auto, 30, 40, 50, 60 
Prozent je nach Land und Gegend und Mentalitäten unterschiedlich, macht dann ein 
Verkehrsmodell und sagt, so viel Autoverkehr gibt es und für das bauen wir nun die 
Verkehrsanlagen. Und ich glaube in einer dichten Stadt der Zukunft muss da das, 
muss ein umdenken stattfinden in der Politik, in der Verwaltung, bei den Investoren, 
bei den Leuten, dass die Frage lauten wird: Wie viel Autoverkehr darf eine Siedlung 
noch produzieren, damit das Ganze verträglich bleibt, weil Sie können ja eigentlich 
die Straßenfläche in einer dichten Stadt nicht mehr erweitern. 

Ich muss jetzt einen Einschub machen. Ich habe auch mit Prof. Vittorio Lampugnani 
ein Gespräch zu dieser Reihe gemacht. Der hat den Finger auf eine Wunde gelegt 
und gesagt, die Verkehrsplanung und die Stadtplanung haben nicht bis wenig 
miteinander geredet. Da ist jetzt langsam ein Umdenkprozess. Deshalb jetzt auch 
Sie die Frage: Wo waren denn die Kardinalfehler, die nicht mehr passieren dürfen, 
wenn man eben die Stadt der Zukunft konzipiert, gerade was den Individualverkehr 
betrifft? 

Ich weigere mich von Fehlern zu sprechen. Es sind immer Meinungsgenerationen. 
Jede Generation hat ihre Wertvorstellungen. Mitte des letzten Jahrhunderts war die 
Wertvorstellung die technische Entwicklung, technisch ist alles machbar, die Welt ist 
grenzenlos. Also da war eine, es war eine Aufbruchsstimmung oder/und mit der 
Technik kann ich eigentlich alles lösen. Und dann kam dann so in den 70er-Jahren, 
ich hab gerade, als ich einmal so beim Ende meines Studiums, 1971 habe ich 
abgeschlossen, kam das Buch "Die Grenzen des Wachstums" des Club of Rome. Ob 
diese Grenzen stimmen, ist ja nicht einmal so relevant. Aber das Buch hat der 
Menschheit eine so zum ersten Mal ins Bewusstsein gebracht, dass es doch 
Grenzen geben könnte. Und ich sage immer wieder, wir in der Schweiz haben 
40.000 m² Land und wenn wir das zu asphaltiert haben, ist fertig. Österreich hat noch 
ein wenig Reserven, haben etwa 80.000 in der Größenordnung. Aber das zeigt, es 
gibt Flächengrenzen, dass die Finanzen, erleben wir gerade jetzt wieder, die sind in 
der Öffentlichkeit auch begrenzt und dann kommen dann die Umweltgrenzen, Lärm, 
Luft, also nicht Lärm, Luft und all die Faktoren, Treibstoffe. Also das war dann so das 
Umdenken und da kommt wieder eine, kommen ganz neue Wertvorstellungen. 
Gegenwärtig sind die wieder, ist so eine Gradwanderung, ja, in welche Richtung gibt 
es. Ich habe manchmal den Eindruck, man ist wieder viel eher auf Funktionen aus, 
gibt es diese Grenzen, gerade in der Politik, und da müssen wir vorsichtig sein. 

Eines der Merkmale oder Charaktereigenschaften der, wie soll ich sagen, des 
Stadtmodells der 70er und 80er-Jahre war doch die Stadt ums Auto herum zubauen -
sage ich jetzt einmal. Wann, wenn Sie jetzt die 30 Jahre, die Sie intensiv in der 
Verkehrsplanung gearbeitet haben, wann ist es gekippt, dass man zuerst von 
Gleichberechtigung zwischen Auto und Fußgänger gesprochen hat und wann haben 
Sie das erste Mal gespürt, es entwickelt sich vielleicht doch in Richtung 
fußgängergerechte Stadt? 



Also gekippt ist es bei uns hier in der Schweiz sicher etwa so in den 70er-Jahren, wo 
die ersten Hinweise kamen, es könnte, man müsste wahrscheinlich auch auf anderes 
achten, hier in Bern vielleicht etwas früher und in anderen Städte ist es bis heute 
noch nicht gekippt. Also das ganze ist natürlich immer wieder auch von Leuten, von 
PolitikerInnen, auch von der Verwaltung, von der Bevölkerung abhängig. Aber ich 
würde sagen, so die ersten Kippbeobachtungen konnte man schon Mitte der 70er-
Jahre eben, Mitte der 70er, Ende 70er-Jahre, da kamen dann so die Überlegungen, 
ja, eine Straße hat ja auch noch Funktionen in einer Ortschaft eben, wie 
beispielsweise Bernstraße, Zollikofen, wo wir gesagt haben, ja, die Schere zwischen 
dem Maßstab Auto und den Wertvorstellungen der Menschen ist 
auseinandergegangen, die muss wieder zusammengefügt werden. Es gibt nur den 
Maßstab Auto in einer Ortschaft. Es gibt den Maßstab des Ladenbesitzers. Es gibt 
den Maßstab der Fußgänger. Es gibt den Maßstab für Velofahrenden. Also es gibt 
ganz viele Maßstäbe und man muss eigentlich wie eine Koexistenz, ein miteinander 
erreichen und nicht alles dem Auto opfern. Das war so das eine und dann das 
andere, das Sie angesprochen haben, lange Zeit waren es dann einfach zwei 
Disziplinen. Die Architekten machten ihre Städte, ihre Hochbauten und die 
Ingenieure sagten, wie der Verkehr abzuwickeln ist. Und das ist ja heute immer noch 
so eine Gradwanderung. Es gibt gute Beispiele, wo die beiden Disziplinen 
zusammenarbeiten und es gibt immer noch Leute die sagen, das machen die 
andern. Wir wollen dann nicht, die Architekten haben nichts zu sagen im Verkehr und 
die Verkehrsleute sagen, die sollen sich nicht einmischen. Und das ist immer noch, 
also diese Aussage habe ich gerade letzte Woche in einer Sitzung in einem Projekt 
in der Schweiz gehört also wieder. Und wir sind dort in einem Team, das wirklich nun 
zusammenarbeitet und versucht, eben alle Gesichtspunkte einzubringen und 
gesamtheitlich zu denken und zu arbeiten. 

Her Kobi, nicht einmischen, das nehme ich jetzt als Stichwort. Weil als Sie im Jahr 
1985 mit diesem sogenannten und jetzt schon weitbekannten Berner Modell 
begonnen haben das zu entwickeln, da war ja etwas zu tun: nämlich Menschen an 
einen Tisch zu bringen, von denen man gesagt, die sollen sich nicht einmischen in 
die Verkehrsplanung. Nämlich die Bürger, die Leute, die dort wohnen wo die Straßen 
durchgehen in den Stadtquartieren, in den Bezirken. Gab's da eigentlich, ich hab's 
nirgendswo gefunden, jetzt hab ich das Privileg, jetzt frag ich Sie direkt, gab's da, 
was war der Anlassfall, dass überhaupt jemand auf die Idee gekommen ist, wir 
brauchen eine Initiative, wo wir alle Beteiligten an einen Tisch holen, weil das ist 
keine Einmischung, das ist ein kooperativer Planungsakt.  

Also noch ganz kurz zurück. An der ETH war ja seinerzeit Professor Leibbrand in der 
Verkehrsplanung tätig, noch vor meiner Studienzeit und er hat ein Lehrbuch 
geschrieben, wo drin steht, der Verkehrsplaner müsste sich hüten mit den Leuten zu 
sprechen, nur er wisse, was eigentlich Sache sei. Und dann kam ja die ganze 
Bewegung mit den Wohnstraßen von Holland her nachher ins übrige Europa und 
überall sagte man und wurde eigentlich zur Praxis, wenn man eine Wohnstraße 
macht, wenn man eine Straße umgestaltet zur Wohnstraße, zieht man die Einwohner 
bei. Man spricht, es ist ja ihre Straße, sie leben dort. Und eigentlich war das dann die 
Folge als wir dann das Projekt in Zollikofen gehen, dass wir dem Gemeinderat 
sagten: Ja, aber ihr lebt dort, ich fahr ja nicht als Verwaltungsmann jeden Tag durch 
Zollikofen, ich lebe nicht dort und eigentlich wo der Schuh drückt, das wissen eure 
Leute und nicht wir. Und das möchten wir abholen und dann gibt es das 
Mehraugenprinzip, mehr Augen sehen mehr, aber so dass, und können mehr 



Beiträge machen. Aber das erste ist schon, wo drückt der Schuh, was möchten 
eigentlich die Leute. Und wir als Planende, als Ingenieure dort dann, zumal bereits 
auch mit Architekten im Team, müssen dann Lösungen finden und die können sie 
dann wieder sagen, das ist gut, wo könnte man sie noch verbessern und so dann 
das Projekt nicht eben projektieren, sondern eigentlich weiterentwickeln. 

Was waren die Argumente für, jetzt sage ich mal für Widerstandhaltung gegen die 
Einbeziehung der Bürger oder gab's gar keine? 

Es gab eigentlich sehr wenig Widerstand, also sicher in der Gemeinde nicht, in den 
Planerkreisen nicht, es gab in gewissen Ingenieurkreisen gab es dann zumal 
Widerstand die eben sagten, ein Straßenprojekt, das ist Sache des Bauingenieurs 
und da soll sonst niemand etwas sagen oder die. Aber die Widerstände waren klein 
und wenn Sie dann Erfolg mit einem solchen Projekt, da bröckelt es dann langsam. 
Da sieht man, dass das vielleicht doch auch ein Weg ist und wenn der Erfolg so 
kommt, dass nicht groß Widerstand ist, dass da nicht groß also bei der 
Plangenehmigung in den Verfahren, dass da nicht riesig Beschwerden, die Projekte 
jahrelang verzögern können, sondern dass die Leute eigentlich der politischen Chefin 
( = politisch Verantwortliche, gemeint ist die gewählte Bürgermeisterin) diese anrufen 
und sagen, wann beginnt ihr jetzt endlich, oder? Das ist dann, das ist eine positive 
Erwartungshaltung so in der Bevölkerung da ist. Ich glaube, da begreifen dann 
plötzlich auch Leute, die bisher das so nicht gesehen haben, das wäre doch auch ein 
Weg. 

Ich hab so den Eindruck, als alle am Tisch platzgenommen hatten, wussten sie, was, 
salopp gesagt, was die Flugrichtung ist, was die Grundsatzhaltung für das Berner 
Modell ist, nämlich das Auto und ganz generell dem straßengebundenen öffentlichen 
Verkehr nicht mehr unbedingt, also sprich bedingungslos Priorität einzuräumen, 
sondern eben mehr Partnerschaft im Straßenverkehr zu haben, Gleichberechtigung 
zwischen Fußgänger, öffentlichen Verkehr und Individualverkehr. War das einfach 
mit dieser Grundsatzerklärung anzufangen als Ausgangspunkt oder gab's genau 
darüber auch Diskussionen? 

Eigentlich ist es anders gelaufen. Mit der Gemeinde hat der Kanton vereinbart, wir 
machen ein Projekt für die Umgestaltung. Es muss einfach besser werden als heute, 
also als damals. Und dann sagten wir eben, bildete man diese Begleitkommission, 
und mit dieser Begleitkommission haben wir dann die Ziele entwickelt. Und eines der 
Ziele war eben, es muss wieder ein Miteinander, ein Nebeneinander geben. Es muss 
auch gute Voraussetzung geschaffen werden für die Gewerbetreibenden, für die 
Geschäfte. Und irgendwann hat man dann gesagt, doch, das sind Ziele. Dann kamen 
dann auch die Frage, ja muss mehr der Autoverkehr, weniger Autoverkehr. Der gut 
eidgenössische Kompromiss war dann, gleich viel Autos wie heute, aber doch 
verträglicher. Das war damals der gute Kompromiss und das finde ich nicht einmal so 
falsch, weil wir wollen ja auch nicht gegen das Auto arbeiten. Wir wollen ja eigentlich 
versuchen, gibt es nicht Synergien. Und so hat man dann zuerst die Ziele und dann 
im Laufe der Ziele die, dann im Laufe der Projektierung und der weiteren Entwicklung 
des Projektes die einzelnen Projektelemente entwickelt und das war so eine Zeit, als 
der Kreisel noch nicht salonfähig war. Wir hatten im Kanton Bern etwa ein Kreisel. 

Sie meinen, Entschuldigung, Kreisverkehr. 



Kreisverkehr, genau, Entschuldigung, Kreisverkehr und da kam dann die Diskussion, 
ist das ja nun gut, können dann die Leute drüber, man wusste es einfach nicht und 
das gab dann so die guten Diskussionen in der Bevölkerung, da wurden noch 
Überführungen geplant, nie realisiert später, weil die Leute, sie nur um Ängste zu 
nehmen, man hat eine Rückfallebene, wenn es nicht funktioniert, aber es funktioniert. 
Und seit 20, 30 Jahren spricht niemand von diesen Überführungen, die baurechtlich 
genehmigt wären. Also das sind dann so die, es ist eins, ja genau, es ist eigentlich so 
eine Projektentwicklung gewesen und wir haben auch immer wieder Vorher- und 
Nachher-Analysen durchgeführt, Wirkungsanalysen gemacht und die haben dann 
plötzlich gezeigt, dass es eigentlich viel positiver rausgekommen ist, als eigentlich 
auch gedacht wurde. 

Sie haben dieses Wort "Begleitung" erwähnt. War es mehr als begleiten, war es 
manchmal auch mediatorenhafte Begleitung, wenn es Differenzen gegeben hat? 

Also die haben wir untereinander ausgemerzt die Differenzen. Das muss ich sagen, 
wir hatten eigentlich nie viel, habe ich eigentlich die Moderation oder des 
übernommen. Aber wir haben immer wieder versucht, Konsense zu erreichen. Also 
es gab auch nie Abstimmungen oder solche, man versucht, sind wir alle 
einverstanden, so geht es weiter. Es war eher, es war eben nicht ein Begleiten, es 
war auch gemeinsames Erarbeiten. Verwaltung des Kantons, die Straßenverwaltung, 
die Leute im Dorf oder in der Ortschaft oder im Quartier oder wie man's nimmt und 
die bearbeitenden Ingenieur- und Architekturbüros. Also es war ein gemeinsames 
Erarbeiten. 

Was mich als Außenstehender, als Österreicher, der auf die Schweiz blickt und 
sicherlich auch das eine oder andere Klischee über die Schweiz mit sich herumträgt. 
Mich würde interessieren, ob Sie meinen, dass dieses Modell in der Diskussion 
deshalb leichter und widerstandsloser diskutiert wurde, weil die Schweizer eine so 
lange Erfahrung mit dem Instrumentarium der direkten Demokratie haben? 

Das hat es sicher erleichtert. Die Schweizer kennen, dass man Schritte aufeinander 
zugehen muss, wenn man etwas erreichen will, gemeinsam, jeder muss von seinen 
Positionen abweichen auf den Partner, der eine andere Meinung hat, einen Schritt 
machen, damit der auch einen Schritt machen kann. Da sind wir uns eigentlich von 
den seinerzeit in den Gemeindeversammlungen und so gewohnt. Auf der anderen 
Seite habe ich eine genau gleiche Situation in einem Prozess in Vorarlberg in den 
Gemeinden Wohlfurt und Schwarzach erlebt, wo die Leute genau gleich gearbeitet 
und gedacht haben, also die Begleitkommission, da wurden Schritte gemacht, das 
war eine hohe Kultur. Also ich würde da Sachen, auch in Österreich gibt es sehr gute 
Beispiele und auch gute Voraussetzungen. Vielleicht sind sie von Osten in den 
Westen von Österreich noch gewisse Unterschiede. Aber wissen Sie, die gibt es 
auch in der kleinen Schweiz zwischen Zürich und Bern oder in der Welschen 
Schweiz, da gibt es auch wieder Unterschiede. 

Ich habe erwähnt, der Prozess hat 1985 begonnen, und Sie haben auch kurz 
angedeutet, ja da gab's dieses Wohnstraßenmodell in Holland. Aus Holland kam ja 
auch in diesen Jahren diese Idee vom sogenannten Shared Space, also dass die 
Verkehrsteilnehmer sage ich jetzt mal, alle auf der gleichen Ebene gleichberechtigt 
Verkehrsteilnehmer sind. War das für Sie eine Ermutigung so ein Modell in der 
Schweiz mit dem Begriff "Berner Modell" zu implementieren? 



Da muss ich ehrlich sagen, damals und auch später kannten wir das holländische 
Modell des Shared Space, der Gemeinschaftsstraße, wie gewisse Leute sagen, 
eigentlich noch nicht. 

Mhm. 

Eigentlich erst 2007 haben wir gelesen von Holland und wenn man so rückblickend 
die Entwicklung sieht bei uns, sind wir eigentlich zu den gleichen Ergebnissen über 
verschiedene Projekte schrittweise gekommen, immer wieder geschaut, 
Wirkungsanalyse, was ist gut, was könnte verbessert werden, wo gibt es positive 
Auswirkungen, die in ein nächste Projekt aufgenommen werden könnten, welche 
Elemente. Und haben an sich so 2002 unser erstes Shares Space-Projekt in einer 
kleinen Gemeinen realisiert und dann das große 2004 in Köniz. Aber das kam, das 
war eine Entwicklung in der Schweiz und 2006/2007 haben wir dann die ersten 
Kontakte eigentlich mit dem damaligen Holländer, mit Hans Mondermann 
aufgenommen und ihn noch nach Bern eingeladen, leider ist er dann kurz vorher 
verstorben. Und wenn man heute sieht, das ist ja das Shared Space der Holländer, 
das ist Holland mit Hans Mondermann, mit Ben Hamilton Bailey aus England, der 
auch den Begriff "Shared Space" kreiert hat, entstanden. Und es gibt noch einen 
Mann in Australien, David Engwicht, der ist auf ganz anderen Wegen zu ähnlichen 
Ergebnissen gelangt. Also heute könnte man sagen, ist die Entwicklung zum Shared 
Space eigentlich auf drei verschiedenen Wegen zum selben Ziel und etwa so 
2007/2008 hat man dann sich zum ersten Mal getroffen. Und das find ich das 
Spannende, dass so unabhängig voneinander plötzliche auf gleiche Ergebnisse, 
gleiche Erkenntnisse, dass man da auch gleiche Ergebnisse, gleiche Erkenntnisse 
gestoßen ist. 

Herr Kobi, sprechen wir ganz kurz über den Shared Space. Da gibt's - wenn ich 
etwas Falsches sag, korrigieren Sie mich bitte - wenig bis gar keine Verkehrszeichen, 
de facto keine Ampeln, Fußgänger, Radfahrer, Autofahrer bewegen sich auf ein und 
derselben Verkehrsfläche auf gleichem Niveau sozusagen, als gleichberechtigte 
Verkehrsteilnehmer, selbst Zebrastreifen sind kaum und wenn, dann nur, um gefühlte 
Sicherheit zu geben, vorhanden. Was ist für Sie der Vorteil von Shared Space und 
gibt es den einen oder anderen Aspekt, denn ich jetzt nicht erwähnt habe. 

Es ist richtig. Wir sprechen eigentlich in der Schweiz, haben wir immer von 
Koexistenz gesprochen, nicht von Shared Space, das ist, und da gibt es ja 
verschiedene Begriffe. Aber eigentlich das wichtigste ist, wenn Sie, wir machen ja 
dieses Gespräch über die Stadt der Zukunft, was zeichnet die Stadt der Zukunft aus, 
und in unseren Untersuchungen und Beobachtungen in Zollikofen beim ersten 
Projekt dann, wo wir gestartet sind, haben wir plötzlich festgestellt, dass die Leute, 
wenn man, wenn der Verkehr ein wenig an Geschwindigkeit verliert, wenn man 
gewisse bauliche Elemente wie Mittelstreifen macht in einer Ortschaft, wo links und 
rechts Geschäfte sind, dass die paar Leute plötzlich flächig queren, überall, nicht nur 
auf den Fußgänger- oder Zebrastreifen, wie man sagt, also überall queren. Und das 
ist ja eine Qualität. Eine Qualität, wenn ich im Einkaufszentrum auf der grünen Wiese 
bin muss ich auch nicht Umwege gehen. Ich gehe direkt von einem Geschäft ins 
andere. Und das sollte ich eigentlich auch in einem Quartierzentrum, in einem 
Stadtzentrum, in einem Ortszentrum machen können. 



Zwischenbemerkung Herr Kobi, d.h., wenn Sie sagen, langsamer Verkehr. Wir reden 
von 30er-Zonen. 

30, 4, aber in Zollikofen ist immer noch Tempo 50, aber über die Gestaltung, über die 
architektonische Einbindung plötzlich auch, dass Leute wieder auf der Straßen 
laufen, queren, ist die Geschwindigkeit gesunken. Also das ist eigentlich der 
Schlüssel. Da haben wir gemerkt, Geschwindigkeit ist wichtig und zweitens kamen 
plötzlich Ladeninhaber, Geschäftsinhaber und sagten, unsere Umsätze sind 
gestiegen im Zentrum, unsere Umsätze sind gestiegen und jetzt kommen die Leute 
von der anderen Straßenseite wieder zu mir. 

Ja. 

Und die Zahl der Unfälle ist zurückgegangen. Rund ein Drittel weniger Unfälle. In der 
Folge hat die Gemeinde Zollikofen ihre Ortsplanung revidiert und an sich die 
Großverteiler Migros und Coopti, wie wir sie in der Schweiz nennen, Großverteiler, 
haben statt auf der grünen Wiese im Zentrum ihre neuen Geschäfte realisiert. Und 
das ist auch richtig. Also man kann ein Zent, das sind die richtigen Schritte Richtung 
verdichten, weil so eine dichte Stadt zeichnet sich eigentlich auch wieder aus durch 
mehr Fußgängerverkehr, mehr Veloverkehr, mehr öffentlicher Verkehr, weniger 
Autoverkehr. Also das ganze geht Richtung Stadt der Zukunft. Also man kann durch 
die Verkehrsanlage plötzlich wurde gesagt, dies zeigt uns ja, man kann hier wieder 
einen wiederbeleben und das war dann eigentlich so eine wichtige Kenntnis, dass 
eben dieses Shared Space oder diese Koexistenz, wie man es immer nennt, 
möglichst erklärende Straße, möglichst gegenseitige Rücksichtnahme, möglichst 
tiefe Geschwindigkeit, dass das auch einen Beitrag leisten zum Verdichten. Oder 
vielleicht sogar die Voraussetzung ist, wenn ich in einem Zentrum verdichten will. 

Meinen Sie, dass, ich ziele jetzt auf die Mentalität der Schweizer ab, dass es in der 
Schweiz leichter umsetzbar ist so ein Modell, als z.B. in Italien, südlich von Rom? 
Also die Entschleunigung ist in der Schweiz leichter durchzusetzen als im 
mediterranen Bereich? 

Das könnte durchaus sein. Ich finde das auch schön, dass auf der Welt nicht alle 
gleich denken, nicht alle dieselben Wertvorstellungen haben, das ist das eine. Aber 
man muss vorsichtig sein, also wenn ich, Sie haben jetzt Italien angesprochen, wenn 
Sie die Plätze in Florenz, in Perugia, in all diesen schönen italienischen Städten 
betrachten, die zentralen Plätze, die zuführenden Straßen, die sind manchmal auch 
genau gleich, also von sehr hoher Koexistenz, von sehr hohem dichtem 
Fußgängerverkehr, Langsamverkehr. Also Frankreich desgleichen, da ist man da 
dann radikaler. Man sagt hier sind die Fußgänger und Velofahrer und dort die 
Autofahrenden oder man. Und wir versuchen das halt, vielleicht ist das auch eine 
Folge der Kleinräumlichkeit, dass wir in einem Zentrum nicht eine Straße und eine 
Fußgängerachse bauen können, sondern sagte, das muss Koexistenz, es muss 
miteinander gehen. Aber ich habe nun nicht den Eindruck, dass das doch noch 
etwas und man sagt ja immer, die Berner, das seien die langsamsten Schweizer, 
oder. Also in … 

Jetzt haben Sie mich ertappt, ja. 



Ja. Jetzt also sind die Voraussetzungen sicher sehr gut. Man sieht da schon die 
Unterschiede, aber letztlich, wenn Sie Straßen in Zürich oder Straßen in Wien, 
Mariahilfer Straße sehen, das ist ja die große, eine der großen Diskussionen in Wien, 
da geht es ja auch miteinander, oder Ihre ersten Begegnungszonen in Tal bei 
Salzburg oder die Shared Space-Straße Kleinstätten in der Steiermark, also das 
funktioniert auch. 

Zum Berner Modell. Die Grundsätze ganz kurz klar formuliert: Verkehr vermeiden. 
Verkehr verlagern. Verkehr verträglich abwickeln. Fangen wir mit dem ersten Satz an 
Verkehr vermeiden. Welche Lenkungsmaßnahmen standen damals sozusagen auf 
der Tagesordnung, wie wurden sie umgesetzt? 

Also das Berner Modell ist ja nicht, wir haben nicht, sind nie zusammengesessen, 
haben gesagt, wir machen ein Berner Modell. Es war dann, plötzlich wurden wir 
einmal eingeladen und da zu einem Vortrag und wir suchten einen Titel und da 
sagten wir Berner Modell und so ist das eigentlich entstanden. Und diese drei, die 
drei V-Strategie, Verkehr vermeiden, Verkehr verlagern auf den öffentlichen auf den 
Langsamverkehr, Verkehr verträglich ausgestalten, das sind eigentlich so die 
politischen Vorgaben, die dann im Laufe der Zeit entstanden sind, im 
Zusammenwirken jetzt eben zwischen Siedlungsentwicklung und 
Verkehrsentwicklung. Also das sind die politischen Vorgaben und wir haben 
eigentlich dann gesehen, dass das Berner Modell sehr gut geeignet ist, um diese 
Vorgaben eigentlich umzusetzen im Bereich Verkehr. Und sie sind beim Verkehr 
vermeiden. Verkehr vermeiden heißt verdichten nach innen. Es ist ja nicht die Anzahl 
der Bewegungen die wir vermeiden, wenn mehr Leute auf der Welt leben, wenn wir 
dichter bauen, da sind mehr Leute im Zentrum. Also die BW-Anzahl der Bewegungen 
wird etwa gleich sein. Die Mobilität wird zunehmen. Was wir möchten, sind kürzere 
Distanzen. Also wir ziehen hier die Verkehrsleistung an. Also Personen, Kilometer 
mit dem Auto im Jahr. 

Mhm. 

Und das sieht man, dass eben dichtere Siedlungen da weniger Leistung erzeugen. 
Wenn wir mit Straßenumgestaltungen oder Straßengestaltungen, die eben das 
verdichten im Zentrum erlauben, Zentrumsentwicklungen, die wirtschaftsfähig sind, 
die positiv sind für die Leute, wenn wir dort etwas erreichen können, das wird 
funktionierende, wirtschaftlich und verkehrlich funktionierende Zentren haben, dann 
vermeiden wir Verkehr, weil die Distanzen kürzer sind, nicht die Anzahl Bewegung, 
aber die Distanzen. Also das ist jetzt ein Beitrag. Und den sieht man eigentlich sehr 
schön in Köniz, wo der Verkehr seither, trotz wirtschaftlich funktionierendem 
Zentrum, zurückgegangen ist, auch Ausbau des öffentlichen Verkehrs gehört da 
dazu. 

Sie haben ja ein ganzes Register an Forschungsmaßnahmen auch gesetzt. Da 
waren am Anfang 17.000 Verkehrsbewegungen, Autos, die durch diese Straße, 
durch diesen Straßenzug am Tag gefahren sind, das hat sich reduziert. Gab's auf der 
anderen Seite der Lenkungsmaßnahmen so etwas wie Erhöhung 
Parkraumbewirtschaftung, Verteuerung der Parkgebühren etc., um die Leute zum 
Umsteigen auf die öffentlichen Verkehrsmittel zu animieren? 



Also zum Einen gab es einen Ausbau des öffentlichen Verkehrs, das ist wichtig, also 
das Angebot muss auch stimmen, die Leute müssen dann einen Platz im Bus finden 
oder in der U-Bahn oder in der Straßenbahn, das war das eine. Und das zweite das 
gehört natürlich dazu, die Parkraumbewirtschaftung, einen angemessene, aber 
trotzdem eine Parkraumbewirtschaftung bei den Einkaufsgeschäften, aber auch bei 
neuen Arbeitsplätzen. Es gibt es schönes Beispiel gerade in Köniz. Da ist der 
Hauptsitz von Swisscom Mobile mit etwa 1.800 Arbeitsplätzen, noch 120 Parkplätze 
inklusive gibt für die Betriebsfahrzeuge. Also da können nicht mehr viele Leute mit 
dem Auto kommen, die müssen mit dem Bus oder mit dem Fahrrad oder zu Fuß 
kommen. 

Mhm. 

Aber dahinter steht dann natürlich wieder eine Mobilitätsberatung. Viele Leute wissen 
ja heute auch nicht mehr, wie ein, wie ich einen Fahrplan lesen muss. 

Mhm. 

Also wie kannst du anders daherkommen als mit dem Auto. Also das ist, das sind 
dann immer, das so eine Entwicklung ist in den letzten Jahren, die wir ganz klar 
sehen, es ist immer eine, es muss viel stärker zusammengegangen werden vom 
Verkehr, von der Infrastrukturplanung, Betrieb fahren, auch mit den weichenden 
Geschäften, wie Mobilitätsberatung, Mobilitätsmanagement, die Leute motivieren 
sich, auch anders zu verhalten. Also das muss zusammengehen. Also wenn Sie am 
Beginn gesprochen haben, Stadtentwicklungsarchitekten, Verkehrsplaner, es ist 
auch das dazugekommen. Also so ganze Mobilitätsmanagement eigentlich. 

Ich denk mir, die Aufgabe ist deshalb auch fast die Quadratur des Kreises, weil wir ja 
wissen, wie viele Tagespendler es in der Schweiz gibt, die über weite Distanzen und 
jetzt sage ich mal, z.B. St. Gallen – Zürich oder umgekehrt oder Bern – Zürich, Zürich 
– Bern, eine Stunde bis eineinhalb Stunden fahren, um an ihren Arbeitsplatz zu 
kommen. Da gibt's ja doch nun noch viele, die mit dem eigenen Pkw unterwegs sind, 
obwohl grade diese beiden Distanzen ganz gut zu überwinden sind und schnell. Wie 
es mit den Pendlern? Waren die da auch, sind die da auch involviert gewesen oder 
hat die Stadt gesagt, wir denken jetzt mal an die eigene Stadt? 

Also ganz klar sind die Pendler, die in der Stadtregion, in der Region beeinand 
gesprochen durch solche Projekte. Wenn Sie dann die Großdistanz- oder 
Langdistanzpendler ansprechen der in Zürich. Das ist eigentlich das ganz klar 
entstanden mit den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, mit der Schnellbahnlinie 
zwischen Bern und Zürich, nicht ganz eine Stunde, 55 Minuten Fahrzeit, dann wird 
es plötzlich interessant. Man kann in der einen Stadt wohnen und in der anderen 
arbeiten. Und da hat eigentlich der, das was man ja nicht möchte mit 
Verkehrsanlagen, ist Neuverkehr induzieren, und da gibt es induzierten Verkehr. Sie 
sehen jetzt das genau gleiche zwischen Bern und dem Wallis mit Visp. Visp ist 
heute, nicht auch in 55, ist heute 55 Minuten von Bern weg, das ist Pendlerdistanz 
geworden. Also der Walliser kann heute in Wallis wohnen, in Visp und in Bern 
arbeiten. Wenn er dann von Haus zu Haus vielleicht eineinhalb Stunden in Kauf 
nimmt. Im Zug kann er zwar arbeiten, das ist der Vorteil, aber da induziert der oder 
fördert der öffentliche Verkehr natürlich das pendeln. Und das ist eine der 
Diskussionen jetzt auch gerade im Steuerrecht der Schweiz. Wie viel kann der 



Bürger abziehen, Pendlerpauschale abziehen, nicht abziehen, wie viel kann er 
abziehen. Aber das ist schon da, wo die Mobilität gefördert. Das müssen wir sagen 
und das ist auch erkannt. 

Herr Kobi, Sie haben ein paar Kriterien genannt, die letztlich dann bei sogenannten 
Berner Modell in die Diskussion eingeflossen sind. War da schon von Anfang die 
Überlegen, wir brauchen so ein Modell auch, um die CO2-Emissionen zu reduzieren? 

Also am Anfang stand eigentlich, das war Mitte der 80er-Jahre, war natürlich die 
Luftreinhaltung das dominierende Thema, Maßnahmepläne zur Luftreinhaltung, der 
Verkehr muss etwas machen und wenn wir von Verträglichkeiten in Zollikofen 
sprechen, war aber parallel dazu immer auch Reduktion der Abgase ein zentrales 
Thema und ein Ziel. Und das haben wir auch erreicht, das sieht man in Zollikofen. 
Messungen der entsprechenden Fachstellen haben ergeben auch, wenn man 
Verkehr verstetigt langsam durch eine Ortschaft führen kann, führt das auch zu 
Reduktionen in der Abgasbelastung von bis zu einem Viertel. 

Das dritte V: verträglich, Verkehr verträglich abwickeln. Was darf ich mir darunter 
vorstellen? 

Also das dritte Fall, verträglich abwickeln, d.h. eben nun, ein gemeinsamer Maßstab 
und nicht mehr einzelne Maßstab Auto. Der Maßstab der Fußgänger hat seine 
Rechte oder Anliegen, der Radfahrer, die Rad fahrenden, die Geschäftsinhaber, die 
müssen wir auch immer, das muss, die Anlieferung muss funktionieren, er braucht 
auch gewisse Parkplätze, die Leute müssen dazu kommen. Vielleicht braucht es 
auch ein, nicht vielleicht, es braucht ein Ambiente, dass sie hier irgendwo einkaufen, 
so das Flanierambiente, dass ich dort einkaufen gehe, flanieren gehe. Also das ist für 
uns das verträgliche. Eben auch vielleicht verträglich mit einer Verdichtung nach 
innen, im Innern einer Ortschaft, das sind Verträglichkeiten. Die Verträglichkeit mit 
dem öffentlichen Verkehr, so lange er auf der Straße fährt. Der öffentliche Verkehr 
muss nach Fahrplan fahren können, sonst verlieren die Leute die Anschlüsse und 
fahren das nächste Mal, nehmen sie wieder das Auto. Also das sind die Ziele 
Verträglichkeiten, dass die Anliegen aller Verkehrsteilnehmer, dass die Anliegen der 
Umwelt und dass die Anliegen der anstoßenden Leute, Geschäfte, Anwohner, das 
war ein Versuch, diese unter einem, den berühmten einen Hut zu bringen, oder? 

Anders formuliert: Allgemeininteresse vor Einzelinteresse? 

Ja, letztlich schon. Letztlich schon. Es ist das allg..., der Einzelne hat immer ganz 
andere Interesse, aber wenn wir verdichten nach innen wollen, Stadt der Zukunft, 
dann müsste, das ist eigentlich im allgemeinen Interesse, oder? Und vielleicht 
weniger im einzelnen Interesse. Auf der anderen Seite, wenn wir an den Beginn 
unseres Gespräches wieder anknüpfen, den Megatrend, die Leute wollen in die 
Stadt. Die Leute wollen eine gewisse Dichte. Gibt es auch Beispiele, wo Dichte auch 
faszinierend sein kann, wenn es uns gelingt, lebenswerte, attraktive Lebensräume 
und Stadtquartiere zu schaffen. 

Wenn Sie die 30 Jahre oder bald 30 Jahre, 1985 bis heute zurückschauen und die 
Städte, in denen Sie gearbeitet haben, mit denen Sie gearbeitet haben und die auch 
das Berner Modell übernommen haben. Ist da das eine oder andere Mal tatsächlich 



das Einkaufszentrum an der Peripherie der Stadt deshalb nicht realisiert worden, weil 
das Stadtzentrum attraktiver geworden ist? 

Ja, ein Beispiel ist sicher Köniz. Das ist ganz klar eine Verdichtung wie innen, 
kommerzielle Gebäude im Inneren, die wirtschaftlich sehr gut funktionieren. Es gibt 
andere Beispiele, wo Großverteiler Projekte haben wieder im Zentrum und was auch 
eigentlich aufhört, dass die sich gegen Straße öffnen. Wenn Sie schauen, bis Mitte 
der 80er-Jahre waren diese praktisch abgeschottet gegenüber der Straße und die 
neuen ..... Gebäude dieser Gesellschaften öffnen sich wieder. Sie zeigen, sie 
machen einen Vorbereich, sie präsentieren einen gewissen Teil der Ware und das ist 
sehr wichtig, weil sich dann dort Leute aufhalten. Und wo sich Leute aufhalten, 
sinken sofort die Geschwindigkeiten, weil die Autofahrerinnen und Autofahrer letztlich 
auch neugierig sind, was sich so abspielt im Bereich der Straße. Das ist immer sehr 
wichtig. 

Ich kann mir vorstellen, dass es relativ einfach war oder jedenfalls leichter war 
Menschen miteinzubeziehen, die im Quartier, im Bezirk wohnen, die Architekten, die 
Verkehrsplaner, die Stadtplaner. Wie, Herr Kobi, ist das Problem gelöst worden, 
nämlich den Zubringerverkehr, ich rede jetzt von Lkw, Kleintransportern etc., die die 
Waren in die Stadt hineinbringen, um auch hier den Verkehr verträglicher zu 
machen? Welche Lösungswege sind da eingeschlagen worden? 

Also jetzt in unseren Projekten haben wir da einfach, war das Ziel, der muss auch 
funktionieren und das lief eigentlich über die Ladeninhaber, über die 
Gewerbeorganisationen, dass der funktioniert. Aber es sind ja auch Beispiele 
bekannt, wo Städte irgendwie, die großen Lastwagen fahren bis an die Peripherie 
und dann lädt man auf kleine Lastwagen um, weil die Gassen enger sind oder man 
nicht die großen Sattelschlepper in diesen Straßen haben will. Also da gibt es dann 
unterschiedliche Modelle, auch sogar im Kanton Bern. Wir haben eigentlich immer 
gesagt in unseren Projekten, wenn wir eine Verdichtung wollen, wenn wir 
kommerzielle Geschäfte im Innern wollen oder auch Dienstleistungen, also das 
Computerpapier kommt in der Dienstleistung auch nicht mehr mit der Straßenbahn, 
wenn wir das wollen, müssen wir auch einen gewissen Lastwagenverkehr 
ermöglichen, zubilligen, aber der soll auch langsam fahren. Er soll Rücksicht nehmen 
auf die anderen Verkehrsteilnehmenden und auf die Anliegen, aber wir müssen 
irgendwo Abstellbereiche haben, Anlieferungsbereiche, das gehört dazu. Sonst 
funktioniert eine Stadt nicht. 

Der Spielraum oder wie viel an Spielraum in der Verkehrsplanung ist denn im 
Rahmen des Berner Modells für die Zukunft offen gelassen worden. Also ich sag jetzt 
mal, wenn die Verkehrsplaner und die Stadtplaner zusammensitzen und dann 
werden Flächen gewidmet entlang der Infrastrukturachsen. Hat man da Strategien 
gefunden, sich nicht wirklich einzuzementieren auf alle Ewigkeit, auf den Status Quo, 
oder gibt's da noch ein Stückchen Flexibilität? 

Also zum Einen ist das Berner Modell nicht stehen geblieben. Wenn wir betrachten, 
früher ging es eigentlich darum, eine Straße umzugestalten, verträglich zu machen, 
wie die Beispiele Zollikofen, war aber nicht diverse Beispiel einfach, ein wenig vom 
Maßstab Auto weg zu einem gesamtheitlichen Maßstab in einer Achse. Das 
Stichwort war immer des Verkehrsbetriebs und Gestaltungskonzept. Und es sind 
eigentlich neue Elemente dazugekommen, gewisse Standards auch wieder, wo ist 



Handlungsbedarf, wo ist nicht Handlungsbedarf, wie gehe ich damit um, oder jetzt 
eben gerade eine Stadtentwicklung, wie gehe ich mit der Dichte um. Da kommt nun 
das Element des Beobachtens und Steuerns dazu, neue eigentlich gesagt oder 
Englisch Monitoring und Controlling, aber beobachten und steuern. Und das 
brauchen wir. Und das braucht auch die dichte Stadt wie gesagt, wenn ich sage, 
habe ich noch Spielräume für wieder neue Entwicklung und eine jede Entwicklung 
bringt ein wenig Autoverkehr. Habe ich Spielräume, welche Spielräume oder die 
Frage, die wir da angesprochen haben, die zentral wird, nicht mehr eine Überbauung 
produziert, soundso viel Verkehr, sondern wie viel Autoverkehr darf sie noch 
produzieren. Und der restliche Verkehr muss dann auf den öffentlichen, auf den 
Veloverkehr oder zu Fuß gehen, da muss ich dann dort die Angebote sicherstellen. 
Das sind ganz neue Fragestellungen. Also wenn Sie noch, irgend für fünf Prozent 
oder noch weniger Prozente Angestellten oder Büroarbeitsplätze, Parkplätze zur 
Verfügung stellen, weil sonst das Netz überläuft, weil das Straßennetz im dichten 
Stadt können Sie nicht mehr ausbauen. Also kommen diese Fragen sind nun 
dazugekommen und da spielt nun diese Abstimmung. Aber ich sage nein, ein 
Investor, wenn der öffentliche Verkehr da ist, wenn er die Kapazitäten da ist, kann er 
eigentlich relativ viel Nutzungen machen, aber nur vielleicht 50 Parkplätze. Das 
erleidet, das mag es dort noch verträglich, das sind die Verträglichkeiten. Und wenn 
man dann irgendwie von einer Belastbarkeit ausgeht, man sagt, dieses Gebiet 
verträgt soundso viel Autoverkehr, mit jeder Entwicklung nähern wir uns dieser 
Belastbarkeitsgrenze und wenn wir im Beobachten sehen, wir kommen dort nahe, wir 
haben keine Spielräume, müssen wir mit Maßnahmen, mit fördern des Benützung 
des öffentlichen Verkehrs, vielleicht auch mit einem gewissen dämmen, 
gegensteuern, Widerstände gegenüber dem Autoverkehr, müssen wir wieder 
Spielräume für den nächsten Entwicklungsschritt machen. Und so eigentlich 
versuchen die Entwicklung zu ermöglichen, auf eine verträgliche Stadt, verträgliche 
Art und nicht wie gesagt am Beginn zu sagen, es braucht diese und diese Anlagen 
und die zu bauen und vielleicht werden sie gar nie richtig gefüllt, oder kreieren dann 
neu Verkehr. Also das ist so die Entwicklung des Berner Modells eigentlich, wo das 
nun auch wieder eben auf diese Trends reagiert und versucht, Instrumente zu 
schaffen, um die Verdichtung im Innern aus der Sicht der Verkehrsplanung zu 
ermöglichen. 

Wir stark, Herr Kobi, haben sich denn die Verantwortlichen aus der Verkehrs- und 
aus der Stadtplanung für jene verantwortlich gefühlt, die nicht am Tisch gesessen 
sind. Ich meine, die Kinder, also die nächste Generation? 

Also da gibt es natürlich, zum Einen gibt es unterschiedliche Partizipationsmethoden, 
es gibt auch die mit Kempen zusammenarbeiten, die mit Thüle zusammenarbeiten, 
also das ist durchaus möglich. In unseren Projekten waren es in der Regel waren es 
Elternvereinigungen oder Kindergarten oder Schulvereinigungen der Eltern oder der 
Schulen, die eigentlich die Interessen der Kinder berücksichtigten oder einbrachten. 
Und das Zweite, das ist bei jedem partizipativen Prozesse, das muss man sich 
bewusst sein, es sind nie alle am Tisch. Es gibt immer solche, die nicht am Tisch 
sind. Und da müssen Sie dann als Moderator versuchen, diese auch noch ein wenig, 
an diese auch zu denken oder zu sagen, wir müssen dann an das und das auch 
noch denken, aber es sind alle dabei. 

Mhm. Enrique Peñalosa, der kolumbianische Volkswirtschaftler und ehemalige 
Bürgermeister von Bogota hat einmal in dieser Diskussion über Kinder und wie 



zivilisiert die seine Stadt gemeint, ob eine Stadt zivilisiert ist hängt nicht von der Zahl 
der Autobahnen oder Schnellstraßen ab, sondern davon, ob ein Kind auf dem 
Dreirad unbeschwert und sicher überall hinkommt. Ist das eine Messgröße, der Sie 
zustimmen können? 

Dem würde ich voll zustimmen. Also die Bewegungsfreiheit der Kinder sehr wichtig. 
Wenn wir bei uns schauen, die Kinder spielen auf der Straße. Das ist ja die Straße, 
die Quartierstraße, dass ist der Spielplatz der Kinder, dort wird Fußball oder 
Eishockey oder Straßenhockey gespielt und da alles andere möglich. Dann das 
Zweite, es ist äußerst wichtig, dass die Kinder den Schulweg zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad gehen können, alleine, und nicht das Taxi Mama oder Taxi Papa, das ist ja 
bei uns gerade so ein wenig in der Diskussion mit den Gewichtszunahme der Kinder, 
wenn man das so sagen kann. Sie sollten möglichst viel Bewegungsfreiheit haben. 
Zum Dritten: Für die Persönlichkeitsschulung, wenn man sieht, wie das Kind die 
Geborgenheit des Elternhauses verlässt und dann in den Konkurrenzkampf mit den 
Kolleginnen und Kollegen kommt, Schulkameraden, irgendwo kommt die 
Öffentlichkeit mit der Straße. Also es sind immer auch wieder sich durchsetzen, 
Rücksicht nehmen, aber trotzdem auch durchsetzen. Also die 
Persönlichkeitsschulung findet auch auf dem Schulweg statt. Also irgendein gewisser 
Schulweg selbständig zurücklegen können, das ist eine Qualität oder die Freundin, 
die Kollegin am Nachmittag aufsuchen gehen, ist eine Qualität. Und wenn ich so 
Projekte von uns betrachte: Wabern, Seftigenstraße, 20.000 Fahrzeuge, alle vier 
Minuten pro Richtung eine Straßenbahn, da gehen die Kinder ab 1. Jahr selbständig 
über diese Straße. In einem Tempo 30-Bereich können die Kinder eigentlich 
selbständig queren. Für das gibt es dann ja die Schulerziehung, die 
Verkehrserziehung, wie verhalte ich mich. Aber das sind eigentlich nicht Probleme, 
das sind sogar Chancen, solche Projekte auch für die Kinder. 

Ich war überrascht, gestern am Abend, als ich Schweizer Fernsehen gesehen, dass 
in den Werbeblöcken ziemlich intensiv dafür geworben wird, Blickkontakt 
aufzunehmen. Da gibt's ganz massive, in den Werbeblöcken nämlich, Trailer, die 
dazu auffordern, nicht nur wegen der Kinder, sondern auch wegen der älteren 
Personen, achtsamer zu sein. Ist das eine Maßnahme, die schon darauf abzielt, ja, 
nicht nur die österreichische, nicht nur die deutsche, auch die schweizerische 
Gesellschaft wird älter, dass wir achtsamer miteinander umgehen müssen, gerade im 
Straßenverkehr? 

Sicher, die demografische Entwicklung spielt da eine Rolle. Bei uns in der Schweiz 
ist ja, auf dem Zebrastreifen hat der Fußgänger Vortritt. Und die Untersuchung, und 
das ist in Österreich gleich, aber unsere Untersuchungen haben gezeigt, der 
Fußgänger geht ohne zu schauen über die Straße, er erzwingt sich den Vortritt und 
das ist gefährlich. Die Unfälle auf den Fußgängerstreifen haben ja auch 
zugenommen bei uns. Und wenn ich nun das Projekt, in Köln ist das ist also ein 
Scherz, bei Österreich, mit Beschränkung auf Tempo 30, keine Zebrastreifen, die 
Leute können überall queren. Wenn wir dort wieder nach den Blickkontakten die 
Untersuchung und die Forschungsergebnisse betrachten, dann nehmen die Leute 
wieder Blickkontakt. 

Zusatzerklärung, ja, Zusatzerklärung: Sie haben untersucht, wie schaut der 
Autofahrer und umgekehrt. 



Schauen die einander an, bevor die Querung stattfindet und kommunizieren 
irgendwie und der Autofahrer signalisiert durch ein wenig vom Gas oder mit 
Handzeichen oder irgendwie, du kannst rüber. Und da wurde gesehen, dass die, die 
sind rasant gestiegen. Also zuerst, also noch mit Zebrastreifen, etwa noch fünf 
Prozent Blickkontakt. Also das waren Verkehrspsychologen, die diese 
Untersuchungen durchgeführt haben, nicht ein Ingenieur ...., das waren 
Verkehrspsychologen, und noch fünf Prozent und plötzlich war es bei 60, 70, sofort. 
Also und das sind dann zwei Anzeichen, dass eben auch die Verkehrssicherheit 
verbessert wird, was dann auch bewiesen werden konnte in der Folge. 

Hat der Ingenieur Kobi mit den Jahren manchmal das Gefühl gehabt, ich werde zum 
Verkehrserzieher? 

Nein. Nein, wir sind, wir haben die andere Philosophie gehabt, das möchte ich nicht 
Verkehrserzieher sein. Nein. Das Verhalten der Leute hat sich gewandelt. Also ich 
noch zur Schule ging in den 50er-Jahren, da sprach doch niemand darüber, 
zwischen den Fußgängerstreifen eine Straße zu queren. Kinder, Erwachsene 
gehorchten der Obrigkeit der Polizei. Und so im Laufe der Zeit kam plötzlich, die 
Erwachsenen quert inzwischen den Streifen, Kinder verhalten sich alles und da gibt 
es zwei Handlungsstrategien, die sie anwenden können. Sie können eigentlich 
sagen, wir setzen die Polizei ein, die soll das durchsetzen oder wir machen Zäune 
entlang der Straße. Das sieht man ja auch hie und da. Oder in China sind die Zäune 
Mitte der Straße. Man sieht, dass sie auch, dass die Leute physisch nicht queren 
können, also Zwangsmaßnahme. Und das Berner Modell geht eigentlich eher davon 
aus und unsere Projekte, das menschliche Verhalten hat sich geändert, wie können 
wir auf das reagieren und wieder die gleiche Sicherheit bieten. 

Haben Sie nie in der Diskussion zu hören gekriegt, das ist ja Anarchie, dieses 
Modell? 

Das ist ja aber die Entwicklung der menschlichen Gesellschaft im Bereich, wie quere 
ich die Straße, und da müssen wir uns auch nicht irgendetwas vormachen. Wenn so 
etwas, wenn eine solche Entwicklung abläuft, wenn solche Trends da sind, dann 
kann nicht irgend, kann man nicht umerziehen. Irgendwann bricht das dann durch. 
Also man ist wohl gut beraten, wenn man versucht, fachlich zu reagieren und 
Sachen, wie kann ich nun wieder die Sicherheit herstellen. Dass es auch gelingt, das 
können wir ja zeigen. Ja, es gibt ja auch diese öffentlichen Verkehrsunternehmen die 
sagen, wir haben Vortritt über alles und ich seh, es gibt die anderen, die auch, die 
ihre Fahrzeugführer zu entsprechend verhalten, schulen. Und da gibt es dann sehr 
große Differenzen im Unfallverhalten. Also gerade die Stadt Bern ist da, Bern Mobil 
ist da sehr vorbildlich und hat eines der tiefsten Unfallzahlen in der Schweiz, weil sie 
ihre Wagenführer entsprechend schulen. Also dort ist dann Schulung, aber nicht bei 
der großen Masse, die können wir nicht schulen. 

Also die Fahrer, die die Straßenbahnen lenken, die die Autobusse lenken etc.? 

Und ich habe meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Unterhalt gesagt, ich sehe 
nie ein oranges Fahrzeug bei einem Fußgängerstreifen durchfahren, wenn ein 
Fußgänger wartet. Und kamen nie mit Rückmeldung von mir, wenn ich es gesehen 
habe, dass die gewartet haben, bekamen sie ein „Danke“ von mir, weil das ist 
wichtig. Oder also auch eine gewisse Vorbildfunktion, gerade wenn ich Köniz 



betrachte, Bern Mobil fährt dort alle drei, zwei bis drei Minuten mit einem Bus durch 
... Richtung, und die haben ihren Chauffeuren gesagt. in Köniz wird 30 gefahren. Das 
ist natürlich super. Die geben den Takt an. Das sind die Fahrzeuge, die alle kennen, 
geben den Takt an. Und das ist Kultur. Zusammenarbeitskultur zwischen den 
verschieden Protagonisten. 

Die autogerechte Stadt ist ein Modell der Vergangenheit, hat Vittorio Lampugnani, 
der Architekt im Gespräch mit mir gemeint. Welches Modell sieht denn Fritz Kobi für 
die Stadt der Zukunft in der Schweiz, in Europa, nehmen wir 20:50. Wird sich an 
dieser Entwicklung, die wir jetzt in der vergangene Stunde debattiert haben, langsam 
stückweise weiterentwickeln, wird es autofreie Quartiere geben, Wohnbezirke geben, 
welche Rolle der Individualverkehr im Jahr 2050 haben? 

Also ganz klar, die Stadt der Zukunft, die wird weniger Autoverkehr haben, das ist 
ganz klar. Es wird immer eine gewisse Transportbedürfnis oder gewisse Menschen 
werden aufs Auto angewiesen sein, denke gerade die Behinderten und so, das wird 
immer ..... sein. Aber der Autoverkehr wird zurückgehen. Er wird tiefere 
Geschwindigkeiten haben. Er wird vielleicht ... weniger Fläche oder weniger Fläche 
zur Verfügung gestellt, da bin ich überzeugt, weil Fläche und Zeit, es geht ja auch ein 
wenig so am Anfang das Stichwort, Kampf um den knappen Raum und die knappe 
Zeit. Raum und Zeit wird der öffentliche Verkehr benützen oder erforderlich machen. 
Es werden die FußgängerInnen brauchen Raum und Zeit, viel Raum und Zeit, und 
die Velofahrenden. Und somit wird die Stadt der Zukunft sicher da so sein, dass 
wieder im Fuß-, Velobereich der tägliche Einkauf gemacht werden kann, das hoffe 
ich, dass das zum Teil vielleicht noch mit dem öffentlichen Verkehr, aber doch 
Schwergewicht Fuß- und Veloverkehr. Das wird die Stadt auszeichnen. Es wird die 
Stadt wird sicher attraktive Lebensräume haben. Die Straßen werden weniger 
trennen. Das werden so einige Merkmale sein der Stadt der Zukunft oder der Stadt 
2050. Das hoffe ich. Und dazu gehören dann auch, das gibt es ja bereits in Wien, 
das gibt es in, das bekannte in Europa ist Vauban in Freiburg im Breisgau, die 
autofreien Siedlungen. Es gibt ja auch autofreie Siedlungen. Dies ist üblich, wie ich 
vernommen habe an einem Anlass, in Wien sogar durch eine hohe, die höchste 
Kinderdichte auszeichnen. Also das wäre dann vielleicht auch etwas, ein Teil des 
Leben findet wieder im öffentlichen Raum statt. Und das wäre sehr gut auch im 
Hinblick auf die soziale Sicherheit, also dass man sicher fühlt im öffentlichen Gebiet 
und das ist wichtig, das ist wichtig. Wenn ich mich nicht sicher fühle, nehme ich das 
Auto. Ich muss mich sicher fühlen, damit ich zu Fuß oder mit dem Fahrrad geh. 

Herr Kobi, ich hab am Anfang erzählt von der ersten Verkehrsampel in Cleveland. 
Wird’s 2050 noch eine Ampel geben? 

Ja, da bin ich überzeugt. Es wird immer, es wird Ampeln geben, zum Teil brauchen 
wir, benötigen wir diese, um den öffentlichen Verkehr die Priorität zu geben. Man 
sieht ja auch an Schnittstellen wie an Bahnhöfen oder wichtigen Umsteigepunkten, 
dass der Fußverkehr den öffentlichen Verkehr zum, viel Fußverkehr den öffentlichen 
Verkehr zum Erliegen bringen kann. Es benötigt sicher in den Spitzenzeiten temporär 
oder zeitweite benötigt, werden Lichtsignalanlagen benötigt zur Regelung des 
Verhältnisses zwischen dem öffentlichen Verkehr und dem Fußverkehr. Da haben 
wir auch hier in Bern Beispiele, wo es sonst der öffentliche Verkehr nicht mehr 
durchkommt. Also es wird Ampeln geben. Aber es wird viel mehr Straßen geben, die 
selbsterklärend sein werden. Und es wird wahrscheinlich Ampeln geben an den 



Eingängen zu den Zentrumsbereichen. Also sprich Richtung dossieren des Verkehrs, 
nur so viel Autoverkehr reinlassen, damit es innen immer funktioniert. 

Und das Berner Modell wird für alle Schweizer Städte gelten? 

Das muss es, die Philosophie, die dahintersteckt, soll für alle Schweizer geben. Es 
wäre schön, wenn jede Stadt ihr Modell hat. Aber ich glaube, die Philosophie, das ist 
das Wichtige, die Philosophie, die Planungsphilosophie, wie gehe ich mit dem 
Verkehr um, mit der Mobilität um eigentlich, mit dem Zusammenwirken 
Stadtentwicklung und Verkehr, das ist das eine und das andere ist, wie gehe mit den 
EinwohnerInnen um, beziehe ich die mit ein, mache ich faire, ehrliche Prozesse, 
damit auch deren Anliegen mit einfließen und wird eigentlich zu Städte kommen, wo 
die Leute wieder sich mit der Stadt, mit ihrem Wohnbereich identifizieren, das ist 
wichtig, eine gewisse Identifikation. Hier leben wir, das ist schön, hier arbeiten wird. 
Es gibt einen deutschen, nein, einen österreichischen Philosophen, Leopold Kohr 
aus Salzburg, der ist, vor hundert Jahren hat der gelebt, und der sagte immer: Man 
sollte eigentlich auch die Leute in solchen Prozess dazu führen, wieder die Schönheit 
der Stadt mitzuerleben und zu sagen, ja, mitzuerleben und dazu zu stehen. Und ich 
glaube, das ist wichtig. Identitäten, dann sind wir auch zufrieden und glücklich. 

Herr Kobi, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. 


