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Die Weltkugel vor dem Kursaal
bei der Kornhausbrücke steht
still. Das Quartier, das gleich da-
hinter beginnt, auch und ist qua-
si vomRest derWelt abgeschnit-
ten: Zwischen Kornhausbrücke,
Viktoriaplatz und der Moser-
strasse wird seit Anfang Juli ge-
baut. 60 Bauarbeiter, Bauleiter,
Bauführer und zahlreicheMitar-
beitende von Energie Wasser
Bern (EWB), Bernmobil und den
Verkehrsdiensten realisieren hier
die erste Intensivbauphase des
Projekts «Dr nöi Breitsch».

Einsprachen sorgten für
Bauverzögerung
Dieses wurde 2015 vom Berner
Stimmvolk gutgeheissen und
wäre bereits fertig, hätte es nicht
noch Einsprachen und Gerichts-
termine gegeben. «Ursprünglich
hattenwir die Bauarbeiten koor-
diniertmit demMigros-Baupro-
jekt am Breitenrainplatz ge-
plant», sagt Gesamtprojektleiter
Sandro Michel vom städtischen
Tiefbauamt.

Michel und Michael Spahni,
Projektleiter fürdenBauabschnitt
2 rundumdenViktoriaplatz, füh-
ren an diesem Morgen über die
1500 Meter lange Baustelle quer
durchs Wohnquartier. «Das ist
eine Baustellengrösse, die man
gerade noch koordinieren kann»,
sagt Spahni. Die Bauherrschaft
für das Projekt «Dr nöi Breitsch»
besteht aus der Stadt Bern (Tief-
bauamt),Bernmobil undEWB.95
Millionen Franken wurden für
das Gesamtprojekt gesprochen,
der Anteil der Stadt Bern beträgt
56 Millionen Franken.

Lernfahrendemüssen nicht
mehr Angst haben
Auf der Besichtigung haben wir
den Viktoriaplatz erreicht. Hier
entsteht ein einfacher Kreisver-
kehr, die Tramgeleise werden
mitten über den Kreisel führen.
«Die Prüfungsexpertinnen und
-experten werden nicht mehr
hierherkommen, um die Leute
durch die Autoprüfung fallen zu
lassen», sagt Sandro Michel und
schmunzelt. Will heissen, dass
die Verkehrsführung einfacher
werden wird. Der denkmalge-
schützte ParkvorderBKWist aus
Platzgründen abgebaut undwird
nach der Fertigstellung wieder
instand gesetzt. Auch vis-à-vis
beim Kiosk werde es mehr Platz
geben, dortwerden neue Gastro-
lokale einziehen. Eines ist schon
im Bau: das Restaurant Nooch
der Zürcher Gastronomenfami-
lie Wiesner.

«Obwohl es ein verkehrsintensi-
ver Platz ist, dürfte er nachher
einladender sein», ist sichMicha-
el Spahni sicher. Die Geleise fürs
künftige Ostermundigen-Tram
hingegenwerden noch nicht ein-
gebaut. Zu gross wären die Ab-
nutzungen derWeichen, bis der-
einst das erste Tram in die Nach-
bargemeinde fahren wird.

Alter Asphalt soll
wiederverwertet werden
Eine Herausforderung für die
Bauherren sind Leitungen, die
nicht in Plänen verzeichnet sind.
So müsse jeweils der Besitzer –
beispielsweise EWB oder Swiss-
com – antraben und prüfen, ob
diese noch in Gebrauch sind.

«Zum Teil wurde früher gar
nichts in den Plänen eingezeich-
net. Oder es fehlen Angaben zur
Tiefe, in der sich die Leitung be-
findet», so Spahni.Während die
Projektarbeiten auf Aussenste-
hende körperlich anstrengend
wirken, seien die meisten Tätig-
keiten für die Bauarbeiter Stan-
dard.

Wirweichen einem Fahrzeug
aus, das Material wegtranspor-
tiert hat. Auf dem Viktoriaplatz
sind Haufen mit diversem Aus-
hub deponiert, vieles davonwer-
dewieder in denGrabenverwen-
det.Auch der alteAsphaltwird in
einemWerk zuwiederverwend-
barem Material aufbereitet.
Ebenfalls parat stehen die neu-

en Bordsteine aus Granit. Wei-
ter geht es in die Moserstrasse.
Die lang gezogene Baustelle er-
fordert viel Kommunikations-
und Koordinationsaufwand bei
Anwohnerinnen und Gewerbe-
treibenden, Verkehrsumleitun-
gen und die temporäre Aufhe-
bung von Parkplätzen. Spahni
trägt das Baustellentelefon stets
auf sich, auf dem er Rückfragen,
Anregungen oder Kritik aus der
Bevölkerung entgegennimmt.
«AmAnfang hattenwir natürlich
vieleAnrufe.Viele hatten Fragen,
wie sie ihr Haus erreichen, oder
Anregungen,wennUmleitungen
nicht funktionierten.» Sandro
Michel ergänzt: «Und manche
müssen ihren Ärger loswerden,

wennwirmorgens um sechs Uhr
die Kompressoren starten.» Für
Diskussionen sorgten auch die
unterschiedlichen Breiten der
Trottoire in derMoserstrasse.Die
Erklärung dafür ist einfach: Die
linke Seite in Richtung Breiten-
rainplatz ist breiter,weil auch bei
einer Baustelle stets ein Notfall-
weg gesichert sein muss.

Die Bewohner und die Ge-
schäfte der Moserstrasse haben
schon seit vergangenem Sep-
tember eine Baustelle vor dem
Haus. Den Trottoirs sieht man
jeweils bei den Stellenmit dunk-
lem Belag an, dass dortWasser-,
Gas- und Stromleitungen erneu-
ert wurden. Genau das passiert
nun in der Rodtmattstrasse

Richtung Guisanplatz. Zusätz-
lich wird in diesem Bereich bis
im Juni 2022 auch noch die Sied-
lungsentwässerungsanlage er-
setzt. Im Anschluss folgt nächs-
ten Sommer die zweite Intensiv-
bauphasemit demGleisbau vom
Breitenrainplatz bis zum Gui-
sanplatz.

Militärkaserne als Ersatz für
fehlende Parkplätze
Einen Glücksfall nennt Sandro
Michel den Standort derMilitär-
kaserne, die sich genau in der
Mitte des Projekts befindet: Dort
hatman 100 Ersatzparkplätze er-
stellt,weil es in den Strassen des
Quartiers keinen Platz für ge-
parkte Fahrzeuge mehr hat. Auf

Nerviger Lärm und unübliche Stille
Grossbaustelle Breitenrain Seit Anfang Juli dominiert eine 1500Meter lange Baustelle den vorderen Teil des Stadtberner Breitenrains.
Die Bauherren des städtischen Tiefbauamts haben über die Baustelle geführt.

Hier endet die Mobilität der Breitenrain-Bewohner: Das Bauprojekt «Dr nöi Breitsch» wird teilweise bis in den Oktober dauern. Fotos: Raphael Moser

«Das ist eine
Baustellengrösse,
dieman gerade
noch koordinieren
kann.»
Michael Spahni
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Die Randsteine des neuen Trottoirs warten darauf, verbaut zu werden. So sieht derzeit der Viktoriaplatz aus.Hier entsteht der Kreisel.Heftige Gewitter verunmöglichten den Einsatz von Maschinen.
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Es ist knapp ein Jahr her, dass
eine professionelle Diebesbande
die beiden Selecta-Automaten in
der Kinderklinik des Inselspitals
insVisier nahm.Die Kasse konn-
ten sie leeren. Jedochwurden die
Diebe wenig später vom Sicher-
heitsdienst gestellt.

Obwohl derVorfall ein glimpf-
liches Ende nahm, bleibt er nicht
ohne Folgen. Das Inselspitalwill
als Reaktion auf den vereitelten
Diebstahl fünf neue Überwa-
chungskameras installieren.Drei
davon sollen die Selecta-Auto-
maten in der Kinderklinik über-
wachen, zwei weitere die Ver-
kaufsfläche des Centro-Shops in
der Eingangshalle des Betten-
hochhauses.

Auch dort kam es jüngst zu
Diebstählen. «Im Centro-Shop
sind es eherBesuchende oderPa-
tientinnen und Patienten, die
kleine Dinge entwenden», sagt
Adrian Grob, Sprecher der Insel-
Gruppe. Er spricht zwar in der
Summevon nurwenigenVorfäl-
len. «In einzelnen Fällen muss-
tenwir aber eineAnzeige erstat-
ten», so Grob.

Spitäler sind Hotspots
für Straftaten
Straftaten in Spitälern sind ins-
gesamt keine Seltenheit. Das
Bundesamt für Statistik wertete
im Zeitraum von 2014 bis 2018
alle polizeilich registrierten
Straftaten mit dem Tatort «Spi-
tal» oder «Klinik» aus. Schweiz-
weit gingen in diesen fünf Jah-
ren 10’679 Meldungen ein – fast
sechs pro Tag. Rund die Hälfte
davon sind Vermögensdelikte,
alsoDiebstähle oderSachbeschä-
digungen. Aber auch Körperver-
letzungen,Tätlichkeiten oderAn-
zeigen wegen Nötigung sind in
Schweizer Spitälern quasi an der
Tagesordnung.

Als einer der grössten medi-
zinischenVersorger der Schweiz
hat das Inselspital auf diese Pro-
blematik reagiert. Seit 2010 setzt
die Spitalgruppe konsequent auf
Videoüberwachung. 69 Kameras
sind an verschiedenen Standor-
ten auf dem Gelände installiert
– nun kommen also fünf weite-
re dazu.Damit gehört derGebäu-
dekomplex im Westen Berns zu
den ambesten überwachtenAre-
alen im ganzen Kanton. Eine ver-
gleichbare Dichte an Überwa-
chungskameras gibt es sonst
einzig bei den Regionalgefäng-

nissen oder den Justizvollzugs-
anstalten.

Nur Polizei darf Videos
auswerten
Zur Verfolgung von Straftaten
mögen Überwachungskameras
zwar ein effektives Instrument
sein. Aus Sicht des Datenschut-
zes sind sie laut Ueli Buri, Daten-
schutzbeauftragter des Kantons
Bern, jedoch grundsätzlich «hei-
kel». «Überwachungskameras
haben eine grosse Breitenwir-
kung,weil sie immer auch unbe-
teiligte Personen erfassen», sagt
er. Deshalb sei es wichtig, dass
die Kameras für einen genau de-
finierten Zweck eingesetzt wür-
den und nicht einer generellen
Überwachung dienten. «Wenn
eine Kamera aufzeichnet, müs-
sen die nicht benötigtenAufnah-
men nach kurzer Zeitwieder ge-
löscht werden», so Buri.

Da es sich beim Inselspital um
ein öffentliches Gebäude han-
delt, muss der Sicherheitsdienst
die Neuinstallation einer Kame-
ra zuerst mit der Datenschutz-
aufsichtsstelle des Kantons Bern
und der Kantonspolizei abspre-
chen. Dass ein Überwachungs-
vorhaben generell abgelehnt
wird, gebe es nur selten, sagt
Buri. «Oft braucht es jedoch eine
Feinjustierung des Vorhabens.»
Das kann zumBeispiel bedeuten,
dass die Kamera nur einen be-
grenzten Winkel abdecken oder
nur zu bestimmten Uhrzeiten in
Betrieb sein kann.

Auch mit eingeschränktem
Überwachungsradiuswerden in
Spitälern nicht nur potenzielle
Straftäter gefilmt, sondern auch
ganz normale Patientinnen und
Patienten.Wenn es imGebäude-
inneren zu einer Straftat kommt,
die von einerKamera aufgezeich-
net wurde, muss das Inselspital
deshalb zuerst die Berner Ge-
sundheitsdirektion einschalten.
Damit das Spital dieAufnahmen
an die Polizeiweitergeben kann,
muss das Kantonsarztamt sie zu-
erst von der ärztlichen Geheim-
haltungspflicht entbinden. Auf-
nahmen selber auswerten darf
das Spital ohnehin nicht, dazu ist
nur die Polizei befugt.

In der Praxis gibt es solche
Fälle nur selten. Das geht aus
dem letztjährigen Evaluations-
bericht hervor, den das Inselspi-
tal gemacht hat. So gab es in den
letzten fünf Jahren nur einen ein-

zigen Vorfall im Theodor-Ko-
cher-Haus, wo es in der Ein-
gangshalle zu einer Straftat kam
und worauf der Polizei das Vi-
deomaterial zur Verfügung ge-
stellt wurde.

Regelmässig gibt es hingegen
Sachbeschädigungen im Insel-
Parking. Monatlich werden der
Polizei, aufgrundvon Strafanzei-
gen durch geschädigte Autofah-
rer, im Schnitt zwei Videose-
quenzen ausgehändigt. Weil im
Parking in der Regel nicht zwi-
schen Patienten und Besuchen-
den unterschiedenwerden kann,
muss die Berner Gesundheitsdi-
rektion in diesen Fällen aber
nicht vorinformiert werden.

Personal fühlt sich durch
Massnahmen sicherer
ObwohlAufnahmen also nur sel-
ten bei der Polizei landen, zeigt
sich das Inselspital zufriedenmit
seinerVideoüberwachung. Zwar
komme es immer noch regel-
mässig zu Aggressionsvorfällen
auf dem Gelände. Durch die Ka-
meras habe sich das Sicherheits-
gefühl des Personals jedoch ver-
bessert, heisst es imEvaluations-
bericht. Echtzeitaufnahmen
seien fürdieTriage sehrhilfreich,
um frühzeitig erkennen zu kön-
nen,wenn jemandHilfe brauche.

Erstaunlich ist, dass ausser
dem Inselspital nur sehrwenige
öffentliche Gebäude im Kanton
Bernvideoüberwachtwerden.An
einigen Schulen, die Erfahrun-
genmit Diebstählen oderVanda-
lismus gemacht haben, hängen
auch Kameras. Hinzu kommen
wie bereits erwähnt die Gefäng-
nisse und Justizvollzugsanstal-
ten. Weitere kantonale Spitäler
mit Videoüberwachung gibt es
allerdings nicht. Ueli Buri erklärt
sich dies auch mit den strengen
gesetzlichenAuflagen, die erfüllt
werden müssen. «Während Pri-
vate bei der Videoüberwachung
vor allem auf den Persönlich-
keitsschutz achtenmüssen, geht
es bei öffentlichen Gebäuden
auch umden Schutz von Grund-
rechten», sagt er.

Sowollte auch die Berner Ge-
sundheitsdirektion für eines ih-
rer Impfzentren eineVideoüber-
wachung installieren.Als sie von
den strengen Auflagen erfuhr,
verzichtete die Direktion aber
darauf.

Quentin Schlapbach

Inselspital will Diebe künftig
mit Kameras überführen
Nach Vorfall in Kinderklinik Eine Diebesbandemachte sich im
Inselspital an den Selecta-Automaten zu schaffen.

Das Inselspital gehört zu den am besten überwachten Arealen im ganzen Kanton Bern. Foto: Christian Pfander

der Kasernenwiese stehen zu-
demdie Baucontainermit Mate-
riallager, Pausenräumen, WC-
Anlagen. «Hätten wir nicht die
Wiese nutzen können, so stün-
den sie anderthalb Jahre auf ei-
ner Strasse.» Nicht sehr ange-
nehm für die direkten Anwoh-
ner, gerade in Zeiten von
Homeoffice und Corona hätten
sie neue Nachbarn, die aus den
mehrstöckigen Containern be-
stimmt mal den Blick rüber-
schwenken würden. Auch den
künftigen Breitenrainplatz kann
Michel gut skizzieren.

Vor der Filiale derMigroswird
es ein Pärklein geben mit hoch-
stämmigen Linden. «Diese sind
bei Schmetterlingen und Bienen

sehr beliebt», sagt er. Stadtklima
und Biodiversität seien wichti-
ge Themen des Projekts. Der ge-
samte vordere Breitenrainwirkt
aktuell wegen des fehlenden
Verkehrs dörflich still. Ausser
beim riesigen Loch bei der Kreu-
zung Moser- und Spitalacker-
strasse, wo Sandstein wegge-
spitzt wird. «Hier haben wir ein
Risiko, weil wir schlecht ab-
schätzen können, wie lange es
dauern wird, bis der Stein weg
ist», sagt Michel. Doch sollte
man nicht rechtzeitig bis Anfang
September fertigwerden, könne
das Tram dennoch in Betrieb ge-
nommen werden.

Beträchtliche Belastung für
Anwohner an Schächten
Mit der sogenannten Microtun-
neling-Technikwird bis zurHöhe
Rütlistrasse die neue Kanalisati-
on erstellt. Aus einem grossen
Schacht werden mit einer Pres-
se Rohre herausgestossen, an de-
ren Ende sich ein Bohrkopf be-
findet. «Mich fasziniert, dass
manmit dieserTechnik sogarum
die Kurve bohren kann und zen-
timetergenau ist», sagt Michel.
Ein weiterer Vorteil sei, dass so
das 1,2 Meter dicke Rohr für die
Kanalisationmit nurwenig Lärm
erstellt werden könne. «Für die
Anwohner, die neben einem
Start- oder Zielschacht wohnen,
ist die Belastung hingegen be-
trächtlich, da diese Schächte teil-
weise sehr lange bestehen blei-
ben», gibtMichael Spahni zu be-
denken.

Ihre Baustelle ist von langer
Hand geplant, die Anwohnen-
den werden mit Flyern und ei-
nemNewsletter auf demLaufen-
den gehalten. Täglich gibt es
Briefings der Projektverantwort-
lichen und jeweils am Dienstag
um 10 Uhr eine grosse Sitzung,
zu der die beiden im Anschluss
an die Führung antraben müs-
sen. «Wir sind gut akzeptiert im
Quartier, weil wir früh und viel
kommuniziert haben», ist sich
Michel sicher.

AbOktober wird es wieder
ruhiger werden
Einzig die heftigen Unwetter
sorgten für Probleme, weil die
Baumaschinen bei denGewittern
nicht auf den aufgeweichten Un-
tergrund fahren konnten. Zeit-
lich sei man dennoch auf Kurs.
Somit dürfen sich die Breiten-
rain-Bewohner auf Oktober freu-
en, wenn die Arbeiten rund um
denViktoriaplatz abgeschlossen
sein dürften. Und das Quartier
wiederAnschluss an dieWelt be-
kommt.

Sandro Michel (links) und Michael Spahni verantworten die Baustelle.

«Manchemüssen
ihren Ärger
loswerden, wenn
wirmorgens
um sechs Uhr
die Kompressoren
starten.»
Sandro Michel
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