
  

 
 
Jurybericht 
FLUX – goldener Verkehrsknoten 2018 
 
1. Zielsetzung und Themenschwerpunkt 
«FLUX – goldener Verkehrsknoten» ist ein nationaler Preis, welcher jährlich verliehen wird. Der 
Preis hebt den Stellenwert des öffentlichen Verkehrs im Rahmen einer nachhaltigen Mobilität 
hervor und betont die Wichtigkeit einer sichergestellten Transportkette zwischen den 
verschiedenen Transportmitteln. Der jährlich festgelegte Themenschwerpunkt berücksichtigt die 
vielen Facetten eines Verkehrsknotens und trägt dazu bei, die Konzeption und die 
Funktionsweise zeitgemässer Lösungen zu beleuchten. Mit der Preisverleihung wird die 
Standortgemeinde geehrt, die für die Konzeption des Verkehrsknotens mitverantwortlich ist. Der 
Preis wird am «MOVIMENTO – Forum für Mobilität»“ verliehen. 
 
Die zwölfte FLUX-Verleihung steht unter dem Motto „Meterspurknoten mit Pendlerfokus“. 
In Betracht kommen Verkehrsknoten mit Meterspurlinien, bei denen der Pendelverkehr im 
Zentrum steht. Im Vorjahr hat die FLUX-Jury ebenfalls Meterspurknoten beurteilt. Damals 
standen jedoch Freizeit- und Tourismusdestinationen im Fokus. Zu den Beurteilungskriterien 
zählen neben der Qualität der Umsteigebeziehungen die Attraktivität des Verkehrsknotens mit 
seinem baulichen Erscheinungsbild und seiner visuellen Ausstrahlung, das Angebot an 
Dienstleistungen, die Wegführung, die Fahrgastinformationen und die Qualität der Lösungen für 
Menschen mit eingeschränkter Mobilität. 
 
 
2. Bisherige Preisträger 
2017 Château-d’Oex Freizeitknoten mit Meterspur 
2016 Delémont Mittelgrosse Verkehrsknoten                   
2015  Wallisellen Verkehrsknoten in Agglomerationen 
2014 Scuol Bestes ÖV-System in einem Bergtourismusort 
2013 Interlaken – Ost Hafenorte 
2012 Flughafen Zürich Kundeninformation 
2011 Bahnhof Renens und Bahnhof Wil Langsamverkehr 
2010 Bahnhof Horgen In der Nacht 
2009 Bahnhof Frauenfeld Inter- und Multimodalität, kombinierte Mobilität 
2008 Bahnhof Baden Wirtschaftliche Entwicklungspotenziale 
2007 Bahnhof Visp Qualität und Innovation für einen attraktiven 
  öffentlichen Verkehr 
 
 
3. Fachjury 
Ueli Stückelberger, Jurypräsident, Verband öffentlicher Verkehr (VöV) 
René Böhlen, LITRA, Informationsdienst für den öffentlichen Verkehr 
Andreas Budliger, PostAuto AG 
Philippe Gasser, Citec SA 
Françoise Lanci-Montant, Verkehrsclub der Schweiz (VCS) 
Remo Petri, Procap Schweiz 
Robert Riesen, LineUp, Kommunikationsagentur 
Magdalena Meyer-Wiesmann, Schweizerischer Gemeindeverband 
Paul Schneeberger, Schweizerischer Städteverband 
 
  



  

 
 
4. Nominationsverfahren und Beurteilungskriterien 
Eine Evaluationsgruppe bestehend aus Vertretern der Trägerschaft des FLUX hat 102 Orte in die 
Evaluation einbezogen und 20 Knoten, welche alle erforderlichen Kriterien erfüllen, besucht und 
bewertet. Daraus hat die Fachjury folgende Nominationen vorgenommen. 
 

− Bolligen 
− Fraubrunnen  
− Lausanne, Flon 
− Ittigen, Papiermühle 

 
Weiter hat die FLUX-Jury den Verkehrsknoten Cheseaux nominiert. Die Gemeinde hat sich 
jedoch von der Jurierung zurückgezogen, da noch nicht alle baulichen Massnahmen umgesetzt 
sind. 
 
Die Jury hat bei der Bewertung folgende Kriterien angewendet: 
 

− Umsteigequalität 
− Angebote und Services rund um den Knoten 
− Signaletik / Barrierefreiheit 
− Verkehrssituation MIV 
− Kundeninformation 

 
In Begleitung der Evaluationsgruppe hat die Fachjury die nominierten Orte besichtigt und 
anschliessend die Beurteilung aufgrund einer detaillierten Kriterienliste vorgenommen.  
 
 
Papiermühle Ittigen, Preisträger 2018 
Die Gemeinde Ittigen hat etwa 11 500 Einwohner und bietet 10 500 Arbeitsplätze. Sie ist über 
drei Bahnhöfe zu erreichen, einer davon ist die Papiermühle. Die S7 fährt dort zu den 
Spitzenzeiten im 7,5-Minuten-Takt. Die Fahrt nach Bern dauert 10 Minuten. Die nur 300 Meter 
entfernten Gebäude des Bundesamtes für Verkehr und der Businesspark sorgen für ein hohes 
Passagieraufkommen. Vom Dorf, das in der Nähe am Hang liegt, gibt es eine Busverbindung 
Richtung Wankdorf und darüber hinaus. An diesem Umsteigeknoten verkehren täglich rund 
12‘000 Reisende, von denen mehr als ein Drittel den Bus nutzt. 
Die Papiermühle hat die Jury mit ihrer Anordnung und dem richtigen Verhältnis von Raum und 
Ausstattung überzeugt. Die Perrons liegen auf beiden Seiten der Hauptstrasse, um den Wechsel 
zwischen Bus und Zug zu vereinfachen. Diese Anordnung hat darüber hinaus den Vorteil, dass 
der Zug stets hinter dem Bahnübergang hält, sodass Wartezeiten des Strassenverkehrs optimiert 
werden. Beim Umstieg vom Bus in den Zug wird der Hauptrichtung Ittigen−Bern Vorrang 
gegeben. Die Umsteigezeiten sind für den Nutzer so kurz wie möglich, da sich die Haltekante 
für den Bus quer zum Perron direkt vor dem Bahnübergang in Zielrichtung befindet. In 
entgegengesetzter Richtung erfolgt der Umstieg auf ein- und demselben Perron. Dank dieser 
Gestaltung muss der Nutzer nur wenige Meter gehen, um vom Bus in den Zug zu wechseln und 
umgekehrt. 
Erst kürzlich hat die Gemeinde die Verkehrssituation für die aus dem Dorf kommenden Busse 
verbessert. Aus der Ampelkreuzung auf der Hauptstrasse wurde ein Kreisverkehr mit einem 
Busspurabschnitt und einer vorgeschalteten Ampel, um den Verkehr zu filtern und die 
Durchfahrt des Busses zum Bahnhof zu erleichtern. Ausserdem kommunizieren Busse und Züge 
miteinander und können aufeinander warten, um die Verbindung aufrechtzuerhalten. Die 



  

 
 
Umgestaltung der Strasse brachte mit neuen, angenehmeren Verkehrsinseln auch 
Verbesserungen für Fussgänger. 
Ein Teil der Jury bemängelte, dass die Fussgänger keinen bevorrechtigten Zugang zu den Zügen 
haben. Eine Fussgängerunterführung stand jedoch zu keinem Zeitpunkt zur Debatte, da die 
Worble direkt unter der Bahntrasse verläuft und da man das Erdgeschoss als Referenzniveau für 
alle Aktivitäten am Standort verwenden wollte.  
Velofahrer haben weniger Platz zur Verfügung, aber man muss einräumen, dass sich durch die 
Anordnung vor Ort kein grosser Zufahrtsbedarf zum Bahnhof ergibt. 
Der Jury gefiel die Herangehensweise der Gemeinde – freiwillig und durchgehend motiviert –, 
einen einfachen Verkehrsknoten in eine multimodale Drehscheibe zu transformieren. In Kürze 
soll mit dem Bau mehrerer Gebäude begonnen werden, wodurch der Standort und sein 
Zusammenspiel mit dem öffentlichen Verkehrsangebot noch attraktiver werden.  
 
Bolligen 
Die Gemeinde Bolligen mit 6400 Einwohnern ist 13 S-Bahn-Minuten von Bern entfernt. Die S7 
verkehrt zu den Spitzenzeiten im 7,5-Minuten-Takt. Der Bahnhof bietet eine optimale Bahn-Bus-
Vernetzung: Die Züge kreuzen sich, und die Busse enden an dieser Station. Man muss also nur 
dafür sorgen, dass die Busse kurz vor den Zügen eintreffen und nach ihnen abfahren, um ideale 
Anschlussbedingungen zu schaffen. Da die Bahnlinie im Tal liegt und das Dorf auf einem Hügel 
(zu Fuss ist die Strecke ein wenig zu weit), ist meistens eine Kombination aus Bus und Bahn 
erforderlich. 
Die Gestaltung der Schnittstelle ist sehr ausgeklügelt und beschränkt die Gehstrecken auf ein 
Minimum. Kurz vor dem Bahnübergang können aus Bolligen kommende Busse nach links 
abbiegen. So erreichen sie den Bahnhofplatz und stehen in entgegengesetzter Richtung zum 
Verkehrsfluss auf der Hauptstrasse. Durch diesen kurzen seitlichen Busspurabschnitt konnte eine 
Buskante direkt vor dem Bahnübergang realisiert werden, sodass für den Verkehrsstrom 
Bolligen−Bern eine möglichst schnelle Verbindung zwischen Bussen und Zügen geschaffen 
wurde, die jedoch etwas knapp ausfällt. Anschliessend überqueren die Busse den Bahnübergang 
und gelangen über eine Wendeschleife zur anderen Seite des Flusses. Dadurch muss der 
Verkehrsstrom von Bern nach Bolligen zwischen Zug und Bus ebenfalls nur kurze Wege 
zurücklegen. 
Der Verlauf der Bahnschienen im Tal entlang der Worble erforderte den Bau von vier 
Fussgängerbrücken zwischen einem der Perrons und den Buskanten für die Heimfahrt. Eine der 
Brücken wurde mit einem künstlerischen Augenzwinkern gebaut: eine Treppe, die ein paar 
Stufen nach unten führt, um gleich danach wieder anzusteigen. Sie ist bei Sportlern und 
Romantikern gleichermassen beliebt. Der Umbau der Perrons umfasste auch die 
Teilrenaturierung des Flusses, der dem Standort mit seiner Vegetation, die an vielen Stellen 
hervortritt, eine besondere Note verleiht. 
Auf der anderen Seite der Hauptstrasse ergänzt ein P+R-Platz die Anlage. Er ist durch eine kurze 
Fussgängerunterführung mit dem Bahnhof verbunden, die in die Landschaft eingebettet ist. Die 
Tempo-20-Zone des Bahnhofplatzes soll demnächst auf den Bereich vor dem Landi-Geschäft 
ausgeweitet werden. Die überdachten Veloabstellplätze befinden sich logischerweise auf der 
Dorfseite des Bahnhofplatzes. Vor Kurzem wurde in 50 Metern Entfernung ein 
Studentenwohnheim gebaut. Dies ist wegen der Nähe zu Bern sehr praktisch. Am Bahnhof 
befinden sich ausserdem ein Einzelhandelsgeschäft, ein Kiosk und die Post.  
 
Lausanne-Flon 
Der Umsteigeknoten Flon ist eine wichtige Schnittstelle im öffentlichen Nahverkehr von 
Lausanne. Er wird derzeit von 4 Stadtlinien und 2 Regionallinien angefahren. Täglich verkehren 
hier über 92 000 Reisende, hauptsächlich mit der Metro m1 (44 000 Fahrgäste) und m2 (28 000 



  

 
 
Fahrgäste). Die Bahnlinie Lausanne− Echallens−Bercher (LEB) sowie die Buslinien 18, 22 und 60 
werden pro Tag von je 7200 Personen genutzt.  
Die Schnittstelle umfasst drei Ebenen: das Untergeschoss, die Place de l’Europe und die Grosse 
Brücke, die über den Platz führt. Die vertikalen und horizontalen Beziehungen zwischen den 
Verkehrssystemen verleihen dem Ort einen einzigartigen Charakter und eröffnen den Reisenden 
überraschende Perspektiven.  
Die meisten Umsteigemöglichkeiten sind eindeutig und bedürfen keiner speziellen 
Beschilderung. Die Reisenden werden intuitiv über Treppen, Rampen und Aufzüge geleitet. 
Dank einer Landschaftsböschung wird das natürliche Licht auf die Perrons der LEB gelenkt, 
wodurch sich die Nutzer noch besser orientieren können. 
Der Standort ist sehr komplex und geschichtsträchtig. Vor über einem Jahrhundert verwandelten 
Lagerhäuser und Industrie das enge Flon-Tal in eine horizontale Plattform mit einem 
perfektionierten Transportsystem, das vom Bahnhof und dem See ausging. Bei dieser 
Gelegenheit wurde der Fluss überbaut. Mit dem Wegfall seiner logistischen Funktionen lag der 
Standort 20 Jahre lang brach. Seit Kurzem ist er jedoch wieder ein lebhaftes Geschäfts- und 
Dienstleistungszentrum.  
Im Zuge der sukzessiven Entwicklung der öffentlichen Bereiche im Quartier du Flon wurde auch 
der öffentliche Verkehr ausgebaut. Die ehemalige Durchgangsstrecke durch das Tal ist nun 
verkehrsberuhigt, und die Strassen wurden neu gestaltet. Nach und nach wird die 
Fussgängerzone ausgedehnt, was angesichts der Aktivitäten und der Verkehrsströme in diesem 
Bezirk immer notwendiger wird.  
Es ist eine starke Dynamik zwischen öffentlichem Verkehr, Veränderung der öffentlichen Räume 
und Stadtentwicklung zu beobachten. Jede Veränderung in einem der Bereiche bringt eine 
Entwicklung in den anderen Bereichen mit sich, sodass sich das Viertel in weniger als einer 
Generation von einer verlassenen Brache in einen pulsierenden Lebensmittelpunkt der Lausanner 
gemausert hat. 
Der technische Kraftakt bestand darin, Schritt für Schritt die Hauptstrecken des Lausanner 
Verkehrsnetzes miteinander zu verbinden und in ein funktionsfähiges, skalierbares System zu 
transformieren: Lausanne-Flon ist nun Endstation der Metro m1, die LEB wurde unterirdisch bis 
hierhin ausgebaut, die Zahnradbahn Lausanne-Ouchy wurde durch eine vollautomatisierte U-
Bahn ersetzt und Richtung Norden verlängert. Bald wird das Tram realisiert, und danach folgt 
der Bau der Linie m3 Richtung Blécherette. Aufgrund der topografischen Gegebenheiten und 
des Verlaufs des Flusses wurde jedes Verkehrssystem auf den Standort zugeschnitten. Zum 
Zeitpunkt der Inbetriebnahme sind sie funktional und logisch, lassen jedoch Spielräume für 
künftige Entwicklungen.  
Derzeit legt der Ausbau der Schnittstelle eine Pause ein. Der Standort ist stark frequentiert, 
umfasst einige ältere Komponenten und muss einem erhöhten Wartungs- und Reinigungsbedarf 
gerecht werden. Der anstehende Bau des Trams, der aufgrund von Einsprachen verzögert 
beginnt, wird dem Gesamtprojekt neue Impulse verleihen.  
 
Fraubrunnen 
Das ländliche Dorf Fraubrunnen zwischen Bern und Solothurn zählt 1800 Einwohner, darunter 
etliche Pendler. Bern ist in 20 Minuten zu erreichen. Die Eisenbahnlinie S8 fährt jede halbe 
Stunde in Fraubrunnen ab, und die Buslinie Richtung Burgdorf bietet täglich zehn Kurspaare. Die 
Reisenden erreichen den Bahnhof Fraubrunnen vorwiegend zu Fuss oder mit dem Velo. Für die 
meisten ist es zum Bahnhof nur ein Katzensprung, denn der Hauptteil des Ortes liegt weniger 
als 500 Meter entfernt.  
Der Ausbau der RBS-Bahnlinie zwischen Grafenried und Fraubrunnen auf zwei Spuren war der 
Auslöser für die Neugestaltung des Bahnhofs. Die Gemeinde hat mit grossem Engagement in 
das Projekt investiert − sowohl bei der Planung und Koordinierung als auch bei den bewilligten 



  

 
 
finanziellen Mitteln. Sie hat den Umbau im wahrsten Sinne des Wortes getragen und mit rund 
einer Million Franken finanziert, was für eine kleine Gemeinde eine beachtliche Summe darstellt.  
Der Umbau umfasst einen grossen, offenen Platz, die Überdachung des Perrons, die Realisierung 
von ca. 180 überdachten Veloabstellplätzen, 40 P+R-Stellplätzen und einer Bushaltestelle, die 
Kofinanzierung von zwei Bahnübergängen und vor allem die Errichtung eines Brunnens auf dem 
Platz, der aus einem Kunstwettbewerb hervorging und ein Symbol für den Ortsnamen ist.  
Die Anordnung vermittelt einen grosszügigen Gesamteindruck. Für kurze Wege wurden an 
beiden Perronenden Velo-, Auto- und Mobility-Parkplätze gebaut. Die alte Markthalle im 
Mittelpunkt wurde verkleinert und in ein Café umfunktioniert. Gleich gegenüber ist die 
Bushaltestelle, für Zugreisende naheliegend und gut sichtbar. 
Die Organisation der Schnittstelle nutzt das Bahnbetriebskonzept, das die Durchfahrt der 
meisten Züge auf nur einem Bahngleis vorsieht. So können sich Nutzer einfach zwischen Perron 
und Platz bewegen, was auch für den Umstieg in den Bus ein klarer Vorteil ist. Die 
Wegeführung von Fussgängern und Velofahrern ist in mehrere Richtungen ohne strukturierende 
Markierungen möglich. Die Eisenbahnstrecke führt über einen Bahnübergang. Für den Zugang 
zum Ersatzperron bzw. zu den rund 20 Häusern auf der anderen Seite der Bahnlinie gibt es 
keine Unterführung unter den Gleisen. Die Kosten dafür wären zu hoch gewesen, und der 
Umweg, der gemacht werden muss, hält sich in Grenzen. 
Etwas störend ist die Nutzung des Platzes durch Kurzparker, doch die unterschiedlichen 
Verkehrsströme werden dadurch nicht beeinträchtigt. 
Als nächstes steht für die Gemeinde die Entwicklung des Geländes gegenüber dem Bahnhof an. 
Wird sie sich hier wie bisher auf den Wohnungsbau konzentrieren oder das Angebot an 
Dienstleistungen und Aktivitäten am Standort ausbauen? 
 
Allgemeine Beurteilung der Umsteigeknoten für Pendler durch die Jury 
Für Pendler ist es besonders wichtig, dass Verkehrsschnittstellen reibungslos funktionieren. Gut 
erkennbare Wege und zuverlässige Anschlüsse sind ebenso massgeblich wie kurze Gehstrecken 
zwischen den Umstiegen, da sie sich täglich summieren.  
Die Planung einer Schnittstelle erfordert daher eine hohe Sorgfalt bei der Organisation und 
Optimierung von Umstiegen. Man muss kurze und logische Wege finden, ohne dabei die Räume 
zu klein für die grossen Verkehrsströme auszulegen. Nicht zuletzt sollen sich die Reisenden in 
den durchquerten Bereichen wohl fühlen, weshalb auch bei der Gestaltung der öffentlichen 
Bereiche besondere Aufmerksamkeit gefragt ist. 
Man muss sich stets ins Gedächtnis rufen, dass die baulichen Standards für Menschen mit 
eingeschränkter Mobilität allen Nutzern zugutekommen. Sie müssen systematisch integriert 
werden − auch für Pendler jeden Alters. 
Die besten Verkehrsdrehscheiben sind zum Grossteil Früchte eines langfristigen Engagements 
der Gemeinden. Um einen Standort zu einer gut funktionierenden Schnittstelle auszubauen, 
braucht es die Beharrlichkeit und Entschlossenheit der lokalen Behörden. Es geht um die 
Steigerung der Zentralität (städtische Intensität, Funktionen, Handel und Dienstleistungen) und 
der Urbanität (Qualität der öffentlichen Bereiche, Akzeptanz durch Fussgänger). 
Wer sollte das Recht haben, eine Zukunftsvision zu formulieren, wenn nicht die Gemeinden? Sie 
müssen sich den Herausforderungen dieser Verkehrsdrehscheiben stellen und dürfen nicht 
zögern, aktiv zu werden. 
 
 
 


