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«Praktisch» und « nanzierbar»

Für Pro-Komitee ist
der neue Berner
Bahnhofzugang
notwendig
Für die Befürworter der neuen
Fussgängerunterführung zwischen Bubenbergplatz
und Bahnhof löst das Projekt das Kapazitätsproblem.

Publiziert: 04.02.2021, 12:37

170 Jahre «D

Vielleicht sei eine Unterführung städtebaulich kein grosser Wurf, räumte
David Stampfli von der Berner VCS-Sektion ein. «Aber sie ist praktisch.»
Visualisierung: zvg

Vor der Abstimmung über den neuen Bahnhofzugang in
Bern hat ein Pro-Komitee am Donnerstag auf die
Notwendigkeit der geplanten Personenunterführung zum
Hirschengraben hingewiesen.
Mit dem Ausbau des Bahnhofs Bern nähmen auch die
Pendlerströme zu, betonten verschiedene Vertreter des
Komitees vor den Medien. Auch wenn das Wachstum nach
der Pandemie nicht ganz im ursprünglich erwarteten
Rahmen ausfalle, brauche es den neuen Zugang, denn der
Knoten Bubenbergplatz-Hirschengraben sei bereits heute
an seiner Kapazitätsgrenze angelangt.
Ohne die Unterführung müssten alle
Verkehrsteilnehmenden, auch die Fussgänger, mit längeren
Rotphasen an den Ampeln rechnen. Dort würden rund drei
Mal mehr Leute warten als bisher. Laut SP-Co-Präsidentin
Edith Siegenthaler wäre eine Querung des Platzes schwierig
und unbequem.
Die Unterführung sei keine «veraltete Lösung», wie die
Gegner kritisieren würden, hielt Martin Bitter von der
Berner Sektion der IG öffentlicher Verkehr fest. Mit dem
neuen Zugang würden die Zugperrrons in der Mitte der
Gleise zugänglich. Auch der neue RBS-Bahnhof kann laut
Bitter rascher erreicht werden.
Vielleicht sei eine Unterführung städtebaulich kein grosser
Wurf, räumte David Stampfli vom der Berner VCS-Sektion
ein. «Aber sie ist praktisch.» Der ausgebaute Bahnhof könne
nur dann funktionieren, wenn die Stadt ihren Beitrag leiste,
um die Leute rasch und bequem vom Bahnhof ins
Stadtzentrum zu bringen.

Für Ursula Stöckli von den Freisinnigen bringt die neue
Unterführung auch eine Belebung des westlichen
Bahnhofsgebiets. Ein attraktiver Raum dürfte auch dem
Gewerbe zugutekommen, zeigte sich Stöckli überzeugt.
Von einer Entflechtung des Verkehrs im Raum
Hirschengraben/Bubenbergplatz profitieren laut GFLStadträtin Brigitte Hilty-Haller alle. Zudem sei der Platz
«aufwärtskompatibel», falls man ihn dereinst ganz autofrei
machen wolle.
Für Maurice Lindgren von den Grünliberalen ist das
Projekt die optimale Lösung: «Es ist leistungsfähig,
bewilligungsfähig und finanzierbar», sagte er. Allfällige
Alternativen müssten sich damit erst messen können.
Ausserdem sei das Projekt auch zeitlich gut auf den
ohnehin erfolgenden Ausbau des Bahnhofs Bern
abgestimmt.

Viel Angriffsﬂäche
Am 7. März stimmen die Stadtbernerinnen und Stadtberner
über flankierende Massnahmen zum Ausbau des Bahnhofs
ab. Es geht um einen Kredit von 112 Millionen Franken.
Rund die Hälfte soll als Beiträge von Bund und Kanton in
die Stadtkasse zurückfliessen.
Das Projekt sieht unter anderem eine neue FussgängerUnterführung vom Bahnhofzugang Bubenberg zum
Hirschengraben vor. Der Hirschengraben-Park soll neu
gestaltet und der Autoverkehr rund um den Bahnhof
deutlich reduziert werden. Die komplexe Vorlage bietet viel
Angriffsfläche.
Hintergrund des Grossprojekts ist die laufende
Modernisierung und Vergrösserung des Bahnhofs, der aus
allen Nähten platzt. Die Stadt Bern sieht sich deshalb in der
Pflicht, den Verkehr rund um den Bahnhof neu zu

organisieren und die Fussgänger vom neuen
Bahnhofausgang in die Stadt zu führen.
Das Pro-Komitee wird auch von der EVP, der CVP, den
Grünen und der Organisation «Läbigi Stadt» unterstützt.
Die Gegner kritisieren die Vorlage als städtebaulich nicht
mehr zeitgemäss und zu teuer. Aus dem HirschengrabenPark werde ein Umsteigeperron gemacht. Die Vorlage
reagiere nur auf Sachzwänge und lasse zu wenig
Gestaltungswillen erkennen.
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Neueste

Raphael Wyss
04.02.2021

Es ist ein offenes Geheimnis, dass Bern bei seiner Verkehrsinfrastruktur
hauptsächlich reagiert und nicht agiert (wie dies z. B. Zürich erfolgreich
tut). Dies muss sich in Zukunft ändern. Aber im Falle des aktuellen
Bahnhofumbaus ist es gute zwei Jahrzehnte zu spät, dass man jetzt
noch agieren, also in grossem Mass gestalten könnte. Mit dem neuen
Bahnhofzugang werden Sachzwänge geschaffen, denen man (gemäss

Simulationen) mit der Unterführung nachkommen muss; die
Gegner*innen bleiben jegliche Beweise für ihre gegenteiligen
Behauptungen schuldig. Wo waren eigentlich all die Kritiker*innen, als
es noch Gestaltungsspielraum gab?
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Alexander Feuz
04.02.2021

Das Projekt ist ein teurer Murcks!
Es verbaut Bern die Zukunft! Die Fussgänger haben viel zu wenig Platz!
Zudem werden das historische und archäologische Erbe und der
Hirschengraben zerstört. Wir können es uns schlichtweg nicht leisten,
für ein verhängnisvolles 112 Millionenprojekt auszugeben und die
gemachten Fehler in 25 Jahren für weitere 100 Millionen zu korrigieren!
Nur bei Ablehnung kann ein zukunftsorientiertes gutes Projekt realisiert
werden!
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Peter König
04.02.2021

Es geht doch nicht nur um Bäume. Der ganze Berner Bahnhof ist und
bleibt ein Murks, unübersichtlich, eingeengt und mit Perrons in der
Kurve.
Dass man jetzt aber allen Ernstes die Fehler der Siebziger Jahre (Autos
oben, Menschen ins Loch) wiederholen will, das kann sich wirklich nur
das selbstgerechte Bern leisten.
Zurück mit dem Kredit an den Absender: wie beim Tram Bern-West
kommt dann zwar keine perfekte, aber eine bessere Lösung zustande.
Und die kann nur oberirdisch sein.
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Danilo Schlumpf
04.02.2021

Seien wir ehrlich der Hirschengraben ist auch bereits jetzt ein trauriger
Ort.
Ein Glori zierter Velo Parkplatz.
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S. Kohler
05.02.2021
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@Danilo Schlumpf
Es ist unbestritten, dass der Hirschengraben aufgewertet werden
muss. Was die Stadt vor hat, ist jedoch dessen unwiederbringliche
ZERSTÖRUNG. Unterkellerung mit riesigem Kellerabgang in dessen
Zentralachse, Rodung aller Bäume mit Ersatzpflanzung in
„Baumgruben“ (Pflanzentöpfen) welche künstlich bewässert werden
müssen, verschieben des Denkmals in die Mitte (wo es nicht hin
gehört) und Pflasterung (faktische Versiegelung) des Kiesplatzes.
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S. Kohler
04.02.2021

Lösungen ohne Unterführung zum Hirschengraben existieren und
funktionieren mindestens so gut und kosten der Stadt nur einen
Bruchteil! Der Hirschengraben kann mit bescheidenen Mitteln erhalten
und zu einem lebenswerten Platz aufgewertet statt zu einem
Umsteigeperron umfunktioniert werden.
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Beat Wacker Präsident GSL
04.02.2021

Der Hirschengraben, heute (ohne Providurium Velomeer) eine
gewachsene Oase und Zeitzeuge zum Verweilen!
In Zukunft nur noch zum Verkehren?
Das wäre völlig verkehrt! und ein grosser städtebaulicher Verlust für
unsere schöne Stadt Bern!
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Mike C.
04.02.2021

Das Pro-Komitee wird SP, EVP, der CVP, den Grünen und der
Organisation «Läbigi Stadt» unterstützt.
Verstehe ich das richtig, die Grünen und die SP sind für das fällen der
Bäume?
Und damit gegen den Umweltschutz... wow...
Hoffe das erfahren bald alle Wählerinnen und Wähler.
Aus «Läbigi Stadt» wird «Schäbigi Stadt»
Das gesamte Konzept ZBB sollte durch Corona noch mal über die
Bücher...
17

|

22

|

Tinu Berner

Antworten

|

Melden

04.02.2021

@Mike C.
Die alten Bäume werden gefällt und neue Bäume werden gepflanzt.
Da Bäume nicht ewig leben ist das etwas ganz normales und
geschieht in der Stadt Bern jedes Jahr sehr oft. Genau so wie hier.
Inwiefern das gegen den Umweltschutz sein soll erschliesst sich mir
nicht.
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T. Schneiter
04.02.2021

@Tinu Berner
Genau Bäume, gesunde 100-jährige Bäume werden gefällt die noch
mindestens weitere 50 Jahre Schatten spenden könnten. Dafür
werden dann Kümmerlinge in Betontröge gesetzt welche künstlich
bewässert werden und zuerst mal 50 Jahre brauchen bis sie die
Grösse der heutigen Kastanien erreichen. Schon mal was von
Stadtklima gehört ?
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thomas schneeberger
04.02.2021

@Tinu Berner
Für viele Fortschrittsbesessene sind Bäume nur Biomasse, die man
"verschieben", austauschen, ersetzen kann wie Hydranten oder
Strassenschilder.
Das ist ein ganz schäbiges Bild, das Sie von einer Stadt und deren
Lebensräume haben.
Keiner der hier Schreibenden wird je wieder die volle Grösse neuer
Bäume erleben.
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Luzius Theiler
04.02.2021

@Mike C.
Zur Ehrenrettung der Grünen: Die Grünalternativen GaP sind Mitglied
des Komitees Rettet den Hirschengraben und wehren sich vehement
gegen die Fällung der Bäume. Anfere Grüne sind halt in der
Stadtregierung vertreten ...
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@T. Schneiter
Schon mal was von Klimawandel gehört? Kastanienbäume haben bei
uns in den Städten keine Zukunft mehr. Darum wird neu eine
klimaresistentere Sorte gepflanzt.
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T. Schneiter
04.02.2021

@Tinu Berner
Aha, wohl ein Biologe ? Die vorgesehenen Sommerlinden sind
genauso anfällig auf Schädlinge wie die Rosskastanien, nur haben
die Rosskastanien durch ihr Alter bewiesen dass sie mit Klima,
Klimawandel und Schädlingen fertig wird. Die Sommerlinden müssen
dies erst beweisen, wahrscheinlich wird man die Stämme weiss
anmalen wie das in Köniz der Fall ist. Super, Kümmerlinge, weiss
bemalt in Betontrögen, künstlich bewässert - sehr ökologisch
gegenüber heute wo die Bäume einfach eingepflanzt am wachsen
sind.
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Tinu Berner
04.02.2021

@T. Schneiter
Uii. Da verbreiten Sie aber sehr viele Fake News. Ich empfehle Ihnen
sich zu informieren statt zu behaupten.
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thomas schneeberger
04.02.2021

@Tinu Berner
Konkret was? Dass die neuen Bäume nur 36 Kubikmeter Wurzelraum
bekommen (= Kugel mit 4.1m Durchmesser, = 4 x 4 x 2.25m bis zum
Betondeckel des geplanten Parkings im Boden.
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@Tinu Berner
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.
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T. Schneiter
04.02.2021

Herrlich wie Frau Brigitte Hilty-Haller dem Gemeinderat aus einem
offenbar nicht öffentlichen Planungspapier nachplappert
(Aufwärtskompatibilität) - offenbar hat Frau Hilty-Haller im Gegensatz
zur restlichen Bevölkerung diese Papiere einsehen können, wir fragen
uns wo und wann und wer ihr Einblick verschafft hat.
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Tinu Berner
04.02.2021

Vorschlag der Gegner: Aus ÖV aussteigen, Warten bis man Tramgleise
überqueren kann, Warten bis man Strasse überqueren kann, wechseln
in den Untergrund zu den unterirdischen Gleisen.
Vorschlag der Stadt: Aus ÖV aussteigen, wechseln in den Untergrund zu
den unterirdischen Gleisen.
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Peter Stämpfli
04.02.2021

"Vielleicht sei eine Unterführung städtebaulich kein grosser Wurf,
räumte David Stampfli vom der Berner VCS-Sektion ein. «Aber sie ist
praktisch.» "
Das ist Bern. Man begnügt sich mit dem Minimum, nur ja kein Weitblick.
Die vorgeschlagene Lösung ist eben nicht nur nicht genügend, sondern
schlecht. Es wird für Jahrzehnte gebaut, da muss weitsichtiger geplant
werden. Nein zu dieser schlechten Lösung, die die Probleme nur
veschiebt.
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Luzius Theiler
04.02.2021

Die Unterführung sei "praktisch", wurde an der Medienkonferenz
behauptet. Komisch, gleich nebenan hatte es während Jahrzehnten eine

Unterführung, von der Schwanengasse in Richtung damalige
Schanzenpost. Sie wurde geschlossen, weil sie bei der Bevölkerung total
unbeliebt war. Und jetzt soll für Millionen der gleiche vorgestrige Unsinn
gebaut werden?
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Andreas Flury
04.02.2021

@Luzius Theiler
Für einen Tiefbahnhof kann man leider keinen oberirdischen Zugang
realisieren.
19

|

10

|

Antworten

|

Melden

Hugo Daggeraud
04.02.2021

@Luzius Theiler
Nein, sie wurde geschlossen, weil eine oberirdische Alternative
geschaffen wurde. Zudem waren die Frequenzen unvergleichbar
tiefer als dies beim neuen Bahnhofsausgang der Fall sei wird.
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T. Schneiter
04.02.2021

@Hugo Daggeraud
geschlossen weil oberiridische Alternative geschaffen - herzlichen
Dank für die treffende Analyse - aktuell kann man den
Fussgängerstreifen verbreitern und die Grünphase verlängern - ohne
46 Mio.
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Gabriela Neuhaus
04.02.2021

@Andreas Flury
Ja, leider kommen die Menschen in Bern im Tiefbahnhof an. Aber
man sollte die unterirdischen Passagen nicht unnötig verlängern - je
früher die Menschen das Tageslicht erreichen, desto besser.
Deshalb: Verzicht auf den Hirschengrabentunnel - es braucht ihn
nicht.
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@Andreas Flury
Niemand ist gegen einen "Bahnhofausgang" Bubenbergplatz; nicht
alles verdrehen.
Nur gegen überflüssige Bauten und gegen die sachlich unnötige,
vollständige Zerstörung der Parkanlage (so auch der Begriff in der
Abstimmungsbotschaft) Hirschengraben.
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MEHR ZUM THEMA

Berner Bahnhofumbau

Gegner kritisieren fehlende Einsicht in Bericht
Das gegnerische Komitee «Rettet den Hirschengraben» hat am
Donnerstag die Stadt Bern kritisiert, weil sie einen Bericht unter
Verschluss halte.
04.02.2021
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