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Visionen für den Bahnhof Bern

Weniger Autos, mehr
Bäume und eine
Markthalle
Fachexperten haben darüber getüftelt, wie der Raum
rund um den Berner Bahnhof neu gestaltet werden
könnte. Darunter sind ein paar kühne Visionen.

Michael Bucher
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Um die künftige Gestaltung des Raums rund um den Berner Bahnhof wird
derzeit wegen der geplanten Umgestaltung des Hirschengrabens heftig
debattiert.
Visualisierung: zvg / Stadt Bern

Nun also doch noch: Der Gemeinderat hat einen
Zwischenbericht öffentlich gemacht, der Möglichkeiten
aufzeigt, wie das Areal rund um den Bahnhof künftig
gestaltet werden könnte. Er will damit in der Kontroverse
um die Neugestaltung des Hirschengrabens den
Kritikerinnen und Kritikern etwas Wind aus den Segeln
nehmen. Diese warfen der Regierung vor, sie halte das
interne Arbeitspapier absichtlich unter Verschluss.
Dadurch fehlten wichtige Arbeitsgrundlagen für den
Urnengang am 7. März.
Der Bericht ist das Ergebnis eines interdisziplinären
Workshopverfahrens, welches in der ersten Jahreshälfte
2019 stattgefunden hat. Involviert waren Architekturbüros,

externe Fachexperten und städtische und kantonale
Amtsleiter. Geleitet wird der «Planungsprozess Stadtraum
Bahnhof» von der Präsidialdirektion. Es handle sich nicht
um ein konkretes Bauprogramm, betont der Gemeinderat,
sondern um ein Koordinationsinstrument. Den Bericht hat
der Gemeinderat bislang lediglich zur Kenntnis genommen.

Mit Hirschengraben-Umbau kompatibel
Was steht denn nun in dem 44-seitigen Zwischenbericht?
Das Wichtigste vorneweg: Das Gremium erachtet die
Umgestaltung des Hirschengrabens mit neuem
Bahnhofzugang als «notwendig und zielführend», die
zukünftige Entwicklung des Stadtraumes Bahnhof werde
dadurch nicht behindert.
Grundsätzlich geht es in dem Papier um zwei Dinge: den
Verkehr rund um den Bahnhof neu zu organisieren und die
Aufenthaltsqualität zu verbessern. Die Planspiele, die das
Gremium ins Spiel bringt, reichen von pragmatisch bis
visionär. Die allgemeine Stossrichtung – mehr Grünflächen,
weniger Autos – wird auch vom Gemeinderat explizit
gewünscht. Das überrascht im rot-grünen Bern nicht
wirklich, doch hat es die eine oder andere Idee darunter,
die verblüffen vermag. Eine Übersicht in drei Punkten:
Verkehr: Die nicht mehr taufrische Idee einer zweiten
Tramachse durch die Innenstadt geistert durchs Papier.
Bereits 2012 schlug die Stadt eine solche vor, verlaufen
würde sie via Bahnhofplatz, Bollwerk und Speichergasse
zum Kornhausplatz. Neu ist die Idee einer Tramhaltestelle
am Bollwerk, welche den Bahnhofausgang Neuengasse
stärken würde. Das Gremium bringt zudem eine mögliche
dritte Tramachse ins Spiel, welche im Westen via Laupenund Murtenstrasse Richtung Inselspital führen würde.
Die Autofahrerinnen und -fahrer müssen bei den
Planspielen unten durch. Weil neben Tramlinien und

Velospuren auch noch eine Baumallee entlang der
Laupenstrasse vorgeschlagen wird, bleibt für sie kein Platz
mehr. Zum Dauerthema autofreier Bahnhofplatz schreibt
das Gremium: «Der Raum Bahnhof wird mindestens
zwischen dem Knoten Schanzenstrasse/Bubenbergplatz
und dem Knoten Bollwerk/Speichergasse vom motorisierte
Individualverkehr im Grundsatz befreit.» Der
Wirtschaftsverkehr wäre in diesem Szenario zwar möglich,
allerdings mit eingeschränkten Anlieferungszeiten.
Prüfenswert finden die Autoren einen Umschlagplatz (Hub)
im Raum Bollwerk für die Anlieferung.
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Mehr erfahren

Festzuhalten gilt, dass gerade ein autofreier Bahnhofplatz
diverse Hürden überwinden müsste. Die kleinste wäre
wohl der Segen der städtischen Stimmbevölkerung,
schwieriger wäre es, die notwendige Zustimmung der
kritischen Regionalkonferenz und des Kantons einzuholen.
Städtebau: Insbesondere beim Bahnhofplatz, dem
Bollwerk und der Grossen Schanze sieht die Studie
städtebaulich viel Luft nach oben. Als «visionär»
bezeichnen die Autorinnen und Autoren etwa die Idee,

beim Bollwerk das mächtige SBB-Gebäude abzureissen.
Auch eine weitere Vision hat es in sich. Diese sähe auf dem
Bahnhofplatz neben dem Burgerspital eine grosse
Markthalle vor. Dadurch erhofft man sich
«publikumsintensive Nutzungen», welche den Platz zu
einem «belebten Aufenthaltsraum» aufwerten würden.

Ein Planspiel der Studienautoren: Der neu gestaltete autofreie
Bahnhofplatz mit einer Markthalle neben dem Burgerspital.
Foto: Screenshot aus dem Bericht Planungsprozess Stadtraum Bahnhof

Ein grosser Wurf wäre auch die aufgeworfene Idee, bei der
Parkterrasse die offenen Parkplätze und die Postautostation
zu überdecken und darauf eine neue Parkanlage zu
realisieren. «Zur Belebung dieser neuen Terrasse können
im bestehenden Geschoss der Grossen Schanze kulturelle
Nutzungen, Ateliers usw. angeordnet werden», halten die
Autoren fest.

Visionen für die Grosse Schanze: grüne Terrassenlandschaft mit
kultureller Nutzung.
Foto: Screenshot aus dem Bericht Planungsprozess Stadtraum Bahnhof

Grünraum: Neben der Idee einer grünen
Terrassenlandschaft bei der Grossen Schanze stehen vor
allem Baumalleen im Zentrum. Diese sollen etwa den
Hauptachsen Laupen- und Monbijoustrasse sowie dem
Bollwerk eine «angemessene Präsenz im Stadtraum»
verleihen. Eine vom Gremium vorgeschlagene Variante
sieht auch in der Mitte des autofreien Bubenbergplatzes
eine Baumgruppe vor.

Aufwertung durch Begrünung: Eine Variante sieht eine Baumreihe mitten
auf dem Bubenbergplatz vor.
Foto: Screenshot aus dem Bericht Planungsprozess Stadtraum Bahnhof

Uneinigkeit bei Pﬂastersteinen
Er stehe nicht hinter allen Empfehlungen des Berichts, hält
der Gemeinderat darin fest. Genannt wird etwa der
Vorschlag der Autoren, analog zur Altstadt auf dem
Strassenabschnitt beim Hirschengraben Pflastersteine zu
verlegen. Dadurch würde der Unesco-Perimeter – zu dem
der Hirschengraben auch gehört – ein einheitlicheres Bild
abgeben, so das Gremium. Dieser Idee erteilte der
Gemeinderat offenbar bereits vor einem Jahr eine Abfuhr.
Er schreibt dazu: «Einer grossflächigen Pflästerung im
Umfeld des Bahnhofs steht der Gemeinderat derzeit
angesichts der Nutzungsbedürfnisse eher skeptisch
gegenüber.»
Bleibt die Frage nach dem Hotspot Schützenmatte inklusive
Reitschule. Sehen die Autoren auch dort Potenzial für eine

Aufwertung? Diese Frage bleibt aussen vor. «Der Raum
Schützenmatte verfügt zwar über grosses städtebauliches
Aufwertungspotenzial, wird jedoch in einem separaten
Prozess behandelt», steht im Bericht.

Der vollständige Bericht kann auf der Homepage der Stadt Bern
heruntergeladen werden.
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Martin Oberli
18.02.2021

Der Bericht ist komplex aber aufschlussreich. Interessanter wäre noch
die Pläne des Vorprojekts zu publizieren. Dann wüsste der Bürger auch
genau was er bekommt.
Ich war dem Projekt gegenüber bisher äusserst skeptisch, insbesondere
weil der Hirschengraben durch eine Velostation randaliert würde. Wird
aber nur ein Zugang am Nordende geschaffen, dann geht das. Das
Bubenbergdenkmal braucht's in einer Republik nicht, der
Widmannbrunnen hingegen muss unbedingt bleiben.
Übrigens, unter dem Bahnhof sind irgendwo Tunnelwände verbaut,
welche man für einen Stadttunnel nutzen könnte - die sind aber seit 60
Jahren ungenutzt. Nur weil etwas vorbereitet ist, heisst es noch lange
nicht, dass es auch gebaut wird.
5

3

|

4

|

Antworten

|

Melden

Urs Dürmüller
18.02.2021

Re: Planungsprozess Stadtraum Bahnhof langfristiges Zielbild;
Was da auf S. 38 unten steht, heisst doch, dass die
"Aufwärtskompatibilität" auch für den Einbau der Velostation gilt!
A.v.G. und MK sollen jetzt eindeutig mitteilen, dass die Wyss'sche
Velostation unter Hirschengraben tatsächlich und endgültig NICHT
erstellt wird. Nur so wissen wir, dass Bäume nicht im Beton eingekübelt
werden. Übrigens ist doch niemand wir dagegen, dass die
Rosskastanien durch Linden ersetzt werden, bloss nicht alle aufsmal,
sondern einzeln, wenn und wann immer wirklich nötig.
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Simone Machado Rios
vor 20 Stunden

@Urs Dürmüller
Rosskastanien und Linden sind beide in der mittleren Klasse der
Hitzeresistenz. Und einen ausgewachsenen Baum kann man nicht
mit einem Jungbaum ersetzen, es bräuchte mindestens 100
Jungbäume. Die heutigen Rosskastanien können noch 100 Jahre
leben, deshalb bin ich dagegen, dass man sie "ersetzt".
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Fritz Amacher
18.02.2021

Auf dieses 'interne' Arbeitspapier wurde bei der Stellungnahme zum
Mitwirkungsbericht zig mal verwiesen, ebenso in der Stadtratsdebatte
betreffend Verkehrsmassnahmen ZBBS. Gem. Terminplan der Stadt
Bern muss dieses Papier in der Endfassung seit Monaten fertiggestellt
sein, ebenso der dazu gehörende Erläuterungsbericht. Auch hier wird
das Stimmvolk für dumm verkauft - denn das Papier wurde ganz
bewusst zurückgehalten, die Freigabe ist nur auf Druck von aussen
zustande gekommen, wohl um einer Rüge des Regierungstatthalters zu
entgehen.
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Simone Machado Rios
vor 20 Stunden

@Fritz Amacher
Ich versuche seit zwei Wochen zu diesem Bericht Palnungsprozess
Stadtraum Bahnhof zu kommen, und zwar in der Fassung, die der
Gemeinderat am 11.12.2019 genehmigt hat (siehe
Mitwirkungsbericht, S. 54). Keine Chance.
Was heute publiziert wurde ist ein Werbeprospekt, keine
Planungsgrundlage.
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MEHR ZUM THEMA

Abo

Abstimmung Bahnhof Bern

Abo

Freude bei Läden und Mus

«Die kontroverse Debatte
ist nicht schlecht»

«Ein wenig überrascht
sind wir schon»

Gemeinderätin Marieke Kruit (SP)
schaltet sich in den hitzigen
Abstimmungskampf um den
Hirschengraben ein. Die umstrittene
Personenunterführung brauche es auf
jeden Fall.

Der Detailhandel und die Museen
die Gewinner der ersten
Lockerungswelle. Das sagen die
Betroffenen im Kanton Bern.
17.02.2021
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