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1. Sinn und Zweck einer Netzstrategie (Kapitel 1) 

Sind Sinn und Zweck der Netzstrategie für Sie nachvollziehbar? Teilen Sie die Ansicht, dass eine 
Netzstrategie öffentlicher Verkehr mit einem langfristigen übergeordneten Zielbild 
 angesichts der kommunal geplanten Siedlungsentwicklung und des prognostizierten Wachstums der 
ÖV-Nachfrage sinnvoll und notwendig ist? 
☐ Ja x Eher Ja ☐ Eher Nein ☐ Nein 
Falls «Eher Ja», «Eher Nein» oder «Nein», bitte ausführen: 

Die Aktualisierung der ÖV-Netzstrategie in der Kernagglomeration Bern entspricht in der Tat einem 
dringenden Bedarf, da ... 

• mehrere auf den Bahnhof Bern zulaufende Linien an Kapazitätsgrenzen stossen; 
• die Studie "Weiterentwicklung Regionales Tramkonzept" aus dem Jahr 2013 in etlichen 

Punkten überholt ist; 
• die seither beschlossenen Tramlinien-Verlängerungs- und -Neubauprojekte Kleinwabern und 

Ostermundigen nach wie vor auf Widerstände stossen und sich verzögern; 
• das Vorhaben einer Tramlinie in die Länggasse in der öffentlichen Mitwirkung vor einem Jahr 

auf breite Ablehnung gestossen ist; 
• diverse technische Innovationen der jüngsten Zeit und der nahen Zukunft neue Perspektiven 

im Mobilitätsektor eröffnen; 
• die Corona-Pandemie zu grösseren und aller Voraussicht nach nicht bloss vorübergehenden 

Verschiebungen im Mobilitätsverhalten führt. 
 

 
2. Entwicklung der Nachfrage (Kapitel 2) 

Ist es für Sie nachvollziehbar und plausibel, dass die ÖV-Kapazität ausgebaut werden muss, weil das 
Siedlungswachstum und die ändernde Verkehrsnachfrage zu einer grösseren ÖV-Nachfrage führen? 
☐ Ja  Eher Ja x Eher Nein ☐ Nein 
Falls «Eher Ja», «Eher Nein» oder «Nein», bitte ausführen: 
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Vorliegender Synthesebericht vermittelt den Eindruck, dass diverse unter Frage 1 genannte 
Punkte ungenügend oder gar nicht berücksichtigt wurden. Bei letztgenanntem Punkt (jüngste 
Verschiebungen im Mobilitätsverhalten) ist dies immerhin erklärbar, da die Netzstrategie-Studie 
bei Pandemie-Ausbruch schon weit fortgeschritten war.  
 
Trends zu Homeoffice, E-Bike und MIV - statt öV 
Der gegenwärtige Trend zu vermehrtem Individualverkehr (MIV, Zweirad-, Fussverkehr) zulasten 
des von grossen Teilen der Bevölkerung mit Dichtestress und erhöhtem Infektionsrisiko 
gleichgesetzten öffentlichen Verkehrs ist eine Tatsache und dürfte nicht so rasch verfliegen. Hinzu 
kommt die "Entdeckung" des Home-Office und der vermehrte Fernunterricht an den 
(Fach-)Hochschulen seit dem Pandemie-Ausbruch, was sich gerade auf die kapazitätskritischen 
Pendlerspitzen dämpfend auswirkt und zu spürbar geringerem Wachstum der 
ÖV-Nachfragespitzen führen dürfte als bisher prognostiziert. Daher ist z.B. zu erwarten, dass der 
Korridor Bern Bahnhof - Länggasse aufgrund der kürzlichen Umstellung auf DGB auch übers Jahr 
2040 hinaus keine Überlastung erfahren wird.  
 
Ein weiterer vernachlässigter Aspekt aktueller Entwicklungen sind die technischen Innovationen 
und damit verbundene potenzielle Änderungen im Mobilitätssektor. Einerseits ist zu erwarten, 
dass der in jüngster Zeit zu beobachtende rasante E-Bike-Boom, der vielfach zulasten der 
ÖV-Benutzung geht, bisher ungenügend in der Verkehrsmodellierung berücksichtigt wurde.  
 
Zwar geht der Synthesebericht im ersten Abschnitt des Kapitels 2.2.1 (S. 13) kurz auf die neue 
Situation seit Frühling 2020 ein, zieht aber bei der Festlegung des ÖV-Zukunftsbild in der 
Kernagglomeration leider keinerlei Konsequenzen daraus.  
Hier ist dringend angezeigt, die Entwicklung sehr genau zu verfolgen und zu verifizieren, inwiefern 
sich die Trends zum Homeoffice und zur Benutzung des E-Bikes langfristig etabliert und wie sich 
dies auf die ÖV-Nachfrage auswirkt. 
 
Trend zu Mobility Pricing 
Auch die Trends zu Mobility-Pricing sollten in die Strategie einbezogen  werden. Dies würde sich 
gerade auch auf die ÖV-Nachfrage auf Kürzeststrecken (z.B. Student*innen auf der Strecke 
Schanzenstrasse - Universität) auswirken und auf diese Weise zur Dämpfung der Verkehrsspitzen 
beitragen.  
 
Trend zu autonomen Fahrzeugen 
Weiter wird sich der Trend zu autonom verkehrenden ÖV-Fahrzeugen bis im Jahr 2040 – dem 
Planungshorizont der zur Diskussion stehenden Netzstrategie – mit Sicherheit verstärken. 
Insofern werden sich die (Fahr-)Personalkosten im ÖV nicht, wie dem Synthesebericht unterlegt, 
parallel zum Ausbau von Fahrzeugpark und Taktdichte entwickeln. Der Synthesebericht 
berücksichtigt diese technischen Entwicklungen zu wenig, obwohl sie für die Netzstrategie sehr 
relevant wären. 
 
Bevölkerungs- und Arbeitplatzentwicklung : erhärtete Zahlen? 
Schliesslich ist nicht ersichtlich, ob und inwiefern sichergestellt wurde, dass die 
Bevölkerungsentwicklungsprognosen in den verschiedenen Gemeinden nach einer einheitlichen 
Methodik bestimmt wurden. Als zentrale Grundlage für die Nachfrageprognose sollte dies 
zwingend überprüft und im Bericht entsprechend dargelegt werden. In diesem Zusammenhang ist 
aber festzuhalten: Das Bevölkerungwachstum ist das eine, das andere ist die geschickte Lenkung 
des Mobilitätsverhaltens. Auf dieses muss primär so eingewirkt werden, dass Ausbauten 
möglichst lange hinausgezögert werden können.   
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Fazit: Die auf dem Trend bis 2019 basierenden Wachstumsprognosen in der 
Kernagglomeration Bern für den Verkehr generell und für den ÖV im Speziellen sind im 
Lichte der jüngsten Entwicklungen und Trends zu überprüfen und anzupassen. Auf dieser 
Basis ist auch die Grafik bezüglich der "überlasteten Korridore" auf S. 5 des 
Syntheseberichts zu überarbeiten. 

 
 

3. Ziele und Grundsätze der zukünftigen Netzentwicklung (Kapitel 3) 
In Kapitel 2 wird die Bevölkerungsentwicklung (und damit Nachfrageentwicklung) dargestellt, in Kapitel 
3.1 werden aus den übergeordneten Planungen die Ziele und Grundsätze der zukünftigen 
Netzentwicklung hergeleitet. Sind die daraus abgeleiteten Zielvorgaben (Kapitel 3.2) und Grundsätze 
(Kapitel 3.3) aus Ihrer Sicht nachvollziehbar und vollständig? 
☐ Ja ☐ Eher Ja x Eher Nein ☐ Nein 
Falls «Eher Ja», «Eher Nein» oder «Nein», bitte ausführen: 

Die Grünen unterstützen grundsätzlich  die Vision einer effizienten, nachhaltigen und vernetzten 
Mobilität für alle. Ebenso die 4-V-Strategie. Unter Vorbehalt der bei Frage 2 gemachten 
Anmerkungen sind im Grundsatz auch die Zielvorgaben in Kapitel 3.2 nachvollziehbar. Allerdings 
fehlt insbesondere ein Ziel zur Kompatibilität mit dem angestrebten Ausbau des Fuss- und 
Veloverkehrs. So sind im Sinne einer gesamtheitlich nachhaltigen Mobilität beispielsweise nicht 
nur Umsteigebeziehungen zwischen Bus, Tram und Zug, sondern eben auch zwischen diesen drei 
und dem Fussverkehr sowie dem Fahrrad zu optimieren. 
 
Die Grundsätze unter Kapitel 3.3 sind zwar grundsätzlich nachvollziehbar, nicht nachvollziehbar ist 
aber die starke Fokussierung auf den Tramausbau. Das in der Netzstrategie 2040 vorgeschlagene 
Ausmass an neuen Tramlinien ist gerade angesichts der vielen ernüchternden Erfahrungen mit der 
bisherigen Tramplanung resp. den grossen Vorbehalten breiter Bevölkerungskreise gegenüber 
neuen Trambauprojekten unverständlich. Ebenso das Festhalten an gewissen schwach 
frequentierten Tramlinien ohne Perspektive auf nennenswerte Steigerung von Nachfrage und 
Kostendeckungsgrad.  
 
DGB statt Tram 
Die Grünen Köniz haben sich nochmals mit dem Thema Doppelgelenkbusse (DGB) befasst. Wir 
sind mittlerweile zur Auffassung gelangt, dass mit moderner Technik betriebene 
Doppelgelenkbuslinien auch auf Achsen mit starker ÖV-Nachfrage eine umweltfreundliche, 
wirtschaftliche und mit weit weniger Konflikten behaftete Alternative zu neuen Tramlinien 
darstellen.  
Wegen der geringeren Gefässgrösse als beim Tram bedarf es bei DGB-Linien zwar zur 
Bewältigung der Nachfragespitzen eines dichteren Takts; doch stellt dies aus Kundensicht gerade 
auch eine Qualität dar. In diesem Sinne wird auch der Grundsatz eines generellen 7.5’ Takts - wie 
die Strategie vorsieht - in Frage gestellt.  Die Auffassung, dass Tramlinien generell 
stadtverträglicher sein sollen als Buslinien, teilen wir nicht.  
So etwa geniessen aus Sicht des stark zunehmenden Zweiradverkehrs Buslinien deutlich mehr 
Akzeptanz als Tramlinien (Unfallpotenzial Tramschienen, Konflikte bei Kaphaltestellen). Bern muss 
sich entscheiden: Explizit "Velostadt" und gleichzeitig explizit "Tramstadt" sein wollen, ist nur schon 
angesichts der häufig engen Strassensituationen und v.a. angesichts der engen Platzverhältnisse 
im Stadtzentrum nicht machbar.  
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Fazit: Der Einsatz von DGB ist bis auf weiteres der Umstellung auf eine Tramlinie 
vorzuziehen. Der Einsatz von Tram stösst bei der Bevölkerung einerseits auf Widerstand, 
andererseits ist die Kompatibilität mit dem Zweiradverkehr geringer.  In die 
Umsteigesituationen sind auch Fuss- und Veloverkehr einzubeziehen. 

 
 
4. Handlungsbedarf und Lösungsansätze (Kapitel 4) 

4.1. Für die Verbindung zwischen Bern-Bahnhof und Köniz (Kapitel 4.1.1) werden zwei mögliche 
Varianten aufgezeigt. Welchen Lösungsansatz bevorzugen Sie? 

☐ Variante «mit Tram Köniz» ☐ Variante «mit RBS-Verlängerung 
☐ Keine der Varianten x Beide Varianten sind gleichwertig positiv zu werten 
Falls Sie eine oder keine der beiden Varianten bevorzugen, bitte ausführen:  

Zum heutigen Zeitpunkt und vor dem Abschluss der Zweckmässigkeitsbeurteilung Inselareal 
unterstützen die Grünen Köniz den eingeschlagenen ergebnisoffenen Weg, beide Varianten 
weiterzuverfolgen bzw. zu detaillieren.  
Bei der Variante RBS-Verlängerung wäre jedoch zu beachten, dass die verschlechterte Anbindung und 
Umsteigesituationen der Quartiere entlang der Buslinien 17 in Köniz auf ein geringst möglichstes Mass 
reduziert werden. Mindestens bis zum Abschluss und der Veröffentlichung der 
Zweckmässigkeitsbeurteilung Inselareal unterstützen die Grünen Köniz jedoch weiterhin die Variante 
mit RBS-Verlängerung. Denn diese bringt potenziell grosse Vorteile mit sich, wie z.B. dem grösseren 
Potenzial betreffend Kapazitätsausbau und der Möglichkeit eine attraktive Nord-Süd-Durchmesserlinie 
zu kreiieren. Die Variante Tram als mögliche Rückfallebene mitzubetrachten macht aber aus Sicht der 
Grünen zum aktuellen Zeitpunkt Sinn. 
 
Ergänzend werden aber DGB als gute Möglichkeite gesehen, auf der Linie 10 bereits kurz- bis 
mittelfristig eine Kapazitätserweiterung zu erzielen, die die zu erwartende Nachfragezunahme für 
etliche Jahre decken kann. Insofern ist eine entsprechende Umstellung auf DGB möglichst rasch 
umzusezten. Hier plädieren wir aufgrund der höheren Flexibilität aber klar für batteriebetriebene 
Fahrzeuge und für den Verzicht auf Oberleitungen, wenn dies betrieblich möglich ist. 
 
  

 
4.2. Sind Sie mit den Lösungsansätzen für die Verbindung zwischen Bern-Bahnhof und Wabern (Kapitel 

4.1.2) einverstanden? 
☐ Ja ☐ Eher Ja x Eher Nein ☐ Nein 
Falls «Eher Ja», «Eher Nein» oder «Nein», bitte ausführen:  

Auf dem Südast der Tramlinie 9 bestehen im zentrumsnahen Abschnitt in der Tat bereits heute 
Kapazitätsprobleme. Die Einschätzung, dass bei einer vollen Überbauung des Morillonguts (Potenzial 
für zusätzlich ca. 2'500 Wohn- oder Arbeitsplätze) die ÖV-Kapazitäten im Korridor Bern Bhf - Morillon 
ausgebaut werden müssen, wird geteilt. Der im Synthesebericht vorgeschlagene Handlungsansatz 
(neue HVZ-Tramlinie bis Sandrain) erscheint allerdings alles andere als zweckmässig, umso mehr als 
damit eine Taktverdünnung im Abschnitt Sandrain - Kleinwabern verbunden wäre. Es darf nicht sein, 
dass in Kleinwabern demnächst 70 Mio Franken in die Tramlinienverlängerung investiert werden sollen 
und gleichzeitig der Tramtakt in Wabern auf 7.5' ausgedünnt wird, zumal vor einigen Jahren in den 
HVZ gar 5'-Takt galt. Die Kapazitätserhöhung im Abschnitt Bern Bhf - Morillon sollte daher nicht auf der 
Schiene, sondern mittels Bus angestrebt werden. Nebst einer Kapazitätserhöhung auf der Linie 19 
(Einsatz DGB, Verdichtungskurse im stadtnahen Abschnitt) ist auch die Verlängerung des künftigen 
Tramersatzbetriebs Weissenbühl bis ins Morillongut Höhe Schönegg denkbar.  
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Fazit: Auf eine zusätzliche HVZ-Tramlinie im Abschnitt Bern Bhf - Sandrain ist zu verzichten, 
und der aktuelle 6'-Takt auf der Tramlinie 9 ist bis zum Linienende beizubehalten – eine 
Taktausdünnung in Wabern wird abgelehnt. Vermehrte ÖV-Kapazitäten im Abschnitt 
Stadtzentrum - Morillon sind busseitig bereitzustellen.  
4.3. Sind Sie mit den Lösungsansätzen für die Verbindung zwischen Bern-Bahnhof und Bern West/ 

Fischermätteli (Kapitel 4.1.3) einverstanden? 
☐ Ja ☐ Eher Ja ☐ Eher Nein ☐ Nein 
Falls «Eher Ja», «Eher Nein» oder «Nein», bitte ausführen:  

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

 
4.4. Für die Verbindung zwischen Bern-Bahnhof und Insel (Kapitel 4.1.4) werden zwei mögliche 

Varianten aufgezeigt. Welchen Lösungsansatz bevorzugen Sie? 
☐ Variante «mit Tram Köniz» ☐ Variante «mit RBS-Verlängerung» 
☐ Keine der Varianten ☐ Beide Varianten sind gleichwertig positiv zu werten 
Falls Sie eine oder keine der beiden Varianten bevorzugen, bitte ausführen:  

s. Antwort auf Frage 4.1 

 
4.5. Sind Sie mit den Lösungsansätzen für die Verbindung zwischen Bern-Bahnhof und 

Bremgarten/Neufeld/Länggasse (Kapitel 4.1.5) einverstanden? 
☐ Ja ☐ Eher Ja ☐ Eher Nein ☐ Nein 
Falls «Eher Ja», «Eher Nein» oder «Nein», bitte ausführen:  
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Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

4.6. Sind Sie mit den Lösungsansätzen für die Verbindung zwischen Bern-Bahnhof und  
Ostring/Muri (Kapitel 4.1.6) einverstanden? 

☐ Ja ☐ Eher Ja ☐ Eher Nein ☐ Nein 
Falls «Eher Ja», «Eher Nein» oder «Nein», bitte ausführen:  

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

 
4.7. Sind Sie mit den Lösungsansätzen für die Verbindung zwischen Bern-Bahnhof und  

Wankdorf/Ostermundigen (Kapitel 4.1.7) einverstanden? 
☐ Ja ☐ Eher Ja ☐ Eher Nein ☐ Nein 
Falls «Eher Ja», «Eher Nein» oder «Nein», bitte ausführen:  

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

 
4.8. Sind Sie mit der Beurteilung des Potenzials von Tangentiallinien und den Lösungsansätzen für die 

Stärkung der Tangentiallinien (Kapitel 4.2) einverstanden? 
☐ Ja ☐ Eher Ja ☐ Eher Nein ☐ Nein 
Falls «Eher Ja», «Eher Nein» oder «Nein», bitte ausführen:  
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Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

 
4.9. Ist der Lösungsansatz der Umstellung weiterer Buslinien auf Tram zur Reduktion der 

Fahrzeugbewegungen in den am stärksten belasteten Abschnitten (Kapitel 4.3) aus Ihrer Sicht 
richtig? 

☐ Ja ☐ Eher Ja ☐ Eher Nein x Nein 
Falls «Eher Ja», «Eher Nein» oder «Nein», bitte ausführen:  

 
 
Das in der Netzstrategie 2040 vorgeschlagene Ausmass an neuen Tramlinien ist für uns gerade 
angesichts der vielen ernüchternden Erfahrungen mit der bisherigen Tramplanung resp. den grossen 
Vorbehalten breiter Bevölkerungskreise gegenüber neuen Trambauprojekten unverständlich. Ebenso 
das Festhalten an gewissen schwach frequentierten Tramlinien ohne Perspektive auf nennenswerte 
Steigerung von Nachfrage und Kostendeckungsgrad.  
 
Beide Varianten betr. Zielbild 2040 ( S. 7 und 8 des Syntheseberichts) sind ausgesprochen 
"Tram-lastig". Wenn von aktuell 9 Tramlinienästen (5 Richtung West + 4 Richtung Ost) innert bloss 20 
Jahren neu auf 15 Tramlinienäste (8 West + 7 Ost) mit Neubaustrecken auf rund 20 km Länge 
aufgestockt werden soll, wirft dies Fragen auf. Allein schon die finanzielle Lage von Bund, Kanton und 
Gemeinden wird bis 2040 niemals dermassen hohe Investitionen in die Tram-Infrastruktur 
(Tramlinienbau, neue Tramzüge, neue Depotplätze) erlauben.  
 
Die Grünen Köniz haben sich nochmals mit dem Thema Doppelgelenkbusse (DGB) befasst. Wir sind 
mittlerweile zur Auffassung gelangt, dass mit moderner Technik betriebene Doppelgelenkbuslinien 
auch auf Achsen mit starker ÖV-Nachfrage eine umweltfreundliche, wirtschaftliche und mit weit 
weniger Konflikten behaftete Alternative zu neuen Tramlinien darstellen.  
Wegen der geringeren Gefässgrösse als beim Tram bedarf es bei DGB-Linien zwar zur Bewältigung 
der Nachfragespitzen eines dichteren Takts; doch stellt dies aus Kundensicht gerade auch eine 
Qualität dar. In diesem Sinne wird auch der Grundsatz eines generellen 7.5’ Takts - wie die Strategie 
vorsieht - in Frage gestellt.  Die Auffassung, dass Tramlinien generell stadtverträglicher sein sollen als 
Buslinien, teilen wir nicht.  
So etwa geniessen aus Sicht des stark zunehmenden Zweiradverkehrs Buslinien deutlich mehr 
Akzeptanz als Tramlinien (Unfallpotenzial Tramschienen, Konflikte bei Kaphaltestellen). Bern muss 
sich entscheiden: Explizit "Velostadt" und gleichzeitig explizit "Tramstadt" sein wollen, ist nur schon 
angesichts der häufig engen Strassensituationen und v.a. angesichts der engen Platzverhältnisse im 
Stadtzentrum nicht machbar.  
 
Aufgrund unserer Einschätzung der Stärken und Schwächen von Tramlinien befürworten wir ein 
Konzept mit Beschränkung auf vier nachfragestarke Durchmesserlinien (vgl. Frage 7). In diesem Licht 
muss auch das Thema "zweite Tramachse" neu überdacht werden.  
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Fazit : Die Fixierung auf das Verkehrsmittel Tram sollte aufgegeben werden. Das Ziel soll nicht 
eine "Tramstadt" sein, sondern eine mit der "Velostadt" und den Bedürfnissen des Gewerbes 
verträgliche sowie finanziell tragbare "ÖV-Stadt". In diesem Licht ist der planerische Ansatz mit 
bis zu 7 Tram-Durchmesserlinien plus 1 Tram-Radiallinie zu verwerfen.  
 
 
 

 
5. Zielbild Netzstrategie ÖV (Kapitel 5) 

5.1. Sind für Sie die richtigen Themen als gemeinsame Elemente der beiden Varianten «mit Tram 
Köniz» und «mit RBS-Verlängerung» festgelegt worden? (Kapitel 5.2) 

x Ja ☐ Eher Ja ☐ Eher Nein ☐ Nein 
Falls «Eher Ja», «Eher Nein» oder «Nein», bitte ausführen: 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

 
5.2. Ist es für Sie nachvollziehbar, dass die Netzstrategie sowohl eine Variante «mit Tram Köniz», wie 

auch eine Variante «mit RBS-Verlängerung» beinhaltet? Kapitel 5.1, 4.1.1. und 4.1.4) 
x Ja ☐ Eher Ja ☐ Eher Nein ☐ Nein 
Falls «Eher Ja», «Eher Nein» oder «Nein», bitte ausführen:  

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

5.3. Sind die variantenspezifischen Elemente der Varianten «mit Tram Köniz» und «mit 
RBS-Verlängerung» für Sie nachvollziehbar? (Kapitel 5.3 und 5.4) 

x Ja ☐ Eher Ja ☐ Eher Nein ☐ Nein 
Falls «Eher Ja», «Eher Nein» oder «Nein», bitte ausführen:  
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Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

 
6. Umsetzung: Etappierung und Meilensteine (Kapitel 6) 

Sind Sie mit den eruierten strategischen Netzelementen und der Prioritätensetzung bei der Umsetzung 
einverstanden? 
☐ Ja ☐ Eher Ja Eher Nein X Nein 
Falls «Eher Ja», «Eher Nein» oder «Nein», bitte ausführen:  

Die umfassende Umstellung auf Trambetriebe lehnen wir ab, so dass die Meilensteine so nicht geteilt 
werden können. 

 
7. Gesamteindruck des Syntheseberichts Netzstrategie (Kapitel 1–6) 

Ist der Gesamtbericht aus Ihrer Sicht inhaltlich verständlich und nachvollziehbar? 
☐ Ja ☐ Eher Ja x Eher Nein ☐ Nein 
Falls «Eher Ja», «Eher Nein» oder «Nein», bitte ausführen: 

Vorliegende auf den Zeithorizont 2040 ausgerichtete Netzstrategie ÖV Kernagglomeration Bern 
fokussiert unseres Erachtens  in sachlich nicht gerechtfertigtem Ausmass auf den Ausbau des 
Tramliniennetzes. Gemäss dem Netzkonzept auf S. 7 des Syntheseberichts werden neue 
Tramschienen auf rund 20 km Länge vorgeschlagen und zudem vier Optionen für Tramverlängerungen 
angedeutet.  
Terminlich ist dies eine Herausforderung und in finanzieller Hinsicht halten wir ein solches 
Ausbauprogramm innert 20 Jahren politisch für nicht realisierbar. Wir sind bei vielen der neu 
postulierten Tramlinien nicht davon überzeugt, dass der Bedarf langfristig gegeben ist: In mehreren 
Fällen bevorzugt die Gesamtnetzbetrachtung die Variante Tram, obwohl die Korridorbetrachtungen den 
Einsatz von Doppelgelenkbussen (DGB) als ausreichend taxieren. Insofern wirkt vorliegender 
Synthesebericht inkohärent. 
 
Für uns unverständlich ist, dass der Synthesebericht sich nicht mit der Frage auseinandersetzt, dass 
alle Berner Trambauprojekte der letzten zwei Jahrzehnte stets auf grosse Widerstände stiessen, was 
entweder zu grossen zeitlichen Verzögerungen bei der Umsetzung oder gar zur Aufgabe der Vorhaben 
führte. Auch das jüngste Projekt einer Umstellung der Buslinie Länggasse auf Trambetrieb stiess im 
Mitwirkungsverfahren mit guten Gründen grossmehrheitlich auf Ablehnung.  
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Zusammenfassend halten wir fest: 

● Es drängt sich angesichts der obgenannten neuen Tendenzen (Frage 2) im Mobilitätsverhalten 
(aufgrund der Corona-Pandemie und aufgrund technischer Innovationen) eine umfassende 
Überarbeitung der vorliegenden Netzstrategie auf. 

● Die Variante "RBS-Verlängerung" nach Köniz (-Schwarzenburg) ist vorerst als Variante 
mitzuberücksichtigen aber nur weiterzuverfolgen, wenn die Kosten tragbar sind und der 
Kundennutzen entsprechend vorteilhaft ist, bzw. sich die Synergien mit der Verlängerung 
Richtung Inselspital als genügend gross erweisen. 

● Das Berner Tramlinennetz ist per ca. 2035/2040 auf vier lange und starke Durchmesserlinien 
zu konzentrieren (2 via Kornhausbrücke, 2 via Kirchenfeldbrücke), wofür gegenüber dem 
Ist-Zustand rund 9 km Neubaustrecken (statt der im Synthesebericht postulierten ca. 20 km) 
ausreichen: 

-> Kleinwabern - Bern Bhf - Guisanplatz - Wankdorf Bhf  (6'-Takt, längerfristig 5'-Takt in HVZ) 
-> Brünnen - Bern Bhf - Guisanplatz - Ostermundigen Oberfeld  (Takt analog L 9) 
-> Bümpliz - Bern Bhf - Gümligen - Worb  (bis Muri Takt analog L 9) 
-> Köniz - Bern Bhf - Ostring - Saali  (Takt analog L 9) 

● Mit obgenannter Konzentration des Tramliniennetzes auf vier Durchmesserlinien erübrigt sich 
ein städtebaulich und technisch konfliktreicher zweiter Schienenstrang auf dem Bubenberg- 
und Bahnhofplatz. Eine zweite Tramachse im Stadtzentrum (zwecks Entlastung Hauptgassen 
und zwecks Netzredundanz) ist aus verkehrsplanerischen, städtebaulichen und finanziellen 
Gründen einzig auf der Achse Bundesgasse - Kochergasse verantwortbar. 

 
 
 

 

8. Weitere Bemerkungen:  
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Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Bitte senden Sie den Fragebogen und allfällige Beilagen in elektronischer Form bis zum 23. Oktober 2020 
an: verkehr@bernmittelland.ch 
 
Besten Dank für Ihre wertvolle Mitarbeit! 
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