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INTERLAKEN KOMMISSION PRÄSENTIERT NEUES VERKEHRSKONZEPT 

INDIVIDUALVERKEHR CARVERKEHR FRAGEN

Für Personenwagen schlägt die 
Kommission folgende Mass
nahmen vor (vgl. Grafik oben):

• «Schlauch» wie bisher gesperrt;

• Begegnungszonen Bahnhof-
strasse, Höheweg, Marktgasse, 
Centralstrasse;

• Marktgasse Einbahn ab Bahn-
übergang Richtung Spielmatte;

• Aareckstrasse–Neugasse–
Strandbadstrasse als nördliche 
Erschliessung;

• Blumenstrasse keine Durch-
gangsstrecke mehr zu Höheweg;

• nördliche Harderstrasse nur 
Zubringer;

• Carparkplatz Kursaal Nord auf-
geben zugunsten PW-PP, dafür 
einzelne Strandbadstrasse-PP 
aufheben;

• Einbahnregime Rosenstrasse–
Centralstrasse wie bisher;

• Neugestaltung Heimwehfluh-
Kreuzung;

• neuer Parkplatz auf Turnplatz 
der Schulanlage als Ersatz für 
Parkplätze Aula West. pd/aka

Für Reisebusse schlägt die 
Kommission folgende Mass
nahmen vor:

• «Schlauch» wie bisher gesperrt;

• drei zentrale Umsteigezonen 
(Bahnhof West, Bahnhof Ost 
und Sek-Aula Mitte) sowie zwei 
grosse Parkplätze am Ortsrand 
(West und neu beim Autobahn-
werkhof);

• Zufahrt von Westen nur
bis zum Bahnhofplatz West
respektive Weiterfahrt nach
Unterseen;

• Parkplätze Kursaal West und 
Ost aufheben;

• Hotelzufahrten sind jederzeit 
möglich; Westteil: bis Schlauch 
nur von Bahnhof West her; Ost-
teil: nur via Strandbadstrasse von 
Osten her;

• keine Reisebusse auf Jung-
fraustrasse;

• neuer Terminal für Reisebusse 
vis-à-vis Werkhof, eventuell 
auch Abstellplatz für LKW-An-
hänger, Fernbusterminal. pd/aka

An der öffentlichen Präsenta
tion von gestern Abend nah
men gegen 150 Zuschauer teil, 
darunter auch eine politisch pro-
minente Delegation aus Unter-
seen. Sie alle liessen sich von 
Kommissionspräsident David 
Bühler und Vizepräsident Bas-
tian Hofmann über die Vorschlä-
ge informieren. Die anschlies-
sende Fragerunde wurde rege 
genutzt. Rolf Hänni, Präsident 
der FDP Unterseen, kritisierte 
das geplante Fahrverbot von der 
Spielmatte her nach Interlaken. 
Und er stellte die Frage, warum 
die Begegnungszone von der 
Marktgasse nicht sogar bis zum 
Räuberegge weitergezogen wer-
de. Bühler: «Dagegen hätte ich 
eigentlich nichts einzuwenden.»

Applaus gab es an diesem 
Abend zweimal: Erstens für den 
Dank eines Zuschauers an die 
Kommission und zweitens zum 
Abschluss des rund eineinhalb-
stündigen Anlasses. aka

KRITIK

Ob die Gegner eines Fahrverbo
tes im «Schlauch» ihre Volks
initiative zurückziehen, ist 
noch nicht entschieden. Laut 
Mitinitiant Fredi Daumüller 
möchte man am liebsten, dass 
beides, also sowohl Initiative als 
auch der Vorschlag der Kommis-
sion, dem Volk vorgelegt wird. In 
einer ersten Reaktion lobte der 
Präsident der FDP Interlaken «die 
wirklich grosse Arbeit der Kom-
mission, und die Vorschläge 
für die Cars sind nicht schlecht».

Aber, so kritisiert Fredi Dau-
müller: «Insgesamt fehlt das
Visionäre, die Antwort auf die 
Frage, wie Interlaken verkehrs-
mässig in 15 bis 20 Jahren 
aussehen wird.» Als Beispiel 
nennt er die Auswirkungen des 
V-Projekts auf das Aufkommen 
der Tagestouristen oder die ge-
plante Überbauung auf dem 
Jagmetti-Areal. Zudem fehle 
nach wie vor ein Vorschlag für 
ein Parkleitsystem. aka

die Anträge der Kommission zu
entscheiden haben. Konkret: Das
Parlament soll der Exekutive
empfehlen, Variante 2 A für PW,
die Reisebus-Variante und das
Fussgängerleitsystem möglichst
rasch aufzugleisen. Bühler kann
sich eine Realisierung «bis etwa
2021 gut vorstellen».

Doch was passiert, wenn die
Initianten an ihrem Vorhaben
festhalten? «Dann beantragen
wir, dem Volk keinen Gegenvor-
schlag zu unterbreiten», antwor-
tet Kommissionspräsident Büh-
ler. Denn alles andere würde nur

«Unsicherheit und Stillstand be-
deuten, eine Anpassung des Ver-
kehrsrichtplanes würde bis zu
vier Jahre dauern und viel Geld
kosten». Alex Karlen

Unterseen her über die Bahn-
hofstrasse geleitet wird.

Zwei neue Terminals für
täglich bis zu 250 Reisecars
Doch nicht nur für den Indivi-
dualverkehr, sondern auch für
die Reisecars hatte die Kommis-
sion Vorschläge auszuarbeiten.
Laut Polizeiinspektor Hans Peter
Bühlmann standen ihnen bisher
57 Parkplätze zur Verfügung. Neu
könnten es 70 sein. An Spitzen-
tagen werden bis zu 250 Cars
gezählt, von denen durchschnitt-
lich rund 40 auf dem Bödeli über
Nacht stehen bleiben. «Wir wol-
len eine beliebte Busdestination
bleiben», stellt die Kommission
in ihrem Bericht fest. Die Zufahr-
ten zu den Hotels bleiben ge-
währt, hält David Bühler fest.

Die nun vorgeschlagenen
Massnahmen (siehe Kasten)
unterscheiden zwischen Ein-/
Aussteige- und Parkplätzen. Den
neuen Busterminal/Parkplatz
beim Autobahnwerkhof stellte
Infraconsult allerdings infrage.
Mehr Sinn mache ein grosser
Carparkplatz auf dem Flugplatz,
wie er auch schon bereits von den

Berner Oberland-Bahnen in Be-
tracht gezogen wird. Aber, so ist
David Bühler überzeugt: «Dieser
Standort ist für Interlaken-Besu-
cher zu abgelegen, und zusätzli-
che Fahrten durch Matten sind
problematisch. Das hohe Gäste-
aufkommen und die entspre-
chenden Buszahlen rechtfertigen
zwei grosse Busterminals in der
Region.» Der zweite Terminal ist
beim Autobahnwerkhof vorgese-
hen – allerdings in der Landwirt-
schaftszone im Besitze der Bur-
gergemeinde Matten.

Und wohin mit den Fussgän-
gern? Auch für sie greift die Kom-
mission auf den Verkehrsricht-
plan zurück. Dieser hatte schon
damals ein Fussgängerleitsystem
empfohlen – das aber nie umge-
setzt wurde, erinnert David Büh-
ler. Nun sei es an der Zeit, dieses
Konzept wieder aus der Schubla-
de zu holen. Das empfiehlt auch
Infraconsult. Das Leitsystem
müsse «Personen zu Fuss zu den
wichtigen Zielen im öffentlichen
Raum führen». Und es sei «so
auszugestalten, dass es sprach-
unabhängig verstanden wird»,
etwa mit Bildern und Pikto-
grammen.

Für die GGRSitzung vom
28. März traktandiert
Mit der gestrigen Präsentation
dürfte die öffentliche Diskussion
über die künftige Verkehrsfüh-
rung auf dem Bödeli lanciert sein.
«Dafür stehen wir den ganzen
März gerne zur Verfügung», sagt
David Bühler namens der Kom-
mission. Dann, am 28. März, wer-
den die Vorschläge definitiv aufs
politische Parkett gehievt: Der
Grosse Gemeinderat wird über

Der Auftrag war klar: «Das heuti-
ge Verkehrskonzept zu überprü-
fen, insbesondere das Teilfahr-
verbot im ‹Schlauch›. Allenfalls
notwendige flankierende Mass-
nahmen vorzuschlagen. Innert
zwei Jahren Bericht zu erstatten.
Allenfalls Anträge zu stellen.»
Diesen Auftrag hatte die nicht
ständige Kommission Verkehrs-
konzept im August 2015 vom In-
terlakner Parlament erhalten –
und gestern Abend legte sie nun
an einer öffentlichen Informa-
tionsveranstaltung in der Sek-
Aula ihre Resultate vor.

Das Fazit vorweg: Mit dem
Schlussbericht erfüllt die Kom-
mission nach eigener Einschät-
zung zumindest die Hälfte der
Initiative «Keine Verkehrsverla-
gerung in die Wohnquartiere».
Für diese im September 2014 mit
rund 900 Unterschriften einge-
reichte Initiative gilt bis im kom-
menden August nach wie vor ein
Moratorium. «Vor allem die
Wohnquartiere im Norden und
im Westen würden vom Durch-
gangsverkehr entlastet», sagt
Kommissionspräsident David
Bühler. Die andere Forderung der
Initianten jedoch, die Aufhebung
des Fahrverbotes im Höheweg-
Abschnitt Schlauch, wird nicht
unterstützt.

Entlastung des Zentrums im 
Sinne von «Crossbow»
Die 13-köpfige Kommission, der
auch drei Vertreter des Initiativ-
komitees angehörten, traf sich zu
rund zwei Dutzend Sitzungen
und bearbeitete auch ebenso vie-
le Eingaben aus der Bevölkerung
sowie zwei externe Berichte von
Beratungsfirmen. Bei der Aus-
arbeitung von möglichen Mass-
nahmen (siehe Kasten) habe man
sich von Beginn an auf den
weiterhin verbindlichen Ver-
kehrsrichtplan Bödeli von 1999
gestützt. Das entsprechende Ver-
kehrskonzept «Crossbow» (Arm-

brust) will die Achsen zwischen
den beiden Bahnhöfen und zwi-
schen Matten und Unterseen ver-
kehrsberuhigen. «Im Zentrum
soll zwar alles mit dem PW er-
reichbar sein, aber es soll vom
Durchgangsverkehr entlastet
werden», fasst Bühler zusam-
men. Der Verkehr müsse auf
die Hauptdurchgangsstrecken
(in der Grafik violett) gelenkt
werden.

Um dieses Ziel zu erreichen,
seien vier Varianten geprüft wor-
den. Doch nur die Variante 2 A
(siehe Grafik) habe «eine deutli-
che Zustimmung erhalten». Auch
vom Planungsbüro Infraconsult:
«Mit der deutlich erweiterten
Begegnungszone erfährt das
Zentrum Interlakens eine we-
sentliche städtebauliche Aufwer-
tung.» Dies setzt jedoch zum Bei-
spiel auch voraus, dass der Ver-
kehr von der Nachbargemeinde

Neue Fahrverbote und neue Carplätze
Das Fahrverbot im «Schlauch» bleibt bestehen, die General-
Guisan-Strasse wird ebenfalls gesperrt, ein Teil von Marktgasse 
und Spielmatte wird zur Einbahn, neue Plätze für Cars: Die
Verkehrskommission präsentierte gestern Abend erstmals der 
Öffentlichkeit ihre zum Teil überraschenden Vorschläge.

Verbotene/eingeschränkte Strecken
für Reisebusse und LKW

Verbotene Strecken
für Motorfahrzeuge

Begegnungszone
(Tempo 20, Vortritt Fussgänger)

Hauptdurchgangsstrecken

Erschliessungsstrecke

Einbahnstrecke

Nur für die Variante 2 A gabs laut Kommissionspräsident David Bühler «eine deutliche Zustimmung». Vorgeschlagen werden unter anderem Fahrverbote 
im «Schlauch» und neu auch in der General-Guisan-Strasse sowie Einbahnverkehr ab Bahnübergang in Marktgasse und Spielmatte. zvg

Auf den ersten Blick
gleicht die Arbeit der 
unbestritten fleissigen

Verkehrskommission eher 
einem Flickenteppich als einem 
grossen Wurf. Aber immerhin: 
Die vielen vorgeschlagenen 
Massnahmen scheinen sinnvoll, 
realistisch und realisierbar.

Es liegt nun am Parlament, die 
Vorschläge zu prüfen und bei 
Bedarf zu verändern. Dabei be-
steht allerdings das Risiko, dass 
definitiv ein Flickenteppich ge-
woben wird – was wiederum 
der Initiative Chancen eröffnet.

a.karlen@bom.ch

Mehr als nur ein 
Flickenteppich?

Kommentar

Alex Karlen
stv. Chefredaktor

«Vor allem die  
Wohnquartiere 
im Norden und 
im Westen würden 
vom Durchgangs-
verkehr entlastet.» 

David Bühler
Kommissionspräsident

«Mit der deutlich 
erweiterten Begeg-
nungszone erfährt 
das Zentrum Inter-
lakens eine wesent-
liche städtebauliche 
Aufwertung.»

Planungsbüro Infraconsult

Das Fahrverbot für den «Schlauch» soll auch künftig bestehen bleiben, 
schlägt die Verkehrskommission vor. Bruno Petroni

«Eine Anpassung 
des Verkehrsricht-
planes würde
bis zu vier Jahre
dauern und viel 
Geld kosten.»

David Bühler
Kommissionspräsident


