
Chaos pur: Für die Bewohner, vor allem 
aber für die Geschäftsleute werden die 
nächsten fünf Monate zur Nervenprobe.

S
eit April fahren in Bern keine Trams durch 
die Marktgasse mehr. Auch die Busse wer-
den umgeleitet. Grund für den Ausnahme-

zustand ist die längst überfällige Sanierung der 
Tramschienen. «Die letzte grosse  Instandsetzung 
war 1995», erinnert sich Simon Mosimann, der 
Projektleiter beim Tiefbauamt Bern.

Eine Gleisanlage ersetzt man üblicherweise erst 
nach 20 Jahren. Da sich in der Marktgasse aber 
bereits Schäden in der Pflästerung und im Tram-
trog zeigten, musste die Sanierung vorgezogen 
werden. Vor allem, weil die Unterhaltskosten der 
Pflästerung entlang der Schienen seit dem Jahr 
2000 stetig angestiegen sind. Die vielen Flick-

arbeiten hatten zudem zur Folge, dass die Markt-
gasse alles andere als ein attraktives Bild abgab. 
Die Dringlichkeit der Sanierung spiegelte sich in 
der Abstimmung vom letzten September wider: 
84 Prozent der Bevölkerung hiess die Gesamt-
sanierung gut. Diese erstreckt sich auf 400 Me-
ter von der Marktgasse bis zur Haltestelle Bären-

platz in der Spitalgasse. Die Gesamtkosten be-
tragen 22,8 Millionen Franken. Die Sanierung 
umfasst nebst den Gleisanlagen auch die Erneu-
erung der Werkleitungen für Gas, Wasser und 
Strom, den Bau zweier neuer Mischwasserleitun-
gen sowie den Kanalersatz des unterirdischen 
Stadtbachs. Ganz zum Schluss wird die Gleisan-
lage gebaut und die Marktgasse neu gepflastert.

Bis es aber soweit ist, dauert es noch bis Mitte 
September. Während dieser Zeit bestimmen Bau-
maschinen aller Art das Bild der Marktgasse. Wie 
zum Beispiel der 95 Tonnen schwere Schienen-
hobel, der die Gleise an einem einzigen Vormit-
tag aus ihrer Verankerung im Boden riss und an-
schliessend wie Zahnstocher zerbrach. Oder die 
beiden 35 Tonnen schweren Hydraulikbagger, die 
mit ihren Spitzhämmern dem Beton zu Leibe 
 rücken. «Etwa 8000 Tonnen Aushub fallen an», 
weiss Projektleiter Marcel Künzler von der Arge 
Marktgasse.  FORTSETZUNG AUF SEITE 20 

Schauplatz Marktgasse Bern

Mit Vollgas durch die Altstadt
Seit Jahren befindet sich die Berner Marktgasse in einem schlechten Zustand. Nun wird sie saniert. 
Für die nächsten fünf Monate herrscht deshalb in Teilen der Altstadt der Ausnahmezustand. Vor allem 
aus Rücksicht auf das Gewerbe müssen die Arbeiten so rasch wie möglich erledigt werden.

Von Florencia Figueroa
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PRAXIS

Damit sich die Baumaschinen nicht gegenseitig blockieren, wurde der Mittelstreifen zu einer provisori-
schen Fahrspur umfunktioniert.

Die Baustelle erstreckt sich über die gesamte Länge der Marktgasse. Mit mehreren Hydraulikbaggern 
wird der Beton entfernt.

Die Hydraulikbagger haben ganze Arbeit geleistet.
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« Einige Keller der 
Laubengeschäfte müssen 
wir abstützen, weil sie 
einsturzgefährdet sind.»Marcel Künzler, 
Projektleiter Arge Marktgasse
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Publikum erwünscht: Wer sich über den Fortschritt der Sanierungsarbeiten informieren möchte, kann einen Blick von oben auf die Baustelle werfen. Auch zu 
diesem Zweck hat die Bauleitung zwei temporäre Überführungen aufstellen lassen.

Die Laubengänge links und rechts der Marktgasse werden wegen der Bauarbeiten zum Nadelöhr, weil die Passanten nicht auf die Strasse ausweichen können.

Wegen der engen Platzverhältnisse wurde 
der Container für die Bauleitung auf einer 
erhöhten Plattform errichtet.

Die Arbeitsgemeinschaft setzt sich aus der Marti 
AG Bern, der Stucki AG Bern und der Kibag AG 
zusammen. Drei 20 Tonnen Bagger räumen  hinter 
den Hydraulikbaggern auf. Das Material wird auf 
Lastwagen geladen und weggebracht. «Keine 
Angst, wir werfen es nicht fort», sagt Künzler. 
«Es kommt in eine Kiesgrube.» Dort werde das 
Material aufbereitet, damit man es als Recycling-
baustoff wieder nutzen kann. Allerdings nicht auf 
dieser Baustelle. Recyclingbaustoffe dürfen näm-
lich nur in Stras sen mit dichten Belägen verwen-
det werden. «Pflästerungen und Gleisanlagen 
 gehören nicht dazu», erklärt Künzler.

Damit sich die vielen Fahrzeuge und Maschi-
nen gegenseitig nicht blockieren, muss die Bau-
stelle auch als Transportweg dienen. Deshalb hat 
man in der Mitte der Gasse eine provisorische 
Fahrspur angelegt, während links und rechts da-
von die Oberfläche aufgerissen wird. Sobald die 
seitlichen Streifen offen sind, werden die Rohre 
für die Werkleitungen neu verlegt. Die Sanierung 
insgesamt ist relativ unspektakulär. Besonderes 
Augenmerk gilt allerdings den Kellern der Lau-
bengeschäfte. «Hier müssen wir gut Acht geben, 
weil einige von ihnen wegen der Arbeiten ein-
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sturzgefährdet sind», erklärt Künzler. Damit das 
nicht passiert, werden sie sorgfältig abgestützt.

Lärm fast ohne Unterbruch

Zuerst wird der nördliche Streifen der Strasse 
bis zum Kieskoffer fertiggestellt. Auf diese Weise 
ist es möglich, die Fahrspur von der Mitte auf 
das fertige Strassenteil zu verlegen und mit den 
Arbeiten in der Mitte der Gasse zu beginnen. 
Dazu zählen die Sanierung des Stadtbachkanals 
und der Bau der  Mischwasserleitungen. Danach 
werden die Arbeiten mit dem Bau der Gleisan-

lage und der Pflästerung der Oberfläche abge-
schlossen.

Um den straffen Zeitplan von gerade mal fünf 
Monaten einzuhalten, arbeiten die Baufachleute 
im Schichtbetrieb, sechs Tage die Woche von 
frühmorgens bis Mitternacht. Während dieser 
Zeit sind die Anwohner und Gewerbetreibenden 
Lärm, Staub und Erschütterungen ausgesetzt. 
Eine flankierende Sicherheitsmassnahme ist des-
halb auch die Überwachung der Statik, denn 
durch Erschütterungen könnten Risse in den Ge-
bäuden entstehen. Und um die Staubentwicklung 

zu regulieren, wird Wasser gespritzt. Auf Plaka-
ten wird zudem der schnellste Weg zur Notfall-
stelle aufgezeigt. «Wir wollen die Belastungen 
möglichst gering halten. Deswegen dauern die 
Bauarbeiten nur fünf Monate», erklärt Künzler. 
Die Konsequenz des straffen Zeitplans ist eine 
exakte Planung. Künzler: «Jede Kleinigkeit muss 
sitzen, ansonsten droht ein Durcheinander.»

Transparente Baustelle

Wegen der engen Platzverhältnisse wurde der 
Baucontainer mit den Büros, Garderoben, Sani-
täranlagen und Besprechungsräumen jenseits der 
Baustelle auf einer erhöhten, zweistöckigen Platt-
form platziert. Auch in den Laubengängen ist es 
eng geworden. Zwar werden diese auch ohne 
Baustelle als Passarelle genutzt. Doch während 
der Arbeiten können die Fussgänger nicht auf die 
Marktgasse ausweichen, weshalb sie sich nun 
durch die Gänge drängen. Auf die andere Stras-
senseite gelangt man über zwei temporär erstellte 
Überführungen. «Die Geschäfte bleiben zugäng-
lich, damit das Einkaufen trotz Baustelle unein-
geschränkt möglich ist», erklärt Mosimann.

Zur Orientierung Schaulustiger wurden in 
 Absprache mit «BernCity» und Bern Tourismus 
verschiedene Kommunikationsmassnahmen um-
gesetzt. So gibt es Info-Punkte, an denen Flyer 
erhältlich sind, spezielle Beschriftungen der 

«Uns war es wichtig, 
dass das Einkaufen trotz 
Baustelle weiterhin 
möglich bleibt.»
Simon Mosimann, 
Projektleiter beim Tiefbaumat Bern

 Kellergeschäfte und diverse Schaustellen, von 
 denen aus die Arbeiten gut beobachtet werden 
können. «Wir wollen Transparenz auf unserer 
Baustelle», betont Projektleiter Künzler. Deshalb 
ist es auch möglich, die Aktivitäten direkt von 
den Absperrungen aus zu verfolgen. Nur ab und 
zu muss Künzler allzu Neugierige ermahnen, zur 
ihrer eigenen Sicherheit ein Stückchen zurück-
zutreten. ■


