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Abstimmung neuer Bahnhofszugang

Ohne Unterführung
stehen kün ig Busse
im Stau
Der Bahnhofumbau verlagert die Passagierströme
zum Bubenbergplatz. Verkehrssimulationen zeigen:
Ohne neue Passage kollabiert der ÖV. Die Gegner
setzen stattdessen auf breitere Zebrastreifen.

Simon Thönen Zeitung Der Bund
Publiziert heute um 05:48 Uhr

170 Jahre «Der

40

Wenn nicht gerade Pandemiezeiten herrschen, wird der Zebrastreifen am
Bubenbergplatz stark genutzt. Nach dem Umbau des Hauptbahnhofs
schwellen die ÖV-Passagierströme hier weiter an.
Foto: Valérie Chételat (Archiv)

Der Corona-Shutdown hat die Lage sichtlich entspannt.
Doch sogar jetzt sind die Zebrastreifen über den Berner
Bubenbergplatz zu den Spitzenzeiten gut frequentiert.
Sobald die Ampel auf Grün steht, überquert jeweils gut ein
Dutzend Personen hastig die beiden Fussgängerstreifen. In
normalen Zeiten ist das Gewusel zwischen Hirschengraben
und dem westlichen Bahnhofseingang bei der Welle gross.
Wer etwa auch noch Ski auf dem Rücken trägt, wird zur
Gefahr für seine Mitmenschen.
Das Ausmass der Verkehrsströme vor Corona-Zeiten zeigt
eindrücklich ein Film, den die städtischen
Projektverantwortlichen 2016 zu Planungszwecken
drehten: Fussgänger, die von Trams und Bussen zu den
Zügen eilen oder umgekehrt, müssen sich den Platz mit

Bernmobilbussen, Autos und Velofahrenden teilen. Der
Film zeigt die Situation zu Spitzenzeiten.

Schon aktuell ein Gewusel

Bereits 2016 war der Bubenbergplatz in den Spitzenzeiten überlastet.
Film: Tiefbauamt Stadt Bern. Schnitt: Simon Preisig

Momentan wird der Berner Hauptbahnhof, der
zweitgrösste der Schweiz, für rund eine Milliarde Franken
grundlegend umgebaut, weil er aus allen Nähten platzt.
Unter den SBB-Gleisen bei der Welle entsteht der neue
Tiefbahnhof der RBS, und eine neue Personenpassage im
SBB-Teil des Bahnhofs wird eine freiere Zirkulation
erlauben. Beides führt zu einer Verlagerung der
Passagierströme nach Westen. Rund die Hälfte der
Zugreisenden, so die Annahme, wird künftig den neu
gestalteten Westausgang nutzen.
Damit diese rasch und sicher von und zu der
Tramhaltestelle Hirschengraben gelangen können, soll eine
neue Fussgängerunterführung zum Hirschengraben gebaut
werden. Sie ist der Kern der Vorlage, über die das

Stadtberner Stimmvolk am 7. März abstimmt – sie soll eine
Entlastung bringen, ist aber keineswegs der einzige
Fussweg: Ob man lieber über die Strasse oder durch die
Unterführung geht, kann man selber entscheiden. Für das
gegnerische Komitee jedoch ist die unterirdische Passage
schlicht überflüssig und eine Idee aus der
Planungsmottenkiste.

Busse im Stau ohne Passage
Anders sehen dies die Planer. Sie haben die künftigen
Verkehrsströme 2017 aufwendig auf Grossrechnern
simuliert. «Die Wege der Fussgänger und Fussgängerinnen
haben wir zum Beispiel in Umfragen und Videoanalysen
ermittelt», sagt Simon Bühler, Projektleiter beim
städtischen Tiefbauamt. Daraus entstand eine Simulation,
die nun für den «Bund» speziell aufbereitet wurde. Damit
die Verkehrsströme besser sichtbar sind, fehlen einige
Gebäude.

Zu viele Fussgänger auf dem Zebrastreifen – vor allem die
Bernmobilbusse der Linien 12 und 20 stehen gemäss Simulation ohne
Passage künftig oft im Stau.

Film: Tiefbauamt Stadt Bern. Schnitt: Simon Preisig

2027, nach dem Umbau des Hauptbahnhofs, werden zu den
Spitzenzeiten 16’000 statt 6000 Personen pro Stunde den
Bubenbergplatz zu Fuss überqueren. Die Simulation zeigt,
dass – ohne Passage – die Grünphasen für Busse, Velos und
Autos zu knapp werden. Vor allem die langen Busse von
Bernmobil bleiben oft vor der Ampel im Stau stecken.
Betroffen sind die Linien 12 (Inselspital) und 20 (Länggasse)
sowie Postautos.
«Der ÖV ist der kritische Faktor», sagt Bühler. Der Busstau
bewirke, dass der dichte Fahrplan in den Spitzenzeiten
nicht mehr eingehalten werden könne. Auch ein autofreier
Bahnhofplatz, der nicht Teil dieser Vorlage ist, aber eine
Option für später bleibt, könnte das Problem nicht lösen.
Denn die ÖV-Busse, aber auch die Rettungsfahrzeuge sowie
der «notwendige Wirtschaftsverkehr» bleiben auch dann
auf der Strasse.

Die Unterführung entlastet
Ein anderes Bild zeigt sich in den Simulationen mit der
neuen Personenunterführung zwischen Bahnhof und
Hirschengraben.

Die unterirdische Fussgängerpassage reduziert die Personen auf dem
Zebrastreifen. Dies ermöglicht oben einen flüssigeren Verkehr.
Film: Tiefbauamt Stadt Bern. Schnitt: Simon Preisig

Wenn ein Teil der Fussgänger, die im Bahnhof ja bereits
unterirdisch zirkulieren, die Passage unter dem Platz
nutzen, entspannt sich auf dem Bubenbergplatz die Lage:
Es bleibt oben Raum, damit Fussgänger, Busse, Velos und
Autos aneinander vorbeikommen. Der zweite Faktor ist das
neue Regime für den Autoverkehr, das diesen um weitere
60 Prozent reduzieren soll. Auch dieses kann aber nur
umgesetzt werden, wenn die Abstimmungsvorlage
angenommen wird.

Zebrastreifen verbreitern?
Für die Gegner präsentiert der Verkehrsplaner Pierre
Pestalozzi eine einfache Alternative zur Unterführung: Er
will die Zebrastreifen noch einmal mehr verbreitern, als es
in der Vorlage bereits vorgesehen ist: auf total 25 Meter.
Damit könnten sich die wartenden Passanten in der Breite
besser verteilen. Dass dies eine sehr kostengünstige Lösung
wäre, ist klar. Doch es bringe nicht die nötige Entlastung,
sagt Bühler vom Tiefbauamt: «Dann brauchen Busse und
Velos länger Grün, um am breiteren Zebrastreifen
vorbeizufahren, entsprechend weniger Grünphase bleibt
für die Fussgänger.»
Die Simulation einer zukünftigen Verkehrslage ist
allerdings nur so gut wie die zugrunde liegenden
Prognosen. Neben der Verlagerung der Passantenströme
zum neuen Westeingang infolge des laufenden
Bahnhofumbaus wurde die Prognose der SBB zum
Wachstum der Bahnreisenden in Bern übernommen: Plus

40 Prozent bis Ende des Jahrzehnts, das entspricht dem
Trend der letzten Jahre.
Für die Gegner der Vorlage sind diese Prognosen wegen
Corona überholt. «Die durch die Pandemie ausgelösten
Veränderungen im Mobilitätsverhalten dürften dem ÖV
leider noch lange zusetzen», sagte Pestalozzi an der
Medienkonferenz des Nein-Komitees. Solche
Veränderungen sind momentan schwer abschätzbar. Zwar
wäre die Annahme, dass die Pandemie auch noch 2027
andauern wird, extrem pessimistisch. Homeoffice hat aber
zumindest Potenzial, das Wachstum des Verkehrs zu
verlangsamen und die Spitzen zu glätten.
Für Peter Scheidegger, RBS-Direktor von 1983 bis 2002, ist
es allerdings gar nicht so relevant, ob das prognostiziere
Wachstum der ÖV-Passagiere allenfalls ein wenig später
eintreten sollte. «Man baut den Hauptbahnhof und seine
Zugänge ja für viele Jahrzehnte aus.» Ein solches Projekt
müsse, wie generell die Umweltpolitik, «enkeltauglich
sein».
Scheidegger betont, dass er nicht in das aktuelle Projekt
involviert war. «Ich äussere mich als Stadtberner dazu»,
sagt er. Die Vorlage erleichtere das Umsteigen vom
städtischen ÖV am Hirschengraben zu den Zügen erheblich.
Dass sich die Passagierströme innerhalb des Bahnhofs
Richtung Westen verlagern werden, liege auf der Hand,
nicht nur wegen des neuen RBS-Tiefbahnhofs. Sogar
wichtiger sei: Weil die SBB-Züge immer länger werden,
ragen sie beim Halten im Bahnhof weiter gegen Westen, da
im Osten des gekrümmten Bahnhofs der Platz fehlt. Damit
werde der Ausstieg im Westen für viele naheliegender.
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Für die zusätzlichen ÖV-Passagiere seien gute
Umsteigebeziehungen am Bubenbergplatz zentral. Denn
aus seiner langen Erfahrung als RBS-Direktor weiss
Scheidegger: «Die Schwäche des öffentlichen Verkehrs ist
das Umsteigen.» Nur wenn dies einfach möglich ist, seien
Autofahrer bereit, auf den ÖV zu wechseln.
Publiziert heute um 05:48 Uhr
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Neueste

Mike C.
vor 12 Minuten

“Ohne neue Passage kollabiert der ÖV.”
Ausgezeichnet, nun kommen die Politiker wieder mit der Angst- und
Panikmacherei.
Endlich mal eine spanende Abstimmung, wo man als Bürger vorab
schon mal seine Meinung sagen darf und die Menschen sehen können,
wie Transparenz wirklich aussieht.
Ich hoffe, dass die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger das erkennen.
Ein NEIN zur aktuellen Vorlage macht den Weg frei für bessere
Lösungen.
|

|

Antworten

|

Melden

Julian Streit
vor 33 Minuten

Das Problem ist weder ein "giftiger Wahlkampf" noch zunehmender ÖV
oder Fahrrad- und Fussgänger*innenverkehr sondern alleine die
Diskussionsmüdigkeit und Einfallslosigkeit des RGM Machtkartells - und
das meine ich als RGM-Wähler seit Erreichen des Wahlalters.
Weshalb nicht endlich mal den Bahnhofplatz für den Privatverkehr
sperren? Weshalb nicht die ganzen Millionen anstatt für die
Zementierung der gegenwärtigen Verkehrsverhältnisse um den Bahnhof
lieber für ein Road-Pricing an den Einfallsstrassen aus der Agglo
ausgeben? Wieso nicht endlich mal eine brauchbare Idee um den
Autoverrkehr in der Stadt ein für alle mal effektiv zu reduzieren???
Kein Wunder das die einzige Politikerin in dem Verein mit Pro l und
Visionen ob der ganzen Vorgarten-Cargobike-Spiessbürgerlichkeit die
Lust am Gestalten verloren hat. Mit den gegebenen
Mehrheitsverhältnissen sollte in Bern de nitiv mehr nachhaltige
Urbanität und Lebensqualität zu erwarten sein..
6

|

1

|

Antworten

|

Melden

Iain Campbell
vor 1 Stunde

Nein, es ist nicht der öffentliche Verkehr, der "der kritische Faktor" ist,
sondern der individuale/private motorisierte Verkehr.
Der indivduale motorisierte Verkehr hat im Bahnhof- und
Bubenbergplatz nichts zu suchen, und hätte längst von dort vertrieben,
weggejagt, ausgessperrt, naja verboten oder ahnliches werden sollen.
4

|

2

|

Antworten

|

Melden

Thomas Schmid
vor 2 Stunden

Die Unterführung wird kommen. Die wird durchgesetzt werden!

1

|

10

|

Antworten

|

Melden

T . Schneeberger
vor 3 Stunden

Endlich sieht man sie wieder, diese "Simulationen", nachdem der
Inforaum gschlossen wurde. Diese Simulationen alarmieren mich nicht.
Fussgängerverhalten lässt sich eh nicht simulieren.
Ich erinnere daran, dass wir solche Chaos-Prognosen bei jeder
Neuerung hatten, und sie trotz ÖV- und Fussverkehrszunahme NIE
eingetreten sind (bei jedem neuen Fussgängerstreifen über den
Bahnhofplatz).
Ferner beschränken sich diese Darstellungen auf die wenigen
angenommenen Spitzen-10-Minuten pro Werktag.
Ist es ef zient und verantwortbar, jede Infrastruktur auf kurzzeitige
Spitzenlasten auszurichten, und diesem Technokraten-Ansatz die
Lebensqualität und den letzten Grünraum in diesem Gebiet zu opfern?
16

|

5

|

Antworten

|

Melden

Ka.Mäder
vor 4 Stunden

Bisher konnte mir noch niemand erklären, wie der motorisierte Verkehr
um 60 % reduziert werden soll. Mit Abbiegeverboten zu Pendlerzeiten
wird der Verkehr nicht generell reduziert, sondern in die Wohnquartiere
(Länggasse) gedrängt! Die geplante Ausweichmöglichkeit zu
Pendlerzeiten (Stadtbach-/Bühlstrasse) ist zu diesen Zeiten bereits
heute schon hoffnungslos mit Staus überlastet! Eine seriöse Planung
sieht anders aus.
15

|

6

|

Antworten

|

Melden

C. Meyer
vor 4 Stunden

Ich habe NEIN gestimmt, da ich auf den Schanzentunnel spekuliere
8

|

11

|

Antworten

|

Melden

Armin Müller '
vor 4 Stunden

Eine korrekte Steuerung der Ampelanlagen wäre sicher die günstigere
und naheliegendere Variante. Heute wird vorne auf rot geschaltet wenn
hinten grün ist. Eine grüne Welle, gesteuert analog dem
Verkehrsaufkommen, würde allen helfen und den nervenden
Verkehrsfluss beruhigen und verflüssigen. Aber warum eine sich
bietende kostengünstige Lösung einführen wenn interessierte Kreise
aus Verwaltung, Politik und Wirtschaft an einem Millionendeal
interessiert sind und bewusst auf moderne technische Alternativen

verzichten. Da wird ein lausiger Job gemacht auf Kosten der
Steuerzahler ! Und das nicht nur am Bahnhofplatz: Auch die Steuerung
der übrigen Signalanlagen ist meist unkoordiniert und extrem schikanös
!
11

|

|

11

Antworten

|

Melden

RudiS
vor 5 Stunden

Wir leben gegenwärtig in einer Zeit des Virus und der globalen
Pandemie. Viele Menschen arbeiten im HomeOf ce. Heisst gegenwärtig
kaum öV Nutzung. Viele Firmen und Verwaltungen - heisst Arbeitgeber überlegen sich ernsthaft, ob HomeOf ce in naher oder ferner Zukunft
nicht fester Bestandteil des Arbeitangebotes werden könnte. Ein
Grossteil der Bundesverwaltung wird gegenwärtig an die Peripherie der
Stadt ausgelagert, und in all diesen Szenarien gehen „wir“ offenbar
immer noch davon aus, dass der Pendlerstrom stark zunehmen wird.
Wird er das tatsächlich ? Es hat sich seit Projektbeginn einiges geändert
und vieles wird sich noch ändern. Und vielleicht haben „wir“ richtig
geplant und vielleicht nicht. Und vielleicht haben wir richtig abgestimmt
oder auch nicht.
13

|

9

|

Antworten

|

Melden

Peter Grob
vor 5 Stunden

Und jetzt kommen die Angstmacher, nur weil sie ihre Felle
davonschwimmen sehen. Ich habe das Projekt trotzdem abgelehnt.
24

|

|

14

Antworten

|

Melden

Damien Kroll
vor 6 Stunden

Tja, weil RGM einfach nicht Willens ist den Platz Verkehrsfrei zu machen
wird das wohl so sein.
8

|

16

|

Antworten

|

Melden

Roger Binggeli
vor 4 Stunden

@Damien Kroll
Solange der ganze ÖV durch dieses Nadelöhr muss wir der Ort nie
Fussgänger freundlich sein.
8

|

Ruedi Egloff
vor 7 Stunden

1

|

Antworten

|

Melden

Ich habe NEIN gestimmt, weil ich keinen zubetonierten HG will und die
Kastanien-Bäume retten will.
34

|

|

23

Antworten

|

Melden

Luzius Theiler
vor 7 Stunden

Nervös durch die für Bern ungewohnt heftige Opposition gegen ein
Projekt der Stadtregierung zaubert die Verwaltung schnell eine "speziell
für den 'Bund' aufbereitete Simulation" der Fussgängerbewegungen
basierend auf veralteten Zahlen und Prognosen aus dem Hut.
Mit dieser behördlichen Einmischung in den Abstimmungskampf soll
von der eigentlichen Frage abgelenkt werden: Wollen wir den
Hirschengraben als Teil unseres Kulturerbes mit den 25 wertvollen
Bäumen erhalten oder zerstören?
37

|

|

29

Antworten

|

Melden

Reto Walter
vor 4 Stunden

@Luzius Theiler
Suggerieren Sie Propaganda durch Planer und Verwaltung? Ich
glaube fest, dass «speziell für den Bund aufbereitete Simulation»
nicht eine aus dem Hut gezauberte Simulation ist, sondern dass das
Video für Laien verständlicher aufbereitet wurde (eventuell der gelbe
Ring, eventuell den ringförmigen Schatten rund um die Stausituation,
eventuell neuer Kamerawinkel der bestehenden Simulation). Die
Simulation selber ist sicherlich nicht neu.
Weiter können Sie es Ablenkung nennen, aber meiner Meinung nach
muss im Abstimmungskampf eben auch über den Verkehr (Staus,
Wartezeiten, Fluss etc.) gesprochen werden. Insbesondere bei
einem Verkehrsprojekt. Der Nutzen steht einem gewissen Preis
gegenüber. In diesem Fall Bäume und CHF.
9

|

3

|

Antworten

|

Melden

Monika Berdan
vor 7 Stunden

Mich stört an dieser Simulation, wie die Bäume am Hirschengraben
dargestellt sind. Dort stehen jetzt prächtige alte und notabene gesunde
Kastanienbäume. Und diese wunderbaren Bäume sollen gefällt und
durch junge ersetzt werden, so als ab man solche Bäume einfach
ersetzen könne wie ein altes durch ein neues Handy. Auf der Simulation
müssten im Istzustand grosse ausladende Bäume und in der «Vision»
kleine minggelige Bäume gezeigt werden. So wie es jetzt ist, werden
falsche Tatsachen vorgetäuscht. Alsdann stört mich, dass der Boden am
Hirschengraben versiegelt werden soll. Das widerspricht komplett dem,
was unter anderem in den Städten zu tun ist: die Böden öffnen,
entsiegeln, Kies statt irgendwelche Steinplatten verwenden. Und nicht

zuletzt stört mich dieser absolut behauptend formulierte Titel des
Artikels. Es ist überhaupt nicht gesagt, dass überhaupt eintrifft, dass a)
Busse und Trams im Stau stehen und b) so viele Leute mehr unterwegs
sein werden. Die Bäume am Hirschengraben sollen bleiben. Sie sind
gesund und schön und wichtig für alle.
27

|

14

|

Antworten

|

Melden

Roger Binggeli
vor 4 Stunden

@Monika Berdan
Genau, solche geschönten Bilder wurden auch bei der Eigerplatz
Sanierung verwendet.
10

|

|

4

Antworten

|

Melden

Toni Bernasconi
vor 7 Stunden

Die Verkehrsmodelle kranken leider nicht nur an mangelhaften
Prognosen. Regelmässig werden Verkehrskollapse prognostiziert,
welche im Versuch dann nicht beobachtet werden können. Das hat
zuletzt das Planungsversagen bei der Nydeggbrücke gezeigt. Die
Verkehrsmodelle bevorzugen aufgrund der konservativen Annahmen
prinzipiell die aufwändigen baulichen Lösungen.
Ich werde NEIN stimmen, dann können wir beobachten wie lange ein
Bus braucht um 10m zusätzliche Fussgängerstreifenbreite auf der
eigenen Spur zu überfahren und ob diese 10 Sekunden zum
Zusammenbruch des ÖV führen.
29

|

19

|

Antworten

|

Melden

Martin Häfeli
vor 5 Stunden

@Toni Bernasconi
Wenn Sie gerne im Regen, in der prallen Sonne, in der Kälte und bei
Sturm am Fussgängerstreifen, egal wie breit der ist, warten wollen,
ist das Ihre Sache. Wenn ich mit dem Zug/RBS ankommen würde,
dann bin ich schon unterirdisch und gehe demzufolge unterirdisch
geschützt weiter bis dort wo ich hin muss. Da der ganze Bahnhof am
falschen Ort steht (in einer Kurve) wird es immer schwieriger etwas
„Gutes“ zu machen. Nachdem wir vom Kocherpark und der
Spitalgasse her bereits das Tramchaos haben, fehlt einfach die
Bereitschaft oder das Wissen für den ganz grossen Wurf. Warum dem
so ist, muss man nicht allzuweit suchen.
10

|

12

|

Antworten

Toni Bernasconi
vor 4 Stunden

|

Melden

@Martin Häfeli Die bösen Linken sind schuld, eh?
Ein Bahnhof in der Kurve mag einige Nachteile haben, für die Stadt
hat der Standort aber auch viele Vorteile. Der 'Grosse Wurf' wird mit
teuren Unterführungen auf jeden Fall nicht wahrscheinlicher.
Gegen den Regen empfehle ich Ihnen in 'Eigenverantwortung' einen
Schirm einzupacken. Oder notfalls den Umweg über den
Bahnhofsplatz wo der staatliche Baldachin Sie vor dem Wetter
schützt.
10

|

|

2

|

Antworten

Melden

Fritz Amacher
vor 3 Stunden

@Martin Häfeli
Genau, und höchstwahrscheinlich gehen Sie, da sie Angst vor Regen
und Angst vor der prallen Sonne haben nach Ihrer Ankunft
unterirdisch Richtung heutigem Bahnhofausgang, denn dort können
sie auch geschützt shoppen und Erreichen Bus und Tram ebenso der Hirschengraben kann nur von einer beschränkten Zahl an
Nutzern als Umsteigeknoten genutzt werden, daher müssen wir nicht
ein Bestandteil des Weltkulturerbes umzugraben. Und damit die
pralle Sonne keinen weiteren Schaden anrichtet müssen die
schattenspendenden Kastanienbäume stehen bleiben.
8

|

1

|

Antworten

|

Melden

Damien Kroll
vor 3 Stunden

@Toni Bernasconi
Wer sonst? Wenn es in den Kram passt, dann ist es
selbstverständlich RGM sonst nicht. In Bern hat RGM das Sagen und
trägt somit die Verantwortung.
1

|

2

|

Antworten

|

Melden

Martin Häfeli
vor 47 Minuten

@Toni Bernasconi
Tja Herr Bernasconi, keine Überraschungen Ihrer Antwort! Null
Inhalt, nur blah blah. Selbstverantwortung , Regenschirm sehr witzig.
Und ja die bösen Linken, dann schauen Sie doch mal was im Moment
abgeht bzgl. Finanzen, Schulen, Gebäudeunterhalt etc.! Noch
Fragen?
|

1

|

Antworten

Kaufmann 555
vor 34 Minuten

|

Melden

@Damien Kroll
Bitte Halt, Herr Kroll , mit Ihrer Aussage das RGM die Verantwortung
habe, da kann ich Ihnen noch zustimmen. Aber, dass der
Bahnhofplatz nicht autofrei ist, ist dem Gewerbe und den
Bürgerlichen zu verdanken, was auch gut ist. Denn ohne diese
Opposition gegen einen autofreien Bahnhofplatz, hätte die RGM dort
schon längst eine Park mit vielen Bäumen hingepflanzt... Und jetzt
Achtung Herr Kroll !ich persönlich bin weder ein Grün Wähler noch
ein Kommunist und mir ist es egal wie der Privatverkehr am Bahnhof
vorbei fährt. Aber mir geht es auf die Nerven, dieses ewige; RGM hat
Schuld Kindertheater.
1

|

|

Antworten

|

Melden

S. Kohler
vor 7 Stunden

Zur Verbreiterung des Fussgängerstreifens. Dies ist nicht der
Hauptvorschlag des Gegnerkomitees, nur ein funktionierender
Notnagel.
Unser Gegenvorschlag strebt eine stadträumliche, soziologische und
historisch korrekte Lösung an:
Minimalvariante: Verschiebung des Personenaufgangs in die
Bogenschützenstrasse, sodass die Fussgänger gebührend Raum
erhalten.
Optimalvariante: Miteinbezug des Ersatzneubaus des
Bubenbergzentrums (Setzung) in die Lösung
Auf jeden Fall ein integraler Miteinbezug des künftigen (autofreien)
Bubenbergplatzes in den Betrachtungsperimeter des Projektes.
Was uns mit dem aktuellen Projekt aufgetischt wird, ist eine
Tiefbauamtlösung, ohne jeglichen städtebauliche Ansatz.
33

|

12

|

Antworten

|

Melden

Benedikt Heinen
vor 8 Stunden

Spannend in der Simulation - in der gleichen Grünphase können 4 Autos
auf der hinteren Spur von rechts nach links über den Zebrastreifen
fahren - von links nach rechts jedoch nur 2 -- ist die Grünphase auf der
"vorderen" Spur kürzer? In der Grünphase "mit Unterführung" kommen
dann merkwürdigerweise _mehr_ Autos von links nach rechts durch.
Aber - wichtiger noch - stehen die Busse und Trams im Stau wegen der
kreuzenden Fussgänger, oder weil da noch so viele andere Privat-Autos
auf der Strecke unterwegs sind?
Nach der Logik dass das Fussgängeraufkommen hier für Staus sorgen
würde müsste ja auf der Spitalgasse und der Marktgasse mit all den
Menschen die da überall die Strasse kreuzen absolut kein
Durchkommen für die Trams sein -- hier scheinen die Menschen aber
kein Problem - nur am Bahnhof.

Warum muss diese Strecke überhaupt für Privat-Autos offen sein? Der
Haupt-Verkehr fliesst hier ja nun eher durch die Stadt vom Ende der
Ef ngerstrasse in Richtung der Lorraine-Brücke -- warum kann _dieser_
Verkehr nicht über die Parkterasse geführt werden, statt am Bahnhof
vorbei?
Autozugänge direkt in die Altstadt sollten dann _nur_ noch zu den
Parkhäusern gehen - und nicht _durch_ die Stadt.
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|
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Toni Bernasconi
vor 5 Stunden

@Benedikt Heinen
Die Projektkomkunikation spricht - in typischer ASTRA-Manier - nur
über de Rückstau der Velos und des ÖV. Dass da auch MIV mit vor
der Ampel steht wird totgeschwiegen.
Wie viel des 'essentiellen Wirtschaftsverkehr' zwingend über den
Bahnhofplatz fahren muss wird ebenfalls totgeschwiegen.
7

|

2

|

Antworten

|

Melden

Fritz Amacher
vor 8 Stunden

so, so wenn der Fussgängerstreifen 8m breiter wird braucht der Bus
länger, dass die Fahrbahn um 45% schmaler wird ist nirgends zu lesen.
Schmalere Fahrbahn = kürzere Querungszeit, ergo darf die Grünphase
sogar 2-3 Senkungen länger dauern, der breitere Fussgängerstreifen hat
die nötige Kapazität. Und wieder wird mit einem
Verkehrszusammenbruch gedroht, wie immer wenn keine anderen
Argumente mehr greifen. Vom möglichen Stadtklima-Kollaps spricht
niemand. Alleine die Projekte Viererfeld, Tram Ostermundigen,
Hirschenpark, Ausserholligen haben zusammen mehrere hundert alte
Bäume vernichtet, unwiederbringlich.
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Mike C.
vor 26 Minuten

@Fritz Amacher
"Vom möglichen Stadtklima-Kollaps spricht niemand. Alleine die
Projekte Viererfeld, Tram Ostermundigen, Hirschenpark,
Ausserholligen haben zusammen mehrere hundert alte Bäume
vernichtet, unwiederbringlich."
Stimmt! Es waren/sind bereits über 400 Bäume in der Stadt Bern, in
den letzten 10 Jahren. Trotz Baumschutzgesetz.
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Simone Machado Rios
vor 8 Stunden

Immerhin wird nun erstmals klargestellt auf was die
Wachstumsprognosen des Tiefbauamtes basieren: "Plus 40 Prozent bis
Ende des Jahrzehnts, das entspricht dem Trend der letzten Jahre."
Man geht also davon aus, dass die Zunahme der Pendlerströme der
letzte Jahren gleich bleibt. Diese Annahme wird vor allem auf der
Tatsache gestützt, dass die Bevölkerungszahl zunimmt. Dabei wird
übersehen, dass vor allem die Anzahl der Seniorinnen und Senioren
zunimmt, die gerade nicht zur Arbeit Pendeln muss. Weiter weiter sich
neue Arbeitsformen, die jetzt in der Pandemie Schub erhalten haben,
längerfristig etablieren. Die Pendlerströme werden also nicht
zunehmen.
Danebst, dass diese Simulationen des Tiefbauamtes eine unzulässige
Einmischung in den Abstimmungskampf sind, die diese Zeitung telquel
übernimmt, und sogar noch zurecht schneidet, sind also sie auch noch
falsch.
Die Unterführung bleibt unnötig und erfordert ein Opfer, dass wir nicht
erbringen dürfen: die Zerstörung einer historischen Parkanlage, einer
grünen Insel mitten in der Stadt.
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Rolf Helbling
vor 6 Stunden

@Simone Machado Rios
Grüne Insel? Eher graue Kieswüste/Veloparkplatz, würde ich sagen.
Aber man könnte was draus machen.
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S. Kohler
vor 4 Stunden

@Rolf Helbling
Genau Ihrer Meinung - man kann mit relativ bescheidenen Mitteln
etwas daraus machen - ohne dass total gerodet und der Boden
versiegelt werden muss!
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Mike C.
vor 36 Minuten

@Rolf Helbling
Bitte mal bei der Stadt anfragen, wer für den Hirschengraben und
den Velofriedhof verantwortlich ist. Die Polizei hat keine Rechtliche
Handhabe gegen Velos die z.B. länger als 2 Monate dort stehen.
Stadtgrün würde gerne den Platz aufwerten. Aber eben. Politisch so
"gewollt" klingt besser.
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Rolf Helbling
vor 9 Stunden

Seien wir doch mal ehrlich: All diese unterirdischen Gehwege im und um
den Bahnhof werden doch nur gebaut, damit man - auf Kosten des
Bundes notabene - noch viel mehr (teure) Ladenflächen für die
ewiggleichen Geschäfte generieren kann. Noch ein Valora-Kiosk, noch
ein Bretzelkönig, noch ein Starbucks, noch ein Migros, noch ein coop.
Ein bisschen Enge zu Spitzenzeiten hat noch niemandem geschadet. In
vielen Grossstädten ist das üblich und man unternimmt auch nicht viel
dagegen. In London, New York, Tokio oder Paris ist es in den U-Bahn
Stationen und Verbindungstunnels am Sonntagnachmittag oftmals
enger als im "total überlasteten" RBS-Bahnhof zur Rushhour. Diese
ganze Bahnhoferweiterung ist eigentlich unnötig. Es würde reichen, den
Privatverkehr auf die Nordtangente umzuleiten. Alles andere regelt sich
von selber.
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Silvia Brun
vor 7 Stunden

@Rolf Helbling
Eine sehr bescheidene Zielsetzung. Die ganzen Pendlerströme sich
selbst überlassen und dann kommt es gut...
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Damien Kroll
vor 5 Stunden

@Rolf Helbling Man könnte auch schreiben noch mehr Arbeitsplätze.
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Rolf Helbling
vor 4 Stunden

@Silvia Brun
Natürlich. Die "Ströme" bestehen aus lebenden und denkenden
Wesen, die nden Mittel und Wege. Immer.
Das Prinzip wird mittlerweile auch bei Baustellen verwendet:
Signalisiert man eine Umleitung, kommt es dort zu Staus. Signalisiert
man hingegen nichts und überlässt die Leute sich selber, verteilt sich
der Verkehr viel besser auf die verschiedenen Wege.
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vor 3 Stunden

@Rolf Helbling
Herr Helbling ich bin mit dem meisten einverstanden, allerdings
stimmt dies für die aktuelle Unterführung nicht, die wird schmucklos,
trist und frei von Läden und ähnlichem sein. Das heisst ausserhalb
der Spitzenzeiten öd und leer herumstehen, dies wird entsprechende
Kundschaft anziehen.
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Rolf Helbling
vor 2 Stunden

@Fritz Amacher
Mit den vielen Läden meine ich nicht den städtischen Teil der
Unterführung, sondern alles, was momentan ausgebuddelt wird im
Bereich Bahnhof.
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Barbara Koller
vor 10 Stunden

Animationen sind immer eindrückliche Argumente - und Werkzeuge zur
Desinformation. Keiner weiss nämlich, welche Versuchsbedingungen ins
Computerspiel eingegeben wurden. Die Änderung einiger weniger
Parameter kann bereits das Resultat grundlegend verändern. Und da
das Tiefbauamt die Simulationen selbst hergestellt hat, ist keine
Garantie für Objektivität gegeben.
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MEHR ZUM THEMA

Abo Abstimmung neuer
Bahnhofszugang

Kampf um den Berner
Bahnhof wird gi ig

Ihre Meinung ist gefragt

Wie sehen Sie die
Zukun am Berner
Hirschengraben?

Der Abstimmungskampf zur
Bahnhofsvorlage steht auf
Konfrontationskurs. Befürworter
werfen dem Gegnerkomitee vor,
Unwahrheiten zu verbreiten.
Gelesen

Am 7. März stimmt die Stadt Bern
über einen neuen Zugang zum
Bahnhof ab. Die Vorlage wird
kontrovers diskutiert. Was ist Ihre
Meinung dazu? Diskutieren Sie m
im Stadtgespräch.
Gelesen
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