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Volksabstimmung Bahnhofzugang

«Wir wären Seldwyla,
wenn wir keinen
Zugang zum Bahnhof
schaffen»
Die im «Bund» publizierte Grundsatzkritik an der
Neugestaltung des Hirschengrabens ziele an der
Vorlage vorbei, nden der Stadtpräsident und die
neue Verkehrsdirektorin beim Ortstermin.

Simon Thönen
Publiziert: 21.01.2021, 21:09

170 Jahre «

Heute wirkt der Hirschengraben wenig attraktiv. Die Vorlage zur
Umgestaltung werte den Platz auf, sagen Stadtpräsident Alec von
Graffenried (GFL) und Verkehrsdirektorin Marieke Kruit (SP).
Foto: Adrian Moser
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Der Rundgang zum neuen Bahnhofszugang im Westen
beginnt im Osten des Berner Hauptbahnhofs: im
Tiefbahnhof der RBS. Dieser ist seit langem überlastet – zu
viele Passagiere. Deshalb wird seit 2017 ein neuer RBSBahnhof unter den SBB-Gleisen im Westen gebaut. «Nach
der Eröffnung des neuen RBS-Tiefbahnhofs werden 2027
sehr viele Passagiere neu im Westen statt im Osten in den
Bahnhof hinein- und und aus ihm hinausgehen», sagt
Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) beim Ortstermin.
Dies sei die Ausgangslage für die Vorlage «Bau- und
Verkehrsmassnahmen in Zusammenhang mit dem Ausbau
des Bahnhofs Bern», über die das Stadtberner Volk am 7.
März abstimmt. Sie stösst bei pensionierten und
unabhängigen Experten auf heftige Kritik

. Nachdem

diese Stimmen im «Bund» zu Wort gekommen sind,
erhalten der Stadtpräsident und die neu gewählte
Verkehrsdirektorin Marieke Kruit (SP) vor Ort die
Gelegenheit zur Replik.
Nicht nur wegen des neuen RBS-Bahnhofs, sondern auch
aufgrund der neuen Publikumsanlage im Hauptbahnhof
werden künftig dreimal mehr Leute den Ausgang im
Westen nutzen. Eine übertriebene Prognose, da Homeoffice
über die Pandemie hinaus populär bleiben könnte? «Sogar
wenn das Wachstum ein wenig abflachen sollte, wird es
beim neuen Westzugang massiv sein», sagt von Graffenried.

«Attraktive und kurze Wege»
«Bern erhält für rund eine Milliarde Franken zwei neue
Bahnhöfe, es liegt an uns, die passenden Zugänge zu
ermöglichen», so der Stadtpräsident. Er sei zuversichtlich,
dass das Volk der Vorlage zustimme. «Wir wären Seldwyla,
wenn wir das nicht schaffen würden.» Allerdings stimme
man jetzt über die Verkehrsmassnahmen bei den neuen

Zugängen, nicht über den laufenden Bahnhofsausbau ab.
Die Idee des Architekten Arpad Boa

etwa, man solle

einen Bahnhofplatz schaffen, anstatt die eine Hälfte des
Bubenbergzentrums abzureissen und neu zu bauen,
komme zu spät. Man habe diese Idee aus «städtebaulichen,
finanziellen und besitzrechtlichen Gründen» schon früh
verwerfen müssen.
Der Hauptzweck der Vorlage sind für SP-Gemeinderätin
Marieke Kruit «sichere, kurze und attraktive Fusswege»
zum neuen Bahnhofszugang. Doch muss es eine
Unterführung sein, die ihr Parteikollege, der ehemalige
oberste ÖV-Lobbyist Peter Vollmer, als vorgestrig bezeichne
t? Man könne ja weiterhin über den Bubenbergplatz zum
Hirschengraben gehen, sagt sie. Wenn dies aber alle täten,
«bräche der Verkehr, insbesondere auch der ÖV,
zusammen». Das gelte auch dann, wenn der Bahnhofplatz
autofrei wäre, was eine Option bleibe. Die
Fussgängerpassage bringe die nötige Entlastung. Diese
werde auch genutzt werden, glaubt Kruit. «Die Passagiere,
die von den Zügen kommen und die neue Passage der SBB
nutzen, sind ja schon unten. Die Passage ist die logische
Fortsetzung ihres Weges.»
Wegen der Unterführung muss der Hirschengraben neu
gestaltet werden. Für den ehemaligen kantonalen
Denkmalpfleger Jürg Schweizer droht damit «die
Zerstörung des Hirschengrabens». Die Steine des Anstosses
sind etwa die Verschiebung des Bubenbergdenkmals in die
Mitte des Platzes und vor allem die Fällung der
Kastanienbäume.

So soll der umgestaltete Hirschengraben von der neuen
Personenunterführung aus betrachtet aussehen.
Projektbild: Stadt Bern (zvg)

Allerdings wirkt der Hirschengraben momentan nicht
sonderlich attraktiv, was nicht nur an der Winterstimmung
liegt. «Auch Jürg Schweizer räumt ja ein, dass der Platz
besser gepflegt werden müsste», sagt von Graffenried. «Ich
finde: Er hat eine Aufwertung verdient, genau das bringt
die Vorlage.» Zum Teil bezieht sich die Kritik auf ein
Vorhaben, das nicht mehr Teil der Vorlage ist: die grosse
unterirdische Velostation, die das Veloparkproblem lösen
soll. Solange ihre Realisierbarkeit ungewiss sei, bleibe auch
der Pavillon erhalten, der an den «Bund»-Redaktor Joseph
Victor Widmann erinnert, so der Stadtpräsident.
«Die Kastanienbäume werden durch neue Bäume ersetzt,
die widerstandsfähiger gegen die Klimaerwärmung sind,
vorgesehen sind Linden», sagt Kruit. Die neuen Bäume
erhielten sowohl im Boden wie auch oberirdisch mehr Platz
zum Wachsen, und sie würden künftig automatisch
bewässert. «Dadurch werden ihre Wachstumsbedingungen
markant verbessert.» Vieles auf dem Platz sei heute lieblos,
sagt von Graffenried und verweist auf die Umrandung aus
Beton. Mit der neuen Pflästerung werde der Platz

attraktiver. Versiegelt werde er allerdings nicht. Das
Regenwasser könne zwischen den Pflastersteinen
versickern.
Publiziert: 21.01.2021, 21:09
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Mike C.
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"Zum Teil bezieht sich die Kritik auf ein Vorhaben, das nicht mehr Teil
der Vorlage ist: die grosse unterirdische Velostation, die das
Veloparkproblem lösen soll."
Wer die Baupläne kennt, der weiss, dass dies eine Mogelpackung ist.
Alles geschieht nach der Salamitaktik - sind die erst einmal Bäume weg,
kommt die Velostation so oder so. So genau steht es im Plan. Aber wer
kennt diesen Plan wirklich? Das Stimmvolk wohl eher nicht.
"«Die Kastanienbäume werden durch neue Bäume ersetzt, die
widerstandsfähiger gegen die Klimaerwärmung sind, vorgesehen sind
Linden», sagt Kruit."
Gerade wegen des Klimas müssen die Bäume stehen bleiben. Gesunde
Kastanienbäume (es gibt ein aktuelles Gutachten), die bis zu 300 Jahre
alt werden können, werden geopfert für "klimaresistente Linden". Wenn
der Stimmbürger allein diesem Thema nachgehen würde, dann würde er
beim Recherchieren unter "klimaresistenten Linden" folgendes nden:
Es gibt noch keine klimaresistenten Linden.
Aber es gibt ein Baumgesetz in der Stadt Bern.
Ein klares "NEIN" am 7. März. und damit ein JA für die Umwelt und das
Klima.
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S. Kohler
22.01.2021

Es ist doch eher Seldwyla, dass erst vor kurzem die Unterführung
Bubenberg, geschlossen wurde und nun durch einen neuen
unterirdischen Schlauch 50m weiter westlich ersetzt werden soll. Und
es ist noch ein grösserer Schildbürgerstreich, dass die Unterführung
aufgrund des motorisierten Individualverkehrs geplant wird, wo der
Bubenbergplatz voraussichtlich 5 Jahre nach Eröffnung derselben
autofrei werden soll.
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Silvia Brun
23.01.2021

@S. Kohler
Und wohin verlegen Sie den ŌV inklusive neuer Tramlinie?
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Alexis Voubaris
22.01.2021

Es geht ja nicht um keinen Zugang zum Bahnhof. Sondern um das wie.
Und hier muss man über die Bücher, der Hirschengraben hat besseres
verdient.
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Till Keller
22.01.2021

Mareike Kruit sollte merken, was sie da geerbt hat. Auf den ersten Blick
plausibel, auf den zweiten unnötig, unverhältnismässig invasiv und
stadtzerstörend.
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Ueli Jost
22.01.2021

Mit keinem Wort wird erwähnt, dass die Personenunterführung
notwendig ist um in Stosszeiten den Platz trotz der roten Tramwand
noch überqueren zu können. Dies wird sich nach dem Tram nach
Ostermundigen noch akzentuieren.
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thomas schneeberger
22.01.2021

@Ueli Jost
Unabhängige Fachleute kommen zu andern Schlüssen. Wer
Fussgängerstaus befürchtet, liegt falsch, das passiert nirgends.

Wenn wir jede Infrastruktur auf die paar wenigen 10-MinutenSpitzenlasten pro Tag ausrichten, erträgt das kein Stadtraum. Es ist
inef zient und zu teuer.
Die Tramplanung ist ein Kapitel für sich, nun soll zum Glück noch die
untaugliche, schon 10jährige Zweckmässigkeitsbeurteilung
wiederholt werden, vielleicht obsiegt doch noch die Variante via
Bundesgasse.
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Martin Ernst
22.01.2021

Martin Ernst Architekt
Was hier am Hirschengraben neu geplant wird, basiert, wie dies bereits
Tradition ist beim Bahnhof Bern auf Sachzwängen ohne zu optimieren
oder Innovatives zu bringen.
Bei jeder Planung rund um den Bahnhof erhoffte man sich Lösungen die
Ordnung schaffen und die Fussgänger gezielt leiten – mit der neu
geplanten Unterwelt im Bahnhof wird man sich, wie bereits heute, als
Fussgänger kreuzen und weiterhin gegenseitig behindern !
Mit der geplanten Lösung wird hier ein Juwel, der Hirschengraben
geopfert, dies ohne
jeglichen Mehrwert! Es ist unbestritten dass, das für das Stadtklima an
diesem Ort wertvolle Juwel entrümpelt werden musst um es zu retten.
Es ist klar, dass eine Unterführung dieses Juwel zerstört - nicht nur die
gesunden Bäume werden hier geopfert sondern auch der ökologisch
wichtige Kiesbelag.
Was mich besonders stört ist das Vorgehen für die Volksabstimmung –
im Projekt für die Mitwirkung war der Velokeller ganz klar Bestandteit
des Projektes. Dass man diesen jetzt aus dem Vorlageprojekt löst, liegt
sicher auch an den gigantischen Baukosten für die Unterbringung von
Velos, ich denke man will das Unterführungsprojekt mit dieser Splittung
der Kosten zu retten versuchen.
Es ist nicht sehr bedauerlich, dass man die grosse Kritik der Fachleute
(Architekten, Planer, Historiker in der Mitwirkung bei diesem Projekt
nicht berücksichtigt hat - eine weitere verpasste Chance für
zukunftsgerichtete Verkehrslösungen in Bern.
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Silvia Brun
22.01.2021

@Martin Ernst
Der Hirschengraben ist zum jetzigen Zeitpunkt sicher kein Juwel und
er wird auch nicht geopfert. Er wird in modernerer Form weiter
bestehen.
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22.01.2021

@Silvia Brun
... als Tramperron und Abkürzung für Pendler, mit Hartbelag,
Containerbäumen, 1.20 hohen und 11 Meter langen Betonmauern
oben und unten statt Denkmal und Widmannbrunnen...:-( Und das
für 36 Millionen? Soviel hätte die Velobrücke über die Aare gekostet!
Wo ist da der Mehrwert? Wie erholsam und einladend das wird,
besonders wenn frau weiss, dass sie auf dem Betondeckel der
teuersten Veloeinstellhalle Europas steht...
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Tinu Berner
22.01.2021

Vorschlag der Gegner: Aus ÖV aussteigen, warten bis man die
Tramgleise überqueren kann, warten bis man die Strasse überqueren
kann, Wechsel in den Untergrund zu den unterirdischen Gleisanlagen.
Vorschlag der Stadt: Aus ÖV aussteigen, Wechsel in den Untergrund mit
direktem Zugang zu den unterirdischen Gleisanlagen.
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thomas schneeberger
22.01.2021

@Tinu Berner
Haben Sie schon mal ernsthaft überlegt, wie wenigen ÖVPassagieren dieser Fussgängertunnnel wirklich nützen würde? Nur
jenen von Süden! Die Tramhaltestelle wird unüberwindliches
Hindernis bleiben (dauernd mit 2-4 Trams verstopft) und noch
verstärkt dank 27cm hohen Trottoirkanten.
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Peter Stämpfli
22.01.2021

Die zur Abstimmung kommende Vorlage ist eine Insellösung. Einmal
mehr verkennt die Stadt, dass grossräumiger gedacht und geplant
werden muss. Das vorgelegte Konzept ist wie aus der Zeit gefallen und
erinnert unangenehm an die 70er-Jahre. Sie klammert die
Gesamtbetrachtung rund um den Hauptbahnhof und den zukünftigen
Verkehrsfluss durch die Stadt weitgehend aus. Eine gesamtheitliche
Lösungsuche mit allen relevanten Interessenvertretungen wurde in den
vergangenen Jahren verunmöglicht, obwohl es Anläufe dazu gegeben
hat. Eine Beteiligung der Wirtschaft, langfristig denkenden
Städteplaner/innen und weiteren "Stakeholdern" wurde verpasst. Ein
Nein ermöglicht eine neue, gesamtheitliche Betrachtung, die den
gesamten Verkehrsfluss, den Bahnhofplatz und die städtebauliche
Ästhetik einschliesst.
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Tinu Berner
22.01.2021

@Peter Stämpfli
Ein Abreissen aller Gebäude im Bereich Bahnhof bis City West und
Neubau des Bahnhofs und der Gebäude wäre eine wunderschöne
Lösung. Aber wer soll diesen zwei bis dreistelligen Milliardenbetrag
bezahlen?
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Peter Stämpfli
vor 23 Stunden

@Tinu Berner
Davon spricht ja gar niemand. Es geht um das Eckgebäude und den
Stollen zum Hirschengraben und vor allem um den Verkehrsfluss.
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Klugscheisser
22.01.2021

Hier zeigen sich – einmal mehr – die Folgen der verpassten Chance, den
Bahnhof(neubau) in die City West zu verlegen. Am heutigen Standort
sind (ausser in die Tiefe) keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr
vorhanden. Und: Warum ersetzt man den viergleisigen RBS-Bahnhof
(nur) durch einen viergleisigen Neubau?
15

|

7

|

Antworten

|

Melden

Martin Oberli
22.01.2021

@Klugscheisser
Weil es um die Zugslänge geht. Mit dem neuen Bahnhof kann der
RBS längere Züge führen und so die Kapazität erhöhen. Mehr Züge
passen gar nicht mehr auf die Strecke, dort fährt schon alle 90
Sekunden ein Zug.
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Marc Steinemann
22.01.2021

@Klugscheisser Wegen der Kosten. So einfach ist das.
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22.01.2021

Dieser Kommentar wurde von der Redaktion entfernt.
thomas schneeberger
22.01.2021

Die Absicht des Journalisten war vermutlich nicht, dass es
abwertend sein soll. Aber leider ist man erst richtig unabhängig,
wenn man nicht mehr zur Verwaltung gehört, wo alle die gleiche
Meinung haben MÜSSEN.
Man hört auch SEHR viel Kritik aus dieser Verwaltung am Projekt,
aber natürlich nur hinter vorgehaltener Hand.
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Björn Schwarz
22.01.2021

Hier soll der Bevölkerung ein Projekt verkauft werden - wofür die
Hausaufgaben nicht richtig gemacht wurden. Das vorliegende Projekt
als gut Lösung zu verkaufen ist einfach nur Augenwischerei und hat
nichts mit guter städtebaulicher Planung zu tun - und schon gar nicht
steht der Mensch im Zentrum. Sonst würde man nicht eine neue
Fussgängerunterführung bauen müssen.
Es ist weder nachhaltig noch grün. Es zeugt von wenig Mut und
Sensibilität. Kurz es bleibt eine Zwängerei - die verantwortlichen kriegen
nun kalte Füsse und wollen ihr Baby nun unbedingt an der Urne
durchbringen...
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David Stampfli
22.01.2021

Ich bin froh um die klaren Worte der Verkehrsdirektorin und des
Stadtpräsidenten. Zukünftig kann man sowohl über den Bubenbergplatz
zum Hirschengraben gehen wie auch durch die Personenunterführung.
Könnten die Pendler*innen nur oberirdisch gehen, dann würde der
Verkehr zusammenbrechen – insbesondere auch der ÖV. Und das gilt
auch dann, wenn der Bahnhofplatz autofrei wäre. Die Menschen in den
Trams und Bussen, auf den Velos und auch jene, die zu Fuss unterwegs
sind, werden dereinst dankbar sein für die Weitsichtigkeit der
Verkehrsplanung.
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B. Meisterhans
22.01.2021

@David Stampfli
Und wieder kommt die Drohung des Verkehrszusammenbruchs, ein
Stamdardargument bei Verkehrsprojekten der Stadt Bern - ohne
Personenunterführung und Rodung des Hirschengrabens wird der
Verkehr nicht zusammenbrechen.
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thomas schneeberger
22.01.2021
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@David Stampfli
Der Verkehr wird sicher nicht zusammenbrechen. Diese
Schauermärchen haben wir schon zig mal gehört, nämlich bei jedem
neuen Fussgängerstreifen über den Bahnhofplatz und Bollwerk!
Nein, nein, jetzt mal den Panikmodus abschalten:
Wenn man diese Kreuzung und den Fussgängerstreifen stärker
verbreitert, dann reicht das.
Weitsichtig ist nur, alle anstehenden Planungen zu VEREINIGEN und
den aktuellen (übrigens inef zienten und viel zu teuren)
Schnellschuss vorläu g abzuklemmen - denk' mal!
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Mike C.
vor 2 Stunden

@David Stampfli
Angst und Panikmacherei, so kennen wir die Politik...
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Beat Wacker Präsident GSL
22.01.2021

Seldwyla-Bewohner war wir schon vor hundet Jahren als aus
Sachzwänge der Christoffelturm abgebrochen wurde und SeldwylaBewohner bleiben wir, wenn wir den städtebaulichen Zeitzeugen
Hirschengraben heutigen Sachzwängen opfern! Die Platzfolge
Bubenberg-Bahnhofplatz ist der Ankunftsplatz für Bern! Nicht der
Hirschengraben!
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Marc Steinemann
22.01.2021

@Beat Wacker Präsident GSL
DerHirschengraben hat über die Zeit immer wieder seine Funktion
und sein Aussehen verändert.
Und er wird es auch weiterhin tun.
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Anton Fankhauser
22.01.2021

Also mir gefällt der Hirschengraben so wie er ist. Hat sich zu einem
tollen Treffpunkt entwickelt, wo sich Menschen am Abend und tagsüber
noch zu einem Getränk treffen. Es ist bedauerlich und unverantwortlich,
dass die Stadt nur wegen den Pendlern soviele Millionen ausgrben will.
Und dies unter dem Aspekt, dass die Pendlerei (Homeof ce) garantiert
sinken wird. Noch was: Die vielen Velos müssen einfach weg.
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thomas schneeberger
22.01.2021

Bedauernswerte PolitikerInnen, die solch technokratische
Scheinlösungen vertreten müssen. In Bern sind gute Ideen, die der
Verwaltung nicht passen oder etwas hinterfragen, IMMER "zu früh" oder
"zu spät".
Der neue Bahnhofausgang ist in keiner Weise auf die geplante
Zerstörung des Hirschengrabens angewiesen. Nicht einmal der
zweifelhafte Fussgängertunnel wäre es.
Hier würden Dutzende Millionen buchstäblich verlocht, und die
verpassten Chancen zementiert.
Das ist zwar ein Vorwurf an die Vergangenheit, aber jetzt ist noch
Schadensbegrenzung möglich: Mit einem NEIN zur Bau- und
Verkehrsvorlage.
Damit wird ein Zwischenhalt möglich, in welchem die Planung
Bubenbergplatz (ca. 2035) und auto-befreiter Bahnhofplatz (gemäss
Bundartikel ab 2031) mit den ab 2028 sichtbaren, tatsächlichen
Bedürfnissen dieses neuen Bahnhofausgangs abgestimmt werden
können. Eine Übergangszeit als Provisorium ist dabei das kleinste Übel.
Mir ist kein einziges Grossprojekt bekannt, dass durch Verzögerungen
nicht an Qualität gewonnen hätte.
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Luzius Theiler
22.01.2021

Die jahrelange rechtswidrige Vernachlässigung und Zweckentfremdung
des Hirschengraben-Parkes darf nie und nimmer zur Rechtfertigung der
Zerstörung dienen. Mit vergleichsweise wenig Aufwand kann der Park
wieder zum ursprünglichen Juwel hergerichtet werden.
Bezeichnenderweise erwähnen der Stadtpräsident und die erst seit
einigen Tagen amtierende neue Baudirektorin die "grünen" Argumente
gegen die Zerstörung nicht. Wie ist es in einer Zeit der Klimaerhitzung zu
verantworten, 100-jährige Bäume, die bis jetzt alle Widerlichkeiten gut
überstanden haben, umzuholzen? Sie sind so wichtig für erträgliche
Temperaturen in der Stadt und für das Wohlbe nden der Bevölkerung.
Die Fotomontage im Artikel ist eine Irreführung. Die neuen BetonkübelBäume würden auch nach 20 Jahren das schöne vorgegaukelte Bild
nicht ergeben. Deshalb am 7. März nein zur Zerstörung des
Hirschengrabens!
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kurt urs gfeller ct
22.01.2021

@Luzius Theiler
von opfer kann keine rede sein, wenn alte krücken durch junge
bäume ersetzt werden. ansonsten eine übergangslösung als
provisorium wäre einem tunnel auf jeden fall vorzuziehen
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thomas schneeberger
22.01.2021

@kurt urs gfeller ct
Das sind keine Krücken, sondern adulte, vitale Bäume, die Schatten
spenden und dem Standort recht gut angepasst sind.
"Krücken" sind eher jene Kümmerlinge, die jeweils neu gepflanzt
werden (siehe z.B. Begegnungszonge Mittelstrasse, die stehen schon
10 Jahre und stellen nichts dar!), und die im Hirschengraben dann in
einem 2x4x4m grossen Beton-Topf wachsen müssten.
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Rolf Helbling
21.01.2021

Wenn man dann aus der Unterführung kommt landet man in einem von
Strassen und Verkehr umgebenen Park, der sicher von niemandem das
Ziel ist. Man muss dann von dort aus auch gleich wieder eine Strasse
überqueren, um weiter zu kommen, und dann stört man den ÖV auch
wieder, den man vorher erst grad unterquert haben. Das Ganze ist und
bleibt ein Murks.
Ausserdem glaube ich eh nicht, dass dann plötzlich alle auf der
Westseite aus dem Bahnhof kommen wollen. Der alte Haupteingang ist
und bleibt auf der "richtigen" Seite, näher an der Altstadt und zum
Bundes- und Bärenplatz.
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Tinu Berner
22.01.2021

@Rolf Helbling
Ich würde ihnen empfehlen sich morgens beim Hirschengraben
hinzustellen und die Menschenmassen zu beobachten, damit Ihr
Glaube durch Wissen ersetzt wird.
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Anton Fankhauser
22.01.2021

@Tinu Berner
Genau, Sie sagen es. Wegen dem zetlich begrenzten Ansturm
während den Stoss-/Pendlerzeiten gibt man unvernünftigerweise
Millionen aus.
13

|

6

|

Antworten

|

Melden

Roger Binggeli
22.01.2021

@Tinu Berner Genau das habe ich auch gedacht, treffend
2

|

|

Antworten

|

Melden

Rolf Helbling
22.01.2021

@Tinu Berner
Um Glauben durch Wissen zu ersetzen müsste man zählen. Sich
hinstellen dürfte nicht reichen.
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MEHR ZUM THEMA

Abo

Wohin mit den Velos am Hirschengraben?

Dringend gesucht: Veloparkplätze
Die Veloparkplätze auf dem Hirschengraben sollen mit der Umgestaltung
des Platzes verschwinden. Noch ist aber offen, wo Velofahrer künftig ihre
Fahrräder parkieren.
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