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Kommentar zum Verkehrsregime Bubenbergplatz

Es ist richtig, den
Autofahrern Platz
wegzunehmen
Dass die Zugreisenden auf Kosten der Autos am
Bubenbergplatz mehr Raum erhalten, ist logisch. Zum
Glück verzichtet der Gemeinderat aber auf einen
völlig autofreien Platz.

MEINUNG Simon Thönen
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Schon heute ist der Zugang vom Bahnhof zum Bubenbergplatz überlastet.
Mit dem laufenden Ausbau des Berner Hauptbahnhofs wird sich die Zahl
der Zugreisenden hier fast verdreifachen.
Adrian Moser

Dass der Berner Hauptbahnhof und seine Zugänge zu den
Spitzenzeiten überlastet sind, hat wohl jeder Berner und
jede Bernerin schon selber erfahren. Deshalb wird der
Bahnhof seit drei Jahren ausgebaut. Die SBB bauen ein
neues Zwischendeck, um den Passagierströmen im Innern
mehr Raum zu geben, und die RBS realisiert am westlichen
Ende einen neuen Tiefbahnhof. Insbesondere dies wird
dazu führen, dass viel mehr Zugreisende künftig via
Bubenbergplatz den Bahnhof betreten und verlassen
werden – fast dreimal mehr als heute.
Derartige Menschenmassen brauchen Bewegungsraum.
Denn vom Bahnhof will man weiter, auf den städtischen
ÖV, aufs Velo oder auch zu Fuss in die Stadt. Mit der am
Dienstag vorgestellten Abstimmungsvorlage will die
Stadtregierung für die Fussgänger sowohl unterirdisch mit

einer neuen Unterführung wie auch oberirdisch Platz
schaffen. Dass letzteres auf Kosten des Autoverkehrs geht,
ist konsequent. Denn dieses Verkehrsmittel beansprucht am
meisten Verkehrsraum pro transportierter Person.

Es ist richtig, die
Abstimmungsvorlage
nicht mit einem
Grundsatzstreit über
einen ganz autofreien
Platz zu belasten.

Warum macht man dann den Bubenbergplatz nicht gleich
ganz autofrei? Die Frage ist berechtigt. Tatsächlich könnte
so zusätzlicher Bewegungsraum für Fussgänger,
Velofahrende und den städtischen ÖV geschaffen werden.
Ein autofreier Bahnhofplatz, der auch den Bubenbergplatz
einschliessen würde, wurde ja in der letzten Abstimmung
vor elf Jahren nur ganz knapp verworfen. Die abtretende
Verkehrsdirektorin Ursula Wyss brachte noch vor kurzem
im «Bund» die Idee einer Variantenabstimmung mit der
Option eines ganz autofreien Platzes ins Spiel.
Dennoch ist es richtig, dass der Gemeinderat nun auf diese
Variante verzichtet. Denn die Zeit drängt. Der Ausbau des
Bahnhofs ist im Gang, deshalb braucht es rasch eine gute
Lösung für die Zugreisenden von und nach Bern. Es ergibt
Sinn, die Abstimmungsvorlage auf diese drängende
Aufgabe zu beschränken und nicht mit einem
Grundsatzstreit zu belasten. Über einen autofreien Platz
kann man bei Bedarf auch später noch abstimmen.
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Urs Lauterburg
07.10.2020

Der autofreie Bahnhofplatz ist nur aufgeschoben:
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 mit einem freien, ebenerdigen Zugang zum Bahnhof
für Fussgänger und Velofahrer oben. Die eigentlich vernünftige Lösung
wurde leider damals hauptsächlich wegen der hohen Kosten verworfen.
Wieviel Mehrkosten aus dem Ablehnen seitdem durch die ewigen
Restrukturierungen verursacht wurden, konnte die Mehrheit der Bürger
nicht voraussehen. 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 Vorgehen scheint allerdings nicht dem
gegenwärtigen Trend des schnellen, unüberlegten Konsumierens und
dem Handeln in kleinen Schritten zu entsprechen. So wird
weitergewurstelt, wobei Vollbeschäftigung wohl der eigentliche Grund
für die Art des Vorgehens ist.
Urs Lauterburg, Bern
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Fritz Anderson
07.10.2020
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Dass die Stadt Bern topogra sch bedingte enge Verhältnisse hat ist
bekannt. Schade dass auch hier die Fussgänger und Automobilisten
gegeneinander ausgespielt werden, statt beide Interessensgruppen zu
unterstützen.
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thomas schneeberger
07.10.2020

@Fritz Anderson
Ich glaube nicht, dass hier Fussgänger- gegen Autointeressen
ausgespielt werden.
Sondern hier sollen stadtplanerische Versäumnisse auf dem Buckel
von Anlagen und Grünbestand, die keine Lobby haben, "gelöst"
werden.
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U. Fankhauser
06.10.2020

"Über einen autofreien Platz kann man bei Bedarf auch später noch
abstimmen." Mag sein, man kann alles hinausschieben. Bis dann wird
die Stimmung so gekippt sein, dass wir nicht mehr über autofreie Plätze,
sondern über eine autofreie Innenstadt abstimmen werden.
Hartnäckige können sich dann an den Checkpoints Neufeld, Wankdorf,
Worblaufen, Waben etc. eine Tageskarte kaufen.
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thomas schneeberger
06.10.2020

JEDES System ist zur Spitzenzeit "überlastet"! Das ist quasi die
De nition von Spitzenzeit. Deshalb geht ja die Welt nicht unter, weder
bricht Chaos aus noch gibt es irgendeine Art Kollaps. Sondern da setzt
eine Selbstregulierung ein: man wählt andere Zeiten oder Wege.
Funktioniert bestens.
Denn mit exakt gleicher "Logik" wird uns jeder andere
Infrastrukturausbau wie der Wahnsinn mit den Autobahnen rund um
Bern verkauft!
Und "Abstimmungsvorlage auf diese drängende Aufgabe zu
beschränken":
Genau: Höchstens eine Unterführung, die auch Richtung
Bubenbergplatz führt!
Aber sicher nicht eine "provisorische" Denkmalzüglete plus die
Totalzerstörung der ganzen Anlage Hirschengraben!
Der Stadtrat muss dringend massiv korrigieren, sonst muss das Volk
diesen Frevel und Murks ablehnen.
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Peter Mühle
07.10.2020

@thomas schneeberger
Können Sie sich bitte aus Stadtberner Anliegen heraushalten?
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Marco Blum
07.10.2020

@Peter Mühle
Leider nein, nebst Meinungsfreiheit leben wir in einer Demokratie.
Zwar nicht mehr lange aber bis dahin reden wir gerne darüber. Mal
abgesehen von den Steuern😉
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Alain Gasser
06.10.2020

Hätten die Grünen unter Theres Frösch sich seinerzeit nicht so
vehement gegen die Untertunnelung des Bahnhofplatzes gewehrt, so
würde sich diese Diskussion erübrigen und die Fußgänger hätten genug
Platz.
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Christoph Kuhn
06.10.2020

@Alain Gasser
Wieso sollen denn immer die Fussgänger in den Untergrund?
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Pat Jones
06.10.2020

@ Christoph Kuhn
Was ist wohl billiger? Autos in den Untergrund oder Fussgänger in
den Untergrund?
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Alain Gasser
06.10.2020

@ Christoph Kuhn Eben nicht. Der Tunnel war für den MIV...
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Andreas Meier
06.10.2020

@Pat Jones
Fürwahr: Die Fussgänger in den Untergrund zu versenken ist billig.
Noch billiger wären vier einfache Auto- und
Motorradfahrverbotstafeln.
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Marco Blum
06.10.2020

@Andreas Meier
Wieso wohl RGM daran kein Interesse hat? Bitte nicht, RGM hat in
der Stadt die Mehrheit.
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Rolf Helbling
06.10.2020

Eine Variantenabstimmung würde gar keine Zeit kosten, wenn die
entsprechenden Leute ihre Arbeit ein bisschen flott machen würden.
Aber offenbar haben wir einfach zu viele Schubladen in den
Amtsstuben, die man mit Akten zumüllen muss.
Dann bauen wir den Platz halt zweimal um, erst zu einem
halbautofreien, dann zu einem ganz autofreien. Ist natürlich auch eine
Möglichkeit, um möglichst viel Arbeit zu generieren und Stellen zu
rechtfertigen.
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MEHR ZUM THEMA

Umbau am Berner Bahnhof

Abo

Zugang neuer Hauptbahn

Weniger Autos, mehr
Fussgänger – so soll der
Hirschengraben
aussehen
Fussgängerströme rund um den
Bubenbergplatz nehmen massiv zu.
Der Berner Gemeinderat will den
Perimeter deswegen umgestalten –
und den Autoverkehr markant
verringern.

Neuer Bubenbergplatz
Das sind die
Knackpunkte
Der Bubenbergplatz und der
Hirschengraben sollen umgestalt
werden, damit sie zum neuen
Hauptbahnhof passen. Der «Bund
zeigt, wer vom Grossprojekt wie
betroffen ist.
Gelesen
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