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Pläne für Verkehrsberuhigung

Der autofreie
Bahnhofplatz ist nur
aufgeschoben
Bei der Verkehrsberuhigung im Zentrum sucht der
Gemeinderat den Kompromiss. Selbst die FDP kann
sich aber später unter gewissen Bedingungen einen
autofreien Bahnhofplatz vorstellen.
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Der Verkehr rund um den Bahnhof nimmt seit Jahrzehnten ab.
Franziska Rothenbühler

Der Trend ist deutlich: Seit 1992 hat sich der Autoverkehr
auf der Achse Bollwerk–Bahnhofplatz–Bubenbergplatz
halbiert. Nun will die Stadt Bern diese Entwicklung
beschleunigen: Zugunsten der massiv zunehmenden
Passantenströme vom und zum Hauptbahnhof soll der
motorisierte Individualverkehr um weitere 60 Prozent
verringert werden. Das Vorhaben, Teil eines Pakets zum
Ausbau des Bahnhofs,

wird im November dem Stadtrat

und voraussichtlich im März dem Stimmvolk unterbreitet.
Damit nähern sich die städtischen Verkehrsplanenden
einem langjährigen links-grünen Ziel: dem autofreien
Bahnhofplatz. Unter dieser Bezeichnung bekannt ist das
Vorhaben, den motorisierten Verkehr auf dem Platz auf ÖV,
Taxis, Blaulicht- und notwendigen Wirtschaftsverkehr zu
beschränken – für den privaten Autoverkehr würde der
Platz gesperrt.

Auf diese Variante verzichtet der Gemeinderat nun aber
vorerst. Im November letzten Jahres hatte sich
Tiefbaudirektorin Ursula Wyss (SP) im Interview mit dem
«Bund»

noch für eine Variantenabstimmung zum Thema

ausgesprochen. Mit der Kompromisslösung will die
Stadtregierung offenbar eine Versenkung der Vorlage
vermeiden und so einen Verkehrskollaps am Knotenpunkt
Bubenbergplatz verhindern.

Variantenabstimmung gefordert
Den privaten Autoverkehr vom Bahnhofplatz zu
verbannen, ist umstritten. Vor elf Jahren wurde eine
entsprechende Initiative in Bern vom Volk knapp
abgelehnt. «Der autofreie Bahnhofplatz ist ideologisch sehr
aufgeladen, bei Befürwortern wie bei Gegnern», sagt
Maurice Lindgren (GLP), Mitglied der Verkehrskommission
des Rats. «Auf keinen Fall dürfen wir die wichtigen
Massnahmen rund um den Ausbau des Bahnhofs
gefährden.»
SP-Stadtrat Michael Sutter, der Präsident von Pro Velo Bern
und ebenfalls Mitglied der Kommission, bevorzugt aber
weiterhin eine Variantenabstimmung. Im Rat will er sich
dafür einsetzen, dass der autofreie Bahnhofplatz bei der
Abstimmung auf dem Tisch bleibt. «Das Umfeld des
Bahnhofs wird umfassend umgestaltet», sagt er. «Mehr als
zehn Jahre nach der knapp verlorenen Abstimmung sollten
sich die Stimmberechtigten nochmals zum autofreien
Bahnhofplatz äussern können.»
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Gegen die Vorlage des Gemeinderats wird bereits
Widerstand von autofreundlichen Kreisen angekündigt.
Thomas Balmer, der Präsident des Stadtberner
Gewerbeverbands, betrachtet das Vorgehen des
Gemeinderats als «ideologisch». Mit Einschränkungen für
den Motorverkehr sorge er etwa für mehr Stau. «Man muss
sich wehren, solange man noch Vertrauen in diese Stadt
hat.» Wehren will sich Balmer, sollte er die Abstimmung
verlieren, mit Beschwerden gegen einzelne Punkte des
Projekts – «um es zu verbessern».

«Ein guter Test»
Gelingt sie jedoch dereinst, könnte die vorgesehene
Reduktion die Grundlage für eine weitere
Verkehrsberuhigung um den Bahnhof bilden. Ursula Wyss
betonte an der Pressekonferenz zur Vorlage, nach dieser
«Basismassnahme» sei es durchaus vorstellbar, den
motorisierten Individualverkehr gestaffelt weiter zu
reduzieren – «sofern der Stadtrat dies so will».
Ob der Stadtrat dies will, wird sich zeigen. Die SVP wird die
aktuelle Vorlage voraussichtlich bekämpfen; die FDP wird
sich sie «im Detail anschauen müssen», wie
Fraktionspräsident Bernhard Eicher sagt. Ein vom

motorisierten Individualverkehr ganz freier Bahnhofplatz
komme für ihn «nicht infrage», solange zwei Fragen nicht
geklärt seien: «Wohin verlagert sich der Verkehr und wie
tangiert der Plan die Wirtschaft?»
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JETZT IQOS TESTEN
Du willst Tabakgenuss ohne Zigarettenrauch? Tabak
erhitzen statt verbrennen!

SP-Mann Sutter will die Option weiterverfolgen, sollte das
Volk die Vorlage annehmen. «Es wird schwieriger sein, die
Reduktion um 60 Prozent zu schaffen als danach den Rest»,
sagt er. «Wenn es für die umliegenden Quartiere
verträglich ist, sollten weitere Reduktionen im Stadtrat
Mehrheiten finden.» Auch Lindgren von der GLP sieht die
aktuelle Vorlage als «langfristige Vorbereitung» auf einen
Bahnhofplatz ohne Individualverkehr. «Wir kommen der
Vision schrittweise näher», sagt er.
Die Massnahmen seien ein «guter Test, um herauszufinden,
wie sich eine signifikante Reduktion des motorisierten
Individualverkehrs gesamtstädtisch auswirkt», so Lindgren.
Für eine nächste Abstimmung ermögliche dies einen «viel
fundierteren Entscheid».
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Teuscher Urs
07.10.2020

Ok, es gibt (noch) keine Ringautobahn um Bern. Aber schon so gibt es
Varianten um die Geschäfte in der Altstadt zu beliefern. Was spricht
außer einem Minutengewinn dagegen den Bahnhofplatz zu sperren?
Hilfsorganisationen wären ja trotzdem erlaubt.
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Mike C.
07.10.2020

Nun endlich ist die Katze aus dem Sack. Merci! Was soll denn diese
Geheimniskrämerei der letzten 10 Jahre? Nennen wir das Kind beim
Namen. Alles Beton und die zweite Tramachse auf dem Bubenberg ist ja
auch schon in Planung. Aber das Volk stimmt ja "nur" über die Kredite
ab. Hoffe die Wähler erkennen dies auch bei den Wahlen im Herbst.
Klares NEIN am 7.3.2021
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T. Schneeberger
07.10.2020

Wenn der Bahnhofplatz autofrei gemacht werden könnte, bräuchte es
keine Unterführung und keine Zerstörung der Hirschengraben-Anlage.
Win-Win.
Für den Gewerbeverkehr die Kleine Westtangente ausbauen. Aber das
hat die Stadt wohl leider schon alles verbockt.
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Sandro Ammann
06.10.2020

Man kann natürlich so oft abstimmen lassen, bis das Resultat endlich
passt. Ist das dann noch Demokratie?
Meine Kinder haben heute 5x nach einer Glace gefragt. Ist irgendwie
das gleiche, nennt sich aber Zwängerei.
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Max Stucki
07.10.2020

@Sandro Ammann
Habe ich verpasst, dass es im Artikel um eine weitere Initiative für
eine Reithallenschliessung geht? Da würde ihre Analogie passen.
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Eveline Oberli
06.10.2020

Man könnte den Platz wirklich gleich autofrei machen. Das würde die
Lebensqualität enorm steigern. Es braucht halt etwas Mut. Es kann sich
heute ja auch niemand mehr vorstellen, dass der Bundesplatz mal ein
Parkplatz war. Also los, Ihr Berner, worauf wartet ihr?
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Roger G
06.10.2020

@Eveline Oberli
Ich befürchte das Problem ist mehr, dass dies im Stadtrat keine
Mehrheit nden würde.
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T. Schneeberger
07.10.2020

@Eveline Oberli
Man muss sich natürlich fragen, was ein autofreier Bahnhofplatz
bringt.
Es wird immer ÖV, Velos und Fussgänger haben; eigentlich stören die
paar Autos kaum mehr...
Nein ehrlich: Wenn man die Ampeln abräumen könnte, wäre das ein
Gewinn, aber dann verstopft sich der Platz "automatisch" mit

Fussgängern und ÖV. Mit dem Velo kommt man dann gar nicht mehr
durch.
Zumal der Kanton ja noch eine zweite Tramachse (!!) über diesen
Platz quetschen will (statt via Bundesgasse).
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Martin Häfeli
07.10.2020

@Eveline Oberli
Was bitte steigert die Lebensqualität enorm, falls dieser Platz
autofrei würde? Wohnen Sie dort? Autofrei ist nicht Verkehrsfrei und
Verkehrsfrei wir dieser Platz eh nie. Abgesehen davon ist diese
unsägliche Verkehrsreform in Bern eh eine Tragödie, sage ich als
Velofahrer.
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Toni Bernasconi
06.10.2020

Und zum Argument, dass man heraus nden will wie sich die Reduktion
auswirkt: Diese Zahlen haben wir vom Umbau 2007, wir brauchen nicht
noch mehr Informationen sondern endlich rasche Massnahmen.
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Bernhard Eicher
07.10.2020

@Toni Bernasconi
Es braucht nicht primär statistische Erhebungen, sondern gute
Lösungen fürs ansässige Gewerbe und eine echte Alternative für den
Durchgangsverkehr. Um diese hat sich Rot-Grün bisher nicht
gekümmert, m. E. völlig unverständlich. Könnten diese beiden
Probleme gelöst werden, würden wir ganz anders über den
Bahnhofplatz diskutieren.
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Toni Bernasconi
07.10.2020

@Bernhard Eicher
Falsch, der Durchgangsverkehr kann vollständig durch die kleine
Esttangente abgewickelt werden. Dieses Problem ist seit den 70ern
demnach faktisch gelöst.
5

|

3

|

Toni Bernasconi

Antworten

|

Melden

06.10.2020

Aufgeschoben wurde der autofreie Bahnhofplatz schon zu oft. In dieser
Form werde ich das Paket ablehnen: wir brauchen jetzt eine
nachhaltigere Mobilität und die Stadt kann diesen Wandel jetzt durch
Schikanen für den MIV beschleunigen.
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Roger G
06.10.2020

@Toni Bernasconi Ein halber Schritt ist besser als gar keiner.
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Toni Bernasconi
07.10.2020

@Roger G Aber zwei halbe Schritte sind teurer als ein ganzer.
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MEHR ZUM THEMA

Abo

Zugang neuer Hauptbahnhof

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