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Die Bahn wird doch nicht tiefverlegt   
 
Die Migros befürchtet bei der Planung Brünnen Verzögerungen beim Gleiseausbau für 
die S-Bahn. Weil die Stadt nun auf die Tieferlegung der Gleise verzichtet, scheint das 
Problem - vorerst - gelöst.  
 
Bernhard Giger 
 
Brünnen gedeiht. Eben hat der Stadtrat beschlossen, das stadteigene Land zu verkaufen. 
Brünnen nimmt Form an. Architekt Daniel Libeskind hat sein Pro-jekt für das Einkaufs- und 
Freizeitzentrum Westside optimiert. Vier Generalunternehmer wur-den zu einem Wettbewerb 
eingeladen. Bis Anfang August müssen sie ihre Dossiers einreichen. Hängig ist allerdings 
noch eine Planungseinsprache der Grünen Partei gegen die Höhe des geplanten neuen 
Hotels. 
 
Starke Belastung 
Brünnen liegt im Zeitplan. Die Migros Aare als Bauherrin von Westside hat jedoch Bedenken, 
ob dieser auch eingehalten wird. Das Problem sieht sie beim Bau der S-Bahn-Station und 
der BLS-Doppelspur. «Wir haben das Gefühl», sagt Thomas Bornhauser, Leiter 
Kommunikation und Kulturelles der Migros Aare, «dass hier ein taktisches Verzögern 
losgeht, das direkt nichts mit Westside zu tun hat. » Es sei undenkbar, «dass Westside 
eröffnet wird, ohne dass gleichzeitig die S-Bahn-Station fertig ist». Die BLS zeigt sich 
überrascht von der Migros-Kritik. «Den Ausbau auf Doppelspur wollten wir schon vor 15 
Jahren», sagt BLS-Mediensprecher Hans Martin Schaer. Die eingleisige Strecke sei durch 
den TGV und die Fahrten nach Murten und Neuenburg bereits stark belastet, und mit der 
Umsetzung des S-Bahn-konzepts werde es noch zu einer weiteren Verdichtung kommen. 
Einzelne Teile der Strecke, so Schaer, seien bereits doppelspurig, nicht aber die rund 1500 
Meter zwischen Bümpliz Nord und Niederbottigen, jener Teil also, an dem die S-Bahn-
Station Brünnen gebaut werden sollte. «Die BLS hat immer die Haltung vertreten», sagt 
Schaer, «dass wir nicht bereit sind, an dieser Einspurstrecke mit ihrem betrieblichen 
Engpass eine zusätzliche Station einzurichten. » 
 
Kein Geld vom Bund 
Warum aber macht sich die BLS nicht unverzüglich an den Bau der Doppelspur? Die Stadt 
habe eine Tieferlegung der Gleise verlangt, sagt dazu BLS-Mediensprecher Schaer. 
Dadurch würden sich Mehrkosten von rund 15 Millionen Franken ergeben. Letzte Woche sei 
aber anlässlich einer Besprechung mit dem Bundesamt für Verkehr klar geworden, dass der 
Bund - im Unterschied zur eigentlichen Doppelspur, an der er sich mit über 40 Prozent 
beteiligen würde - keine Möglichkeit sehe, die Tieferlegung mitzufinanzieren. Damit, so 
Schaer, stelle sich die Frage des Kostenteilers. Vor dem Hintergrund der finanziellen 
Situation könne die Stadt vom Kanton keine Hilfe erwarten. Ein Lösung scheint sich nun aber 
doch abzuzeichnen: Nach Rücksprache mit BLS-Direktor Matthias Tromp, der gegenwärtig 
im Ausland weilt, sagt Schaer, offenbar habe die Stadt beschlossen, auf die Forderung nach 
der Tieferlegung zu verzichten. Stadtpräsident Klaus Baumgartner bestätigt diesen 
Entscheid. Er bedauert ihn, hält aber fest, dass «die Stadt die Tieferlegung nicht allein 
finanzieren kann». Es gehe nun darum, «zusammen mit den Quartierorganisationen nach 
einer optimalen Lösung für eine oberirdische Führung der Doppelspur zu suchen». Wenn in 
der Frage der Tiefverlegung «Konsens besteht», so Hans Martin Schaer, könne die BLS für 
den Ausbau der Doppelspur die Baubewilligung beantragen. Und Ende 2005 wäre, wie 
vorgesehen, die S-Bahn-Station in Betrieb. 
 
Fragen zum Bahnübergang 
In Bern West ist man wenig glücklich über die neue Entwicklung, die sich auch auf den 
Bahnübergang Brünnenstrasse auswirkt. In zwei Interpellationen, die morgen im Stadtrat 



traktandiert sind, verlangen Thomas Balmer (FDP) und Dieter Beyeler (SD) vom 
Gemeinderat Auskunft darüber, was er beim Bahnübergang konkret plane. «Wir sind 
konsterniert, dass der Bund nicht zahlen will», sagt Hans Stucki, Sekretär der 
Quartierkommission Bern-Bethlehem (QBB). Die Mehrheit der Bevölkerung befürwortet laut 
Interpellation von Dieter Beyeler eine Tieferlegung der Bahn gleise. Der Bahnübergang 
Brünnenstrasse funktioniert mit einer Barriere. Wenn noch mehr Züge durchfahren, werde 
die Barriere noch häufiger als heute geschlossen bleiben und damit lange Staus 
verursachen, argumentiert man in Bümpliz. Zudem kreuzen die Gleise Schulgelände - «das 
wäre wohl das weltweit erste Schulhaus», sagt QBB-Sekretär Stucki, «bei dem ein TGV 
durch den Pausenhof fährt». Die QBB, so Stucki weiter, warte nun einmal ab, welche 
Vorschläge der Gemeinderat für den Bahnübergang mache. Möglich wären etwa eine 
Unterführung für Fussgänger und Velos oder die Aufhebung des Bahnübergangs und die 
gleichzeitige Erstellung einer Unterführung an anderem Ort. Die Ungewissheit über die 
Erschliessung des neuen Stadtteils in Brünnen hält also an. «Uns bleibt nichts anderes, als 
an die rasche und gute Wende zu glauben», sagt Thomas Bornhauser. Für die Migros Aare 
ist die Einhaltung des Zeitplans von grösster Wichtigkeit. Denn sie schaut besorgt gegen 
Westen: Rund 20 Autobahnminuten entfernt, in Villars-sur-Glâne, soll ein neues Wohn-, 
Freizeit- und Sportzentrum entstehen (siehe Box). Dieses könnte bereits 2004 fertig sein. 
Und das Einkaufszentrum würde Coop betreiben. 


