
«Rettet den Hirschengraben»

Gegner pochen auf
Alternativen zu
Bahnhofunterführung
Unnötig, teuer und nicht zeitgemäss – so äussern sich
die Gegner der geplanten Fussgängerunterführung
zwischen Hauptbahnhof und Hirschengraben.
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Ein gegnerisches Komitee kritisiert die Pläne der Stadt für eine
Fussgängerunterführung vom Bahnhof zum Hirschengraben.
Foto: Adrian Moser

Vor der Abstimmung über die neue

Fussgängerunterführung zwischen Bahnhof Bern und

Hirschengraben, haben die Gegner die Vorlage am

Donnerstag heftig kritisiert. Die Passage sei unnötig, teuer

und nicht mehr zeitgemäss. Zudem werde der historische

Hirschengrabenpark zerstört.

«Rettet den Hirschengraben», nennen sich denn auch die in

einem gegnerischen Abstimmungskomitee vereinten

Kräfte. Unterstützt wird das Komitee unter anderem von

der Berner Sektion des Schweizerischen Ingenieur- und

Architektenvereins (SIA), dem Berner Heimatschutz oder

der Fondation Franz Weber.

Der Hirschengraben würde durch die Umgestaltung für die

Personenunterführung und allenfalls später auch eine

unterirdische Velostation sein Gesicht verlieren. Aus einer

historischen Parkanlage würde ein kahles Umsteigeperron,

befürchten die Gegner.

Sorgfalt und Umsicht

Bern sei wegen der hohen Qualität seines Stadtorganismus

zum Unesco Weltkulturerbe erhoben worden, gab der

ehemalige kantonale Denkmalpfleger Jürg Schweizer vor

den Medien zu bedenken. Das Weltkulturerbe sei

selbstverständlich «keine Käseglocke», die Veränderungen

fernhalte.

Vielmehr brauche es Veränderungen mit Sorgfalt und

Bedacht, führte Schweizer aus. Und genau diese

Eigenschaften vermisst er an der Abstimmungsvorlage. Die

Stadt wolle den Park kahl schlagen und umpflügen. Das

Denkmal Adrian von Bubenbergs würde versetzt und die
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kleine Brunnentempelanlage müsse weichen, ohne zu

wissen, wohin. Schweizer wünschte sich, dass die Stadt

einen ganzheitlicheren Ansatz sucht, der das ganze Gebiet

zwischen dem Baldachin und dem Hirschengraben ins

Visier nimmt.

Städtische SVP lehnt Verkehrsmassnahmen ab

Infos einblenden

Das gegnerische Komitee zweifelte auch die dem Projekt

zugrundeliegenden Prognosen zur Entwicklung des

öffentlichen Verkehrs an. Diese stammten noch aus einer

Wachstumsphase. In den kommenden Jahrzehnten sei aber

– und das nicht erst seit der Corona-Pandemie – mit keinen

solchen Zuwachsraten mehr zu rechnen, sagte

Verkehrsplaner Pierre Pestalozzi.

Alternativen vorhanden

Für das Komitee ist die Fussgängerpassage nicht

«alternativlos». Pestalozzi verwies auf die geplante

Reduktion des motorisierten Individualverkehrs auf der

Bahnhofachse. Diese werde dafür sorgen, der

Fussgängerverkehr an den Ampeln flüssig abgewickelt

werden könne. Aus Sicht des Komitees wäre eine einfache

Möglichkeit, den Fussgängerstreifen auf 25 Meter zu

verbreitern und die Warteräume zu vergrössern.

Damit könnte das durch den Bahnhofausbau generierte

Personenaufkommen bewältigt werden, zeigte sich auch

Architekt Arpad Boa überzeugt. Überdies wäre es viel



billiger, einen breiteren Fussgängerstreifen aufzumalen,

statt einen 36 Millionen Franken teuren Tunnel zu bauen,

der pro Jahr Betriebskosten von 290'000 Franken generiere,

was zwei Vollzeitstellen entspreche, so Boa.

Als Fürsprecher der Bäume am Hirschengraben trat

Baumpfleger Fabian Dietrich vor die Medien. Die 25

Rosskastanien am Hirschengraben seien alle in gutem

Zustand. Er bezeichnete die Bäume als wichtiges

Gestaltungselement. Ausserdem seien sie gut für die

Biodiversität. Den Rosskastanien sagte Dietrich noch eine

jahrzehntelange Lebenserwartung voraus. Sie seien weder

krank noch bruchgefährdet. Das Projekt sieht vor, dass alle

Kastanienbäume weichen müssen.

Alt-Stadtrat Luzius Theiler (gap) erinnerte an die 1950-er

Jahre, als in Bern eine historische Häuserzeile in der

Gerechtigkeitsgasse hätte abgerissen werden sollen. Die

Bevölkerung wehrte sich dagegen erfolgreich. Der Stadt

Bern ebnete dies den Weg zum Weltkulturerbe.

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 Fussgänger-

Unterführung vom Bahnhofzugang Bubenberg zum

Hirschengraben vor. Der Hirschengraben-Park soll neu

gestaltet und der Autoverkehr rund um den Bahnhof

deutlich reduziert werden. Hintergrund des Grossprojekts

ist die laufende Modernisierung und Vergrösserung des

Bahnhofs, der aus allen Nähten platzt.

Die Befürworter halten die Fussgängerpassage für

notwendig, um das durch den Bahnhofausbau grössere

Personenaufkommen zu bewältigen. Ohne die

Unterführung würden rund drei Mal mehr Leute an den
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Ampeln bei längeren Rotphasen waren müssen, so die

Haltung der Befürworter.

«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).

sda/ngg
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Beat Wacker Präsident GSL
vor 2 Stunden

Für ein Provisorium, welches sich eh 2035 erübrigt, sind 36 Mio für eine
triste Unterführung mit x Stolpersteinlandungen auf zu schmalen
Tramperrons einfach zu viel teuren Murks!

Da ist ein 80% breiteren Fussgängerstreifen über die
Bubenbergkreuzung weiss Gott die viel besser und günstigere Lösung!

T. Schneiter
vor 2 Stunden

Neulich im Tiefbauamt der Stadt Bern: Ursi zu Ihren Chefplanern: Ich
hätte so gern eine unterirdische Velohalle im Hirschengraben. Die
Chefplaner: Ursula, du weisst wir können nicht einfach im
Hirschengraben, graben - da macht die Denkmalpflege nicht mit. Ursi:
dann lasst Euch etwas einfallen. Die Chefplaner überlegen und sagen
dann: Wir könnten anstelle der Verbreiterung des Fussgängerstreifens
eine Personenunterführung in den Hirschengraben lochen, dann muss
der Bubenberg versetzt werden, dadurch müssen die Bäume gefällt
werden und dann spielt es keine Rolle wenn wir später noch die
Velohalle graben. Musst das halt noch grad nicht allen sagen, aber so
könnte es gehen.

Gisela Vollmer
vor 2 Stunden

Wir setzen uns für kurze, direkte und übersichtliche
Umsteigebeziehungen ein und damit für tausende öV-Fahrerinnen. Es ist
nicht einzusehen, warum ausgerechnet Fussgängerinnen immer unten
durch müssen. Dies vor allem, weil die Spitzenzeitenfahrerinnen nicht
eine halbe Stunde früher den Bubenberg passieren können. Diese
unglaubliche Arroganz kostet uns jedes Jahr viele Hundert Millionen
Franken!

Und, JA, wir Architektinnen und Raumplanerinnen arbeiten für das
Wohlbe�nden der Bevölkerung. Seit Jahren haben wir uns in unzähligen
Workshops und Sitzungen für andere Lösungen eingesetzt. Wir sind
dabei auch nicht so weit von weiteren fachlichen Ergebnissen entfernt.
Aber eben, nicht zuletzt haben dies die Spitzenzeitenfahrerinnen
offensichtlich unterlaufen. Leider ist die Qualität des öffentlichen
Raumes für sie eine Nebensache.

Zum Projekt: Seit vielen Jahren vertrete ich die Ansicht, dass sich der
bessere Ausgang beim Schwesternhaus, neben dem Burgerspital
be�ndet. Dafür muss die Haltestelle vom Hirschgraben in den
Bubenbergplatz verschoben werden. Da inzwischen RBS und SBB mit
einem Lift vom RBS-Bahnhof bis zum Postautoperron und Treppen in die
Unterführung Mitte bereits vorbereiten, stellt sich nun wirklich die
Frage: Warum nun zusätzlich noch diese Maulwurfgänge erstellt werden
sollen?

NeuesteSortieren nach:



Edith Siegenthaler
vor 7 Stunden

Mir scheint, dass es den Gegnern vor allem um Gebäude und Denkmäler
und wenig um die Menschen geht, die den Bahnhof am Schluss nutzen.
Ich möchte in Zukunft am Hirschengraben gut umsteigen können auf
den neuen RBS-Bahnhof, ob der alte Bubenberg ein paar Meter weiter
unten steht oder nicht, spielt mir dabei keine Rolle.

PS: Ich würde mir wünschen, dass die Gegner bei den Fakten bleiben:
Die "Brunnentempelanlage" bleibt auch bei einem Ja zur Vorlage im
Hirschengraben.

thomas schneeberger
vor 3 Stunden

@Edith Siegenthaler 
Wir Gegner wollen das Denkmal eben NICHT in der Mitte der Anlage!

Und damit die Brunnentempelanlage bleibt, müsste der
Gemeinderat klar bekennen, dass das Veloparking nicht
weiterverfolgt wird. Das tut er aber nicht. Sämtliche Pläne und
Absichtserklärungen sind genau darauf ausgerichtet. Im
Stadtratsvortrag kommt dieser Zusammenhang etwa 20x vor.

Der faule Trick, je nach Wording zu behaupten, das Veloparking sei
"aktuell" nicht in der Vorlage, ist durchschaubar.

thomas schneeberger
vor 21 Stunden

Es gibt keine "längeren Rotphasen" für Fussgänger, eher längere
Grünphasen. Dies dank 60% weniger Autos.

Dass mehr Leute dort zirkulieren werden, ist unbestritten. WIEviele, das
darf hinterfragt werden, die Extremannahmen sind fragwürdig, und die
Spitzenlast beschränkt sich auf wenige 10-Minuten pro Tag.

Zudem kann der Fussgängerstreifen fast 80% breiter werden (und nicht
nur 25% wie von der Stadt vorgezeichnet).

Das prophezeite Chaos wird es niemals geben; die gleichen
Schauermärchen kamen ja schon bei jedem neuen Fussgängerstreifen
über den Bahnhofplatz.

Und wenn der Ausgang noch zurückversetzt würde und eine Art "Kleiner
Bahnhofplatz" entstehen dürfte, dann kommt es noch besser.

Corina A.
11.02.2021

Zu Nicht-Homeof�ce-Zeiten laufe ich da täglich mehrmals vorbei. Und
bin jedes mal schockiert, wie gefährlich die Situation beim
Hirschengraben bzw. den Fussgängerstreifen zum Hauptbahnhof ist. Da
laufen zahlreiche Menschen bei rot über die Strasse, Autos fahren bei
dunkelgelb noch schnell um die Kurve, Busse müssen stark bremsen
weil da wieder ein Fahrradfahrer um die Kurve kommt... Also wenn da
keine Unterführung gemacht wird, weiss ich auch nicht weiter. "Rettet



den Hirschengraben" hin oder her, aber hier geht es für einmal nicht um
den Bubenberg, sondern um die Sicherheit der Menschen.

T. Schneiter
vor 20 Stunden

@Corina A. 
nur lauern dann in der schmucklosen Unterführung andere Gefahren,
und glauben Sie ja nicht dass sie dort vor Fahrradfahrern sicher sind,
dann gibts auch noch Rollbrettfahrer und Trottinetfahrer die sie
begegnen werden. Am beste am Morgen im Bett bleiben, dort ist es
sicher und trocken.

Edith Siegenthaler
vor 7 Stunden

@Corina A. 
Völlig einverstanden. Die neue Passage ist de�nitiv dringend nötig.

MEHR ZUM THEMA

Abo Kritik am Hirschengraben-
Umbau

Komitee kämp� für
Bubenberg-Denkmal und
Widmannbrunnen

Die städtischen Umgestaltungspläne
für den Hirschengraben erzürnen eine
«Bürgerbewegung Hirschengraben
2022», die Denkmäler und Bäume
schützen will.

06.10.2020

Zukunft Bahnhof Bern

Massnahmen am
Hirschengraben erhit
Gemüter im Stadtrat

Von links und rechts wird Kritik
geäussert an den flankierenden
Massnahmen zum Ausbau des Be
Bahnhofs. Die Debatte wird im
Dezember fortgesetzt.

19.11.2020
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