
 

 

Kramgasse 2, Postfach, 3001 Bern 
Telefon 031 388 87 87, Telefax 031 388 87 88 
www.bern-cci.ch  

 
 
Unser Zeichen MM 
Mail hiv-bern@bern-cci.ch 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bern, 23. Oktober 2020 
 
 
 

Mitwirkung „Netzstrategie ÖV Kernagglomeration Bern“; Stellungnahme   
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken für die Gelegenheit, uns zum Synthesebericht zur „Netzstrategie ÖV Kernagglomeration Bern“ 
im Rahmen der Mitwirkung äussern zu können. Wir verzichten auf eine Beantwortung des vorgegebenen 
Fragebogens und erlauben uns, die uns wichtigen Anliegen auf diesem Weg vorzutragen. 
 
Eine optimale Verkehrserschliessung gehört zu den Kernanliegen unserer Organisation. Unser Ziel liegt 
in einer optimalen Erfüllung der Mobilitätsbedürfnisse der Unternehmen durch den Individual- und öffent-
lichen Verkehr. Der Verkehr hat im Rahmen eines Gesamtkonzepts den volkswirtschaftlichen Interessen 
optimal zu dienen. Optimale Verkehrssysteme sind für eine prosperierende Wirtschaft von zentraler Be-
deutung, namentlich zur Sicherstellung der idealen Erschliessung für die Arbeitnehmenden, für die Kunden 
sowie für den Warentransport. Sämtliche Verkehrsmassnahmen haben stets auch die Bedürfnisse des 
Wirtschaftsverkehrs zu berücksichtigen. Zu unseren grundsätzlichen Anliegen verweisen wir gerne auf 
unsere Publikation „Lebensadern offenhalten“, welche unter www.bern-cci.ch/bern/publikationen abgeru-
fen werden kann. 
 
Zu einer guten verkehrstechnischen Erschliessung zählt selbstverständlich auch ein leistungsfähiges und 
effizientes ÖV-Netz. Entsprechend begrüssen wir die vorliegende „Netzstrategie ÖV Kernagglomeration 
Bern“ und danken der RKBM für deren Erarbeitung. Wir erlauben uns hierzu folgende Bemerkungen: 
 

 Die Grundlagen, die Zielrichtung, die Überlegungen und die angedachten Massnahmen erscheinen 
sachgerecht und sinnvoll. In diesem Sinne unterstützen wir die „Netzstrategie ÖV Kernagglomeration 
Bern“. Selbstverständlich sind viele Aussagen noch vage und viele Einflussfaktoren sind noch unge-
wiss. Die Strategie ist somit nur, aber immerhin, eine Basis für weitergehende Diskussionen. Solche 
können auch dazu führen, dass künftige andere Schwerpunkte oder Massnahmen definiert werden. 

 Seit eh und je bedauern wir, dass im Bereich des Verkehrs und der Mobilität eine stark sektorielle 
Betrachtungsweise vorherrscht: Die Verkehrsträger werden je einzeln betrachtet, teilweise nur in en-
gen geografischen Räumen (z.B. Velokonzept für ein Quartier). Damit werden zwar für diesen engen 
Fokus in sich stimmende Lösungen erarbeitet, gleichzeitig geht aber oft das Grosse und Ganze ver-
gessen. Dies ist fatal, denn der Verkehr und die Mobilität bewegen sich in grossen, vernetzten und 
interagierenden Systemen. Wer erfolgreiche Verkehrspolitik betreiben will, muss eine globale Heran-
gehensweise pflegen. Die vorliegende „Netzstrategie ÖV Kernagglomeration Bern“ ist zwar immerhin 
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geographisch umfassend, betrachtet aber eben nur und ausschliesslich die Zukunft des ÖV. Nur sel-
ten werden andere Verkehrsträger angesprochen, z.B. in Bezug auf sinnvolle Umsteigestandorte. Es 
wäre wünschenswert, wenn bei der weiteren Bearbeitung der Netzstrategie noch vermehrt die Dis-
kussion über Schnittstellen zu anderen Verkehrsträgern geführt wird. 

 Das Berner ÖV-Netz ist zentral auf den Hauptbahnhof und die Achse Bubenbergplatz – Bahnhof – 
Zytglogge ausgerichtet. Das mag berechtigte historische Gründe haben und auch heute noch der 
Mehrzahl der Bedürfnisse gerecht werden. Das bernische Dogma, dass jede ÖV-Linie zum Bahnhof 
fahren muss, ist aber kein tragfähiges Konzept der (mittleren bis fernen) Zukunft. Die Netzstrategie 
anerkennt, dass die erwähnte Hauptachse und etwa auch der Knoten Hirschengraben bereits heute 
an ihre Kapazitätsgrenze stossen, wenn nicht bereits darüber liegen. Die Netzstrategie hält auch fest, 
dass deswegen tangentiale Verbindungen an Bedeutung gewinnen werden. Das ist zwar richtig und 
positiv, im Bericht aber zu zögerlich umgesetzt. Die erwähnten Kapazitätsüberlastungen werden nicht 
alleine durch grössere Fahrzeuge und der (notabene sehr schwer realisierbaren) Umlagerung von 
Bus- auf Trambetriebe behoben werden können. Auch die zweite Tramachse, die auch in der nun 
favorisierten Linienführung über die Lorrainebrücke immer noch den Sektor Hirschengraben – Bu-
benbergplatz – Bahnhof belegen wird, wird hier keine nachhaltige Abhilfe schaffen. Hinzu kommt, 
dass mit der Realisierung des neuen Zugangs zum Bahnhof (Projekt Zukunft Bahnhof Bern) eine 
zusätzliche Inanspruchnahme des fraglichen Perimeters nicht nur absehbar, sondern sicher ist. 
Gleichzeitig besteht seitens des Gewerbes, des Detailhandels und generell der Wirtschaft nach wie 
vor und unvermindert der wichtige Anspruch an eine einfache Zufahrtsmöglichkeit in die Innenstadt, 
auch mit dem MIV. Dies bedingt nicht nur eine Offenhaltung der erwähnten Achse für den MIV, son-
dern auch genügend Anliefermöglichkeiten für die Betriebe in der Altstadt und im City West. Vor die-
sem Hintergrund sind weitergehende Entlastungsmassnahmen vorzusehen, namentlich ein stärkerer 
Fokus auf neue Tangentiallinien. Zu prüfen wäre u.E. dabei insbesondere eine stärkere Förderung 
einer Süd-Tangentiale via Monbijoubrücke sowie Durchmesserlinien Nord-Süd (statt West-Ost), d.h. 
z.B. Linien von Ost (Ostring, Saali) via Zytglogge in den Norden (Wankdorf) oder von Nord (Läng-
gasse) nach West via Hirschengraben. So würde die überlastete zentrale Achse Bahnhof – Zytglogge 
wirksam entlastet.  

 Wir können das längerfristige Bedürfnis nach einer zweiten Tramachse in der Innenstadt nachvollzie-
hen, auch wenn die Dringlichkeit mit den soeben erwähnten Achsen ausserhalb der zentralen Innen-
stadt reduziert werden könnte (und werden muss). Wir begrüssen, dass die nun angedachte Linien-
führung der zweiten Tramachse über die Lorrainebrücke führt und für den Moment die früher ange-
dachte Linienführung über die Speicher- und Nägeligasse nicht mehr im Fokus zu stehen scheint. Wir 
haben uns bereits früher gegen eine Linienführung in den erwähnten Innenstadt-Gassen ausgespro-
chen und sind nach wie vor strikte gegen eine solche Tramachse. Dadurch würde die Anlieferung der 
Innenstadtgeschäfte ganz massiv behindert.  

 Die im Bericht diskutierte Situation in Köniz ist für uns im Moment offen: Beide Varianten – mit oder 
ohne RBS-Verlängerung – sind für uns denkbare und sinnvolle Optionen. Entscheidend scheinen uns 
in dieser Frage zum einen die Wünsche und Vorstellungen der betroffenen Einwohner in Köniz, zum 
anderen aber auch die generelle Realisierbarkeit (insb. Finanzierbarkeit) der RBS-Variante. Es dürfte 
sinnvoll sein, hier bald einmal richtungsweisende Entscheide zu fällen. 

 
 
Wir hoffen, mit diesen Überlegungen Gehör zu finden. Für ein weiterführendes Gespräch stehen wir je-
derzeit gerne zur Verfügung.  
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