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Süss-saure Frucht
der Demokratie
D A N I E L  V O N L A N T H E N

Jetzt legen Kanton und Stadt Bern
eine neue Tramlösung für Bern

West auf den Tisch mit je einem Ast
nach Bümpliz-Rehhag und nach
Bethlehem-Brünnen. Dabei hatte
das Volk eben gerade zum Tram
Bern West Nein gesagt: Im Mai
2004 verwarfen die Stimmberechtig-
ten des Kantons das ursprüngliche,
153 Millionen Franken teure
Projekt, wenn auch knapp mit 50,4
Prozent. Die machen halt doch,
was sie wollen, mögen einige Bürger
nun denken.

Das neue Projekt wird auch
diesmal nicht alle überzeugen; und
bei jenen, die öffentliche Verkehrs-
mittel nie benützen, ist das Interesse
an Rollmaterialien und Linien-
führungen ohnehin gering. Dabei
sind Projekte des öffentlichen
Agglomerationsverkehrs – im
Gegensatz etwa zu Autobahnen –
dem direkten demokratischen
Prozess ausgesetzt. Die Projektie-
rung des Trams Bern West hat dies
deutlich gezeigt: Auch eine gute und
sinnvolle Investition kann an Volkes
Stimme scheitern, wenn die Kom-
munikation nicht stimmt und der
Mitwirkungsprozess nicht optimal
verläuft.

Daraus haben die Verantwortli-
chen gelernt: Die erneute Mitwir-
kung erfolgte unter Einbezug der
Gegner; deren Argumente wurden
beim neuen Projekt berücksichtigt.

Was haben die Gegner erreicht?
Sie sparten – vorerst theoretisch – 25
Millionen Franken an Infrastruktur-
kosten und schlossen das Stöck-
ackerquartier ans Tramliniennetz
an. Erhebliche Nachteile aber gehen
auf ihre Kosten: Der Entwicklungs-
schwerpunkt Weyermannshaus
bleibt ausgeschlossen, die Fahrt
vom Bahnhof nach Brünnen wird
länger – und: Die Bundesbeiträge
sind – im Gegensatz zum alten
Projekt – nicht gesichert. Ohne
Bundeshilfe bliebe das Tram
definitiv auf der Strecke.

Ein Pluspunkt darf den Gegnern
des Weiteren angerechnet werden:
Sie trugen letztlich zur besseren
Akzeptanz des Trams bei. In der
erneuten öffentlichen Debatte um
Vor- und Nachteile der Transport-
systeme schwang das Tram als
ökologisches, effizientes und
zukunftsweisendes Verkehrsmittel
obenaus. Aber auf Platz eins war es
ja auch schon zuvor gelandet.

Deiss darf Panzer liefern
Die Sicherheitskommission des Natio-
nalrats verzichtet darauf, gegen den
Export von 180 Schützenpanzern nach
Irak zu protestieren. Damit setzt sich
Volkswirtschaftsminister Joseph Deiss

gegen SP, Grüne und eine SVP-Minder-
heit durch. Deiss verspricht, vor der
Lieferung irakische Zusicherungen für
die Verwendung abzuwarten. (bin)
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Nun doch Tram
nach Bümpliz
Kanton und Stadt Bern wollen neue Tramlinie

15 Monate nach dem Volks-
Nein zum Tram Bern West
legen Kanton und Stadt Bern
ein abgespecktes Tramprojekt
für 130 Millionen Franken
vor. Diesmal stösst das Projekt
auf grosse Zustimmung.

D A N I E L  V O N L A N T H E N

Das neue Projekt mit je einem Ast
nach Bümpliz und Bethlehem ist
rund 15 Prozent billiger als das ur-
sprüngliche, erschliesst das Stöck-
ackerquartier und verzichtet auf
die kostspielige Querung Weyer-
mannshaus. Damit trägt es den
Hauptforderungen der Gegner
Rechnung. Es soll nun rasch Bau-
reife erreichen und dem Grossen
Rat vorgelegt werden. Die Behör-
dendelegation rechnet mit Baube-
ginn spätestens 2008.

Die Realisierung steht und fällt
mit der Bundeshilfe: Der Kanton
beantragt eine Beteiligung von 50
Prozent an den Infrastrukturkos-
ten. Vorerst ist ungewiss, ob das
Geld aus dem Dringlichkeitsfonds
zur Verfügung steht. Die entspre-
chende Botschaft des Bundesrats
ans eidgenössische Parlament für
Projekte des Agglomerationsver-
kehrs wird für Herbst erwartet. Die
kantonale Baudirektorin Barbara

Egger, Leiterin der Behördendele-
gation, sprach gestern von «positi-
ven Rückmeldungen» seitens des
Bundes.

Das bürgerliche Komitee, wel-
ches das Tram Bern West zu Fall ge-
bracht hatte, zeigte sich zufrieden
mit den Projektanpassungen. Mit
der Zusicherung des Kantons,
auch das neue Projekt nur mit Hilfe
des Bundes realisieren zu wollen,
falle der wichtigste Grund für ein
allfälliges zweites Referendum da-
hin, sagte der Stadtberner SVP-
Grossrat Thomas Fuchs. Aus heuti-
ger Sicht gebe es deshalb «keinen
Grund, nochmals gegen das Tram-
projekt anzutreten».

Fast alle zeigen sich zufrieden

Begrüsst wird der Behördenent-
scheid von den Kantonalparteien
von SP und FDP, vom Gewerk-
schaftsbund des Kantons Bern so-
wie von der VCS-Regionalgruppe
Bern. Die SP fordert, das Projekt
müsse nun rasch vorangetrieben
werden, für die FDP ist es «an der
Zeit, in den öffentlichen Agglome-
rationsverkehr» zu investieren.

Bedauern äusserte dagegen die
CVP der Stadt Bern. Die vorge-
schlagene Variante bringe für 130
Millionen Franken keine schnelle-
re Verbindung in den Westen
Berns.
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Eine gesalzene
Prämienrunde

KRANKENKASSEN Die Prä-
mienrunde im kommenden
Herbst wird den Krankenkassen-
kunden wieder happige Aufschlä-
ge bescheren. Im Schweizer
Durchschnitt dürften die Prämien
für 2006 um etwa 5 bis 6 Prozent
steigen. Im Kanton Bern wird der
Anstieg laut Kassenvertretern
höher sein – vor allem weil ein neu-
er Spitalvertrag die Kosten zusätz-
lich gesteigert habe.

Die Branche rechnet für heuer
mit einem erneut deutlichen Kos-
tenanstieg in der Grundversiche-
rung. Das kleine Trostpflaster: Die
boomenden Aktienbörsen haben
den Kassen bis jetzt gute Finanz-
erträge beschert. (hs)
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Fahrercharakter
unter der Lupe

STRASSENVERKEHR Im Kanton
Bern werden jeden Monat rund 
25 Fahrzeuglenker wegen «Ver-
dachts auf charakterliche Nicht-
eignung» untersucht – meist junge,
sozial schlecht integrierte Männer,
die aufgefallen sind, weil sie Ver-
kehrsregeln krass missachteten.
Ein grosser Teil der Gutachten
stammt aus der Feder des Psychia-
ters und Psychologen Rolf Willems
vom forensisch-psychiatrischen
Dienst der Universität Bern. Wich-
tig sei, dass der Gutachter dem
Sachverhalt wirklich auf den Grund
gehe, sagt Willems. «Das Delikt
allein sagt wenig darüber aus, ob je-
mand charakterlich zum Autofah-
ren geeignet ist oder nicht.» (bwb)

Seite 29

Klage gegen
Ankläger

KUNSTMUSEUM BERN Die Ver-
antwortlichen des Kunstmuseums
Bern haben gestern gegen Adrien
de Riedmatten Strafanzeige wegen
übler Nachrede eingereicht: Der
Walliser Journalist und militante
Abtreibungsgegner behauptete
auf der Homepage seiner Presse-
agentur unter anderem, dass der
chinesische Künstler Xiao Yu den
Fötus für sein umstrittenes Kunst-
werk einem Spitalangestellten ab-
gekauft habe.

Weiter gab das Kunstmuseum
die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer des Symposiums «Die Gren-
zen des Darstellbaren» bekannt,
das nächste Woche im Kunstmu-
seum Bern stattfinden wird. (bnb)

Seite 11
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Tram Bern West lebt auf
Behörde will Tramlinien nach Bümpliz und Bethlehem für 130 Millionen Franken

Die Argumente sprechen doch
für die Tramlösung: Die
Behördendelegation unter
Leitung Barbara Eggers
empfiehlt den Bau je einer
Tramlinie nach Bümpliz und
Bethlehem. Die Linienführung
entspricht grösstenteils den
heutigen Bustrassees.

D A N I E L  V O N L A N T H E N

«Alle Fakten, Zahlen und Überle-
gungen zu künftigen Entwicklun-
gen sprechen für diese Lösung»: So
begründete Regierungsrätin Bar-
bara Egger den Entscheid der
Behördendelegation gestern vor
den Medien. Diese beschloss am
Montag einstimmig den Bau je ei-
ner Tramlinie nach Bümpliz und
Bethlehem. In der Behördendele-
gation unter der Leitung Eggers sit-
zen Berns Stadtpräsident Alexan-
der Tschäppät und Gemeinderätin
Regula Rytz, der Muriger Gemein-
depräsident Hans-Rudolf Saxer als
Präsident der Regionalen Ver-
kehrskonferenz sowie der Vorste-
her der Berner Wirtschaft (Beco),
Adrian Studer. Die Behörde will
dem Grossen Rat bald den nötigen
Kreditantrag unterbreiten (siehe
Seite 1).

Vor allem die hohen Kosten und
die umstrittene Linienführung
hatten laut Egger zum Scheitern
des ursprünglichen Projekts Tram
Bern West geführt. Das neue trage
diesen Hauptargumenten Rech-
nung: Die Infrastrukturkosten be-
laufen sich neu auf 130 Millionen
Franken – rund 25 Millionen weni-
ger. Auf die kostspielige Querung
Weyermannshaus, die allein gegen
40 Millionen Franken gekostet hät-
te, wird verzichtet. Die geplante
Tramlinie und die bestehende
Bahnlinie Bern–Freiburg würden
sich neu bei der Unterführung
queren, wo auch die heutige Trol-
leybuslinie verläuft. Von der Unter-
führung würde der eine Ast via
Bethlehemstrasse, Bethlehem-
Kirche nach Brünnen, der andere
nach Bümpliz-Rehhag geführt
(siehe Plan). Neu würde, entspre-
chend einer Forderung der Gegner,
auch das Stöckackerquartier mit
dem Tram erschlossen. Als Alter-
native steht die Verlegung der End-
station Rehhag nach Kleefeld Ost
zur Diskussion.

Bevölkerung wirkte mit

Status quo, nämlich der Weiter-
betrieb der heutigen Buslinien,
kommt für die Behörde nicht in
Frage, denn die Gelenktrolleybus-
se haben ihre Kapazitätsgrenze
längst erreicht. Zudem drängte
auch der Grosse Rat nach Ableh-
nung des ursprünglichen Projekts
auf eine rasche Lösung. Eine neue
Projektorganisation wurde gebil-
det; zwei Workshops gaben der
Quartierbevölkerung Gelegenheit
zur direkten Mitwirkung; das
Referendumskomitee um den
SVP-Grossrat Thomas Fuchs nahm
in der Begleitkommission Einsitz
(siehe nebenstehenden Artikel).
Die neue Lösung sei ein Kompro-
miss, führte Egger aus. Die Treffen
mit der Quartierbevölkerung hät-
ten gezeigt – eine Binsenwahrheit –,
«dass es nicht möglich ist, alle Be-
dürfnisse restlos zu befriedigen».

Varianten der Linienführung
und Verkehrsmittel wurden erneut
öffentlich debattiert; Fachleute
äusserten sich zu verkehrstechni-
schen Fragen und Wirtschaftlich-
keit. Im Juni gaben Verkehrsplaner
und Mitglieder des Lenkungsaus-
schusses ihre Empfehlung ab, die

im Wesentlichen dem nun vorlie-
genden Entscheid der Behörden-
delegation entspricht: Die jüngste
Lösung ist somit keine Überra-
schung.

Auch der Einsatz von Megabus-
sen – Forderung des Referendums-
komitees im Abstimmungskampf
– wurde erneut geprüft. Eine
Kapazitätserhöhung auf den be-
stehenden Linien sei zwar mach-
bar, sagte Egger dazu, doch stehe
die Erschliessung von Bern West in
regionalem Zusammenhang: «Die
Lösung mit Megabussen ist weder
langfristig nachhaltig, noch schafft
sie Synergiepotenzial für den wei-
teren Ausbau des öffentlichen Ver-
kehrssystems in der Agglomerati-
on Bern.» Die Verknüpfung nach-
fragestarker Linien und die Bil-
dung von Durchmesserlinien wür-
den so erschwert, wenn nicht ver-
unmöglicht, sagte Egger. Zudem
weise das Berner Tramnetz eine
kritische Grösse auf. Egger rühmte
das Zukunftspotenzial des Trams:
«Es ist das ideale Verkehrsmittel
zur leistungsfähigen, wirtschaftli-
chen und stadtverträglichen Er-
schliessung.»

Positiv für die Stadtentwicklung

Gemeinderätin Regula Rytz,
Verwaltungsratspräsidentin von
Bern Mobil, begründete den
Systementscheid folgendermas-
sen: Der zu erwartende Mehrver-
kehr in der Region Bern könne nur
bewältigt werden, «wenn wir den
öffentlichen Verkehr ausbauen».
Auf lange Sicht gelinge dies nur mit

dem Ausbau des Tramnetzes und
der optimalen Verknüpfung von
Durchmesserlinien. Heute ende
der Westen Berns am Bahnhof. Das
Tram Bern West überwinde gewis-
sermassen den Weyerligraben.
Gemäss Tramkonzept der Regio-
nalen Verkehrskonferenz sollen
dereinst Tramlinien von Bümpliz
direkt zum Ostring führen, von
Brünnen direkt nach Ostermundi-
gen. Für die Stadtentwicklung sei
das Tram von entscheidender Be-
deutung, sagte Rytz weiter, es stei-
gere die Attraktivität von Einkaufs-
zentren, Wohn- und Arbeitsquar-
tieren. Erfahrungen in andern
Städten hätten gezeigt, «dass das
Tram zu einem Anstieg der Nach-
frage führt».

Nachteile und ein «Sorgenkind»

Aus Kostengründen nicht wei-
terverfolgt wird beispielsweise die
von der CVP favorisierte Linien-

führung entlang der Murtenstras-
se. Bessere Busverbindungen sol-
len hier ein ergänzendes Angebot
bilden.

Die Mitglieder der Behörden-
delegation verhehlten indes nicht
gewisse Nachteile dieses neuen
Projekts gegenüber dem ursprüng-
lichen: Der Beitrag des Bundes ist
nicht verbindlich zugesichert; an
die Infrastrukturkosten von insge-
samt 90 Millionen Franken bean-
tragt der Kanton vom Bund eine 
50-prozentige Beteiligung aus dem
Dringlichkeitsfonds. «Dies erfor-
dert starke Lobbyarbeit», sagte Eg-
ger. Ohne Bundeshilfe sei der Bau
der Tramlinien unmöglich. Als wei-
terer Nachteil wurde die mangeln-
de Erschliessung des Entwick-
lungsschwerpunkts ESP Weyer-
mannshaus/Ausserholligen er-
wähnt – «ein Sorgenkind». Der ESP
Wankdorf habe sich inzwischen
dynamischer entwickelt.

Wundersames Ende
einer bitteren Fehde
Nun hat das Tram West fast nur noch Befürworter

Als Zwänger und Miesmacher
wurden die Gegner des Trams
Bern West ehedem geschnitten
– und jetzt sehen sie sich plötz-
lich gelobt, weil ihre Kritik zu
«wichtigen Verbesserungen»
und «Weitsicht» geführt habe.
Und nun siehe: Gegner-Führer
Thomas Fuchs begräbt nicht
bloss das Kriegsbeil, er erwägt
gar Mitmachen im Pro-Lager.

R U D O L F  G A F N E R

Wildwest ums Tram West: Auch die
Befürworter kämpften 2003/04 im
Abstimmungskampf mit harten
Bandagen, warfen der Opposition
um SVP-Grossrat Thomas Fuchs
Miesmacherei, Unwahrheiten und
Politikmissbrauch vor: Sein «Jam-
mern und Nörgeln» sei «letztlich
nur Vorwand, um Negativpolitik zu
betreiben», hörte man Berns FDP-
Spitze klagen – von «selbst ernann-
ten Propheten», die mit populisti-
scher «Miesmacherei auf der Dep-
ro-Schiene» nur ihre eigene Profi-
lierungssucht befriedigen wollten,
war bei SP-Funktionären die Rede.

Jetzt tönt es auf einmal ganz an-
ders: Das Tram Bern West, sagte die
Stadtberner Bau und- Verkehrsdi-
rektorin Regula Rytz (gb) gestern
vor den Medien, «hat aus der Kritik
am ersten Projekt profitiert», im
«vom Volk verordneten Lernpro-
zess» seien «wichtige Verbesserun-
gen» erzielt worden, das neue Pro-
jekt sei umfassender, kostengüns-
tiger, im Volk besser verankert und
«weitsichtiger». Man habe «die Kri-
tikpunkte der Gegnerschaft aufge-
nommen», deren Mitarbeit «sehr
geschätzt», und sie hoffe nun, dass
die Gegner nicht nur vorerst, son-
dern ganz auf ein Referendum ver-
zichteten, so Regierungsrätin Bar-
bara Egger-Jenzer (sp) ihrerseits.

Gegner: «Sieg auf ganzer Linie»

Egger darf beruhigt sein: Ein Re-
ferendum wirds definitiv nicht ge-
ben, das ist, wie Fuchs gestern auf
Anfrage sagte, nach Rücksprache
mit seinen Mitstreitern beschlos-
sene Sache. Doch damit nicht ge-
nug: Fuchs will nicht nur jede Op-
position gegen das neue Trampro-
jekt aufgeben, sondern erklärt sich
nunmehr selber als Befürworter –
ja, er schliesse sein aktives Mitma-
chen in einem Pro-Komitee nicht
aus, sagte Fuchs. Grund: Die Argu-
mente seiner Seite in Sachen Tram
Bern West seien in der Behörden-
delegation nicht einfach nur «auf-
genommen» und «berücksichtigt»
worden, wie Egger gesagt hatte –
sondern «ohne Abstriche» durch-
gekommen. Die jetzt vorliegende
Variante sei «genau das, was wir
verlangt hatten», sagte Fuchs, es sei
«ein Sieg auf der ganzen Linie».

Und warum hat er dann Ende
Juni noch mit einem Referendum
gedroht? «Ich hatte damals Anzei-

chen, dass einige das alte Projekt
erneut durchziehen, mit minima-
len Änderungen noch einmal ins
Spiel bringen wollten», so Fuchs;
dies habe es zu verhindern gegol-
ten. Die Drohgebärde habe nun ge-
wirkt, ein Referendum sei unnötig.

Behörden: «Normaler Prozess»

Jürg von Känel, Leiter des kan-
tonalen Amts für öffentlichen Ver-
kehr in der Direktion Egger, hielt
gestern Nachmittag auf Nachfrage
zu Fuchs’ Darstellung fest, es habe
sich um einen «ganz normalen Pla-
nungsprozess» gehandelt, in dem
sein Lenkungsausschuss «korrekt,
sauber und nachvollziehbar nach
objektiven, nicht politischen Krite-
rien entschieden» habe. Gut 20 Va-
rianten hätten zu Beginn vorgele-
gen, «nach bestem Wissen und Ge-
wissen wurde die beste Lösung ge-
wählt». Klar gewesen sei aber stets
– so von Känel, angesprochen auf
Fuchs’ Darstellung zum Grund sei-
ner Referendumsandrohung Ende
Juni –, dass «wir aufgrund des kan-
tonalen Volksentscheids unmög-
lich noch einmal das gleiche Pro-
jekt hätten einbringen können».

Barbara Egger wiederum hat an
der Medienkonferenz schon auch
durchblicken lassen, dass sie nicht
ohne Zähneknirschen Bilanz zie-
hen kann, denn: Das erste Projekt
sei «umfassend richtig» gewesen,
auch sei 2004 die Bundesfinanzie-
rung gesichert gewesen, wogegen
jetzt «eine riesige Lobbyarbeit» er-
forderlich sein werde, und zudem
werde mit dem neuen Projekt aus-
gerechnet «ein Sorgenkind» nicht
erschlossen, nämlich der Entwick-
lungsschwerpunkt (ESP) Ausser-
holligen-Weyermannshaus. Rytz:
«Ja, hätten wir 2004 ein Ja gehabt,
wären wir heute viel weiter», etwa
punkto Brünnen-Investoren.

Reaktionen: Einzig CVP moniert

Trotz alledem: Nun gibt es – ein
Jahr nach dem bitter geführten Ab-
stimmungskampf – (fast) nur noch
Befürworter des Trams Bern West,
jedenfalls gemessen an den gestri-
gen Reaktionen. Die bernische SP
würdigte den «Kompromiss», des-
sen rasche Realisierung wichtiger
sei als Streit um optimale Linien-
führung. Die FDP lobt die «nahtlo-
se Erschliessung» und «optimierte
Linienführung», die auch aus Sicht
der Gewerkschaften (GKB) nun gar
«noch besser den Bedürfnissen der
Quartierbevölkerung entspricht».
Zufrieden sind auch GFL, Berns
Verein «Läbigi Stadt» und der Ver-
kehrs-Club (VCS); Letzterer fordert
aber eine «gründliche Prüfung» der
Kleefeld-Erschliessung (was Regu-
la Rytz bereits in Aussicht stellte).

Negativ reagierte einzig die CVP,
nachdem eine von ihr eingegebene
Variante nicht berücksichtigt wor-
den war. Für die Passagiere bringe
nämlich der Ersatz der Busse durch
Trams «neben dem besseren Fahr-
komfort nur Nachteile», so die
Stadtberner CVP «mit Bedauern».

REKLAME

Sie treiben das Tramprojekt für Bern West voran: Regula Rytz (l.), Barbara Egger. STEFAN ANDEREGG
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