
4 Samstag, 20. Februar 2021

Region

Michael Bucher

Nun also doch noch: Der Ge-
meinderat hat einen Zwischen-
bericht öffentlich gemacht, der
Möglichkeiten aufzeigt, wie das
Areal rund um den Bahnhof
künftig gestaltetwerden könnte.
Erwill damit in der Kontroverse
um die Neugestaltung des
Hirschengrabens den Kritikern
etwasWind aus den Segeln neh-
men.Diesewarfen derRegierung
vor, sie halte das interneArbeits-
papier absichtlich unter Ver-
schluss. Dadurch fehltenwichti-
ge Arbeitsgrundlagen für den
Urnengang am 7. März.

Der Bericht ist das Ergebnis
eines interdisziplinären Work-
shopverfahrens, welches in der
ersten Jahreshälfte 2019 stattge-
funden hat. Involviert waren
Architekturbüros, externe Fach-
experten und städtische und
kantonale Amtsleiter. Geleitet
wird der «Planungsprozess
Stadtraum Bahnhof» von der
Präsidialdirektion. Es handle
sich nicht um ein konkretes Bau-
programm, betont der Gemein-
derat, sondern um ein Koordina-
tionsinstrument.Den Bericht hat
der Gemeinderat bislang ledig-
lich zur Kenntnis genommen.

Mit Hirschengraben-Umbau
kompatibel
Was steht denn nun in dem
44-seitigen Zwischenbericht?
Das Wichtigste vorneweg: Das
Gremium erachtet die Umgestal-
tung des Hirschengrabens mit
neuemBahnhofzugang als «not-
wendig und zielführend», die zu-
künftige Entwicklung des Stadt-
raumes Bahnhofwerde dadurch
nicht behindert.

Grundsätzlich geht es in dem
Papier um zwei Dinge: den Ver-
kehr rund um den Bahnhof neu
zu organisieren und die Aufent-
haltsqualität zu verbessern. Die
Planspiele, die das Gremium ins
Spiel bringt, reichen von prag-
matisch bis visionär. Die allge-
meine Stossrichtung – mehr
Grünflächen, weniger Autos –
wird auch vom Gemeinderat ex-
plizit gewünscht. Das überrascht
im rot-grünen Bern nicht wirk-
lich, doch hat es die eine oder an-
dere Idee darunter, die verblüf-
fen vermag. Eine Übersicht in
drei Punkten:

Verkehr: Die nicht mehr taufri-
sche Idee einer zweiten Tram-
achse durch die Innenstadt geis-
tert durchs Papier. Bereits 2012
schlug die Stadt eine solche vor,
verlaufenwürde sie via Bahnhof-
platz, Bollwerk und Speichergas-

se zum Kornhausplatz. Neu ist
die Idee einerTramhaltestelle am
Bollwerk, welche den Bahnhof-
ausgang Neuengasse stärken
würde. Das Gremium bringt zu-
dem eine mögliche dritte Tram-
achse ins Spiel, welche im Wes-
ten via Laupen- und Murten-
strasse Richtung Inselspital
führen würde.

Die Autofahrerinnen und
-fahrermüssen bei den Planspie-
len unten durch. Weil neben
Tramlinien undVelospuren auch
noch eine Baumallee entlang der
Laupenstrasse vorgeschlagen
wird, bleibt für sie kein Platz
mehr. ZumDauerthema autofrei-
er Bahnhofplatz schreibt das
Gremium: «Der Raum Bahnhof
wird mindestens zwischen dem
Knoten Schanzenstrasse/Buben-
bergplatz und dem Knoten Boll-
werk/Speichergasse vommoto-
risierte Individualverkehr im
Grundsatz befreit.» Der Wirt-
schaftsverkehr wäre in diesem
Szenario zwar möglich, aller-
dings mit eingeschränkten An-
lieferungszeiten. Prüfenswert
finden die Autoren einen Um-

schlagplatz (Hub) imRaumBoll-
werk für die Anlieferung.

Festzuhalten gilt, dass gerade
ein autofreier Bahnhofplatz di-
verseHürden überwindenmüss-
te.Die kleinstewärewohl der Se-
gen der städtischen Stimmbevöl-
kerung, schwierigerwäre es, die
notwendige Zustimmung der
kritischen Regionalkonferenz
und des Kantons einzuholen.

Städtebau: Insbesondere beim
Bahnhofplatz, demBollwerk und
der Grossen Schanze sieht die
Studie städtebaulich viel Luft
nach oben. Als «visionär» be-
zeichnen dieAutorinnen undAu-
toren etwa die Idee, beim Boll-
werk das mächtige SBB-Gebäu-
de abzureissen. Auch eine
weitereVision hat es in sich.Die-
se sähe auf dem Bahnhofplatz
neben dem Burgerspital eine
grosse Markthalle vor. Dadurch
erhofft man sich «publikumsin-
tensive Nutzungen»,welche den
Platz zu einem«belebtenAufent-
haltsraum» aufwerten würden.

Ein grosser Wurf wäre auch
die aufgeworfene Idee, bei der

Parkterrasse die offenen Park-
plätze und die Postautostation
zu überdecken und darauf eine
neue Parkanlage zu realisieren.
«ZurBelebung dieser neuenTer-
rasse können im bestehenden
Geschoss der Grossen Schanze
kulturelle Nutzungen, Ateliers
usw. angeordnet werden», hal-
ten die Autoren fest.

Grünraum:Neben der Idee einer
grünen Terrassenlandschaft bei
der Grossen Schanze stehen vor
allem Baumalleen im Zentrum.
Diese sollen etwa denHauptach-
sen Laupen- undMonbijoustras-
se sowie demBollwerk eine «an-
gemessene Präsenz im Stadt-
raum» verleihen. Eine vom
Gremium vorgeschlagene Va-
riante sieht auch in derMitte des
autofreien Bubenbergplatzes
eine Baumgruppe vor.

Uneinigkeit
bei Pflastersteinen
Er stehe nicht hinter allen Emp-
fehlungen des Berichts, hält der
Gemeinderat darin fest. Genannt
wird etwa der Vorschlag der Au-

toren, 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 er-
teilte der Gemeinderat offenbar
bereits vor einem Jahr eine Ab-
fuhr. 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 inklusi-
ve Reitschule. Sehen dieAutoren
auch dort Potenzial für eineAuf-
wertung? Diese Frage bleibt
aussen vor. «Der Raum Schüt-
zenmatte verfügt zwarüber gros-
ses städtebauliches Aufwer-
tungspotenzial, wird jedoch in
einem separaten Prozess behan-
delt», steht im Bericht.

Der vollständige Bericht kann
auf der Website der Stadt Bern
heruntergeladen werden.

Weniger Autos undmehr Bäume
Zukunft Bahnhof Bern Fachexperten haben darüber getüftelt, wie der Raum rund um den Berner Bahnhof neu
gestaltet werden könnte. Darunter sind ein paar kühne Visionen, zum Beispiel eine grosse Markthalle.

Die geplante Umgestaltung des Hirschengrabens rückt die Gestaltung des Raums rund um den Bahnhof in den Fokus. Visualisierung: zvg / Stadt Bern
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Das Grossprojekt «Verkehrssa-
nierungAarwangen» zur Lösung
derVerkehrsprobleme in und um
Aarwangen ist einen Schrittwei-
ter.Die Bevölkerung derGemein-
den Aarwangen, Thunstetten,
Bannwil und Schwarzhäusern
kann nun die nach der Mitwir-
kung angepassten Pläne einse-
hen.Die öffentlicheAuflage dau-
ert bis zum 19. März. Zu sehen
sind die Pläne auch auf derWeb-
site des kantonalenTiefbauamts.

Das Projekt wurde gestartet,
weil heute bis zu 17’000 Fahrzeu-
ge pro Tag Aarwangen queren,
beispielsweise aus dem Raum
Langenthal in Richtung Auto-
bahnanschluss in Niederbipp.
DenOrtskernvonAarwangen be-
zeichnet das kantonale Tiefbau-
amt als «Nadelöhr».

Gefährlicher Schulweg
Wie der kantonale Bau- undVer-
kehrsdirektor Christoph Neu-
haus am Freitag in Bern an einer
Medienkonferenz sagte, sind in
Aarwangen zwischen 2016 und
2020 hundert Unfälle registriert
worden. Kinder hätten einen ge-
fährlichen Schulweg.Viele Last-
wagen würden sich durch das
Ortszentrum zwängen, oft knapp
an Kindern vorbei.

Die Luft sei schlecht und der
Lärm gross. Nach über 30-jähri-
ger Lösungssuche befinde man
sich nun aber «im Endspurt»,
sagte Neuhaus. Der Kanton Bern
weist jeweils auch darauf hin,
dass die Bahnlinie Solothurn–
Langenthal durch das Zentrum
von Aarwangen führt. Immer
wieder kommt es zu Zusammen-
stössen zwischen Bahn- und
Strassenfahrzeugen.

Verkehr soll halbiert werden
In Aarwangen soll nun das Ver-
kehrsaufkommen dank einer
Umfahrungsstrasse etwa hal-
biert werden. Dadurch erhalte
auch die Bahn, das sogenannte
«Bipperlisi», mehr Fahrplansta-
bilität, betonte Neuhaus. Die
kürzlich von Grünen, Grünlibe-
ralen und vomVerkehrsclub der
Schweiz ins Spiel gebrachte Idee
eines Tunnels für das «Bipper-
lisi» in Aarwangen werde auch
von der Betreiberin Aare-See-
land-Mobil abgelehnt. Neuhaus
hatte sich schon früher dagegen
ausgesprochen.

Gesamtkosten 193Millionen
ImMai 2017machten die Stimm-
berechtigten des Kantons Bern
denWeg frei für das Projekt, als
sie an der Urne dem Projektie-
rungskredit zustimmten. Gegen
denvomGrossen Rat genehmig-
ten Kredit hatten der Verkehrs-
club der Schweiz und die Grünen
das Referendumergriffen. Sie sa-
gen, die geplante Umfahrungs-
strasse von Aarwangen sei eine
«Luxusstrasse» und zerschnei-
de ein wichtiges Naherholungs-
gebiet.

Das Verkehrssanierungspro-
jekt besteht aber nicht nur aus
dem Bau der 3,6 Kilometer lan-
gen Umfahrungsstrasse. Allein
40Millionen Franken fliessen in
die Erneuerung des Bahnhofs
Aarwangen.Auf total 193 Millio-
nen werden die Projektkosten
heute geschätzt. Der bernische
Grosse Rat wird voraussichtlich
2022 über den Ausführungskre-
dit befinden.DerBaustart erfolgt
frühestens im Jahr 2023. (sda)

Grossprojekt ist in
der entscheidenden
Phase
Aarwangen Das kantonale
Tiefbauamt legt das Gross-
projekt «Verkehrssanierung
Aarwangen» öffentlich auf.

Corona-Variante InWengenmüs-
sen amSamstag dieAngestellten
sämtlicher Hotels zum Corona-
test antraben. Grund dafür ist,
dass sich mehrere Angestellte
mit der südafrikanischen oder
der brasilianische Variante des
Coronavirus infiziert haben.Der
kantonsärztliche Dienst hat die
Massentestung angeordnet,weil
die Übertragungsketten nicht
nachvollzogen werden können.
Laut Gundekar Giebel, Sprecher
der der Gesundheitsdirektion,

betrifft dieMassnahme 300 Per-
sonen. Ob das brasilianische Vi-
rus im Berner Oberland zirku-
liert, sei noch nicht klar.

Bereits vor ein paarTagenver-
fügten die Behörden, dass ein
Wengener Hotel für zehn Tage
schliessen muss. Dies, nachdem
zwei Hotelangestellte und vier
Gäste positiv auf das Corona-
virus getestet worden waren.
Tests in diesemHotel und inwei-
teren Unterkünften fielen nega-
tiv aus. (sda)

Alle 300 HotelangestelltenWengens
müssen sich testen lassen
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Benjamin Bitoun

Das rot-grüne Bern will Bäume
fällen – ausgerechnet. Kaum ein
Punkt aus derAbstimmungsvor-
lage zum neuen Bahnhofsaus-
gang erhitzt die Gemüter so stark
wie die geplante Fällung der zwei
Reihen mit Rosskastanien, die
den Hirschengraben säumen.

Die teils über hundert Jahre
alten Bäume werden beim ge-
planten Bahnhofsprojekt zum
Opfer einer Kausalkette, kritisie-
ren die Gegner.Weil derAusgang
der geplanten unterirdischen
Fussgängerpassage beimHirsch-
engraben an der Stelle zu liegen
kommt,wo sich heute die Statue
von Adrian von Bubenberg be-
findet,muss das Denkmal in die
Mitte des Parks versetztwerden.
Und weil Bubenbergs Sockel zu
breit ist, müssen die Bäume am
nördlichen Ende des Hirscheng-
rabens weichen.

Warumnicht vier Bäume?
Zwar sieht das Projekt vor, dass
als Ersatz für die Kastanien jun-
ge Linden angepflanzt werden.
Doch richtig glücklich darüber
ist niemand. Als sich der Stadt-
rat im Dezember über die Vorla-
ge beugte, kritisierte das Grüne
Bündnis (GB), altehrwürdige
Kastanienbäumewürden gefällt,
um Platz für «einen Kriegstrei-
ber» wie von Bubenberg zu
schaffen.Und selbst Verkehrsdi-
rektorin Marieke Kruit räumte
kürzlich gegenüber dieser Zei-
tung ein: «Ich habe damals als
Stadträtin leer geschluckt, als ich

erkannte, dass als Folge der neu-
en Fussgängerpassage der Hir-
schengraben umgestaltet wer-
denmuss und die Bäume gefällt
werden müssen.»

Stellt sich die Frage: Warum
muss eigentlich die gesamte Al-
lee gefällt werden, obwohl bei
einer Versetzung des Denkmals
genau genommen nur vier der
Kastanien imWeg stehen,wie die
Eidgenössische Kommission für
Denkmalpflege in einemGutach-
ten 2018 bestätigte?

In diesem Punkt blieb die
Stadt bislang vage oder gab teils
unterschiedliche Erklärungen.
Die erste lieferten die Gutachter
von Stadtgrün Bern. Die Kasta-
nien seien durch Linden zu er-
setzen, da sie zunehmend unter
Krankheit, Schädlingen und Kli-
mawandel litten, betonten sie.
Eine Einschätzung, welche die
Gegner derVorlage postwendend
mit einemGegengutachten kon-
terten. Ausserdem: Die Linden,
welche als Ersatz gewählt wür-
den, seien nicht klimaresistenter
als Kastanien, betonen die geg-
nerischen Gutachter.

Eine andere Antwort lieferte
Verkehrsdirektorin Kruit im
BZ-Interview vom vergangenen
Donnerstag: «Die Bäumemüssen
wir fällen,weil das Projekt sonst
nicht bewilligungsfähig ist.»

Was stimmt denn nun?
Auf Anfrage präzisiert Walter

Langenegger, Informationschef
der Stadt Bern: «Die Kastanien
werden nicht aufgrund der Ver-
setzung des Bubenbergdenkmals
gefällt.»Vielmehr habe das qua-

lifizierte Verfahren gezeigt, dass
der Bau des Passagenausgangs
eine Gesamtbetrachtung des
Hirschengrabens bedinge.

Städtebauliche Qualitäten
In diesem Zusammenhang sei
die Umgestaltung der ganzen
Anlage erarbeitet worden, so
Langenegger. «Die wichtigsten
Neuerungen sind die klare und
einfache Platzgeometrie und die
Vergrösserung des Aufenthalts-
bereichs für Menschen.» Der
Platzwürde gute dreiMeter brei-
ter, die Bäume stünden weiter
auseinander. «So kann der Pas-
sagenausgang in den Baumkranz
integriert und das Bubenberg-
denkmal in dieMitte des Platzes
versetzt werden.»

Doch hätten nicht zumindest
einige der alten Bäume gerettet
werden können? Dazu gibt es
vonseiten der Stadt ein klares
Nein. Nur partiell einzugreifen,
sei keine Alternative, sagt Infor-
mationschef Langenegger. Da-
durch würde die Anlage zerstü-
ckelt, und ihre städtebaulichen
Qualitäten gingen verloren.

Warumbei einem Ja alle Bäumeweichen sollen
Zukunft Bahnhof Bern Weil bei einem Ja zur Vorlage der gesamte Hirschengraben neu gestaltet werden soll, will die Stadt nicht nur
die störenden Bäume rund um das Bubenbergdenkmal fällen, sondern alle.

Bei einem Ja zur Bahnhofsvorlage werden die Bäume am Hirschengraben gefällt. Foto: Adrian Moser

ANZEIGE

Es ist vielleicht die wichtigste
Frage zum neuen Bahnhofsaus-
gang: Droht Bern ohne unter-
irdische Personenpassage zum
Hirschengraben einVerkehrskol-
laps,wenn aus demumgebauten
Bahnhof dereinst viele zusätzli-
che Pendler strömen – oder
reicht ein breiterer Fussgänger-
streifen aus, wie ihn die Gegner
der Vorlage vorschlagen?

Der Gedanke der Gegner ist
verlockend: Anstelle der 36 Mil-
lionen Franken teuren Unter-
führung möchten sie den Fuss-
gängerstreifen an der Kreuzung
Hirschengraben auf 25 Meter
verbreitern, anstatt ihn nur
17,5Meter breit zumachen.Wür-
den die geplantenVerkehrsberu-
higungsmassnahmenumgesetzt,
reiche das aus, umdie Personen-
kapazität der Unterführung
wettzumachen.Heisst: 36Millio-
nen gespart.

Von der Lösung ohne unterirdi-
sche Passagewill die Stadt nichts
wissen. Diese sei mehrfach ge-
prüft worden, sagt der Berner
Stadtingenieur Reto Zurbuchen.
«Ohne Bau einer Personenpas-
sage könnten die Passantenströ-
me mindestens in den Spitzen-
stunden nicht über den Knoten
gebracht werden.»

Schonmit der Passage sei die
Ampel soweit optimiertworden,
dass kein Spielraummehr beste-
he, die Grünphasen zu verlän-
gern, sagt er. Auf Anfrage rech-
net er vor, warum der Vorschlag
mit dem 25-Meter-Fussgänger-
streifen aus Sicht der Stadt nicht
aufgeht:

Streitpunkt 1:
Der Rückstau
Der breitere Streifen bedeute,
dass ein Velo etwa 2 Sekunden
länger zur Durchfahrt benötige,

was dem Zeitbedarf von unge-
fähr einemFahrzeug entspreche,
so der Stadtingenieur.Wolleman
demVelo eine sichere Durchfahrt
gewähren, fehlten somit 2 Se-
kunden in derMinute oder 2Mi-
nuten in der Stunde. Zurbuchen:
«Würdeman diese 2Minuten an
derGrünzeit der Zufahrt Buben-
bergplatz einkürzen, würde ein
Rückstau von 360Metern bis vor
den Schweizerhof entstehen –
mit entsprechender Beeinträch-
tigung des ÖV.»

Diese Rechnung der Stadt
habe einen bedeutenden Fehler,
kontert Pierre Pestalozzi, Gegner
derVorlage. Pestalozzi kennt die
Materie: Der ehemalige Raum-
und Verkehrsplaner war 22 Jah-
re in der Geschäftsführung der
Regionalen Verkehrskonferenz
Biel-Seeland-Berner Jura tätig.

Zwar habe die Verbreiterung
tatsächlich eine maximal 2 Se-

kunden längere Übergangszeit
zwischen zwei Grünphasen zur
Folge. Doch habe die Stadt bei
ihrer Kritik am breiten Fussgän-
gerstreifen vergessen, die Ver-
kehrsberuhigungsmassnahmen
einzurechnen: «Bei Inbetriebnah-
me des neuen Bahnhofzugangs
werdendie drei genanntenGrün-
phasen am Knoten Bubenberg-
platzmassivwenigermotorisier-
ten Individualverkehr als heute
zu bewältigen haben.» Warnun-
genvorRückstaubis zumSchwei-
zerhof seien deshalb haltlos.

Streitpunkt 2:
Die Behinderung des ÖV
Neben weiteren Kritikpunkten
erwähnt Stadtingenieur Zurbu-
chenvor allemdie Folgen, die ein
derart breiter Fussgängerstrei-
fen auf die Sicherheit der Fuss-
gänger und die Zuverlässigkeit
des ÖVhätte.Dennwie genau die

zusätzlichen Fussgängerströme
das Tramtrassee überqueren
würden,das könnemannicht vo-
raussehen. «Ohne Passage
nimmt die Personendichte und
-dynamik in diesem Bereich
noch stärker zu – und damit auch
die Gefährdung für die zu Fuss
Gehenden und die Behinderung
der Trams.» Diese fehlende Zeit
könne nicht kompensiert wer-
den, ohne dass der ÖV im Stau
stehe, sagt Zurbuchen.

Auch dieses Szenario der
Stadt hält Gegner Pestalozzi für
falsch – dies vor allem, weil das
Betriebskonzept aus dem De-
zember 2018 von falschen An-
nahmen zurAnzahl Buskurse auf
der Achse Bubenbergplatz aus-
gehe. «Für den Linienast Läng-
gasse wurde statt des seinerzei-
tigen 3-Minuten-Takts fürs Jahr
2025 ein 2,5-Minuten-Takt in
den Hauptverkehrszeiten ange-

nommen.» In Realität sei derÖV
aber dank neuen Doppelgelenk-
bussen kürzlich auf einen 4-Mi-
nuten-Takt ausgedünntworden.

Für die Insel-Linie sei in der
Rechnung der Stadt statt des
5-Minuten-Takts fürs Jahr 2025
ein 4-Minuten-Takt in den
Hauptverkehrszeiten angenom-
men worden. Pestalozzis Prog-
nose: «Nach Eröffnung des neu-
en Bahnhofzugangs Bubenberg
verkehren zuHauptverkehrszei-
ten maximal 30 Bus-Kurspaare
— nicht 39 Kurspaare, wie die
Planung suggeriert.»

Fazit derverkehrsplanerischen
Rechenstunde: Ob die Rechnung
der Stadt oder diejenige derGeg-
ner aufgeht, wird sich ein erstes
Mal am 7.März zeigen,wenn ab-
gestimmt wird. Und in Realität,
wennnach derEröffnung die ers-
ten Pendler in Richtung Hir-
schengraben strömen. (bit)

So unterschiedlich rechnen die Verkehrsexperten
Hirschengraben Unterführung oder breiter Fussgängerstreifen: Was es wirklich braucht, ist letztlich eine Frage der Rechenart.

Die umstrittene Vorlage

Am 7. März entscheiden die
Stimmberechtigten über die
flankierenden Verkehrsmassnah-
men der Stadt Bern zum Um- und
Ausbau des Bahnhofs Bern
(Zukunft Bahnhof Bern). Es geht
um einen Kredit von 112 Millionen
Franken, wobei Kanton und Bund
rund die Hälfte des Betrags über-
nehmen werden. In den letzten

Wochen hat die Debatte über die
Verkehrslösungen an Intensität
gewonnen, obschon die Vorlage
im Stadtrat mit komfortabler
Mehrheit passierte. Trotzdem
haben sich inzwischen mehrere
Kritiker-Komitees gebildet. Haupt-
streitpunkt ist die geplante Perso-
nenunterführung zum Hirschen-
grabenpark. Der Architekt Martin

Zulauf (70) zerpflückte die Vorlage
in einem Interview mit dieser
Zeitung und empfahl sie zur
Ablehnung. Für die im November
neu gewählte SP-Gemeinderätin
Marieke Kruit (52) ist es die erste
Vorlage, die sie vor dem Volk
vertritt. Ausgearbeitet wurde sie in
der Ära ihrer Vorgängerin Ursula
Wyss. (jsz)

«Die Bäumemüs-
senwir fällen, weil
das Projekt sonst
nicht bewilligungs-
fähig ist.»
Marieke Kruit
Verkehrsdirektorin
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