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Gastkommentar zum Berner Bahnhof

Retten wir den
Hirschengraben!
Mit dem Projekt «Zukunft Bahnhof Bern» drohe die
Zerstörung des Hirschengrabens. Dabei lägen
Alternativen vor. Dies schreibt der ehemalige
Denkmalpfleger Jürg Schweizer in der BaustelleKolumne.

MEINUNG Jürg Schweizer
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Wieso muss man die Passagiere unter Tag bis fast an den Bubenbergplatz
führen? Blick auf den Hirschengraben und seine Umgebung.
Foto: Google Earth

Film

Fernsehen

Die Stadt Bern tat sich immer schwer mit ihrem Bahnhof,
das ist jetzt nicht anders. Kern des Projekts «Zukunft
Bahnhof Bern» (ZBB) sind die Verlegung des RBS-Bahnhofs
nach Westen und ein weiterer Gesamtzugang «Mitte»
zwischen Bogenschützenstrasse und Bubenbergplatz, also
eine neue Unterführung.
Dieses Bahnportal soll ebenso stark frequentiert werden
wie das heutige: Es entsteht eine neue Ankunftshalle in
Bern, nur wird man das kaum merken. Der westliche Teil
des Bubenbergzentrums wird abgebrochen wegen des
neuen Abstiegs in die Unterwelt, der aussieht wie ein
kommuner U-Bahn-Abgang, aber in gleicher Grösse von
den SBB wieder aufgebaut. Kein architektonisches Zeichen
«Bahnhof» ist vorgesehen, kein Vorplatz, nichts. Kurzum:
Chance verpasst.

Rückfall in die 1970er-Jahre
Gegenüber dem Zustand von 2016 werde die Zahl der
Bahnreisenden bis 2030 um 100'000 auf 375'000 pro Tag
zunehmen, behaupten die Verkehrsprognostiker. Diese
Zunahme bedinge, dass 40 Prozent davon unter dem
Bubenbergplatz in einer Unterführung zum
Hirschengraben kanalisiert werden müssten. Aus diesem
Grund hat man die Unterführung künstlich verlängert.
Wieso muss man die Passagiere unter Tag bis fast an den
Bubenbergplatz führen, statt sie möglichst früh, vor der
Bogenschützenstrasse, ans Tageslicht zu lassen? Wir fallen
damit nach 50 Jahren in eine überholte, unattraktive
Fussgängerführung zurück. Bis zum Hirschengraben
bedeutet dies 100 Meter unnötige, zusätzliche
Kelleratmosphäre! Die Öffentlichkeit zahlt 60 Millionen für
nichts, die jährlichen Betriebskosten nicht eingerechnet.

«Ein kreativer
Gestaltungswille ist

nicht erkennbar. Man
verbaut sich sogar
Freiräume für die später
folgende Umgestaltung
Bubenbergplatz.»

Es ist ein Déjà-vu: Beim Bahnhofneubau 1974 wurden die
Fussgänger in den Untergrund verbannt, um dem rollenden
Verkehr den Vortritt zu lassen. Wenn Corona etwas Gutes
gebracht hat, dann ist es die verstärkte Akzeptanz des
Homeoffice. Man geht heute davon aus, dass 20 Prozent der
bestehenden Büroflächen überflüssig werden; das heisst
auch, dass die Zahl der Pendler um 20 Prozent abnehmen
wird und damit die Prognose von 375'000 Bahnreisenden
pro Tag massiv zu reduzieren ist. Die 112 Millionen
Franken teuren Anpassungen der Stadt an ZBB sind eine
reine «Verkehrsmaschine», die funktionieren, aber nichts
darstellen soll. Ein städtebaulicher Ansatz oder kreativer
Gestaltungswille ist nicht erkennbar. Man verbaut sich
sogar Freiräume für die später folgende Umgestaltung des
Bubenbergplatzes.

Aufwerten! Aber wie?
Der Hirschengraben macht heute einen schlechten
Eindruck. Er wird als Veloabstellplatz missbraucht, von
einem Bernmobil-Dienstgleis zerschnitten und wirkt
ungepflegt. Dabei ist er die bedeutendste Platzschöpfung
des 19. Jahrhunderts in Bern, hier sind Architektur,
Strassenanlage und Park aus einem Guss. Damals setzte
man diesen Teil der barocken Befestigung in geglückter
Weise städtebaulich um, indem die Schanze mit einer
Häuserfront und der Graben mit der Parkinsel
nachgezeichnet wurden. Mit dem Bau des WidmannSäulenpavillons samt Brunnen, erbaut zum Gedenken an
den bekannten «Bund»-Redaktor und Kritiker, wurde der
Platz 1913 abgeschlossen.

Der Hirschengraben macht heute einen schlechten Eindruck. Er wird als
Veloabstellplatz missbraucht, von einem Bernmobil-Dienstgleis
zerschnitten und wirkt ungepflegt.
Foto: Franziska Scheidegger

Nun droht mit dem Bau der vermeintlich notwendigen
Unterführung und womöglich einer Velohalle nichts
weniger als die Zerstörung des Hirschengrabens. In der
Vorlage wird dies als «Aufwertung» angepriesen. Als Erstes
werden sämtliche Bäume gefällt, da sie angeblich krank
seien, was durch einen Baumspezialisten widerlegt ist.
Sodann wird die Parkanlage von Norden, und wohl auch
von Süden, aufgeschlitzt, um Platz zu schaffen für Treppen
und Rampen. Da das erst 1930 hierher versetzte
Bubenberg-Denkmal im Weg ist, will man es zunächst in die
Mitte verpflanzen, von wo es dann ein Jahrzehnt später
wieder an seinen ursprünglichen Standort auf den
Bubenbergplatz transportiert werden soll. Der
Säulentempel Widmanns wiederum verschwindet, womit
die Parkanlage ihren Abschluss verliert.
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Zwar will man die Bäume wieder setzen, allerdings in
Betongruben mit künstlicher Bewässerung. Selbst wenn sie
wachsen sollten, wird der Hirschengraben über Jahrzehnte
kahl sein. Die zerstörerische Unterführung kostet 36
Millionen Franken und ist unnötig, Alternativen liegen vor.
Mit organisatorischen Massnahmen und bescheidenem
Aufwand könnte die Parkanlage instand gestellt werden,
sodass sie auf Jahrzehnte hinaus zum Verweilen einlädt,
Schatten spendet und erst noch das Klima verbessert.
Retten wir den Hirschengraben!

Der Kunsthistoriker Jürg Schweizer lebt in Bern. 1990 bis 2009 war er
Denkmalpfleger des Kantons Bern. Er ist Mitglied des «Baustelle»Kolumnenteams.
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Silvia Brun
16.01.2021

Auch beim Baldachin war der Widerstand zuerst enorm. Wie der
Hirschengraben jetzt aussieht, ist er wirklich nicht attraktiv. Wenn das
Projekt angenommen wird, und davon bin ich überzeugt, freue ich mich
auf einen modernen, entrümpelten Platz, der Raum lässt für die vielen
Menschen, die ihn täglich als Durchgangsort aufsuchen.
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thomas schneeberger
16.01.2021

@Silvia Brun
Dass die 300 Velos aus der Anlage (es ist eben nicht nur einfach ein
"Platz"!) wieder weg müssen, ist unbestritten. Das hätte man auch
längst geschafft, wenn man gewollt hätte. Aber man liess das
Provisorium nach dem Umbau der Schanzenpost einfach dort.
Spannend, was man so unter "Entrümpeln" verstehen kann:
Sie wollen also das Denkmal mitten (!) in die Anlage pflanzen und sie
damit halbieren. Entrümpelt?
Sie wollen, dass an beiden Enden (falls auch das Veloparking kommt)
je ein grosses Betonloch klaffen würde. Entrümpelt?
Immer noch die unsäglichen Dienstgleise durch den untern Drittel
Ihres "Platzes": Entrümpelt?
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Mike C.
vor 23 Minuten

@Silvia Brun Wer sorgt denn dafür das der Platz so aussieht?
Das die Polizei keine rechtliche Handhabe hat um unnötige und
defekte Velos auszusortieren. Die Stadt. Absicht?
Wäre die Stadt bereit nach Alternativen für Velo-Parking zu suchen,
gäbe es diese Diskussion niemals. Dann wäre der Platz schon längst

entrümpelt.
NEIN zum Kredit, damit sagst du JA zur Umwelt.
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thomas schneeberger
15.01.2021

Der Grosse Bahnhofplatz bekam nach etlichem Zögern einen Baldachin,
der das oberirdische Warten und Umsteigen erleichtert.
Beim neuen Bubenbergausgang sollte nun ein Kleiner Bahnhofplatz
entstehen: Den Ausgang etwas zurückversetzen, das gruusige Ghütt
nicht mehr aufbauen, kleiner Baldachin drüber, damit sich Ankömmlinge
orientieren und verteilen können. Den Fussgängerstreifen doppelt so
breit machen, dann geht es garantiert ohne Fussgängertunnel unter
dem Bubenbergplatz.
Aber nein, alle schauen für sich. Der Postparc bröselte etwas, anstatt
dass man mit der Zone mit PlanungsPflicht (ZPP) das
Bubenbergzentrum rückversetzt hätte. Und bei den SBB vertreten die
Divison Immobilien und die Division Personenverkehr nicht immer die
gleichen Interessen...
Magere Perspektiven, null Visionen, viele unternutzte Mietflächen bis
rüber zur Welle7.
ZBB heisst wohl ZuBetoniertes Bern...
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Vincent Martin
15.01.2021

@thomas schneeberger
Stimme voll zu. Kleinräumiges Denken statt ein städtebaulicher Wurf.
Auch dem Denkmalpfleger stimme ich zu.
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Christoph B
15.01.2021

Das Projekt sollte im Hinblick auf die nachhaltigen Errungenschaften
des Home-Of ce nach der Corona-Krise neu bewertet werden. Zudem
ist auch die Berner Bevölkerung gegenüber dem Abbau von städtischen
Grünflächen in den letzten beiden Jahren kritischer geworden.
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Nn
15.01.2021

15

Burgerspittel abreissen und genügend Platz schaffen. Und: den
Nordzugang zum Bahnhof (und den Geleisen) verbessern, insbesondere
auch für Velofahrer*innen!
1

|

73

|

Antworten

|

Melden

Beat Wacker Präsident GSL
15.01.2021

Umsteigen vom Velo auf die Bahn, das ist schweizweit die Devise! Nur
eben sollten die Veloabstellplätze gratis und zentral beim Bahnhof sein!
Warum dann nicht auf den (früher enteigneten) Geländen der SBB?
Dafür muss auf Kosten der Stadt das Kleinod „Hirschengraben“
hinhalten ??? Viel zu schade! Viel zu teuer!
Deshalb retten wir Bernerinnen un Berner unseren Hirschengraben!
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Urs Lauterburg
15.01.2021

Das Ringen um die Gestaltung des Bahnhofplatzes in Bern zeigt
exemplarisch auf, wie sich der Mensch immer wieder mit den selben
Themen beschäftigt und dabei nur marginalen Fortschritt erzielt. Schon
im Jahr 1997 hatte das Berner Stimmvolk das Projekt eines
Schanzentunnels versenkt. Der Tunnel hätte den Autoverkehr von der
Lorrainebrücke unter dem Bahnhofplatz hindurch zur Laupenstrasse im
Bereich der City West geleitet. Dies, so wie es eigentlich sein müsste,
der MIV unten und einem freien, ebenerdigen Zugang zum Bahnhof für
Fussgänger und Velofahrer oben. Die eigentlich vernünftige Lösung
wurde leider damals hauptsächlich wegen der hohen Kosten von den
Stimmbürger abgelehnt. Wieviel Mehrkosten aus dem Ablehnen seitdem
durch die ewigen Restrukturierungen verursacht wurden, wurde damals
von der Mehrheit der Bürger nicht vorausgesehen. Trotzdem könnte man
aus der Geschichte die Lehre ziehen, dass die billigsten öfters nicht die
besten Lösungen sind und dass es sich lohnt Investitionen gründlich auf
ihre Nachhaltigkeit zu prüfen. Ein solches Verhalten scheint allerdings
nicht dem gegenwärtigen Trend des schnellen unüberlegten
Konsumierens und dem Handeln in kleinen Schritten zu entsprechen. So
wird vollbeschäftigt weitergewurstelt, wobei die Vollbeschäftigung
wahrscheinlich der eigentliche Grund für den gegenwärtigen Zustand
ist.
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Reto Walter
15.01.2021

Ziemlich provokatives Plädoyer, Herr Schweizer. Ich gebe Ihnen Recht,
dass das architektonische Bild aus der Luft durch den Umbau leidet. Die
aktuelle Nutzung des Parks ist derzeit aber nicht so hinreissend, was Sie
selber sagen. Der Umbau kann hier gar nicht viel verschlechtern. Was
sind denn die vorliegenden Alternativen? Dazu schreiben Sie nichts.
Glauben Sie ernsthaft, dass die beteiligten Planer nicht das
bestmögliche aus Funktion und Aussehen für den Bahnhof und den
Städtebau vorhaben?
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Barbara Koller
15.01.2021
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Bravo Jürg Schweizer! Hoffentlich kommt die Mehrheit der
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zu gleichen Schluss wie Sie.
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roland zimmermann
15.01.2021

Ich bin Pendler. Daher komme ich seit Jahren täglich in die Stadt Bern,
mit dem Zug natürlich. Bisher habe ich aus diesem Grund grundsätzlich
keine Kommentare abgegeben, was Stadtpolitik betrifft.
Nun gibt es aber dieses Vorhaben, das mich direkt betrifft. Für mich
steht da naheliegenderweise der Nutzen für den täglich Gebrauch im
Vordergrund. Und da verstehe ich die Ästheten nicht, die keine
Unterführung bis in den Hirschengraben wollen. Peter Vollmer hat so
etwas geschrieben, und nun dieser Text hier mit demselben Thema.
.
Wenn ich z.B. in die Schauplatzgasse will, nehme ich von den Gleisen
die Unterführung am Treffpunkt vorbei bis ganz hinten zum Loebeggä.
Ich nehme sicher nicht den Aufgang zum Tibits, warte an der Ampel,
unterschreibe 10 Volksinitiativen, quere 4 Tramgleise und 8 Buslinien
um mich dann durch die Menge am Eggä zu quälen.
.
Bei der Welle ist die Situation noch prekärer. Ich muss alle Menschen an
der Haltestelle unter den Bus stossen, um überhaupt runter zur
Kreuzung am Bubenbergplatz gehen zu können. Dabei sollte ich noch
gegen 10 Ampeln beachten.
.
Da freue ich mich, sobald dann mal die neue Unterführung gebaut ist.
Wenn das aber bedeutet, dass ich am Bubenbergzentrum an die
Oberfläche muss, um dann gleich in einem Pulk von Gleichgesinnten vor
der Ampel zu stehen, zweifle ich an der praktischen Veranlagung der
Stadtplaner! Erleichtert uns doch bitte das tägliche Leben mit einem
möglichst direkten Zugang zu unserem Arbeitsweg, dem
Hirschengraben.
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Michael Schweingruber
15.01.2021

@roland zimmermann Sie habennes exakt erfasst;
auch ohne MIV bleibt sehr viel Verkehr am Hirschengraben.
Insbesondere die schwierig überwindbare „Tramwand“.
Daher ist ein direkter Ausgang ins Freie vom Tiefbahnhof völliger
Schwachsinn. Entweder blockieren die Menschenmassen den nicht
unerheblichen Restverkehr oder dieser eben die Menschenmassen.
Das ist der heutige Zustand. Darum gibt es eigentlich nur die
Verlängerung der Unterführung ZBB bis in den Hirschengraben hinter
die Tramgleise. Eine Option allerdings habe ich bis jetzt noch nie
gehört, eine „neue“ Linienführung für Trams via Schwanengasse und
Wallgasse. Da könnte bei einem Verzicht auf eine verlängerte

Unterführung, zumindest das Problem der Tramwand entschärft
werden.
Der obere Hirschengraben würde somit massiv aufgewertet und die
stark frequentierte Kreuzung Bubenbergplatz - Hirschengraben
würde merklich entlastet.
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Dominic Aerni
15.01.2021

@roland zimmermann
Bravo, endlich mal jemand, der auch ähnlich denkt wie ich, und
dessen Beitrag nicht mit 100 Dislikes versehen wird 😎. Ich bin
sicher einverstanden, dass die Ästhetik sehr wichtig ist. Hätte man
doch das schon bei der Gestaltung des Bollwerks oder des
Bubenbergzentrums berücksichtigt! Und ja, ich benutze auch oft die
Unterführung - sie ist mittlerweile ziemlich schön und mit Läden
auch sehr praktisch. Auch wenn man den Schanzentunnel gebaut
hätte (schade dass es nicht soweit kam!), gäbe es trotzdem den ÖV
und Taxis, denen man mit einer Unterführung praktisch ausweichen
könnte. Und wenn die unterirdische Velostation zustande kommt,
wäre der Hirschengraben viel schöner als jetzt. Man könnte ja statt
Platten wieder Kieselsteine verwenden. Und wenn die Bäume wieder
gewachsen sind, sieht es umso besser aus. Jetzt sollte nur noch das
ganze hässliche Bubenbergzentrum weg.
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Fritz Stalder
15.01.2021

Danke Jürg Schweizer! Wieso nur hat es guter Städtebau in Bern so
schwer? Bern hört nicht beim Christoffelstein auf!
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