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Der Clinch um das
neue Gesicht der Stadt

Donnerstag, 19. November 2020

Umbau Bahnhof Bern Der Umbau des Bahnhofs zwingt die Stadt zu

umstrittenen Massnahmen am Hirschengraben, die wie Salz in
alten Wunden der Stadtpolitik wirken.

Autos. Velos. Bäume. Pflastersteine. An diesen Themen läuft die
Berner Stadtpolitik gern ins Feuer, und mit «Zukunft Bahnhof
Bern» kommt am Donnerstag ein
Monsterprojekt ins Stadtparlament, das alle diese heissen
Eisen vereinigt. Der Jahrhundertumbau des Bahnhofs unter Federführung von SBB, RBS und
Kanton Bern ist längst im Gang,
die Rolle der Stadt könnte man
als Ausputzerin bezeichnen: Sie
muss die wachsenden Pendlerströme aufnehmen und kanalisieren. Und dafür sorgen, dass
die Menschen, die ab 2027 durch
den neuen Zugang am Bubenbergplatz aus dem und in den
vergrösserten Bahnhof strömen,
ihren Weg finden, wobei der Verkehr um den Bahnhof trotzdem
effizient weiterfliessen sollte.
Das Massnahmenbündel, mit
dem diese widersprüchliche Aufgabe unter Zeitdruck gelöst werden soll, hat die Stadtregierung
in einen Projektkredit gepackt,
der 112 Millionen Franken umfasst. Rund die Hälfte des Betrags
soll später von Bund und Kanton
übernommen werden. Im Frühjahr 2021 dürfte die Vorlage vors
Volk kommen. Jetzt, kurz vor den
Wahlen, beissen sich gewählte
Politikerinnen und Politiker die
Zähne daran aus – mit ihren
Lieblingskonfliktthemen: Autos,
Velos, Bäume, Pflastersteine.
Die brennendsten Konfliktzonen des Pakets in vier Punkten:

Unterführung
Mit dem Ausbau erhält der Bahnhof Bern beim Bubenbergplatz
im Westen einen neuen Zugang.
Die SBB lassen vom Berner Büro
B das Projekt Alexander verwirklichen: Die eine Hälfte des Bubenbergzentrums wird neu gebaut und erhält im Erdgeschoss
einen tunnelartigen Direktzugang zu den Gleisen. Ab 2027
werden in Stosszeiten gegen
dreimal so viele Menschen wie
heute in diesem Gebiet zirkulieren, das mit Trams, Bussen,
Autos und Velos bereits hoch frequentiert ist. Zur Entlastung soll
ein Teil des Fussverkehrs deshalb
in einer Unterführung zum
Hirschengraben geführt werden,
damit sich der ÖV auf dem Bubenbergplatz nicht staut.
Der Architekt Arpad Boa kritisiert diese Unterführungslösung als «städtebaulich wertlos»
und «menschenunwürdig». Er

plädiert dafür, das ganze Bubenbergzentrum abzureissen und
einen weltläufigen Bahnhofvorplatz zu gestalten. Das wäre unrealistisch, da die Besitzer der
einen Hälfte des Bubenbergzentrums gegen einen Abriss sind.

Hirschengrabenpark
Der heute vorwiegend als Veloparkplatz genutzte Park am
Hirschengraben ist die Pièce de
Résistance: Kommt die Unterführung vom Bahnhof her mit
Aufgang im Hirschengraben,
braucht es dort viel Platz für zirkulierende Fussgänger. Die bestehenden Kastanienbäume – je
nach Gutachter schwer krank
oder kerngesund – würden gefällt und durch eine robustere
Baumart ersetzt, der Mergelplatz
soll offen gepflästert werden, zudem müsste das Bubenbergdenkmal vorübergehend Richtung Monbijou verschoben werden. Das weckt Widerstand à
gogo, etwa von der «Bürgerbewegung Hirschengraben 2022».
Zu den scharfen Kritikern gehört
auch der Heimatschutz, der mit
einer Fussgängerunterführung
ebenso wenig anfangen kann wie
mit der Umgestaltung des
Hirschengrabens. Klimapolitiker
aus linken Parteien bemängeln
die zu rabiate Versiegelung des
Bodens. Und Simone Machado,
Stadträtin der Grün alternativen
Partei, will gar die gesamte Planung zurückweisen, weil man
von zu hohem Wachstum des
Pendleraufkommens ausgehe.
Man könne «Zukunft Bahnhof
Bern» ohne Unterführung zum
Hirschengraben bewältigen, womit es keinen Grund gebe, Hand
an die Kastanienbäume zu legen.

Autofrei?
Delikat sind die Folgen des Bahnhofausbaus für den Autoverkehr

«Diese Lösung
ist städtebaulich
wertlos und
menschenunwürdig.»
Arpad Boa
Architekt

über den Bahnhofplatz. Laut der
Stadtregierung müsste dieser um
60 Prozent reduziert werden, damit er an Fussgängern, ÖV und
Velos vorbeikommt. Die Mehrheit der vorberatenden Kommission des Stadtrats plädiert gar
dafür, die Option des autofreien
Bahnhofplatzes weiterzuverfolgen. Das weckt den Widerstand
der Bürgerlichen: Die FDP stört
sich daran, dass sich die rot-grüne Mehrheit zu wenig um die
Problematik des Ausweichverkehrs in die benachbarten Quartiere kümmere.
Und sie lanciert einen Vorschlag: Man müsste die Kreditvorlage aufteilen in einen Teil für
den unterirdischen Zugang zum
Hirschengraben, den die FDP befürwortet, und einen Teil zu den
Verkehrsmassnahmen um den
Bubenbergplatz, denen die FDP
skeptisch gegenübersteht. Auf
Anfrage hält Stadtingenieur Reto
Zurbuchen aber fest, dass «die
wachsenden Personenströme am
Bubenbergplatz nur bewältigt
werden können, wenn beide
Massnahmen – die oberirdische
Anpassung und der Bau einer
unterirdischen Personenpassage – umgesetzt werden». Andernfalls komme es auf dem Bubenbergplatz «zu einem Kollaps
des Verkehrssystems», weil sich
ÖV und Langsamverkehr gegenseitig behinderten.

Finanzen im Kanton Bern 96 Ja-Stimmen sind nötig, damit d
Doch dieses ist umstritten. Was ein Nein bedeuten würd
Sandra Rutschi

Mit der beantragten Realisierung
eines aufgeräumten Hirschengrabenparks fällt dieser in seiner
heutigen Funktion als mehr oder
weniger chaotischer Veloabstellplatz weg. In Zukunft werden
aber eher noch mehr Velofahrerinnen und Velofahrer den
Bahnhof ansteuern, denen aber
der Abstellraum abhandenkommt. Angedacht ist eine
unterirdische Velostation unter
dem Hirschengrabenpark für
rund 3000 Fahrräder, kollidiert
aber mit archäologischen und
denkmalpflegerischen Schutzzielen. Können die Konflikte bereinigt werden, treibt die Stadt
die Realisierung in einer separaten Kreditvorlage voran, das Gleiche gilt für die Erweiterung der
Velostation beim Bahnhofzugang Länggasse. Der Zeitdruck
ist erheblich, wenn ein Velochaos verhindert werden soll.

Corona wirbelt auch den Sessionsplan des Grossen Rates
durcheinander: Meist ist der Voranschlag erst in der zweiten Woche der Wintersession ein Thema. Doch nun wird sich das Kantonsparlament bereits zum
Sessionsauftakt über das Budget
und den Finanzplan beugen.
Denn bei dieser Abstimmung
wird noch mehr als sonst jede
Stimme wichtig sein.
Weil der Voranschlag ein Defizit vorsieht und damit die
Schuldenbremse verletzt, müssen 96 der 160 Grossräte in einem
qualifizierten Mehr Ja dazu sagen – unabhängig davon, wie
viele von ihnen tatsächlich vor
Ort sind. «Also sollen möglichst
viele abstimmen können», sagt
Daniel Bichsel (SVP, Zollikofen),
Präsident der Finanzkommission
(Fiko). Weil mit zunehmender
Dauer der Session die erhöhte
Gefahr bestehe, dass das Virus
um sich greife und Leute in die
Quarantäne oder Isolation verbanne, habe das Ratsbüro das
Geschäft gleich zu Beginn angesetzt.
Eine Zitterpartie könnte das
qualifizierte Mehr zum Voranschlag dennoch werden. Denn
auszusetzen gibt es am Budget
einiges – und Unterschiedliches,
je nachdem, welche politische
Brille man trägt. Am Defizit von
630 Millionen Franken, mit dem
die Regierung wegen Corona-bedingter Steuerausfälle und Sonderauslagen des Kantons rechnet, hat sicher niemand Freude.
Doch dafür zeigen die meisten
Politikerinnen und Politiker
grundsätzlich Verständnis.
Die Steine des Anstosses sind
vielmehr rund um das grosse Minus verteilt. Ob und wie sie aus
dem Weg geräumt werden können, wird sich in den Fraktionssitzungen zeigen, die Ende dieser Woche stattfinden.

Jürg Steiner

Wieso die Steuern senken?

Velochaos

kommission
usgaben
ären zum

Die Ratslinke zum Beispiel stört
sich daran, dass der Kanton trotz
des Defizits und der Neuverschuldung die Steuern für natürliche und juristische Personen
senken will. Vorgesehen sind
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Der Voranschlag

Verpasste städtebauliche Chance: Der geplante neue Eingang Mitte zum ausgebauten Bahnhof Bern,
in der Ansicht vom Hirschengraben her. Visualisierung: zvg

Im August gab Finanzdirektorin
Beatrice Simon nebst dem Voranschlag auch aktuelle Zahlen für die
Rechnung 2020 bekannt. Sie
erwarte ein negatives Ergebnis im
Umfang von 150 bis 300 Millionen
Franken, sagte sie damals.
Auch heute rechnet Simon
noch mit einem Defizit, aber: «Mit
den aktuellen Zahlen sieht die
Rechnung nicht mehr ganz so
schlecht aus wie damals befürchtet.» Simon betont aber, dass
verschiedene Ausgaben die
Rechnung zusätzlich belasten
könnten. Zahlen kann sie deshalb
keine nennen.
Zu Buche schlagen im laufenden Jahr etwa der Ausgleich der

«Wir müssen bei
den Firmensteuern handeln,
um nicht den
Anschluss zu
verlieren.»
Michael Köpfli (GLP)
GLP-Grossrat

Steuersenkungen in der Höhe
von 45 Millionen Franken für natürliche und 40 Millionen Franken für juristische Personen.
Gerade jetzt während der
zweiten Welle sei dies unverantwortlich, findet die SP. «Der Kanton sollte dieses Geld für stark
von Corona betroffene Firmen,
Gastro- und Kulturbetriebe verwenden», sagt Béatrice Stucki
(SP, Bern), Vizepräsidentin der
Fiko. Natalie Imboden (Grüne,
Bern) betont, dass von einer Senkung der Gewinnsteuer bei juristischen Personen nur jene Firmen profitieren würden, die
überhaupt noch Gewinn schreiben – «und nicht jene, die eigentlich Unterstützung benötigen»
(lesen Sie dazu auch: Wie die Regierung den Firmen doch noch
helfen könnte).
Normalerweise stehen die
Linken, die manchmal die Unterstützung der EVP oder von Teilen davon erhalten, mit ihrer Kritik an Steuersenkungen auf verlorenem Posten. So dürfte es
auch bei separaten Abstimmungen zu den Steuersenkungen innerhalb der Budgetdebatte kommen, für welche wie üblich das
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