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Neuer Bahnhofausgang in Bern

«Fussgängerunterführungen
sind von vorgestern»
Schlechtere Umsteigebeziehungen, zerstörter
Hirschengraben: Ex-SP-Nationalrat Peter Vollmer
kritisiert den neuen Bahnhofausgang beim
Bubenbergplatz.

Bernhard Ott
Publiziert: 13.01.2021, 06:01
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Der Hirschengraben wird umgestaltet. Adrian Bubenberg wird den
Bauarbeiten für die neue Fussgängerunterführung weichen müssen.
Foto: Valérie Chételat

Sie sind als einstiger Direktor des Verbandes öffentlicher
Verkehr gegen den Kredit für die Verkehrsmassnahmen zum
Ausbau des Berner Bahnhofs. Das ist erklärungsbedürftig.
Ich bin überhaupt nicht gegen den Ausbau des Berner
Bahnhofs. Der ist dringend nötig. Für mich ist auch
unbestritten, dass dabei die Zugänge zur Stadt verbessert
werden müssen. Meine Opposition richtet sich gegen den
Kredit für die vorgesehenen städtischen
Verkehrsmassnahmen. Ich werde am 7. März Nein
stimmen, weil durch die Vorlage die schlechten städtischen
Umsteigebeziehungen nicht verbessert werden. Wer zum
Beispiel vom Bremgarten- zum Elfenau-Bus wechselt, muss
einen Hindernislauf absolvieren.

Die Vorlage macht das nicht besser?
Nein. Es fehlen leider Vorgaben zur Gestaltung der ÖVBeziehungen. Nicht einmal auf die mutmasslich enormen
Behinderungen während des Umbaus wird näher
eingegangen. Die Vorlage ist ein Flickwerk. Zudem wird die
Tramstation beim Hirschengraben weiter nach Süden
verschoben, was die Umsteigebeziehungen noch mehr
verschlechtert.

«Es gibt bereits heute
täglich Tramstaus auf
dem Bubenbergplatz.»

Was wäre die Alternative?

Das ist schwierig zu sagen. Wenn man die Gebäude
Bubenbergplatz 8–12 vollständig abreissen könnte, würde
das eine neue Situation schaffen mit einem neuen
Bahnhofplatz bei der heutigen Bogenschützenstrasse. Das
gäbe dem Berner Bahnhof wieder ein Gesicht. Ein Teil der
Eigentümer der genannten Liegenschaft soll sich aber
leider geweigert haben, das Gebäude zu verkaufen.

Was soll man also tun?
Die Situation mit derart vielen ÖV-Linien ist hochkomplex.
Und wenn erst noch eine weitere Tramlinie dazukommt,
wird sie sich noch verschärfen. Dabei gibt es ja bereits
heute täglich Tramstaus auf dem Bubenbergplatz. Die
Umsteigeverbindungen könnten leichter verbessert
werden, wenn der Bahnhofplatz autofrei würde. Mit dieser
Vorlage wird der autofreie Bahnhofplatz aber in ferne
Zukunft verschoben. Zudem wird der Hirschengraben mit
seinem hohen denkmalpflegerischen Wert zerstört.

«Mit dieser Vorlage wird
der autofreie
Bahnhofplatz in ferne
Zukun verschoben.»

Die Bäume werden ja wieder angepflanzt.
Es geht nicht nur um die Bäume. Es geht um die Frage, wie
diese Stadt mit ihrem kulturellen Erbe umgeht. Es geht
nicht an, die Parkanlage platt zu machen wegen einer
Fussgängerunterführung. Fussgängerunterführungen sind
von vorgestern. Sie entstammen der Planungs-Mottenkiste
der Fünfzigerjahre, als die Planung nach den Bedürfnissen
des Autoverkehrs ausgerichtet wurde. Mich erstaunt, dass

die Architekten- und Planungsfachverbände das bisher
nicht kritisiert haben.

Peter Vollmer ist einstiger Nationalrat der SP und ehemaliger Präsident
des Verbandes öffentlicher Verkehr (VÖV).
Foto: Pixsil.com

Auch Ihre Partei ndet die Vorlage gut. Sie hat dem Kredit
im Stadtrat zugestimmt.
Dem ist leider so. In meiner Wahrnehmung liegt der
Bereich Stadtentwicklung und Raumplanung zurzeit etwas
brach in der SP-Fraktion.
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Die SP kann ja nicht ein Projekt der eigenen Gemeinderätin
abschiessen.
Fraktion und Partei dürfen nicht einfach der verlängerte
Arm der eigenen Regierungsmitglieder sein. Die
Mehrheitsverhältnisse sind derart eindeutig, dass die SP
nicht nur zugunsten von Gemeinderatsvorlagen
argumentieren muss.

Die SVP und «Heit Sorg zu Bärn» sind auch kritisch. Haben
Sie keine Berührungsängste?
Bei Abstimmungen kann man sich die Allianzpartner nicht
aussuchen. Für mich ist der Inhalt zentral.

Ein Problem ist doch auch das Zeitfenster für die
Bundesmillionen. Sagt man jetzt nicht Ja, fliesst das Geld
vielleicht nicht mehr.
Das ist kein Argument, um etwas zu tun, was man nicht tun
sollte. Es braucht eine breitere öffentliche Diskussion über
eine 112-Millionen-Franken-Vorlage an derart zentraler
Lage. Die Vorlage ist damit vielleicht nicht zu stoppen. Aber
die Debatte könnte sich positiv auf die Umsetzung
auswirken.
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Christian S.
13.01.2021

Ein autofreier Bahnhofplatz sollte im Zentrum des Vorhaben liegen.
Während der Erstellung des Tiefenau-Tunnels war dies auch möglich,
die bis zu 25'000 Autos täglich haben niemandem gefehlt...Ich habe
meinen Kindern versprochen, dass sie dies noch erleben werden...
10

|

3

|

Antworten

|

Melden

Martin Häfeli
13.01.2021

Unterführung sind von gestern. Die Ansichten von Herr Vollmer sind von
vorgestern. Eine Fussgängerunterführung schützt vor Unwetter, Verkehr
(inkl. Velos und neuerdings Trottinett) und da ohne Ampeln gibt es auch
keine Wartezeiten! Es ist eine direkte Verbindung von A nach B und erst
noch sicher. Das sind Fakten Herr Vollmer!
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thomas schneeberger
13.01.2021

@Martin Häfeli
Ach so? Genau eine von ca. 10 möglichen Verbindungen ab dem
neuen SBB-Ausgang würde durch diesen Fussgängerschlauch
abgedeckt. Nein danke.
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Silvia Brun
13.01.2021

Ihr könnt schon auf die Unterführung verzichten, aber ihr werdet es
bereuen. Bei den Massen, die den RBS Bahnhof benutzen, braucht es
die Unterführung einfach. Beim Zugang Neuengasse hat es auch sowohl
Niveauübergang als auch Unterführung, und das funktioniert bestens.
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Tinu Berner
13.01.2021

@Silvia Brun
Dazu kommt, dass die Gleise sowieso unterirdisch sind. Man muss
als Bahnpassagier sowieso in den Untergrund gehen. Dank der
Unterführung kann man das direkt bei den ÖV-Haltestellen tun ohne
die Tramgleise und Strasse überqueren zu müssen.
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thomas schneeberger
13.01.2021

@Silvia Brun
Sicher nicht. Solche Untergangsprophezeihungen sind ein
altbekanntes Mittel der Behörden. Nichts davon ist je eingetroffen.
Wer vom neuen RBS-Bahnhof kommt, kann je nach Ziel immer noch
die alten Ausgänge Bahnhofplatz oder Neuengasse oder den neuen
Ausgang Länggasse benützen. Der Ausgang
Bogenschützenstrasse/Bubenbergplatz ist nur einer von vieren.
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Silvia Brun
13.01.2021

@thomas schneeberger
Unterirdisch bis vom neuen RBS Bahnhof bis zum Ausgang
Neuengasse gehen soll kein Problem sein, aber bis zum Ausgang
Hirschengraben schon? Und haben Sie schon mal die Pendlerströme
gesehen, die sich schon jetzt Hirschengraben ergiessen? Das
Quartier ist voll mit Versicherungen und anderen Büros. Man geht
davon aus, dass sich mit der Verlegung des RBS Bahnhofes dieser
Pendlerstrom verdoppeln wird.
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thomas schneeberger
13.01.2021

@Silvia Brun Jetzt musste ich aber laut lachen.

Genau für jene Richtung Monbijou taugt die Unterführung null und
nichts! Denn diese Leute müssten ja die Tramhaltestelle queren, die
dauernd von Trams verstellt ist und zwei 27cm hohe Trottoirkanten
aufweisen wird!
Und Richtung Neuengasse, also zwischen neuer und bestehender
Gleisunterführung baut man eine "Halle", nicht nur eine Röhre.
Zudem wäre der Weg obendurch ums Burgerspittel hier ein massiver
Umweg.
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Silvia Brun
13.01.2021

@thomas schneeberger
Die Haltestelle Hirschengraben ist die nächste Tramhaltestelle vom
neuen RBS Bahnhof aus und wird auf jeden Fall stark frequentiert
werden. Und auch die anderen Pendler werden kaum Lust haben,
oberirdisch auf Grünphasen zu warten. Wissen Sie, die Planer dieser
Unterführung haben auch was überlegt dabei.
Ach und übrigens, ich nde Ihre Naivität ebenso lächerlich wie Sie
meinen Kommentar.
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thomas schneeberger
13.01.2021

@Silvia Brun
Naivität in Bezug auf was? Sie sind wohl eine beteiligte und nun
beleidigte Planerin? Dann legen Sie mal Ihre spekulativen Daten
offen!
Die Bauherrschaft glaubt ja allen Ernstes, 40% würden diesen
Schlauch benützen! Aber der landet ja auf der neuen "Verkehrsinsel"
Hirschengraben. Wenn schon müsste die Unterführung vor das
Gebäude Bubenbergplatz 17 führen.
Klar, wenn ich vom RBS aufs Tram Richtung Zytglogge will, genau
dann nützt mir die Unterführung. Dann kann ich über verschneite
Rolltreppen zu einem viel zu kleinen Wartehäuschen im neuen
Hirschengraben gehen. Viel Vergnügen.
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@thomas schneeberger
Sie zeigen auf, dass Sie keine grosse Ahnung haben von den
vorausgesagten Pendlerströmen. Studieren Sie mal das Projekt und
die prognostizierten Zahlen etwas genauer. Im Übrigen bin ich
ziemlich überzeugt, dass das Projekt angenommen wird, da mache
ich mir keine grossen Sorgen. Alles andere wäre einfach kurzsichtig
und unvernünftig.
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thomas schneeberger
14.01.2021

@Silvia Brun
"Vorausgesagt", sehr schön. Wenn Sie diese "Ahnung" haben, dass
geben Sie doch mal die Datenbasis preis. Ich kenne das Projekt sehr
wohl. Das sind nichts als Szenarien. Und die zielen auf das
"Bewältigen" einer sehr kurzzeitigen extremen Spitzenlast ab, deren
Basis mehr und mehr ins Wanken gerät. Das ist inef zient und
Denken von vorgestern.
Nein. Kurzsichtig ist es, dieses Projekt nun anzunicken, und bereuen
wird man es 5-10 Jahre nach der Umsetzung, wenn es an den
Bubenbergplatz und an den autofreien Bahnhofplatz geht. Völlig
unverständlich, dass man diese drei Teilaufgaben nicht fusioniert.
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B. Meisterhans
13.01.2021

Man muss sich dies mal vorstellen. Für eine Personenunterführung von
60 Meter Länge ballert man 33 Mio. CHF raus. 1 Meter
Personenunterführungsloch kostet 550 Tausend CHF. Zudem werden
alte Baumbestände abgeholzt und Denkmäler hin- und her gezügelt man könnte meinen wir hätten derzeit keine anderen Probleme - gebt
die 33 Mio. den Restaurants, dadurch werden wenigstens Existenzen
gesichert.
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Peter Mühle
13.01.2021

Die Verkehrsmassnahmen sehen sehr wohl Verbesserungen für den öV
vor. Der Umweg der Linien 11 und 21 beim Henkerbrünnli entfällt. Durch
die Redunktion vom privaten Autoverkehr von -50% werden zudem die
Busse weniger gestört. Die Unterführung ist für niemanden Pflicht
(Planer gehen davon aus, dass nur ca. 40% diese benutzen werden),
aber für viele ein Plus: Gerade für ältere Menschen ist das Kreuzen der
Tramgleise ein Stress. Auch der Kritikpunkt, dass der Hirschengraben
"geopfert" wird, ist kreuzfalsch: Im Gegensatz zum heutigen

Veloparkplatz mit verherrlichendem Kriegsdenkmal wird er endlich
wieder zum richtigen Park.
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B. Meisterhans
13.01.2021

@Peter Mühle
genau die Unterführung ist für niemand eine Pflicht - also 33 Mio. für
ein Loch das vielleicht benutzt wird oder aber eben nicht, dann liegt
die Unterführung brach und wird zu einem weiteren Unort der Stadt
Bern, der dann in ein paar Jahren wieder zurückgebaut wird, siehe
Bogenschützenstrasse.
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Nicole Zoss
13.01.2021

Der Hirschengraben soll erhalten werde - Städtische Bäume und
Erholungsanlagen zu opfern ist in Zeit des Klimawandels ökologische
Dummheit. Und dabei gehen die Abholzung des Amazonas sein!
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Tinu Berner
13.01.2021

@Nicole Zoss Waren Sie schon mal im Hirschengraben?
Eine Kiesfläche welche komplett von Velos überstellt ist. Niemand
erholt sich dort, denn es hat gar keinen Platz dazu. Mit der
Unterführung inkl. unterirdischem Veloparking schafft genau diesen
Platz für Menschen den es heute gar nicht gibt.
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thomas schneeberger
13.01.2021

@Tinu Berner
Für die paar Velos hätte man längst bessere Lösungen gefunden.
Aber das Provisorium wurde nach Abschluss des Neubaus
Schanzenpost dort belassen. Wohl absichtlich.
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Sara Isler
13.01.2021

Peter Vollmer, da habe ich nur gute Erinnerungen. In den 90er Jahren
inszenierte er sich als Retter in einer SRF Sendung der bernischen

Skateboard-Szene auf der Bundesterrasse. Mit blumigsten Worten
monologisierte er in die Kamera, was er nun alles zu gedenken tue.
Kaum waren die Kameras weg, wart Herr Vollmer nirgends mehr
gesehen oder gehört.
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Hans Müller Worb
13.01.2021

Schon eigenartig, dass in einer links-grünen Stadt eine bürgerliche,
autoaf ne Planung portiert wird. Wenn der MIV endlich von Bahnhofund Bubenbergplatz verbannt würde, bräuchte es auch keine solch
massiven Eingriffe. Die Fussgänger würden nämlich dort zirkulieren, wo
sie hin gehören - auf Ebene des Stadtraums.
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Bernhard Goldschmid
13.01.2021

@Hans Müller Worb
Das ist ja nur mit Hilfe von RGM möglich weil die haben ja die
Mehrheit.
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David Stampfli
13.01.2021

@Hans Müller Worb
Diese Planung ist eben gerade NICHT auf das Auto ausgerichtet.
Sonst wären Alex Feuz und seine SVP wohl kaum dagegen. Die
Personenunterführung braucht es in erster Linie um die sich
kreuzenden ÖV-Passagiere aneinander vorbeizubringen: Die
Zugreisenden aus dem Bahnhof unterirdisch und die Trams und
Busse oberirdisch.
Auch ich bin sehr für einen autofreien Bahnhofsplatz. Aber wir dürfen
uns keine Illusionen machen: autofrei ist nicht gleich verkehrsfrei. Es
hätte immer noch viel Verkehr auf dem Bahnhofsplatz mit dem
ganzen ÖV, der Anlieferung, den Taxis, den Velos, den
Notfallfahrzeugen etc. Das muss alles irgendwie aneinander
vorbeikommen. Und deshalb braucht es die Personenunterführung auch wenn der Bahnhofsplatz dereinst autofrei werden sollte.
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@Hans Müller Worb
Die Fussgänger müssen für den Gleiszugang sowieso unter den
Boden und kommen auch ohne Autos den Bussen, Trams und Velos
in die Queere.
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Fritz Stalder
13.01.2021

Herr Vollmer hat so Recht ! Leider hat es der Stadtrat verpasst, einen
Ueberlegungsstop einzulegen. Da bleibt nur noch ein Nein an der Urne.
Bern ruht sich bärenfaul auf seiner potemkinschen Unesco-Altstadt aus,
aussenherum bleibt städtebauliche Qualität weiterhin ein
Wunschtraum. Siehe Bollwerk-Schützenmatte, City West, Europaplatz,
Wankdorf... und nun ist der Hirschengraben dran.
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Alexander Feuz
13.01.2021

Die Vorlage ist ein immens teurer Murcks, der uns die Zukunft verbaut.
Der Bahnhof braucht Platz und Raum. Nur mit einem Nein können wir
den Planungsfehler verhindern und den Hirschengraben retten! So nicht!
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David Stampfli
13.01.2021

Unglaublich! Der ehemalige Direktor des Verbands öffentlicher Verkehr
bekämpft ein Projekt, das dem öffentlichen Verkehr und damit den
Pendler und Pendlerinnen dient!
Offenbar ist ihm die Denkmalpflege wichtiger als die Bedürfnisse der
Menschen, die täglich durch den Bahnhof müssen. Eine
Fussgängerunterführung kann durchaus sinnvoll sein - es hängt von den
örtlichen Umständen ab. Da die Menschen im Bahnhof Bern ohnehin
schon im Untergrund sind, spielt es für sie keine Rolle, noch zusätzliche
100 Meter unterirdisch weiterzugehen, bevor sie direkt im
Hirschengraben ans Tageslicht kommen.
Der Berner Bahnhofsplatz ist in erster Linie für die Menschen da - und
nicht für Denkmäler vergangener Kriegsherren.
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Rolf Helbling
13.01.2021

@David Stampfli Brauchen wir denn mehr Verkehr und Pendler?
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David Stampfli
13.01.2021

@Rolf Helbling
Das können wir natürlich schon diskutieren, aber dann stellen Sie
indirekt den ganzen Bahnhofausbau in Frage. Mir ist es jedenfalls
lieber, wenn wir den ÖV ausbauen und die Menschen dafür weniger
das Auto benützen.
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Peter Mühle
13.01.2021

@Rolf Helbling
Der Verkehr nimmt zu, weil die Stadt so wachstumskritisch
geworden ist. Daher ndet der Bau von neuen Wohnungen vor allem
in der Agglomeration statt. Sehr denkwürdig, eben nicht die Stadt
der kurzen Wege. Dadurch wird wohl oder übel auch der Verkehr
ansteigen - und der zusätzliche Verkehr ist mir persönlich lieber über
den öV.
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B. Meisterhans
13.01.2021

@David Stampfli
Wirklich unglaublich Herr Stampfli, da wagt sich einer gegen die SPParteibüchli-Ideologie aufzutreten und eine eigene Meinung
darzustellen - ich denke Sie sollten Herr Vollmer sofort aus der Partei
ausschliessen lassen.
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thomas schneeberger
13.01.2021

@David Stampfli Niemand stellt den Umbau des Bahnhofs in Frage.
Aber einfach nur Löcher zu bauen und keine städtebaulich
verträglichen Antworten darauf zu nden, ist einfach nur vertane Zeit
und verschwendetes Geld.
14

|

3

|

Rolf Helbling
13.01.2021

Antworten

|

Melden

@David Stampfli
Ja, ich stelle den tatsächlich in Frage. Jeder Angebotsausbau
bereitet nur den Boden für den nächsten Ausbau. Da ist der ÖV nicht
besser als die Strasse. Wo soll das enden? Ich würde sagen
"arrangez-vous". Wenn ich bedenke, was da an Kohle verlochet wird
für den neuen RBS-Bahnhof, und warum? Für ein bisschen mehr
Platz auf dem Perron! Jede Grosstadtmetro ist stärker ausgelastet,
im Zug und an den Haltestellen, und man lebt damit oder lässt es
halt sein.
Genaugenommen bauen wir da ja nicht den Bahnhof aus, aktuell
machen ihn nur komfortabler und - das ist wohl das wichtigste schaffen jede Menge unglaublich teure unterirdische Ladenflächen,
auf Staatskosten.
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Andreas Kaufmann
13.01.2021

Wenn links-grün sind schon seit Jahren den Strassentunnel unter dem
Bahnhofplatz erfolgreich bekämpfen würde, wäre die Achse Bollwerk Bubenberg schon lange Autofrei (ausser ÖV). Aber da man mit dem
Tunnel den MIV nicht weiter reduzieren kann, konnten sie nicht für ihn
sein.
Nun erweist sich dies als Bumerang. Schade, dies hätte so viele
Möglichkeiten eröffnet.
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Carl Blumer
13.01.2021

@Andreas Kaufmann
Sie treffen den Nagel auf den Kopf! Bereits im Zuge des Neubaus des
Berner Hauptbahnhofs plante man eine unterirdische
Verkehrsführung vom Bollwerk bis in die Laupenstrasse. Das war in
den 50er Jahren des 20. Jhd.. Es wurden sogar bauliche
Vorkehrungen getroffen, um eine solche Lösung eines Tages
realisieren zu können. Aber nicht nur links - heute eher links-grün stellten sich sich einer solchen Lösung entgegen, sondern auch ziemlich kleinkariert - gewerbliche Kreise sträubten sich dagegen,
dass mit dem PW nicht mehr gerade vor ihre Ladentüren gefahren
werden könnte. Alternativ stand ja dann einmal der Schanzentunnel
zur Diskussion.
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Skepsis vor Bahnhofabstimmung

Links-grün ist wenig begeistert
Beim VCS und beim GB gibt es wenig Begeisterung über den neuen
Bahnhofausgang. Ins Komitee «Rettet den Hirschengraben» wird aber
kaum jemand eintreten.
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