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Das Wichtigste auf einen Blick

Die Ausgangslage

Die Tramgleise im südlichen Teil der Monbijoustrasse sind in einem schlechten
Zustand. Auch die Aufteilung des Strassenraums und die Ausgestaltung der
Tramhaltestelle Wander genügen den heutigen Anforderungen nicht mehr. Der
Strassenabschnitt soll deshalb saniert werden. Für den städtischen Kostenanteil
wird den Stimmberechtigten ein Kredit von 18,8 Millionen Franken beantragt.

Die Gleisanlage im südlichen Abschnitt der Monbijoustrasse muss altersbedingt
ersetzt werden. Zusätzlich besteht Sanierungs- und Optimierungsbedarf im
Strassenraum, bei den Siedlungsentwässerungsanlagen und den Werkleitungen
von Energie Wasser Bern.

En

tw

Hoher Sanierungsbedarf
Die Gleisanlage auf der Monbijoustrasse hat
das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht und
nd
muss ersetzt werden. Sanierungsbedarf
rf besteht auch bei den Abwasserleitungen und den
n
Werkleitungen für die Strom-, Gas- und
nd WasserWasser
er
versorgung. Die Tramhaltestelle Wander
er genügt
den Anforderungen bezüglich Hindernisfreiheit
ernisfreihei
nicht und weist hinsichtlich
h der VerkehrssicherVerkehrssicher
erheit erhebliche Mängel auf.
ierungsproje
ierungsprojekt
Umfassendes Sanierungsprojekt
onbijoustrasse ist
is ein GeDie Sanierung der Monbijoustrasse
samtprojekt, in das alle Sanierungsbedürfnisse
Sanierungs
eingeﬂossen sind. Es umfasst
dem Erfasst neben
n
satz der Gleisanlage auch die Sanierung der
Siedlungsentwässerung und der Strom-, Gasund Wasserleitungen im Erdboden. Zugleich
werden die Strassenoberﬂäche erneuert, die
Tramhaltestelle Wander hindernisfrei umgebaut
und der Strassenraum so aufgeteilt, dass er den
Bedürfnissen des Fuss- und Veloverkehrs besser entspricht.

Ausführungskredit zur Genehmigung
Mit dieser Vorlage wird den Stimmberechtigten
ein Ausführungskredit von 18,8 Millionen Franken für den städtischen Kostenanteil an die Gesamtsanierung der Monbijoustrasse beantragt.
Darin eingeschlossen ist der Projektierungskredit von 700 000 Franken. Wird der Ausführungskredit von den Stimmberechtigten bewilligt, soll
das Sanierungsprojekt in zwei Bauetappen bis
Ende 2021 realisiert werden.

punkto Verkehrssicherheit erhebliche Mängel
auf. Stadtauswärts steht den wartenden Passagieren auf der kleinen Mittelinsel nur sehr wenig
Platz zur Verfügung und die Möglichkeiten zur
Überquerung der Strasse sind ungenügend.
Deshalb hat der Stadtrat bereits vor Jahren gefordert, eine Neugestaltung der Tramhaltestelle
zu prüfen. Auch
ch
h für den Veloverkehr ist die heutige Situation
Der Strassention unbefriedigend.
unbefrie
unbef
raum istt verhältnismässig
ältnismäss eng, und der teilweise geringe
parkierten Autos
eringe Abstand zwischen
zwische
zwisc
und
nd Schienen
Veloverkehr eine
ienen stellt für den
d
Gefährdung
ährdung dar.
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Kosten für die Stadt
Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich
auf rund 29,7 Millionen Franken. Sie werden
weitgehend von der Stadt Bern und den ausgelagerten Betrieben BERNMOBIL und Energie
Wasser Bern
(ewb) getragen. BERNMOBIL
rn
n (ew
kommt für den Ersatz
der Gleisanlage auf
Ers
E
(6,7 Millionen
illionen
en Franken),
Franken ewb für die Sanierung
Millionen Franken). Der
der Werkleitungen
leitungen (2,2 M
Mi
Bern am Gesamtprojekt
Kostenanteil
anteil der Stadt Be
Millionen Franken (inklusive
beträgt
trägt rund 18,8 M
Mehrwertsteuer). Davon entfallen
7,7 Prozent Meh
Mehr
Franken auf die steuerﬁnanzierte
5,2 Millionen F
Investitionsrechnung, 13,6 Millionen Franken
Investi
Investitionsr
auf die gebührenﬁnanzierte Sonderrechnung
Stadtentwässerung.
Sta
Stadte

ur
f

Die Monbijoustrasse ist eine wichtige Achse im
städtischen Verkehrsnetz. Sie verbindet die
Stadt mit den Agglomerationsräumen Spiegel
und Wabern und wird vom öffentlichen Verkehr
und vom Individualverkehr gleichermassen stark
beansprucht. Der südliche Abschnitt von der
Kreuzung Eigerstrasse bis und mit Knoten Seftigenstrasse muss umfassend saniert werden.

Der südliche Abschnitt der Monbijoustrasse von
der Kreuzung Eigerstrasse bis und mit Knoten
Seftigenstrasse erstreckt sich über eine Länge
von rund 600 Metern und muss umfassend saniert werden. Die Gleisanlage sowie die Gasund Wasserleitungen sind in einem schlechten
Zustand. Auch die Ausgestaltung der Tramhaltestelle Wander und des Strassenraums sowie die
Siedlungsentwässerungsanlagen genügen den
heutigen Anforderungen nicht mehr.
Gleisanlage muss ersetzt werden
Die Gleisanlage im südlichen Bereich der Monbijoustrasse hat das Ende ihrer Nutzungsdauer
erreicht und muss deshalb erneuert werden.. Zudem entsprechen die heutigen Abstände
de zwischen den Gleisen nicht den vom Bundesamt
undesamt
ndesamt
für Verkehr (BAV) geforderten Vorgaben.
orgaben.
ben. Sie
werden im Rahmen der Sanierungsarbeiten
ngsarbeiten
rbeiten den
aktuellen Richtlinien angepasst.
sst.
Verkehrssicherheit ungenügend
ngenügend
Im Rahmen der Vorprojektierung
rprojektierung hat sich gezeigt, dass im Perimeter
eter der Gleissanierung
Gleissa
zusätzlicher Verbesserungsbedarf
Die
sbedarf besteht.
be
Tramhaltestelle Wander genügt
gt den
de Anforderungen bezüglich Hindernisfreiheit nicht und weist

Siedlungsentwässerung
veraltet
Siedlungsentwä
iedlungsentwä
Erneuerungsbedarf
gibt es im Projektperimeter
Erneueru
Erneuerungsb
auch bei den
städtischen Siedlungsentwässed
rungsanlagen.
Die bestehenden öffentlichen Abrungs
rungsan
wasserkanäle
im Bereich der Monbijoustrasse
wass
wurden
in den Jahren 1900 bis 1933 gebaut.
w
Sie erfüllen die heutigen gewässerschutztechnischen Vorschriften nicht mehr und müssen ersetzt werden.
Sanierungsbedürftige Werkleitungen
Schliesslich müssen auch die Strom-, Wasserund Gasleitungen von Energie Wasser Bern

Der südliche Abschnitt der Monbijoustrasse
muss umfassend saniert werden. Im Bild zu
sehen ist die aktuelle Situation oberhalb
der Tramhaltestelle Wander mit dem stark
beanspruchten Strassenraum.

Abstimmungsempfehlung des Stadtrats
Der Stadtrat empﬁehlt
den Stimmberechtigten, die Vorlage
anzunehmen.
5
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Das Projekt

(ewb) im Boden unter der Monbijoustrasse saniert werden. Bisher hat ewb den Leitungsersatz zugunsten einer koordinierten Ausführung
mit dem Gleis- und Strassenbauprojekt zurückgestellt. Nun ist jedoch der späteste Zeitpunkt
für die Sanierungsarbeiten erreicht. Gleichzeitig
gibt die Leitungssanierung der Wärmeverbund
Marzili AG die Gelegenheit, das bestehende
Fernwärmeleitungsnetz auszubauen.

Im Rahmen der Gesamtsanierung Monbijoustrasse werden die Gleisanlage
erneuert und die Tramhaltestelle Wander hindernisfrei ausgestaltet. Gleichzeitig
sollen Leitungen ersetzt, die Strassenoberﬂäche erneuert und die Sicherheit für
den Fuss- und Veloverkehr erhöht werden.
Das Projekt sieht eine umfassende Gesamtsanierung der Monbijoustrasse zwischen der
Kreuzung Eigerstrasse und dem Knoten Monbijoustrasse/Seftigenstrasse vor. Im Zuge der
Gleissanierung von BERNMOBIL werden die
Strassenoberﬂäche im gesamten Projektperimeter erneuert, die Tramhaltestelle Wander umgebaut und eine Reihe von Verbesserungsmassnahmen im Strassenraum für den Fuss- und
Veloverkehr realisiert. Zugleich wird die Gelegenheit genutzt, um die notwendige Sanierung
der unterirdischen Wasser-, Gas- und Abwasserleitungen vorzunehmen.
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Koordination in Gesamtprojekt
Sämtliche Sanierungsbedürfnisse sind in einem
Gesamtprojekt gebündelt worden. Dies ermöglicht es, die verschiedenen Bauprojekte (Tramgleise, Siedlungsentwässerung, Werkleitungen
und Erweiterung Fernwärmeleitungsnetz) optimal zu koordinieren und die Belastung für die
betroffene Bevölkerung möglichst gering zu halten. Für die Ausarbeitung des entsprechenden
Bauprojekts hat der Stadtrat am 28. Januar 2016
einen Projektierungskredit von 700 000 Franken
bewilligt.

Neugestaltung der Tramhaltestelle Wander
Die Tramhaltestelle Wander wird gemäss den
Vorgaben des eidgenössischen Behindertengleichstellungsgesetzes umgebaut und hindernisfrei gestaltet. Die bisherige Wartehalle stadteinwärts wird demontiert und durch eine neue
Halle in der Mitte eines neuen und deutlich breiteren Perrons ersetzt.
Die stadtauswärts füherse
erset
rende Haltestelle
estelle
lle wird so umgebaut, dass eine
Umfahrung
motorisierten Individualung durch
urch den mo
verkehr
ist. Der dakehr künftig
nftig nicht mehr möglich
m
durch
urch gewonnene
ewonnene Raum wird
w dazu genutzt, den
gesamten
amt Wartebereich
Warteberei neu und sicherer zu gestalten.
talten.
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Erneuerung der Gleisanlage
Die Gleisanlage auf der Monbijoustrasse
se wird
altersbedingt ersetzt. Zugleich wird die
ie GleisGleisgeometrie im sanierungsbedürftigen
gen Abschnitt
bschnitt
der Gleisanlage so angepasst, dass die AbstänAbstände künftig den aktuell geltenden
den Richtlinien
ichtlinien ententsprechen. Bereits 2015 hat BERNMOBIL die
Gleise vom Knoten Monbijoustrasse/SeftigenMonbijoustrasse/Seftigen
onbijoustrasse/Se
strasse bis zum Friedheimweg
Bei der
dheimweg
heimweg erneuert. Be
nun anstehenden Gesamtsanierung
amtsani ung
amtsanier
ng der
de Monbijoustrasse kann diese Gleisanlage bestehen
bleiben.

Schutzmassnahmen
für Bäume
Schutzmassn
Sc
hutzm
Aufgrund der
d hindernisfreien Neugestaltung der
Tramhaltestelle
müssen auf der stadteinwärts
Tram
Tramhal
führenden
Strassenseite fünf Alleebäume geführe
ühre
fällt
fä werden. Da eine Ersatzpﬂanzung am selben
Ort aufgrund der zahlreichen Leitungen im Boden nicht möglich ist, wird als Kompensation bei
der Abzweigung Weissenbühlweg ein neuer
Baum gepﬂanzt. Damit verbleiben von den ursprünglich 90 Alleebäumen im Projektperimeter
nach der Gesamtsanierung noch deren 86. Bei

Die Ausgestaltung der Tramhaltestelle Wander genügt den Anforderungen bezüglich
Hindernisfreiheit nicht und weist erhebliche
Mängel punkto Verkehrssicherheit auf. Im
Bild ist die heutige Situation auf der Monbijoustrasse rund um die Tramhaltestelle zu
sehen.
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Verschiebung
Bushaltestelle
rschiebung
ung der Busha
Bushal
Sanierungsmassnahmen betrifft
Ein Teilil der Sanierung
Morillonstrasse. Der Holzikofenweg
auch
ch die Morillonstr
Morillonst
Monbijou- und Morillonstrasse
wird zwischen M
Durchgangsverkehr gesperrt. Dank diefür den Durchg
Massnahme ist der Wartebereich der Tramser Ma
Massnah
haltestelle Wander künftig vor querenden Fahrhalteste
haltestell
zeugen geschützt. Darüber hinaus wird die
zeu
zeuge
stadteinwärts
führende Bushaltestelle der Linie
sta
st
a
19 an der Morillonstrasse verschoben und hindernisfrei ausgestaltet. Anstelle der alten Bushaltestelle werden sechs bewirtschaftete Parkplätze erstellt. Gleichzeitig werden an der Mon-
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Abschnitt Nord

Sulgenau

Werkleitun
Werkleitungen
Werkleitu
und Fernwärme
Auch die im Erdboden unter der Monbijoustrasse
e ve
v
verlegten
Wasser- und Gasleitungen werden
im Rahmen der Gesamtsanierung ersetzt. Zugleich müssen im Bereich der neugestalteten
Tramhaltestelle Wander Leitungen im Boden
neu verlegt werden. Für die Stromversorgung
ist ein neuer Kabelrohrblock geplant, zudem

str
.

Die neu gestaltete Tramhaltestelle Wander
wird hindernisfrei sein. Dank der Verschiebung
der Wartehalle stadteinwärts (links im Bild)
und des vollständigen Umbaus der Haltestelle
stadtauswärts inklusive Veloumfahrung (rechts
im Bild) steht den wartenden Fahrgästen künftig wesentlich mehr Raum zur Verfügung.

Zwei Bauetappen
Sofern die Stimmberechtigten dem beantragten Kredit für die Gesamtsanierung zustimmen und die erforderliche Plangenehmigung des Bundesamts für Verkehr (BAV)
sowie die Baubewilligung fristgerecht vorliegen, starten die Bauarbeiten im Frühling
2020. Die Realisierung erfolgt in zwei Etappen. Während der ersten Bauetappe bis
Ende 2020 werden die Kanalisationsleitungen und die Hausanschlüsse zwischen Eigerstrasse und Weissenbühlweg saniert.
Die zweite Bauetappe beginnt voraussichtlich im Februar 2021 und dauert rund zehn
Monate. Sie umfasst die Erneuerung der
ge
e und der Strassenoberﬂäche, die
Gleisanlage
staltung
tung der
de Tramhaltestelle Wander
Neugestaltung
und die Arbeiten am unterirdischen Leitungsnetz.
etz. In der zweit
zwe
zweiten
Bauetappe sind
zweii Intensivbauphasen
Intensivbauphas
zunächst im nördlichen Teil der Mo
Mon
Monbijoustrasse und ab dem
dritten
drit
ten Quartal 2021
2
im südlichen Abschnitt
geplant.
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Erneuerte Siedlungsentwässerung
Neben den Gleisen und der Strassenoberﬂäche
wird in der Monbijoustrasse auch die Siedlungsentwässerung erneuert. Die Abwasserleitungen haben das Ende ihrer Nutzungsdauer
erreicht, deshalb müssen sowohl die Hauptleitungen als auch die Zwischenschächte im
ganzen Projektperimeter vollständig ersetzt
werden. Auch die Anschlussleitungen zu den
privaten Liegenschaften werden neu erstellt.
rinnen
nen und
Um die Auswirkungen auf Anwohnerinnen
duzieren,
Anwohner sowie auf den Verkehr zu reduzieren,
hen Eigerstrasse
igerstrasse
werden die Bauarbeiten zwischen
ogenannten
nnten MicroMicround Weissenbühlweg im sogenannten
hilfe
ilfe einer fernbetriefernbetrie
tunneling-Verfahren mithilfe
chine realisiert. Dadurch
Dadurc
D
benen Tunnelbohrmaschine
ung eines offenen Grabens
Grab
Gra
kann auf die Aushebung
verzichtet werden.

ur
f

Verbesserungen für Fuss- und Veloverkehr
Im Bereich der Tramhaltestelle Wander ist bereits 2015 aus Gründen der Verkehrssicherheit
Tempo 30 eingeführt worden. Nun sind weitere
Massnahmen im Strassenraum zur Erhöhung
der Sicherheit von Velofahrenden und Fussgängerinnen und Fussgängern geplant. Für den
Veloverkehr werden beidseitig separate Velospuren erstellt, die baulich von der Fahrbahn abgetrennt sind. Weiter wird stadtauswärts eine
Veloumfahrung der Tramhaltestelle realisiert. Vor
und nach der Haltestelle sind Fussgängerstreirstreifen geplant, die mit einer Mittelinsell ergänzt
zt
werden und so ein sicheres Queren
n für FussFuss
gängerinnen und Fussgänger ermöglichen.
öglichen.
chen. ZwiZwischen der Kreuzung Eigerstrasse
sse und
nd der TramTram
haltestelle werden der gesamte
samte Strassenraum
übersichtlicher ausgestaltet
taltet
altet und die DurchläsDurchlä
Durchläs
sigkeit für Fussgängerinnen
gerinnen und Fussgänger
Fussgäng
Fus
entlang der Monbijoustrasse
joustrasse
oustrasse verbessert.
verbessert.

bijoustrasse die 29 bestehenden, stadteinwärts
gelegenen Längsparkplätze aufgehoben, damit
genügend Raum für den öffentlichen Verkehr,
den Veloverkehr und den motorisierten Individualverkehr geschaffen werden kann. Diese Massnahme ist vertretbar, da die Belegung der betreffenden Parkplätze mit durchschnittlich 20 bis
30 Prozent vergleichsweise gering ist. Zudem
ermöglicht die Aufhebung wesentliche Verbesserungen für die Nutzung des Strassenraums
und entspricht den Klimamassnahmen des Gemeinderats, die mittelfristig einen Abbau von 50
Prozent der öffentlichen Parkplätze vorsieht.

Neue Verkehrsführung
Im Rahmen der Gesamtsanierung wird die Verkehrsführung von der umgebauten Tramhaltestelle Wander bis zum Knoten Monbijoustrasse/
Seftigenstrasse umgestaltet. Der neue, stadtauswärts führende Velostreifen soll bis zur Lichtsignalanlage an der Kreuzung geführt und der
motorisierte Individualverkehr auf die Trasse des
Trams verschoben werden. Die bisher dem Tram
vorbehaltene Sperrﬂäche vor der Kreuzung wird
aufgehoben. Zusätzlich ist an der Kreuzung
Monbijoustrasse/Seftigenstrasse stadteinwärts
die Erstellung einer Veloweiche vorgesehen, die
künftig die Velofahrenden vor dem in die Monbijoustrasse einbiegenden Verkehr schützt und
den Fussgängerinnen
und Fussgängern eine singerinn
gerin
chere Überquerung
erquerung
uerung der
de Strasse ermöglicht.
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34 Bäumen müssen im Zuge der Sanierungsarbeiten teils schwerwiegende Eingriffe im Bereich des Wurzelwerks vorgenommen werden.
Sechs dieser Bäume müssen entfernt werden,
da die unterirdischen Leitungen aufgrund der
engen Platzverhältnisse nicht anders positioniert werden können. Sie werden durch neue
Bäume am selben Ort ersetzt. Zugunsten der
übrigen 28 betroffenen Bäume sind umfassende
Schutzmassnahmen vorgesehen.
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Der nördliche Abschnitt des Projektperimeters umfasst die Monbijoustrasse von der
Kreuzung Eigerstrasse bis zur Abzweigung
Morillonstrasse. In der ersten Bauetappe
werden die Abwasserleitungen und die Hausanschlüsse im nördlichen Abschnitt saniert.
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Der südliche Abschnitt des Projektperimeters
reicht von der Tramhaltestelle Wander bis zum
Knoten Monbijoustrasse/Seftigenstrasse. Die
Sanierung der Tramgleise, des Strassenraums
und der unterirdischen Werkleitungen im südlichen Abschnitt erfolgen in der zweiten Bauetappe ab Februar 2021.
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Information der Bevölkerung
Das Sanierungsprojekt ist bereits mehrfach in
der zuständigen Quartierorganisation (Quartiermitwirkung Stadtteil 3, QM3) präsentiert worden. Die Anwohnerinnen und Anwohner sowie
die Gewerbetreibenden sollen auch während
der Umsetzung regelmässig über den Stand der
Bauarbeiten und das weitere Vorgehen informiert werden. Vor Beginn der jeweiligen Bauetappen erhalten die Direktbetroffenen die Gelegenheit, ihre Anliegen einzubringen und Fragen zu stellen. Während der Bauphasen wird
über verschiedene Kanäle wie Flugblätter, Briefe
und Internet informiert. Zudem sind weitere Iner vorvor
formationsveranstaltungen für das Quartier
gesehen.

Gesamtplan Monbijoustrasse

Eige

Verkehrsmanagement
Die Auswirkungen der Bauarbeiten auf das
Quartier und den Verkehr sind während der
ersten Bauetappe (2020) vergleichsweise
klein: Der Trambetrieb kann – ausser während gewisser Bauinstallationsarbeiten in
den Frühlings- und Sommerferien – auf der
ganzen Strecke aufrechterhalten werden,
die Monbijoustrasse ist für den motorisierten Individualverkehr sowie für den Fussund Veloverkehr auf der ganzen Länge passierbar und die Zufahrten zu den Liegenschaften sind gewährleistet. Umleitungen
und andere Verkehrsmassnahmen sind nur
punktuell notwendig. Während der gesamweiten
iten Bauetappe
Ba
ten zweiten
(2021) hingegen
fen
öf
öffentl
muss derr öffentliche
und private Verkehr
geleitet
itet werden.
werde Der Trambetrieb wird
umgeleitet
über den Eigerplatz um
u
umgeleitet
und teilweise durch Ersatzbuss
Ersatzbusse übernommen. Es ist
ein Umleitungsko
Umleit
ungsko
Umleitungskonzept
ausgearbeitet worden mit dem Z
Ziel, das Quartier so wenig wie
möglich
möglic
h zu belasten. Es sieht vor, den motoris
risierten
Individualverkehr gross- und kleinräum
räumig um die Baustelle herumzuführen.
Fü
Für den Veloverkehr werden möglichst kurze
Verbindungen angeboten und entsprechend
signalisiert. Während besonders intensiven
Bauphasen werden an wichtigen Punkten
der Umleitungsrouten und im Baustellenperimeter Verkehrsdienste postiert.
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müssen Verteilkästen saniert und neu installiert
werden. Schliesslich plant die Wärmeverbund
Marzili Bern AG, die 2014 erstellte Fernwärmeleitung um rund 475 Meter in Richtung Seftigenstrasse zu verlängern. Dadurch können maximal
elf Gebäudegruppen neu erschlossen und mit
Fernwärme versorgt werden.

Kosten und Finanzierung
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Kostenaufteilung
Der Anteil von BERNMOBIL an den Gesamtkosten des Projekts beträgt 6,67 Millionen Franken,
ewb beteiligt sich mit 2,18 Millionen Franken.
Die Kostenaufteilung innerhalb der Bauherrengemeinschaft erfolgt gemäss den im Bauprojekt
berechneten Kosten für die eigenen Werke. Die
allgemeinen Kosten
(Vorbereitungsarbeiten,
Kost
Koste
Baustelleneinrichtungen,
Umleitungen, Vereinrichtungen
ichtung
kehrsdienste,
und Markierunenste,, Signalisationen
Signalisatio
Signalisa
gen, Honorare
werden auf
are sowie Nebenkosten)
Neben
Nebe
die
aufgeteilt. Die Wärmeverie Bauherrschaften
herrschaften aufg
schliesslich übernimmt die
bund Marzili Bern AG sc
Kosten
Millionen Franken für den Ausosten von 1,89 M
Mil
Fernwärmeleitungsnetzes.
bau
u des Fernwärm
Fernwär
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Wander

Kostenanteil der Stadt
Der städtische Anteil an den Gesamtkosten
mtkosten
sten des
Sanierungsprojekts beläuft sich auf 18,82
8,82 MillioMillionen Franken. Der vom Stadtrat
dtrat bewilligte
ewilligte ProProjektierungskredit von 700 0
000
00 Franken ist darin
enthalten. 13,59 Millionen
nen Franken entfallen
entfall auf
au
die Sanierung der Abwasserleitungen
bwasserleitungen und werden der gebührenﬁnanzierten
nzierten
zierten Sonderrechnung
Sonderre
Stadtentwässerung belastet,
stet, 5,23 Millionen
Franken betreffen den Strassenbau
enba und werden
enbau
über die steuerﬁnanzierte Investitionsrechnung
ﬁnanziert. Die Kostenschätzung zum Zeitpunkt
der Bewilligung des Projektierungskredits ging
von einem Kostenanteil der Stadt von 8,7 Millionen Franken aus. Im Rahmen der Ausarbeitung
des Bauprojekts hat sich jedoch gezeigt, dass
die Sanierung der Abwasserleitungen wesentlich aufwendiger ist als ursprünglich angenommen. Die erforderlichen Projektänderungen haben zu zusätzlichen Kosten geführt.
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Für die Gesamtsanierung der Monbijoustrasse
ist gemäss Voranschlag mit Kosten von insgesamt 29,68 Millionen Franken zu rechnen (inklusive Mehrwertsteuer, bei einer Genauigkeit von
plus/minus zehn Prozent). Sie werden hauptsächlich durch die drei Bauherrschaften Stadt
Bern, BERNMOBIL und Energie Wasser Bern
(ewb) getragen. Der beantragte Kredit von 18,82
Millionen Franken bezieht sich ausschliesslich
auf diejenigen Bestandteile des Projekts, die
von der Stadt zu ﬁnanzieren sind. Der Ersatz der
Gleisanlagen und die Sanierung der Werkleitungen für die Strom- sowie die Gas- und Wasserversorgung gehen zulasten von BERNMOBIL
beziehungsweise ewb.

ur
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Schönegg

Sandrain

Die Gesamtkosten für die Sanierung der Monbijoustrasse betragen 29,68 Millionen Franken. Der städtische Anteil beläuft sich auf 18,82 Millionen Franken, den
Restbetrag übernehmen BERNMOBIL, Energie Wasser Bern und die Wärmeverbund Marzili Bern AG.

str.

Weissenbühl
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Beiträge D
Beiträge
Dritter
gebührenﬁnanzierten Teil des städtischen
Im g
geb
Beitrags sind die Kosten für die Anpassung von
Beitr
Hausanschlüssen an die Abwasseranlagen entH
halten. Diese Aufwendungen sind von den Liegenschaftseigentümerinnen und -eigentümern
zu tragen. Die entsprechenden Arbeiten im Rahmen der Sanierung werden durch die Stadt Bern
vorﬁnanziert, weshalb sie im Ausführungskredit
enthalten sind. Anschliessend werden sie von
den Eigentümerinnen und Eigentümern der
Liegenschaften eingefordert. Weitere Beiträge
Dritter sind nicht zu erwarten.

Das sagt der Stadtrat

3 856 000.00

Honorare

510 000.00

Baumschutz

100 000.00

Diverses / Unvorhergesehenes

341 000.00

Zwischentotal

4 807 000.00

Kunst im öffentlichen Raum (1 % der Bausumme gerundet)
Zwischentotal

4 855 000.00

Mehrwertsteuer 7,7 % (gerundet)
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Gesamtkosten Strassenbau

Projektbestandteil Siedlungsentwässerung
ng
gebührenﬁnanzierter Anteil
Bauarbeiten
Honorare

Diverses / Unvorhergesehenes
en
enes
Zwischentotal

48 000.00

Mehrwertsteuer 7,7 % (gerundet)
(gerunde

Gesamtkosten Siedlungsentwässerung
gsentwäss
gsentwässe

Projektbestandteil Strassenbau

375 000.00
5 230 000.00

Fr.

10 335 000.00
1 351 000.00
933 000.00
12 619 000.00
971 000.00
13 590 000.00

Argumente aus der Stadtratsdebatte
Für die Vorlage

Gegen die Vorlage

+

– Zept hunc Obeligem et Miraculigem. Horum
in verba iurant atque dictis eorum libentissime
utuntur, velu da Romani vel non cogito, ergo in
schola sum. Leibnitii Schola sunt est partes tres.

Minores deum Asterigem colunt. Horum omnium audacissimi sunt minores, propterea quod
a cultu atque humanitate conclavis.

+

Magistrorum longissime absunt minimeque
ad eos magistri saepe commeant atque ea,
quae ad erudiendos animos pertinent, important
proximique sunt maioribus, qui ante portas in
angulo fumatorum et sub tecto vitreo stant, quibuscum continenter bellum gerunt.

+

Qua de causa septani quoque reliquos minores virtute praecedunt, quod fere cotidianis
proeliis cum ceteris contendunt, cum aut suis
ﬁnibus eos prohibent aut ipsi in eorum ﬁnibus
bellum gerunt.

+

Huius sunt plurima simulacra, huncc et omniomnium inventorem artium ferunt, hunc
nc Latinitatis
atinitatis
ducem. Post hunc Obeligem et Miraculigem.
iraculigem.
Horum in verba iurant atque dictis eorum libenlibenelirant
lirant isti Romani vel
ve
tissime utuntur, velut delirant
non cogito, ergo in schola
ola sum.
su

+

–

Vera de causa septani quoque reliquos minores virtute praecedunt, quod fere cotidianis
proeliis cum ceteris contendunt, cum aut suis
ﬁnibus eos prohibent
rohiben
ohibe aut ipsi in eorum ﬁnibus
runt.. Huius simullacra,
s
bellum gerunt.
hunc et omnium inventorem
hunc Latinitatis
nventorem
m artium ferunt,
fe
ducem.
m. Post
et Miraculigem.
st hunc Obeligem
Obelige
Obelig
orum in ver iurant aque dictis libentissime utHorum
isti.
untur,
r, velut delirant isti
is
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Bauarbeiten

Fr.

– Leibnitii Scho
Schola est omnis divisa in partes
tres, qua
quar
um unam
u
quarum
incolunt maiores, tertiam qui
magistri docti, ceterorum vexatore.
lingua ma
mag

tw

Projektbestandteil Strassenbau
steuerﬁnanzierter Anteil

En

Kostenübersicht

Leibnitii Schola est omnis divisa in partes
tres, quarum unam incoluntt maiores, tertiam
qui
t
um vexatore.
vex
lingua magistri docti, ceterorum

5 230 000.00

Projektbestandteil Siedlungsentwässerung

13 590 000.00

Total beantragter Ausführungskredit

18 820 000.00

Abstimmungsergebnis im Stadtrat
x Ja
x Nein
x Enthaltungen

Das vollständige Protokoll der Stadtratssitzung
vom XX. XX. XXXX ist einsehbar unter
www.bern.ch/stadtrat/sitzungen.
15

16

Antrag und Abstimmungsfrage
Antrag des Stadtrats vom …

Der Stadtratspräsident:
Philip Kohli

En

En
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Die Ratssekretärin:
Nadja Bischoff

tw

Abstimmungsfrage
Wollen Sie die Vorlage «Gesamtsanierung
Monbijoustrasse: Ausführungskredit» annehmen?

2. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug
beauftragt.

ur
f

1. Für die Ausführung des Projekts Gesamtsanierung Monbijoustrasse werden folgende
Kredite bewilligt:
Fr. 5 230 000.00 zulasten der Investitionsrechnung, Konto I5100297 (Kostenstelle
510110) für den Projektbestandteil Strassenbau.
Fr. 13 590 000.00 zulasten der Sonderrechnung Stadtentwässerung, Konto I8500099
(Kostenstelle 850200) für den Projektbestandteil Siedlungsentwässerung.
Beiträge Dritter werden direkt über die Investitonsrechnung verbucht und reduzieren
die Investitionssumme.

Haben Sie Fragen zur Vorlage?
Auskunft erteilt das
Generalsekretariat der
Direktion für Tiefbau,
Verkehr und Stadtgrün
Bundesgasse 38
Postfach
3001 Bern
Telelefon: 031 321 65 33
E-Mail: tvs@bern.ch
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