Anzug betreffend Veloparking am Bahnhof SBB
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Das Veloparking am Bahnhof SBB wurde im Juni 2002, also vor 16 Jahren eröffnet. Es hat einen bewachten und
unbewachten Teil. Die Umnutzung der früheren U-Shops erwies sich als wichtiger Beitrag zur Förderung des
stadtverträglichen, zukunftstauglichen Veloverkehrs.
Das Veloparking wird nicht direkt vom Kanton bewirtschaftet und unterhalten, sondern es wird mittels einer
öffentlich submittierten Dienstleistungsvereinbarung von einer Drittfirma betrieben. Diese auf 5 Jahre befristete
Vereinbarung muss demnächst neu ausgeschrieben werden.
Die Ausschreibung soll zum Anlass genommen werden, um bei dem in die Jahre gekommenen Veloparking
zeitgemässe Verbesserungen vorzunehmen und das Dienstleistungsangebot attraktiv auf die Kundschaft des
Veloparkings auszurichten. In der Ausschreibung sollen verbindliche Kriterien formuliert werden, die das
Dienstleistungsangebot für die Velofahrenden definiert und ein zeitgemässes Angebot beinhaltet. Es entspricht
den heutigen Anforderungen nicht mehr. So werden beispielsweise die grosszügigen Räume des früheren "Cafe
Velo" momentan von einem unnötigen Ausstellungsraum belegt, der keinen Alltagsnutzen bringt. Gleichzeitig ist
eine wichtige Dienstleistung für Velofahrende, nämlich eine Velowerkstatt, auf kleinstem Raum begrenzt und
kann so nur mit eingeschränkten Öffnungszeiten betrieben werden.
Seit Eröffnung des Veloparkings ist der Bodenbelag im Bereich der Rampen zum Centralbahnplatz nicht
rutschfest. Bei Nässe kommt es immer wieder zu zum Teil heftigen Stürzen von Velofahrenden. Dieser eindeutige
Werkmangel wurde nie behoben. Es wurde damals auch innerhalb der Garantiefrist kein Regress auf den
ausführenden Unternehmer genommen. Eine Erneuerung durch einen rutschfesten Belag ist dringend, auch aus
Haftpflichtgründen.
Die Unterzeichnenden bitten die Regierung zu prüfen und zu berichten:
−

wie der mit gravierenden Mängeln behaftete Bodenbelag im Veloparking durch einen sicheren
rutschfesten Belag ersetzt werden kann

−

ob für kurzfristige Besorgungen im Bahnhof die aufgehobene Karenzfrist (unbezahltes Abstellen) von 1
Stunde wieder eingeführt werden kann und die maximale Parkdauer einheitlich mit 14 Tagen festgelegt
werden kann

−

wie die Velopumpstation frei zugänglich angeordnet werden kann

−

ob ein zeitgemässes Ticketingsystem eingeführt werden kann, wie sie heute im öV, bei Skiliften und
Autoparkings selbstverständlich sind. Stichworte: RFID, Wertkarten für Gelegenheitsbenutzer,
Dauerkarten auf Swisspass, Ergonomie der Automaten

−

ob vermehrt und bessere Dienstleistungen für Velofahrende angeboten werden könnten. Stichworte: Ein
Veloladen, der ganztägig betrieben werden könnte anstelle des grossen Ausstellungsraums,
Mobilitätsberatung, Parkplätze für weitere Velovermietungsanbieter, usw.

−

ob in der anstehenden Submission Kriterien und Auflagen als verbindliche Rahmenbedingung
aufgenommen werden können, die den Dienstleister verpflichten, für velofreundliche Angebote zu sorgen.

−

ob in Zusammenarbeit mit den Nutzern des Veloparkings (Umfrage) und interessierten Verbänden
Verbesserungen und Optimierungen erarbeitet werden können, denn diese wissen am besten, wo baulich
und organisatorisch Handlungsbedarf besteht.
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