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Sie sind rot, lila, blau, rosa oder schwarz 
– und es werden immer mehr: Die Rede 
ist von Graffiti auf der Lorrainebrücke. 
Mittlerweile sind es bereits über 60. Die 
Stadt Bern ist sich dieser Tatsache be-
wusst, greift aber absichtlich nicht ein. 
«Aufgrund der Sparmassnahmen des 
 Gemeinderats für das Jahr 2014 werden 
in diesem Jahr keine Tiefbauamt- eigenen 
Infrastrukturen gereinigt», sagt das Tief-
bauamt auf Anfrage. Dies  betreffe Stra-
ssen, Stützmauern, Brücken und Unter-
führungen. Nur rassistische, sexistische 
und ehrverletzende Graffiti und Tags 
würden noch entfernt.

Zerstörung des Stadtbildes
Stadtrat Kurt Hirsbrunner (BDP) ärgert 
sich über diese Massnahme, welche die 
Stadt «wüst» mache. «Graffiti sind nicht 
schön und stören. Man sollte sie entfer-
nen», sagt er auf Anfrage. «Sie zerstören 
das Bild einer Stadt oder einer Brücke.» 
Die Stadt mache es sich mit diesem 
«nicht korrekten Vorgehen» zu einfach. 
An der Budgetdebatte im September 
2013 im Stadtrat forderte die BDP/
CVP-Fraktion Sparmassnahmen im Tief-
bauamt. Hirsbrunner betonte damals, 
dass es um eine Senkung der Standards 
und nicht der Leistungen gehe.

Die Weigerung der Stadt, Graffiti zu 
entfernen, sieht Hirsbrunner nicht als 
Sparmassnahme. «Bei Graffiti geht es 
um verbotene Sachen, die von fremden 
Leuten gemacht wurden.» Gemäss 
Hirsbrunner könne die Stadt sparen, 
wenn sie nicht immer Luxusausführun-
gen verlangen würde, «zum Beispiel bei 

Randsteinen nicht die Qualität A-Luxus, 
sondern A1 wählen».

Problem – oder herbeigeredet?
Thomas Balmer, Präsident des Gewerbe-
verbandes KMU Stadt Bern, sieht eben-
falls ein anderes Sparpotenzial im Tief-
bauamt. «Die Installationen sollten ent-
sprechend ihrer Lebensdauer genutzt 
werden.» Dies sei in der Marktgasse 
nicht der Fall gewesen. Die Graffiti-Spar-
massnahme ist für ihn nicht sinnvoll. 

Graffiti seien sofort zu entfernen und die 
Verursacher zu bestrafen. «Ich fordere 
die Stadt auf, ihren Unterhaltsaufgaben 
nachzukommen. Man soll nicht da spa-
ren, wo es nichts bringt.»

Für Stadtrat David Stampfli (SP) gehö-
ren Graffiti zu einer Stadt. «Stellen Sie 
sich eine Stadt wie Berlin ohne Graffiti 
vor.» In Bern habe es nicht so viele Graf-
fiti. «Bei dieser Thematik wird oft ein 
Problem herbeigeredet.» Das Tiefbau-
amt habe sich für «eine weniger schmerz-

hafte Sparmassnahme» entschieden, so 
Stampfli. «Ich habe es lieber, wenn bei 
der Graffiti-Entfernung gespart wird als 
bei der Velo-Infrastruktur.» Es gebe aber 
Orte, wie das Bundeshaus, bei denen 
Graffiti eher störten als auf Brücken.

Unesco-Welterbe versprayt
Die Stadt fördere durch ihre Untätigkeit 
die Verbreitung von Graffiti. «Wenn sie 
eine längere Zeit stehen bleiben, zieht 
das weitere Sprayer an, der Ort ver-
kommt zusehends», sagt Lukas Herren, 
Geschäftsführer des Vereins Casablanca, 
der sich saubere Fassaden auf die Fahne 
geschrieben hat. Diese Einschätzung 
teilt die Kantonspolizei: «An Orten, wo 
bereits Sprayereien vorhanden sind, 
werden erfahrungsgemäss ebenfalls 
Graffiti gesprayt.»

Nicht nur die Berner Altstadt hat 
 einen historischen Wert. Auch die 1930 
fertiggestellte und von der Graffiti-Prob-
lematik betroffene Lorrainebrücke ist 
«denkmalgeschützt und Teil des Unesco- 
Welterbes», sagt Jean-Daniel Gross, Lei-
ter der städtischen Denkmalpflege. Eine 
Handhabe hat das Amt aber nicht. «Die 
Denkmalpflege kann das für die 
Lorraine brücke zuständige Tiefbauamt 
nicht zur Entfernung der Graffiti ver-
pflichten», so Gross. «Die Problematik 
wird aber intern diskutiert.»

Neben der Lorrainebrücke hat auch 
die Nydeggbrücke eine Steinbrüstung. 
Auf dieser von ausländischen Touristen 
stark frequentierten Brücke befinden 
sich aber nur fünf Graffiti. Diesen Unter-
schied kann sich das Tiefbauamt nicht 
erklären. Von anderer Stelle werden die 
Graffiti auf der Lorrainebrücke mit der 

nahen Reitschule in Verbindung 
 gebracht, doch will dies niemand offizi-
ell sagen. Das Tiefbauamt glaubt nicht 
an einen solchen Zusammenhang. «Es 
gibt auch andere Stellen in Bern mit vie-
len Graffiti.» Laut Kantonspolizei lassen 
örtlich nahe beieinander liegende Spray-
ereien «für sich allein noch nicht auf ei-
nen Zusammenhang schliessen».

Pflegeleicht dank Schutzschicht
Aus Sicht der Denkmalpflege erzeugen 
die Graffiti auf der Lorrainebrücke 
«zwar keine bautechnischen, aber kon-
servatorische Probleme». Die Stadt hat 
jedoch vorgesorgt. An der Lorraine-
brücke sei eine Schutzschicht auf Mikro-
wachsbasis aufgebracht. Deshalb müsse 
das Graffiti nur mit einem heissen Hoch-
druckwasserstrahl abgewaschen wer-
den. «Anschliessend muss aber der 
Schutz wieder aufgebracht werden», 
 erklärt das städtische Tiefbauamt auf 
Anfrage. Die Kosten seien abhängig von 
der Art und der Grösse des Graffiti. Ab 
einer Schadenssumme von 200 Franken 
reiche man eine Anzeige bei der 
 Kantonspolizei ein.

Stadt Bern lässt Graffiti einfach stehen
Die Graffiti in der Stadt Bern mehren sich, weil das Tiefbauamt seine Reinigungsarbeiten eingestellt hat. Das stösst auf Unverständnis im 
Gewerbe und in der Politik. Gerade die denkmalgeschützte Lorrainebrücke – unweit der Reitschule – ist besonders stark betroffen.

Graffiti auf der Lorrainebrücke: Hässlich, aber geduldet. Foto: Valérie Chételat

«Ich fordere die 
Stadt auf, ihren Un-
terhaltsaufgaben 
nachzukommen.»
Thomas Balmer, Präsident KMU Stadt Bern
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144 Namen – eine ErVolgsgeschichte.


