
Abo Neuer Berner Bahnhofszugang

Der Ton zwischen
Befürwortern und
Gegnern wird
gehässiger
Das Pro-Komitee wirft den Gegnern der Unterführung
zum Hirschengraben vor, Fehlinformationen zu
verbreiten. Sogar Stadtpräsident Alec von Graffenried
meldet sich zu Wort.
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Um sie wird derzeit heftig gestritten: Die Kreuzung beim Bubenbergplatz.
Foto: Raphael Moser

Wenige Wochen vor der Abstimmung über den 112-

Millionen-Kredit für den neuen Bahnhofszugang in Bern

und die dazugehörigen Verkehrsmassnahmen wird die

Stimmung zwischen Gegnern und Befürwortern der

städtischen Vorlage immer gereizter.

In einem Interview mit dieser Zeitung vom vergangenen

Samstag warf der Berner Architekt Martin Zulauf der Stadt

vor, die Kritik an der geplanten Unterführung zum

Hirschengraben und dessen Umgestaltung ignoriert zu

haben und die Stimmberechtigten im

Abstimmungsbüchlein mit Halbwahrheiten nicht korrekt

zu informieren.

Diese Kritik brachte wiederum die Befürworter in Rage. In

einer Medienmitteilung vom Montag wirft das Pro-Komitee

den Gegnern vor, selbst Unwahrheiten über die

https://www.bernerzeitung.ch/nur-in-seldwyla-wuerde-man-eine-unnoetige-unterfuehrung-bauen-859663582181


Abstimmungsvorlage zu verbreiten. Dem Komitee gehören

die meisten grösseren Stadtratsparteien sowie mehrere

Organisationen an, darunter der VCS.

«Widmann-Brunnen bleibt»

Auf ihrer Website schreiben die Gegner der Vorlage, bei

einem Ja am 7. März müsse der Widmann-Brunnen mit

seinem Tempelchen dem Hirschengraben-Umbau weichen.

Eine Fehlinformation, schreibt das Pro-Komitee. Der

Brunnen bleibe am heutigen Ort.

Auch sei die Behauptung falsch, dass die nach dem Fällen

der alten Kastanienallee neu gesetzten Bäume in

Betontröge gepflanzt würden. Die Jungbäume hätten

durchaus Anschluss an den bestehenden Unterboden und

damit bessere Wachstumsbedingungen, als dies heute der

Fall sei, heisst es in der Mitteilung weiter.

Am meisten scheinen sich die Befürworter an der Aussage

der Gegner zu stören, dass bereits eine deutliche

Verbreiterung des Fussgängerstreifens an der Kreuzung

Hirschengraben ausreichen würde, um bei gleichem

Wachstum des Pendleraufkommens die geplante

Fussgängerunterführung überflüssig zu machen. Und an

Architekt Zulaufs Kritik an die Adresse der Stadt, dass sie

diese billigere und einfachere Lösung nicht weiter verfolgt

habe.
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Die Wirkung einer Verbreiterung des Fussgängerstreifens zum
Hirschengraben ist Teil des Streits.
Foto: Adrian Moser

Auch dieser Vorwurf sei falsch, so die Befürworter. Die

Stadt habe diese Option sehr wohl eingehend geprüft und

danach bewusst verworfen. Sie schreiben weiter: «Ein

breiterer Fussgängerstreifen würde dazu führen, dass sich

die Trams und Busse, aber auch die Velos und der

Lieferverkehr am Hirschengraben stauen, weil die

Grünphasen länger dauern müssten. Damit würde der

öffentliche Verkehr, aber auch der Veloverkehr in diesem

Bereich massiv eingeschränkt.»

Vorlage spaltet Parteien und
Organisationen

Es drängt sich der Eindruck auf, dass die Stadt und die

Befürworter der Abstimmungsvorlage deren Gegner etwas

leichtfertig als kleine Gruppe von meist älteren Experten



und ehemaligen Planern abtaten. Denn zum einen üben

auch aktive Experten Kritik am Projekt – so etwa die Berner

Sektion des Schweizerischen Ingenieur- und

Architektenvereins (SIA), die ein Nein zur Vorlage

empfiehlt.

Zum anderen wird bei genauerem Hinsehen deutlich, dass

die Fronten mitten durch die politischen Lager und

Organisationen verlaufen. Ein Beispiel: Der Verein Pro Velo

Bern unterstützt die Vorlage nicht explizit, sondern hat

Stimmfreigabe beschlossen, wie Michael Sutter, Präsident

von Pro Velo und Sekretär der SP Stadt Bern, auf Anfrage

bestätigt. Er selbst werde der Vorlage zustimmen, sagt

Sutter. Sein Vereinskollege Thomas Schneeberger dagegen,

bei Pro Velo Beauftragter für Velomassnahmen, gehört dem

Gegner-Komitee an und ist einer der lautesten Kritiker des

Projekts.

Bei den Parteien des Rot-Grün-Mitte-Bündnisses (RGM)

machen zudem hinter vorgehaltener Hand Befürchtungen

die Runde, dass ein Teil ihrer Wählerschaft und auch einige

Stadträtinnen und Stadträte letztlich wohl gegen den Kredit

stimmen werden – obwohl das Stadtparlament die Vorlage

im vergangenen Dezember mit 50 zu 14 Stimmen locker

durchwinkte.



Weibeln für ein Ja zur Vorlage: Verkehrsdirektorin Marieke Kruit (SP) und
Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) am Hirschengraben.
Foto: Adrian Moser

Als Indiz dafür, dass auch bei der Stadt die Nervosität steigt,

spricht auch die Tatsache, dass sich sogar Stadtpräsident

Alec von Graffenried (GFL) nach dem BZ-Interview mit

Abstimmungsgegner Zulauf dazu hinreissen liess,

persönlich in die Tasten zu greifen. In mehreren

Onlinekommentaren schiesst er gegen dessen Vorschlag

eines breiteren Fussgängerstreifens. Er schreibt: «Nach

dem Fussgängerübergang kommen die Leute direkt zu den

Tramlinien, das gäbe ein rechtes Puff. Daher wird die neue

Perronunterführung der SBB unter Fahrbahn und Tram bis

zum Hirschengraben weitergezogen.»

Weiter stellte der Stadtpräsident den Kritiker der

städtischen Vorlage als schlechten Verlierer hin. Von

Graffenried: «Zulauf wusste, dass 2017 der

Architekturwettbewerb entgegen seiner Idee entschieden

wurde.»



Die unpräsidial scharfe Schelte erstaunt nicht nur durch

ihren Ton – denn Zulauf ist für den Stadtpräsidenten kein

Unbekannter: Der Berner Architekt vertritt von

Graffenrieds GFL in der Betriebskommission des

städtischen Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik.

«BZ – Us dr Box» – der Podcast der Berner Zeitung
Berner Köpfe, Hintergründe und Recherchen aus dem
Hauptstadtkanton, das ist «BZ – Us dr Box». Abonnieren Sie den
Podcast auf Spotify , Apple Podcasts , Google Podcasts , Overcast

 oder Podcast Republic . Falls Sie eine andere Podcast-App
verwenden, suchen Sie nach «BZ – Us dr Box» oder nutzen direkt den
RSS-Feed  (Browser-Link kopieren).

Publiziert: 15.02.2021, 20:00

15 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar 1500

BZ - Us dr Box | EP45

Die Feministin aus dem stock

1X

E45 Die Feministin aus dem stockkonservativen Städtchen

E44 Adoptierte Grosis und Whatsapp-Flucht

E43 Ein Leben für die SCL Tigers

E42 Können wir uns diesen Sommer wieder auf dem Gurten a

E41 Wolf, Wein und Wonderwoman

00:00

https://open.spotify.com/show/36OaipKJiQtwiOWHpOyzia?si=xnCtEEF4Sgmks4tm6dwhww
https://podcasts.apple.com/gb/podcast/bz-us-dr-box/id1506764276
https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5zaW1wbGVjYXN0LmNvbS9fcTVsSlhXXw
https://overcast.fm/itunes1506764276/bz-us-dr-box
https://www.podcastrepublic.net/podcast/1506764276
https://feeds.simplecast.com/_q5lJXW_


Ich habe die Kommentar-
Regeln gelesen und akzeptiere
diese.

Sie sind angemeldet als: Mike C. Ändern

Mike C.
vor 4 Minuten

“Dem Komitee gehören die meisten grösseren Stadtratsparteien...”

Das müssen sie ja auch, sonst würden sie sich ja selbst widersprechen...

Aber, zum Glück hat das Volk das letzte Wort und wird es dem Stadtrat
bestimmt mit einem "NEIN" danken.

“Vorlage spaltet Parteien und Organisationen”

Nein, sie versucht nur zu retten, was noch zu retten ist.

Die Stadt wollte letztes Jahr schon mit den "Gegnern" reden, was sie bis
heute nicht getan hat. Aber schön, dass wir hier noch zu Wort kommen
dürfen. Merci BZ.

“.... Tempelchen dem Hirschengraben-Umbau weichen. Eine
Fehlinformation, schreibt das Pro-Komitee. Der Brunnen bleibe am
heutigen Ort.”

“Auch sei die Behauptung falsch, dass die nach dem Fällen der alten
Kastanienallee neu gesetzten Bäume in Betontröge gepflanzt würden.
Die Jungbäume hätten durchaus Anschluss an den bestehenden
Unterboden”

Das PRO-Komitee verbreitet hier eindeutig Unwahrheiten. Wer die
Baupläne kennt, weiss, dass das alles NICHT stimmt. Der Brunnen
kommt weg, die Jungbäume haben KEINEN Anschluss an den
Unterboden. Steht alles in den Plänen, aber die kennen ja eben nur die
Politiker und Bauherren.

Ich hoffe, dass die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger das Erkennen.
Ein NEIN zur aktuellen Vorlage macht den Weg frei für bessere
Lösungen.

| | Antworten | Melden

Patrik Walzer
vor 5 Stunden
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Da soll der Stimmbürger noch die Übersicht behalten. Mal Grundsätzlich
wäre eine Entbündelung von ÖV, MIV, Velos und Fussgänger
wünschenswert. Aber das komplett über den MIV zu machen, ist
planerisch falsch - der MIV wird zunehmen, sobald günstigere eAutos
kommen! Zudem wird die Murten- / Laupenstrasse als Rettungskorridor
von Fahrzeugen von Schutz und Rettung Bern rege genutzt. Obwohl ich
Fahrrad fahre, �nde ich Pro Velo keine gute Vertretung - zu ideologisch.
Es wäre Toll für ein Miteinander zu weben und nicht immer das Auto aus
der Stadt rausdrängen zu wollen. Denn als Fussgänger sind mir die
eBikes, Trottis und Velos unterdessen eine grössere Gefahr, da viele
dieser Verkehrspartner Gesetze nicht kennen und Rot nur als Farbklecks
wahrnehmen. Also Lösungen mit ideologischem Hintergrund können nie
weitsichtig sein! Entbündeln ja, aber nicht um jeden Preis.

9 | 2 | Antworten | Melden

Andrea Salvisberg
vor 7 Stunden

Der Individualverkehr soll quasi gestoppt werden rund um den Bahnhof.
Das Ziel ist x-Mal weniger Autos. Da dies ja auch schon in dieser Vorlage
ist, lehne ich das ganze Projekt ab und hoffe auf eine sinnvolle
Überarbeitung.

14 | 6 | Antworten | Melden

Markus Weber
vor 8 Stunden

auch ich bin leider nicht stimmberechtigt in der Stadt Bern, ich wüsste
aber was ich stimmen würde.. Ich gehe aber davon aus, dass von den
Gegnern der Unterführung die Mehrheit selten bis gar nie während der
Hauptverkehrszeiten den Hirschengraben überqueren müssen. Immer
wieder kommt es zu gefährlichen Situationen wegen der
unübersichtlichen Situation bei den Trams, was auch für die
Tramfahrer*innen eine unhaltbare Situation ist. Aber auch für die
Fahrradfahrenden ist die Situation mühsam, da ihr Fahrbereich über den
Platz am nördlichen Ende zwar mit gelben Velos markiert ist, die
Fahrbahn selber aber z.B. nicht farbliche oder baulich abgetrennt ist.

Alles andere als die Realisation einer Unterführung beim
Bahnhofausbau, mit der Entflechtung der verschiedenen
Verkehrsteilnehmenden, gehört in die Kategorie "Schildbürgerstreich".

13 | 11 | Antworten | Melden

Markus Fuchs
vor 15 Stunden

Leider bin ich in der Stadt Bern nicht stimmberechtigt. Aber ich nutze
die Tramstation Hirschengraben stadteinwärts oft zum Umsteigen.
Bereits heute wäre ich froh um eine Unterführung zum Bahnhof.



Die erste Wartezeit entsteht beim überqueren der Tramschiene
stadtauswärts. Meistens kommen 3 bis 4 Trams in kurzen Abständen
und vernunmöglichen weiterzugehen.

Die grosse Strasse kann dann meistens nicht überquert werden, weil die
Ampel auf Rot ist.

Die Unterführung verkürzt die Umsteige- und Reisezeit erheblich.
Ausserdem werden in 10 Jahren viel mehr ältere Personen als heute
unterwegs sein. Neben Pendler sind auch viele Ausflügler unterwegs. An
manchen Wochenenden ist fast mehr Betrieb als unter der Woche.

15 | 21 | Antworten | Melden

T. Schneiter
vor 15 Stunden

Die Gegner werden vom Pro Komitee als Lügner beschimpft. Dadurch
lenken die Befürworter vom Kernpunkt ab. Legitimiert eine
Personenunterführung die vielleicht 40% der Passanten aufnimmt die
vollständige Zerstörung des Hirschengrabens wenn es Alternativen gibt?
Eher Nein, darum ein NEIN am 7.4.2021.

31 | 16 | Antworten | Melden

Derdyok Manta
vor 16 Stunden

Das ist ganz schlechter Stil von von Graffenried, solche persönlichen
Attacken verunmöglichen eine sachliche Diskussion. Mein NEIN für
diese veraltete Betonlösung ist klar!

37 | 15 | Antworten | Melden

Alexander Feuz
vor 16 Stunden

Die Stadt muss sich aber doch Verfehlungen vorwerfen lassen. Den
Bericht, der die Grundlage für viele Entscheidungen bildete, will sie
jedenfalls partout nicht herausgeben. Dies trotz den klaren
Bestimmungen des Informationsgesetzes. Man hat offenbar Angst wie
bei den kritischen Fragen zur Allmend....

In « bewährter » Salamitaktik wird die Stadt nach allfälliger Annahme
der Verkehrsmassnahmen versuchen, auch die Veloeinstellhalle für
weitere 36 Millionen durchzuzwängen!

Ich schliesse mich der Auffassung Jürg Schweizers, Kunsthistoriker,
ehemaliger Denkmalpfleger des Kantons Bern an: «Wenn man keine
stichhaltigeren Argumente hat, bezichtigt man offenbar die Gegenseite,
Unwahrheiten zu verbreiten.» Er sagt, in den Ausführungen des Nein-
Komitees seien keine falschen Tatsachen verbreitet worden. Bei vagen
Äusserungen gebe es aber immer einen Interpretationsspielraum .

34 | 10 | Antworten | Melden



Daniela Valsecchi
vor 16 Stunden

Ich frage mich manchmal, ob Corona bei diesen Behörden nicht
angekommen ist. Wir erleben gerade einen Wandel in der Zeit und man
trägt diesem Wandel keine Rechnung. In Zukunft werden viel mehr
Menschen in Homeof�ce arbeiten, Einkäufe werden Online getätigt, der
Zahlungsverkehr wird Digital, Geschäfte werden für immer schliesen
und Restaurants werden weniger Kunden
haben...Geschäftsräumlichkeiten werden verwaisen, Leute wollen
vermehrt ein Einfamilienhaus, wenn möglich gleich mit einem Solardach
um auch unabhäniger von CO2 Steuern zu sein. Man wird in Zukunft
auch seiner Tätigkeit in steuergünstigeren Gemeinden oder sogar in
andere Kantone nachgehen können. Pendler wird es weniger geben.
Eigentlich müsste man nochmals über die Tramlinie abstimmen, da
Busse wohl ausreichen werden und dafür Steuerzahler entlasten. Man
kann bei den Behörden in der Folge Stellen streichen usw.....aber das
grösste Problem ist diese ideologische Sanierung des Hirschengrabens.
Und was Velos angeht....entsorgt doch sämtliche Velos die länger als 4
Wochen herumstehen und man wird merken, dass es mehr als
genügend Platz hat.

Aber die Pandemie hat uns gezeigt....all diese hochbezahlten Beamten
haben und hatten nichts im Griff. Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt zu
erkennen, dass es auch hier eine Veränderung braucht....nicht an
bestehenden Plätzen.

37 | 14 | Antworten | Melden

E.Gehri
vor 5 Stunden

@Daniela Valsecchi
Ihre Zukunftsaussichten sind absolut richtig. Ein zusätzliches Tram
brauchen wir nicht; die Leute ziehen in steuergünstige Gemeinden
(also sicher nicht nach Ostermundigen) und arbeiten mehr von zu
Hause aus. Mit diesen Perspektiven sollte wirklich noch einmal eine
Tramabstimmung kommen, da fundamental sehr vieles geändert hat.
Ausserdem bliebe dann auch Geld für rasche Hilfen in ähnlichen
Fällen wie der derzeitigen Pandemie (welche ganz sicher kommen
werden). Die teuer bezahlten "Planer" könnten ihre Sessel räumen.
Es reicht, wenn Leute angestellt werden, die wie Sie über gesunden
Menschenverstand verfügen.

4 | 3 | Antworten | Melden

Endo Verdi
vor 17 Stunden

Viel wichtiger als die Unwahrheiten des Gegnerkomitees sind doch die
Vorteile des Projekts: Der MIV wird um 60% reduziert, der
Langsamverkehr hat zukünftig mehr Platz und die Pendler*innen im
Bahnhof Bern erhalten einen neuen Zugang inkl. einer praktischen
Unterführung.



19 | 37 | Antworten | Melden

Adrian Georges
vor 16 Stunden

@Endo Verdi 
MIV verbieten. Ein weiterer Getriebener. Ob der Umbau einfach eine
Farce zum Ziel erreichen ist? Eine Stadtkrähe hackt der andern kein
Auge aus...

16 | 8 | Antworten | Melden

Hubert Weise
vor 18 Stunden

Städtische Behördenvorlagen werden seit Jahren immer wieder
gutgeheissen, leider auch die vorliegende. Chancen für eine Ablehnung
haben nur solche, die direkt ans eigene Portemonnaie gehen.

20 | 14 | Antworten | Melden

luzius.theiler@bluewin.ch
vor 17 Stunden

@Hubert Weise 
Ich bin optimistisch. Die Bernerinnen und Berner sind mit dem
kulturellen unserer Stadt sehr verbunden. Da spielen
Parteimeinungen keine grosse Rolle. 1970 war ich einer von nur 4
Stadträten, welche die "H-Lösung", die vierspurige Autostrasse
zwischen Waisenhaus- und Bundesplatz, ablehnten. In der
Referendumsabstimmung wurde diese Verwüstung der Innenstadt
klar versenkt. Ebenso wenig Zustimmung fanden 1984 die "Tesar-
Türme", welche der unteren Altstadt ein "modernes Gesicht" geben
sollten. Auch dieses Mal wird das Stimmvolk der sinnlosen
Zerstörung eines Teiles des Weltkulturerbes eine Absage erteilen
und die Hirschengraben-Vorlage ablehnen.

29 | 10 | Antworten | Melden

Derdyok Manta
vor 16 Stunden

@luzius.theiler@bluewin.ch 
Bereits 1957 hat die Berner Stimmbevölkerung eine Autobahn über
den Nordring verunmöglicht (Verbreiterung Standstrasse,
Bauzonenplan). 1973 wurden separat der Vierspurausbau der
Laubeggstrasse und der Kirchenfeldstrasse bachab geschickt
(worauf der Bund eine allgemeine Verkehrsfeindlichkeit
diagnostizierte). Die Quäntchen Vernunft sind in Bern durchaus
breiter gestreut als anderswo.

13 | 10 | Antworten | Melden



MEHR ZUM THEMA

Abo Abstimmungsgegner im
Interview

«Das teure Umgraben des
Hirschengrabens ist
nicht nötig»

Der Architekt Martin Zulauf ist
erklärter Gegner der Baumassnahmen
rund um den Berner Bahnhof und den
Hirschengraben. Seine Gründe erklärt
er im Interview.

Gelesen

Abo Neuer Berner Bahnhofszu

Die Schlacht der
Argumente zu Füssen
Adrian von Bubenberg

Einen Monat vor der Abstimmung
die Verkehrsmassnahmen beim n
Bahnhofsausgang liefern sich Geg
und Befürworter eine heftige
Auseinandersetzung um den
Hirschengraben.
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