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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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Vom Bahnhofausgang im neu gebauten Bubenbergzentrum gelangen
Zugpassagiere oberirdisch zum Hirschengraben – oder unterirdisch durch
die neue Fussgängerpassage. Velofahrende erhalten breitere und
sicherere Velostreifen.
Projektbild: zvg, Tiefbauamt der Stadt Bern

Fast dreimal so viele Fussgänger und weniger als halb so
viele Autos werden im Jahr 2027 den Bubenbergplatz in
Bern überqueren. So zumindest sehen es die Eckwerte der
Verkehrsmassnahmen um den Bahnhof vor, welche die
Stadtregierung am Dienstag präsentierte. Sie sind
verbunden mit einer tiefgreifenden Umgestaltung des
Bubenbergplatzes und des Hirschengrabens. Falls das
Stadtparlament zustimmt, werden die Stadtberner
Stimmberechtigten am 7. März 2021 über das Grossprojekt
abstimmen.
Der Grund für die Umgestaltung und das neue
Verkehrsregime ist der seit 2017 laufende Ausbau des
Berner Hauptbahnhofs. Der Bahnhof soll fit gemacht
werden für stark wachsende Passagierzahlen – und sehr

viele der Passagiere werden neu im Westen beim
Bubenbergplatz zum Bahnhof eilen oder von dort auf den
städtischen ÖV beim Hirschengraben wechseln. Der «Bund»
zeigt, wie sich das Grossprojekt auf die unterschiedlichen
Verkehrsteilnehmer auswirkt und wo die Knackpunkte für
die Vorlage liegen, die sowohl bei der SVP wie auch bei
einem Komitee von Denkmal- und Baumschützern auf
Opposition stösst.

Zugpassagiere gelangen einfacher zum
Bahnhof
Die Vorlage dient in erster Linie den Zugreisenden. Nicht
mehr nur von der heutigen Welle, sondern auch aus dem
neuen Tiefbahnhof der RBS-Bahn und einem neuen
Zwischendeck im SBB-Bahnhof werden künftig Passagiere
zu den Tram- und Bushaltestellen am Hirschengraben
strömen (ein kleinerer Teil verlässt den Bahnhof über den
neuen Zugang in der Länggasse).
Dabei können sie entweder weiterhin die
Fussgängerstreifen nutzen – diese werden verbreitert, und
die Grünphasen für Fussgänger werden ausgedehnt. Oder
sie benutzen die unterirdische Personenpassage, die neu
gebaut wird. Der Aufgang der Passage am Hirschengraben
wird dort sein, wo heute das Bubenbergdenkmal steht –
dieses wird in die Mitte des Hirschengrabenparks
verschoben. Generell werden die Haltestellen des Stadt-ÖV
im Perimeter im Rahmen der Umgestaltung
behindertengerecht umgebaut. Fazit: Zugreisende aus und
nach Bern profitieren. Zugleich liegt es auf der Hand, dass
der schon heute überlastete Zugang im Westen des
Bahnhofs beim absehbaren massiven Anstieg der
Passagierzahlen kollabieren würde, falls die Fussgänger
nicht massiv mehr Raum erhalten.

Sicherer Velofahren, Parkplätze als offener

Punkt

Wer mit dem Velo unterwegs ist, erhält im ganzen
Perimeter stark ausgebaute und, mit wenigen Ausnahmen,
durchgängige Velostreifen. Die oberirdischen
Veloparkplätze im Hirschengraben sollen, wenn möglich,
aufgehoben werden, da dieser wieder zu einem Park für
die Öffentlichkeit werden soll. Als Ersatz ist eine grosse
unterirdische Velostation mit 3000 Plätzen unter dem
Hirschengraben geplant, die einen Anteil an
Gratisparkplätzen enthalten soll.
Dieses unterirdische Veloparking stösst allerdings – wegen
der Überreste der Stadtbefestigung im Boden – auf
Vorbehalte der Eidgenössischen Kommission für
Denkmalpflege. Da noch unklar ist, ob die Velostation
realisiert werden kann, wird sie aus der Vorlage
ausgeklammert – vorerst. Fazit: Die Situation für
Velofahrende wird deutlich verbessert, der
Wermutstropfen ist das offene Problem der Veloparkplätze.

Einschränkungen für den Autoverkehr
Gegenüber heute soll der Autoverkehr über den
Bubenbergplatz um 60 Prozent reduziert werden. Erreicht
werden soll dies im Wesentlichen, indem das Abbiegen in
die Schanzenstrasse und damit ins Länggassquartier
verboten wird. Der Ost-West-Verkehr in beiden Richtungen,
der auch für den Wirtschaftsverkehr wichtig ist, bleibt aber
möglich (siehe Grafik). Die Fahrspuren in der
Laupenstrasse und auf dem Bubenbergplatz werden jedoch
reduziert. Zudem soll im Perimeter Tempo 30 gelten.
Ausgeklammert wird die Frage, ob die Achse Bahnhof–
Bubenbergplatz ganz autofrei werden soll.

Der Autoverkehr über den Bubenbergplatz geht ohnehin
seit Jahren zurück, dieser Trend soll mit den Massnahmen
beschleunigt werden. Wenig überraschend sprachen sich
Wirtschafts- und Autoverbände sowie die bürgerlichen
Parteien in der Mitwirkung gegen die Einschränkungen des
Autoverkehrs aus. Zentral dürfte die Frage sein, ob und wie
stark sich der Autoverkehr in das Länggassquartier
verlagert (und nicht, wie eher erwünscht, auf die
Autobahnumfahrung). Die Vorlage sieht hier
verkehrsberuhigende Massnahmen vor, die nötigenfalls
auch verschärft werden können. Fazit: Viele Autofahrende
werden nicht begeistert sein. Entscheidender für die
Vorlage ist, ob die Massnahmen gegen den
Ausweichverkehr als ausreichend wahrgenommen werden.

Parkbenutzer und die Streitfrage der
Bäume

Der Hirschengraben wird neu gestaltet: Das
Bubenbergdenkmal wird in die Mitte verschoben, der Platz
gepflästert, die provisorischen Veloparkplätze werden
aufgehoben. Letzteres zumindest falls die geplante
unterirdische Velostation realisiert werden kann. Für deren
Einfahrt müsste allerdings auch der Brunnen verschoben
werden, der an den ehemaligen «Bund»-Redaktor Joseph
Viktor Widmann erinnert.
Der Park wird weiterhin von zwei Baumreihen gesäumt –
allerdings nicht mit denselben Bäumen. Die Kastanien
sollen durch Bäume ersetzt werden, die resistenter sind
gegen die absehbare Klimaerwärmung. Gegen die
Verschiebung der Denkmäler und den Ersatz der Bäume
will sich eine «Bürgerbewegung Hirschengraben 2022»
wehren. Fazit: Alte Bäume sind ein emotionales Thema, wie
auch die Tram-Abstimmungen zeigten; für die damaligen
Abstimmungsergebnisse in der Stadt Bern war dies aber
nicht entscheidend.

Aufgang der geplanten unterirdischen Personenunterführung im
Hirschengraben. Das Bubenbergdenkmal wird verschoben, der
Hirschengraben neu gestaltet.

Projektbild: zvg, Tiefbauamt der Stadt Bern

Denkmal- und Baumfreunde mobilisieren für ein
Nein
Infos einblenden

Publiziert: 06.10.2020, 13:59

8 Kommentare
Schreiben Sie einen Kommentar

Ich habe die KommentarRegeln gelesen und akzeptiere
diese.

1500

Kommentar abschicken

Sie sind angemeldet als: Mike C. Ändern

Sortieren nach:

Neueste

Beat Wacker Präsident GSL
25.12.2020

Der Hirschengraben, ein städtebaulicher Zeitzeuge, ein klimatisches
Juwel wird unwiederbringlich Sachzwängen geopfert!
Das werden unser Nachfahren uns nicht verzeihen, wie wir heute
unseren Vorfahren den Abbruch des Christoffelturms! damals auch aus
Sachzwängen!
Es gibt Alternativen!
|
P. Belmi
07.10.2020
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Auch daran gedacht dass dann die Autos die dort durchfahren MÜSSEN
nun eine grossen Umweg um den Bahnhof herum machen müssen, mit
all den Abgasen, Lärm etc.?
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Toni Bernasconi
07.10.2020

@P. Belmi
Oder sie lassen das Auto stehen, fahren mit Bus und Velo oder gehen
zu Fuss.
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Waschächte Bärner
06.10.2020

Die Stadt will alles zupflästern - nun auch noch den Hirschengraben. Der
Eigerplatz ist ein aktuelles Beispiel: während einer 2jährigen Bauphase
wurde eine Asphaltwüste erstellt und sämtliche Grünflächen vernichtet.
Eine moderne Stadt braucht auch Grünflächen und nicht nur Beton. Bei
den bestehenden Sünden wie zb dem Waisenhausplatz könnte als
Ausgleich eine grüne Oase geschaffen werden. Die Stadt macht es sich
zu einfach.... Ein par Möbel in der Stadt aufstellen und sich somit als
modern darstellen anstelle sich mit den Zukunftstrends
auseinanderzusetzen und vorausschauend zu planen.
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Danilo Schlumpf
06.10.2020

Wird das dann so eine Glutfläche, die man im Sommer nicht mehr
betreten kann, weil man lebendig Gegrillt wird?
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thomas schneeberger
06.10.2020

Warum "muss" der Hirschengraben zerstört und "neu gestaltet"
werden?
Nur wegen der provisorischen (!) Züglete des Denkmals. So ein Unfug.
Das Denkmal soll ja irgendwann nach 2035 ohnehin auf den
Bubenbergplatz, wo es hergekommen ist. Es ist ein Skandal, dass man
dies als Vorwand nimmt, den Park zu einem Platz mit sterilen dünnen
Bäumchen in Betontrögen umzubauen.
Fair wäre folgende Staffelung der Vorlagen:
1. Unterführung: Falls ja, dann wenigstens auch Richtung Markthalle.
Die Leute aus dem neuen Loch am Hirschengraben müssten ja über

immer noch über die Tramlinien drüber! Und niemand vom Loeb her
nimmt die Unterführung.
2. Velostation mit Hirschengraben. Denn nur für die Einstellhalle
müssen die Bäume anders gepflanzt werden.
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Silvia W.
06.10.2020

Ich nde es eigentlich toll - wenn nur die Zupflästerung des
Hirschenparks vermieden werden könnte. Auch in der Innenstadt
braucht es Zonen, in denen der Untergrund noch „atmen“ kann, was ja
nachweislich an heissen Tagen einen Kühleffekt von mehreren Grad
Celsius hat. Schade, dass dies offenbar bei der Stadtplanung noch nicht
angekommen ist.
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Christoph Stotzer
06.10.2020

Eine kleine Ergänzung: regulierende Massnahmen sind für die
Bühlstrasse ab der roten Brücke geplant nicht aber für die
Stadtbachstrasse. Die heute schon zu Stosszeiten viel befahrene
Quartierstrasse wird gemäss Zahlen der Planer bis zu 8000 zusätzliche
Fahrten täglich aufnehmen müssen. Diesbezügliche Bedenken wurden
in der öffentlichen Mitarbeit nicht ernst genommen. Die Stadt geht
davon aus, dass die Autos auf zauberhafte Weise verschwinden werden.
Verkehrspolitik wie Anno dazumal...
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MEHR ZUM THEMA

Umbau am Berner Bahnhof

Weniger Autos, mehr Fussgänger – so soll der
Hirschengraben aussehen

Fussgängerströme rund um den Bubenbergplatz nehmen massiv zu. Der
Berner Gemeinderat will den Perimeter deswegen umgestalten – und den
Autoverkehr markant verringern.
06.10.2020
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