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Bern Der Blick in den Rückspiegel
Nachts in Bern erlebt Taxifahrer 
Khan allerlei Geschichten. 20/21

Michael Scheurer und Markus Dütschler

Der Hauptbahnhof sei «kein schöner 
Empfang für die Hauptstadt eines gross-
artigen Landes», befindet Jan Gehl, der 
dänische Stadtplaner und Stararchi-
tekt. Bei seinem Besuch in Bern be-
merkte der Experte spitz: «Das ist doch 
nicht der Bahnhof von Tirana.» («Bund» 
von gestern) Mit diesem Verdikt hat 
Gehl die Diskussion um die Lösung der 
Verkehrsproblematik rund um den 
Bahnhofplatz wieder losgetreten. Und 
die Berner Stadtpolitiker gehen mit 
Gehl einig: Die heutige Situation am 
Bahnhofplatz ist untragbar. Zu viele 
Busse, Trams, Autos, Velos und Fuss-
gänger passieren täglich den erst 2008 
umgestalteten Platz. Eine Strategie 
aber, wie man dem Problem Herr wer-
den könnte, existiert offenbar nicht. 
Die für den Verkehr zuständige SP-
Gemeinderätin Ursula Wyss sagt offen: 
«So weit sind wir noch nicht.» Die unge-
lösten Fragen verlocken Politiker der-
weil, alte Ideen zur Umgestaltung des 
Bahnhofplatzes neu zu lancieren.

Bahnhofplatz doch autofrei?
David Stampfli (SP), Mitglied der stadt-
rätlichen Verkehrskommision und Prä-
sident von Pro Velo Bern, findet ganz 
klar, dass der Bahnhofplatz autofrei 
werden sollte. «Zu dieser Meinung 
stehe ich», sagt Stampfli, «auch wenn 
sich die Stimmbürger 2009 dagegen 
ausgesprochen haben.» Der Volksent-
scheid sei damals äusserst knapp ausge-
fallen, der Wahlkampf sei hässlich und 
unfair geführt worden. Man dürfe die 
Frage nach einigen Jahren erneut disku-
tieren. Allerdings sei der Zeitpunkt da-
für noch früh. Als ersten Schritt schlägt 
er darum vor, auf dem Bubenbergplatz 
und am Bollwerk lediglich eine Fahr-
spur für den motorisierten Individual-
verkehr zu reservieren. Dies schüfe 
Platz für den Fuss- und Veloverkehr, zu-
mal Bern eine Velooffensive umzuset-
zen habe und der Autoverkehr vor dem 
Bahnhof in den letzten Jahren um etwa 
die Hälfte zurückgegangen sei.

Schanzentunnel reloaded?
Ein autofreier Bahnhofplatz ist für 
Stampflis Parteikollegin, Gemeinderätin 
Wyss, Zukunftsmusik: «Ein autofreier 
Bahnhofplatz ist wohl eine Illusion», 
sagt sie auf Anfrage. Der Bahnhofplatz 
werde kaum auto- oder gar verkehrsfrei 
werden. Insbesondere der öffentliche 
Verkehr gehöre zum Bahnhof. Es sei 
eine so grossräumige und komplexe An-
gelegenheit, dass sie die Alternativen zu 
einem befahrenen Bahnhofplatz im Mo-
ment nicht sehe, sagt Wyss, deren Kan-
didatur für das Stadtpräsidium seit kur-
zem feststeht.

Stadtrat Alexander Feuz (SVP), Mit-
glied der Verkehrskommission, würde  
einen autofreien Bahnhofplatz ebenfalls 
begrüssen. «Man muss prüfen, ob ein 
Tunnel unter der Schanze realisiert wer-
den kann.» 1997 hatte das Berner Stimm-
volk das Projekt eines Schanzentunnels 

an der Urne versenkt. Feuz war damals 
zwar gegen den Tunnel, sagt aber heute: 
«Rückblickend haben wir wohl einen 
Fehler gemacht.» Die Realisierbarkeit 
und Finanzierung des Tunnels erachte 
er aber als schwierig. Nicht zur Diskus-
sion steht für ihn die alternativlose Auf-
hebung der Verkehrsachse über den 
Bahnhofplatz.

Christoph Erb, TCS-Präsident Sektion 
Bern, sieht das ähnlich: «Gegen einen 
autofreien Bahnhofplatz ist nichts einzu-
wenden, sofern eine bessere Lösung wie 
der Schanzentunnel realisiert wird.»  
Zur alten Tunnel-Idee äussert sich Ge-
meinderätin Wyss vorsichtig, will aber 
eine Prüfung nicht zum Vornherein aus-
schliessen. Man müsse aber überlegen, 
wie dieses Vorhaben finanziert würde. 
Zudem müsste sich eine solche Investi-
tion heute für bedeutend weniger Ver-

kehr rechtfertigen lassen, als dies vor 
Jahren noch der Fall gewesen sei. 

Bahnhoftangente als Alternative
Stampfli indes will keine Steuergelder 
für einen Strassentunnel ausgeben. «Das 
würde einerseits sehr viel Geld kosten, 
welches besser für den Veloverkehr ein-
gesetzt werden sollte.» Zudem würde  
ein Tunnel den Autoverkehr lediglich in-
nerhalb der Stadt verlagern, doch das 
Ziel sei weniger Autoverkehr im Stadt-
zentrum.

Vorbehalte gegenüber einer Neuauf-
lage des Schanzentunnel-Projekts hat 
auch GLP-Stadtrat Daniel Imthurn, Prä-
sident der Verkehrskommission: «Das 
Konzept, den Autoverkehr in einen Tun-
nel zu verlegen, erachte ich als veraltet.» 
Die kleine Tangente durch das Bahnhof-
parking wäre für ihn eine Alternative. 

Dieses Verkehrsregime galt schon ein-
mal, als der Bahnhofplatz umgebaut 
wurde. «Damals brach der Verkehr in 
Bern keineswegs zusammen.»

Jürg Schweizer, ehemaliger Denkmal-
pfleger des Kantons und Kritiker der 
heutigen Situation (siehe «Bund» vom 
10. August 2015), sagt: «Der Bahnhof-
platz hätte es verdient, dem Fuss- und 
Veloverkehr überlassen zu werden.» Das 
wäre eine gute und konsequente Lö-
sung. Für die städtebauliche Aufwer-
tung des Bollwerks wäre die Verkehrsbe-
freiung «ein wahnsinniger Gewinn», 
sagt Schweizer. 

1997 befürwortete Schweizer den Bau 
des Schanzentunnels. Heute würde er 
erneut dafür stimmen. Allerdings sei 
dies eine teure Lösung. Ein günstiger 
Kompromiss könnte auch für ihn die 
kleine Tangente sein.

«Autofreier Bahnhofplatz ist wohl eine Illusion»
Die Ideen des dänischen Stadtplaners Jan Gehl beflügeln die Fantasie von Berns Politikern. Alte Vorschläge werden neu diskutiert. 
Verkehrsdirektorin Ursula Wyss (SP) jedoch glaubt, dass auch künftig Autos über den Bahnhofplatz rollen werden.

Ein autofreier Bahnhofplatz «par ordre du Mufti»? Nein. Gemeinderätin Ursula Wyss hält ein solches Projekt derzeit für «eine Illusion». Ilustration: Orlando

«Mit dem Nein zum 
Schanzentunnel 
1997 haben wir 
wohl einen Fehler 
gemacht.»
Alexander Feuz, SVP-Stadtrat

Die Positionen des dänischen 
Stadtplaners Jan Gehl erregen 
in Bern Widerspruch – und 
beflügeln zugleich die Fanta-
sie der Verantwortungsträger.

Ein Expertenblick von aussen kann feste 
Positionen ins Wanken – oder zumindest 
frischen Wind in die Diskussion bringen. 
Dem dänischen Stadtplaner Jan Gehl 
missfielen beim Besuch in Bern die vie-
len Trams und Busse in der Altstadt und 
beim Bahnhof. Pflastersteine empfindet 
er als unzeitgemäss, rote Velostreifen als 
halbherzige und kompromisslerische 
Kosmetik («Bund» von gestern). Damit 
löst er bei Berns Entscheidungsträgern 
unterschiedliche Reaktionen aus.

Fahren zu viele ÖV-Fahrzeuge durch 
die Altstadt? Sven Gubler, Direktor der 
Innenstadtorganisation Bern City, stellt 
den 12er-Bus nicht infrage: Die 4000 
Einwohner der unteren Altstadt brauch-
ten einen ÖV-Anschluss, auch Kunden, 

die in den kleinen Läden einkaufen. «Ob 
alle Trams durch die Hauptgassen fah-
ren müssen, damit alle einen direkten 
Anschluss an den Bahnhof haben, ist 
eine andere Frage.» SVP-Stadtrat Ale-
xander Feuz, Mitglied der stadträtlichen 
Kommission für Planung, Verkehr und 
Stadtgrün (PVS), auferlegt sich hier we-
niger Zurückhaltung: Vier Tramlinien 
durch das Weltkulturerbe seien schlicht 
«der helle Wahnsinn».

Altstadt braucht Anschluss
Rolf Meyer, Leiter Unternehmenskom-
munikation bei Bernmobil, weist auf die 
hohen Fahrgastzahlen hin, es sei ein Be-
dürfnis, in die Innenstadt zu fahren. Zu 
Gehls Absage an holprige Pflasterstras-
sen sagt er, «rein vom Fahrbetrieb her» 
und bezüglich Fahrkomfort wäre eine 
glatte Fahrbahn «natürlich angeneh-
mer», doch in einer Altstadt habe man 
sich mit dieser Tatsache abzufinden. 
«Unsere Fahrzeuge sind so gebaut, dass 
sie das Rütteln aushalten.» Nicht hin-
nehmen will Meyer Gehls Aussage, man 

werde beim Bahnhof fast von roten Bus-
sen überfahren: Gegen diese «polemi-
sche Zuspitzung» nehme er die Bernmo-
bil-Chauffeure in Schutz.

Nicht nur Trams und Busse beanspru-
chen die Altstadt: Auch Geschäfte wol-
len beliefert sein. Gehl hat angeregt, das 
Zeitfenster für Anlieferungen um 10 Uhr 
zu schliessen. Das findet Stadtrat Feuz 
voll daneben: Dann käme es zu Versor-
gungsengpässen, etwa bei Frischwaren 
wie Fisch. Laut Bern City ist schon die 
jetzige Lieferfrist bis 11 Uhr «schwer ein-
zuhalten». Ein Grossbetrieb mit Filialen 
könne das eventuell managen, doch 
kleine Gewerbetreibende hätten wenig 
Einfluss auf die Logistik. Gubler warnt 
bei einer Verschärfung vor einer Abwan-
derung dieser Geschäfte, was den «at-
traktiven Branchenmix» gefährdete.

Veloförderung – warum erst jetzt?
Als nützlich, aber reichlich verspätet 
empfindet der grünliberale Stadtrat Da-
niel Imthurn den Besuch des Dänen. Der 
PVS-Präsident kann sich einen Seiten-

hieb gegen die seit 1993 amtierende rot-
grüne Stadtregierung nicht verkneifen: 
«Sie hätte längst Gelegenheit gehabt, die 
Stadt velofreundlicher zu machen.» Der 
jetzigen Tiefbaudirektorin Ursula Wyss 
(SP) hält Imthurn allerdings zugute, dass 
sie diese «Dossiers vorantreibt».

Zu den roten Velostreifen findet Im-
thurn, sie seien «besser als gar nichts». 
Auch die Berner SP-Nationalrätin und 
Verkehrspolitikerin Evi Allemann attes-
tiert ihnen eine positive Wirkung, da sie 
bei Autofahrenden Aufmerksamkeit er-
zeugten. «Ich fühle mich seither siche-
rer auf dem Velo.» Allemann begrüsst 
die Veloförderung, die Wyss dezidiert an 
die Hand nehme. Dennoch werde Bern 
«kaum je die Velostadt Nummer eins 
werden», dem stehe die hügelige Topo-
grafie entgegen. Es sei schon ambitio-
niert genug, den tiefen Anteil des Ve-
loverkehrs substanziell zu erhöhen.

Von einer kompromisslerischen Hal-
tung der Berner Verkehrspolitiker hat 
Christoph Erb, TCS-Präsident Sektion 
Bern, nichts gemerkt, zumindest beim 

öffentlichen Verkehr: Hier agiere die 
Stadtregierung «kompromisslos». Erb 
hat Verständnis dafür, dass die Tram-
hauptachse stark befahren ist: «Es ist die 
Folge davon, dass wir ÖV-Kunden nahe 
zum Bahnhof und in die Innenstadt fah-
ren wollen.» Für ihn ist klar, dass in Bern 
auch der motorisierte Individualverkehr 
(MIV) «ein minimales Netz» brauche, die 
Autos könnten nicht alle über den Auto-
bahnring fahren, zumal ein solcher im 
Süden der Stadt fehle. Es gebe in der 
Stadt eine Tendenz, den MIV immer 
mehr zu verdrängen. Es sei in Ordnung, 
Quartiere zu beruhigen, so Erb, «doch 
darf man den Autoverkehr nicht auch 
noch auf den Hauptachsen behindern».

Für Erb sind Kompromisse nichts Ne-
gatives. «Wer sich zwei Tage in Bern auf-
hält, liefert keine absoluten Wahrheiten», 
sagt der TCS-Präsident. Nach Erbs Erfah-
rung sind in Bern Fussgänger, Velofahre-
rinnen, Autofahrer und ÖV-Nutzer alle ein 
wenig unzufrieden. «In einer Stadt muss 
man eben versuchen, alle Ansprüche un-
ter einen Hut zu bringen.» (mdü)

Schneller Expertenblick – und langsame Berner Lösungen


