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Freitag, 15. Januar 2021

Bernhard Ott

Die Kritik an den geplanten Ver-
kehrsmassnahmen beim neuen
Bahnhofausgang Bubenberg-
platz nimmt zu. «Mit dieserVor-
lagewird der autofreie Bahnhof-
platz in ferne Zukunft verscho-
ben», sagteAlt-Nationalrat Peter
Vollmer (SP) dieseWoche gegen-
über dem «Bund».

Gemäss einer bisher unveröf-
fentlichten Studie, die von der
Stadt in Auftrag gegeben wurde,
mussVollmersAussage relativiert
werden. Die Autorschaft kommt
zum Schluss, dass ein autofreier
Bahnhofplatz «frühestmöglich im
Zeitraum 2031–2033» realisier-
bar sei. Allerdings müsse hierfür
der motorisierte Individualver-
kehr«auf demNiveau 2025» sta-
bilisiert werden. Eine frühere
Sperrung bei der Eröffnung des
neuen Bahnhofausgangs im Jahr
2027«würdevonderBevölkerung
kaum verstanden», wenn es kei-
ne entsprechenden baulichen
Massnahmengebe.Letzterewür-
den aber einen «längeren politi-
schenProzess» bedingen.Zudem
sei das Risiko von Einsprachen
hoch, halten die durchwegs
männlichen Studienautoren fest.

Studie überzeugt VCS
Die Expertise beeinflusst die De-
batte über den 112-Millionen-
Franken-Kredit für dieVerkehrs-
massnahmen beimneuen Bahn-
hofausgang, über den am 7.März
abgestimmt wird. Die Abstim-
mung könnte intensiverwerden,
als das klare Ja des Stadtrats zur
Vorlage vermuten lässt. Der VCS
Bern-Mittelland brauchte zwei
Sitzungen, bis er seinerseits die
Ja-Parole beschlossen hat. In
einer Mitteilung weist der Ver-

kehrs-Club auf die erwähnte Stu-
die hin und fordert, dass nach
der Abstimmung «unverzüglich
mit der Planung des autofreien
Bahnhofplatzes begonnenwird».

Man habe die Vorlage «inten-
siv diskutiert», sagt Präsidentin
Franziska Grossenbacher.Die Ja-
Parole sei «in Abwägung aller
Vor- undNachteile» beschlossen
worden. Es gehe um ein Gross-
projekt des öffentlichen Ver-

kehrs, das Verbesserungen für
den Fuss- undVeloverkehr brin-
ge. Die erwähnte Studie hat bei
der Ja-Parole aber auch eine
wichtige Rolle gespielt, sagt
Grossenbacher. Denn sie zeige
auf, dass ein autofreier Bahnhof-
platz «verkehrstechnischmach-
bar» sei. So sei bei einer Sper-
rung des Autoverkehrs über den
Bahnhofplatz jedenfalls nicht
mit signifikantem Mehrverkehr

in der Länggasse zu rechnen,
sagt die VCS-Präsidentin.

Stimmfreigabe von Pro Velo
Auch bei Pro Velo sorgt die Vor-
lage fürDiskussionen.Die Orga-
nisation hat Stimmfreigabe zum
Kredit beschlossen, wie Präsi-
dent Michael Sutter auf Anfrage
sagt. Die Vorlage bringe diverse
Verbesserungen für dieVelofah-
renden. Bereits in derVernehm-

lassung hatte die Vereinigung
jedoch 58 kritische Punkte aus
Sicht der Velofahrenden er-
wähnt.

Am Projekt seien aber «nur
geringe Anpassungen» vorge-
nommen worden, sagt Sutter.
Zudem gebe es nach der Abkop-
pelung der ursprünglich geplan-
ten unterirdischen Velostation
beimHirschengraben keinen Er-
satz für die oberirdischen Velo-

parkplätze, die aufgehobenwer-
den sollen. «Eine Planung mit
autofreiem Bahnhofplatz hätte
bessere Lösungen für den Velo-
verkehr ermöglicht», sagt Sutter,
der für die SP imBerner Stadtrat
sitzt. Dort hatte er sich der Stim-
me enthalten. Persönlich sei er
«hin- und hergerissen», sagt er.
«Die Vorlage überzeugt mich
nicht ganz.»

«Aus grünerMotivation»
Ein Gegner der Vorlage im Pro-
Velo-Vorstand ist Thomas
Schneeberger, Beauftragter für
Velomassnahmen. Er engagiert
sich im Kernteam des Komitees
«Rettet denHirschengraben». Er
wehre sich als Privatperson und
«aus einer grünen Motivation»
gegen die Zerstörung der Park-
anlage, sagt Schneeberger.

Es sei wenig sinnvoll, dass
Pendlerinnen und Pendler aus
dem Bahnhof durch die zusätz-
liche Unterführung auf die «Ver-
kehrsinsel Hirschengraben» ge-
leitet würden. Das sei ein «städ-
tebaulicher Murks». Es brauche
mehr oberirdischen Platz. Den
von Befürworterseite ins Feld
geführten Zeitdruck lässt
Schneeberger nicht gelten. Bei
Beendigung der Bauarbeiten für
den neuen Bahnhofausgang
2027/2028 brauche es nicht
zwingend einen fixfertigen neu-
en städtischen Anschluss. Es
reichten auch provisorische
Massnahmen, um die «echten
Bedürfnisse» bis 2035 zu beob-
achten. Denn dann stehe die Sa-
nierung des Bubenbergplatzes
an. «Lieber fünf oder zehn Jahre
ein Provisorium als eine zerstör-
te Anlage und fünfzig Jahre eine
verfahrene Situation», sagt
Schneeberger.

Autofreier Bahnhofplatz ist ab 2031möglich
Strassenverkehr Eine bisher unveröffentlichte Studie zeigt: in zehn Jahren könnte der Autoverkehr beim Bahnhofplatz Geschichte sein.
Das Szenario ist allerdings an eine Bedingung gebunden.

Bahnhof- und Bubenbergplatz bilden eine Hauptverkehrsachse. Mit dem neuen Bahnhofausgang wird die Situation noch komplexer. Foto: rot

Regierungsstatthalter-
Wahlen sind im Juni
Kanton Bern Am 13. Juni werden
die zehn Regierungsstatthalte-
rinnen und Regierungsstatthal-
ter für die Amtsperiode 2022-
2025 gewählt. Ein allfälliger
zweiter Wahlgang findet am 29.
August statt, wie der Berner Re-
gierungsrat mitteilte. Spannend
werden dieWahlen insbesonde-
re in den Verwaltungskreisen
Bern-Mittelland und Thun. In
Bern geht der langjährige Regie-
rungsstatthalter Christoph Lerch
(SP) Ende 2021 in Pension. Seine
Partei schickt für Lerchs Nach-
folge die Anwältin Ladina Kir-
chen ins Rennen. In Thun tritt
der langjährige Regierungsstatt-
halter Marc Fritschi (FDP) zu-
rück. Die bürgerlichen Parteien
wollen den Sitz mit dem 57-jäh-
rigen Juristen Mathias Berger
(SVP) verteidigen. Die Grünen
schicken die parteilose Rechts-
anwältin und Notarin Simone
Tschopp ins Rennen (sda).

Biel erhält Krisen-
interventionsstation
Spital Auf demAreal des Spital-
zentrums Biel wird am 1. Feb-
ruar eine Kriseninterventions-
station eröffnet. Sie soll konse-
quent offen geführt werden und
bietet Platz für 20 Patienten.
Das Angebot ist auf Erwachse-
ne ausgerichtet. Die Eintritte in

die zweisprachig geführte Sta-
tion sind grundsätzlich freiwil-
lig, und können geplant oder
notfallmässig stattfinden. Zum
Angebot gehören nebst thera-
peutischen Arztvisiten zum
Beispiel die Beratung durch den
Sozialdienst, die Förderung des
körperlichen Wohlbefindens
durch Bewegungstherapie
sowie Paar- und Familienge-
spräche. Die Station ist Be-
standteil der Psychiatrie Biel/
Bienne, die vom PZM Psychia-
triezentrumMünsingen AG be-
trieben wird. (sda)

GanzesHeim zieht
vorübergehend um
Köniz Rund 70 Bewohnerinnen
und Bewohner des Alters- und
Pflegeheims Lilienweg Köniz
ziehen im Februar 2022 mit-
samt Personal nachWabern um.
Sie ziehen bis Ende 2024 in
einen Ersatzstandort, weil die
Betreiberin Logisplus an der-
selben Strasse einen Neubau
erstellt. Das Neubauprojekt am
Könizer Lilienweg war 2016 ein
Abstimmungsgeschäft in der
Gemeinde Köniz. Die Stimmbe-
rechtigten stimmten an der
Urne den für den Neubau nöti-
gen Anpassungen der Bauvor-
schriften deutlich zu. Nach
Bezug des Neubaus wird Logi-
splus am Lilienweg 47 Plätze
mehr anbieten können als
heute. (sda)

Wohnhaus in St-Imier
fängt Feuer
Berner Jura Bei einem Brand in
einem Wohnhaus ist am Mitt-
wochabend in St-Imier erhebli-
cher Sachschaden entstanden.
Die Bewohner konnten sich
selbstständig ins Freie retten.
Verletztwurde niemand.Die ört-
liche Feuerwehr konnte den
Brand rasch unterKontrolle brin-
gen.Vom obersten Geschoss aus
hatten sich die Flammen ins
Dach ausgebreitet, wie das Re-
gierungsstatthalteramt Berner
Jura mitteilt. Für die Bewohner
konnte eine temporäre Unter-
kunft gefundenwerden.Die Poli-
zei hat Ermittlungen zur Brand-
ursache und zurHöhe des Sach-
schadens aufgenommen. (sda)

Schnee verursacht viele
Unfälle
Strassenverkehr Nach den hefti-
gen Schneefällen vomDienstag-
nachmittag waren die Verhält-
nisse auf den Berner Strassen
auch in der Nacht auf Mittwoch
schwierig. Der Kantonspolizei
wurden zwischen Dienstag-
abend und Mittwochmorgen 30
Unfälle aus dem ganzen Kan-
tons gemeldet. Bei drei Unfäl-
len wurden Personen verletzt.
Alleine am Dienstag waren der
Berner Kantonspolizei 50 Un-
fälle mit mehreren Verletzten
gemeldet worden. (sda)
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