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26 Millionen für Tram bewilligt
Gemeinderat genehmigt Stadt-Anteil am Projekt für Bern West – SVP Bümpliz schliesst Referendum nicht aus

Das neue Projekt für das Tram
nach Bern West ist zwei Schrit-
te weiter: Die definitiven Pläne
liegen vor und Berns Gemein-
derat steht – erwartungsge-
mäss – dahinter. Die SVP
Bümpliz will nun schauen, ob
das neue Projekt vor Ort an-
kommt, und allenfalls erneut
das Referendum ergreifen.

R A I N E R  S C H N E U W LY

Es ist ja eigentlich schon längst be-
schlossene Sache, dass Stadt- und
Kantonsbehörden nach der verlo-
renen Volksabstimmung von Mai
2004 einen neuen Anlauf nehmen
wollen, um Bümpliz und Bethle-
hem mit einem Tram besser ans
Stadtzentrum anzuschliessen.
Nun hat Berns Gemeinderat die im
August von einer Behördendelega-
tion verabschiedeten Pläne ge-
prüft, wie gestern Gemeinderätin
Regula Rytz an einer Medienkonfe-
renz erklärte. Der Rat kam laut der
Direktorin für Tiefbau, Verkehr und
Stadtgrün «zum klaren Schluss,
dass dieses Projekt der Stadt Bern
eine grosse Chance zu einem ver-
nünftigen Preis bietet». Der Ge-
meinderat hat deshalb 26 Millio-
nen Franken ans Projekt bewilligt
und die Abstimmungsbotschaft
verabschiedet. Nach der Sommer-
pause gelangt der Kredit zuerst vor
den Stadtrat, im Herbst dann vor
Berns Bürgerinnen und Bürger. Öf-
fentlich aufgelegt werden die Pläne
voraussichtlich im Frühsommer.

Neuster Stand: 141 Millionen

Die Kosten des Trams nach Bern
West werden jetzt mit 141 Millio-
nen Franken angegeben. Noch vor
kurzem war die Rede von 130 Mil-
lionen Franken. Dieser Unter-
schied gehe hauptsächlich darauf
zurück, dass bei den neusten Be-
rechnungen die aufgelaufene
Teuerung berücksichtigt sei, sagte
Stadtingenieur Hans-Peter Wyss.

Hätte man dasselbe Projekt 2003
vorgelegt, wäre es auf 131 Millio-
nen Franken zu stehen gekom-
men, sagt Ueli Müller von der
Fachstelle öffentlicher Verkehr.
Deshalb könne man sagen, dass
das neue Projekt 22 Millionen billi-
ger werde als das 2004 vom kanto-
nalen Stimmvolk abgelehnte 153-
Millionen-Vorhaben.

Im Vergleich zu Letzterem weist
das neue Projekt folgende Unter-
schiede auf:
• Der Ast zum künftigen Migros-
Erlebnispark Westside in Brünnen
verläuft nicht mehr unter der Auto-
bahnbrücke Weyermannshaus
hindurch. Das Referendumskomi-
tee hatte diese Linienführung als
zu teuer kritisiert. Die Trams wer-
den – mit einer Ausnahme bei der
Kirche Bethlehem – dort entlang
fahren, wo heute bereits die Bern-
Mobil-Busse Nummer 13 und 14
verkehren (siehe Plan).
• Dementsprechend befindet sich
die Verzweigung der beiden Li-
nienäste nicht mehr in Ausserhol-
ligen, sondern bei der heutigen
Haltestelle «Unterführung».
• Aus diesem Grund verkürzt sich
auch das Trassee von 7,4 Kilometer
Länge auf 6,8 Kilometer.

• Das Tram verkehrt nur noch auf
30 Prozent der Strecke auf einem
Eigentrassee (früheres Projekt: 46
Prozent).
• Falls auch der Nationalrat dem
Infrastrukturfonds für dringliche
Agglomerationsprojekte zu-
stimmt, bezahlen Bund und Kan-
ton 98 Millionen. Den Rest finan-
zieren nebst der Stadt Bern auch
Energie Wasser Bern (14 Millio-

nen), Stadtbauten Bern, Swisscom
und Cablecom. Da das ehemalige
Projekt die Stadt «nur» 18,5 Millio-
nen gekostet hätte, kommt das
neue, insgesamt billigere Tram die
Stadt Bern paradoxerweise teurer
zu stehen. Dies vor allem wegen
des neuen Abschnitts Bethlehem-
strasse, der das Trassee unter dem
Weyermannshaus-Autobahnvia-
dukt ersetzt. Die Stadt saniert beim

Einbau der Tramschienen gleich
auch die Strasse, was ins Geld geht. 

Fuchs: Bümplizer sind skeptisch

«Das Tram Bern West ist nicht
über die Köpfe der Beteiligten hin-
weg überarbeitet worden. Das ist
mir persönlich sehr wichtig», sagte
gestern Regula Rytz und erwähnte
den Einbezug von Quartierkom-
missionen und einer politischen
Begleitkommission. In ihr mach-
ten Vertreter des Nein-Komitees
von 2004 mit. Der Hauptinitiant
des damaligen Referendums, SVP-
Grossrat Thomas Fuchs, sagte aber
gestern auf Anfrage, er spüre in
Bümpliz-Bethlehem nach wie vor
Skepsis. Er habe zwar die definiti-
ven Pläne noch nicht gesehen, sei
aber der Meinung, das Projekt
habe sich verbessert. Dennoch
habe der Vorstand der SVP-Sektion
Bümpliz und Umgebung bereits
entschieden, wie 2003 ein Referen-
dum vom Verhalten der Direktbe-
troffenen in der städtischen Ab-
stimmung abhängig zu machen.
Stimme Bümpliz-Bethlehem zu,
«ist das Referendum erledigt». Sage
dieser Stadtteil Nein, werde man
wieder eine kantonale Abstim-
mung «erwirken», so der Präsident.

Den Abstimmungskampf von
2004 betrieben die Gegner des
Trams auch mit dem Argument,
Bümpliz sei mit dem Bus gut ge-
nug erschlossen und ein Tram
störe den Auto- und Veloverkehr.
«Häufig werden die Einschrän-
kungen überschätzt», sagte dazu
gestern Stadtingenieur Hans-Pe-
ter Wyss. Erstens werde das Tram
dank höherer Passagierkapazität
nur im 6-Minuten-Takt verkeh-
ren statt wie heute die Busse in
Spitzenzeiten alle drei Minuten.
Das entlaste die Strasse. Zweitens
benütze das Tram auf 30 Prozent

der Strecke ein eigenes Trassee.
Automobilistinnen und Auto-
mobilisten werden gemäss Wyss
drittens das Tram an 6 von 18 Hal-
testellen in beiden Richtungen
und an weiteren sechs abwech-
selnd in eine Richtung überholen
können. An vier Stationen wird
das Passieren nicht möglich sein;
zwei werden diesbezüglich noch
überprüft. Insgesamt sei das
Tram Bern West so geplant wor-
den, dass die schwächsten Ver-
kehrsteilnehmer, also Fussgän-
ger und Velofahrer, den grössten
Schutz erhielten. (ry)

Es kann überholt werden

Stadt schützt Velos vor Motorrädern
Wer sein Motorrad auf einem Veloparkplatz abstellt, geht diesen Sommer in der Stadt Bern ein besonders hohes Bussenrisiko ein

Die Zahl der Velos steigt rapi-
de, jene der Motorräder eben-
so. Auf den Veloparkplätzen
der Stadt Bern wird es eng,
zumal Töfffahrer ihr Fahrzeug
dort oft illegal abstellen. Nun
kündigt die Stadt Strafen an.

S T E FA N  B Ü H L E R

Die allermeiste Zeit verbringen
Fahrzeuge ihr Dasein als Stehzeuge
auf einem Parkplatz. Das gilt für Au-
tos, Motorräder, Roller und Velos
gleichermassen. Während aber Au-
tos aufgrund ihrer Grösse eigene,
speziell für sie abgemessene Park-
plätze benötigen, die ihnen separat
und meist kostenpflichtig zur Ver-
fügung gestellt werden, kommen
sich Motorräder und Velos auf
ihren Parkplätzen mitunter gegen-
seitig ins Gehege. Dies umso mehr,
als sich diese Fahrzeugtypen in den
letzten Jahren beide massiv ver-
mehrt haben.

Den Veloboom belegen nicht
nur die seit der Schneeschmelze
überstellten Veloständer rund um
den Bahnhof Bern; auch die zahl-
reichen Velobörsen und die florie-
renden Veloläden sind ein Zeichen
dafür, dass sich der Drahtesel gros-
ser Beliebtheit erfreut. Über den
Boom der Motorräder liegen dem
«Bund» dank dem Strassenver-
kehrs- und Schifffahrtsamt des
Kantons Bern sogar exakte Zahlen

vor, nämlich die Liste über die An-
zahl im Kanton gelöster Töffs. Sie
reicht zurück bis ins Jahr 1962: Da-
mals wurden in Bern rund 39 000
Motorräder gezählt. Die Zahl war
danach längere Zeit rückläufig bis
zu einem Tiefststand im Jahr 1976,
als nur knapp 17 000 Motorräder
gezählt wurden. Alsdann stieg der
Töffbestand bis 1998 kontinuier-
lich um 1000 bis 2000 Maschinen
pro Jahr. Anschliessend verdoppel-
te sich die Zuwachsrate bis 2003;
jedes Jahr wurden fast 4000 Mo-

torräder mehr gezählt. Seither
flachte der Zuwachs zwar wieder
etwas ab, 2005 waren aber den-
noch 80 507 Motorräder gemeldet
– ein absoluter Höchststand.

Mehr als 200 Töffparkplätze

Die Zahlen betreffen das ganze
Kantonsgebiet, doch dürfte der
Trend zur Zunahme an Motorrä-
dern während der letzten Jahre
auch für die Stadt Bern zutreffen –
zumal die wendigen Zweiräder ge-
rade im engen Stadtverkehr von

ihren Pilotinnen und Piloten als
praktischer empfunden werden als
Autos. Die Zunahme belegen auch
die mit Rollern und Töffs überstell-
ten Veloabstellflächen in der obe-
ren Altstadt und ihrer Umgebung.
Wobei die motorisierten Zweiräder
auf den Abstellplätzen für muskel-
betriebene Fahrräder «fehl am
Platz» sind, wie die Direktion für
Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün in
einer Mitteilung festhält: Für das
Parkieren von Zweirädern stehe in
der Stadt nur wenig Platz zur Verfü-

gung. «Aufgrund des Volksent-
scheids zum Verkehrskompromiss
wurde dieser Platz in erster Prio-
rität für den umweltfreundlichen
Verkehr reserviert.» Doch hätten
letzten Sommer auf zahlreichen Ve-
loparkplätzen falsch parkierte Mo-
torräder die Velos verdrängt. «Dies
trug wiederum dazu bei, dass Velos
zum Ärgernis vieler Leute an nicht
für sie vorgesehenen Orten abge-
stellt wurden.» Um dieses Sünden-
bock-Domino heuer zu vermei-
den, «wird die Stadtpolizei dieses
Jahr vermehrt Kontrollen durch-
führen und Halter von falsch par-
kierten Motorrädern büssen müs-
sen», heisst es in der Mitteilung. Der
Bussentarif beträgt 40 Franken in
den ersten beiden Stunden – wer
länger falsch parkiert, zahlt mehr.
Doch wird nicht nur gedroht, die
Motorradfahrenden sollen mit ei-
ner Flugblattaktion auch sensibili-
siert werden. Ausserdem erhalten
sie Tipps, wo es Motorradparkplät-
ze gibt: So in der Aarbergergasse, in
der Genfer-, Kocher- und Nägeli-
gasse und in der Hodlerstrasse. Al-
lein in der oberen Altstadt wurde
das Angebot um 85 Töffparkplätze
erweitert, so dass über 200 Abstell-
flächen zur Verfügung stehen. Wei-
tere Parkfelder für Töffs gibt es bei
der Heiliggeistkirche am Bahnhof-
platz oder in der Münstergasse und
an der Postgasshalde in der unteren
Altstadt. Für die Entflechtung des
ruhenden Zweiradverkehrs ist alles
bereit.Ein Motorrad auf dem Veloparkplatz – das ist den Behörden ein Dorn im Auge. ADRIAN MOSER

Grünes Licht für
Neufeldtunnel

STADT BERN Grosses Aufatmen
beim kantonalen Tiefbauamt. Die
Regionalgruppe Bern des VCS ver-
zichtet darauf, die Einsprache ge-
gen den Neufeldtunnel weiterzu-
ziehen. Dem VCS hatte nicht ge-
passt, dass im Zuge von Anpassun-
gen im Bereich des Anschlusses
Tiefenau die Tunneleinfahrt um
zweieinhalb Meter nach oben ver-
legt worden war. Der Tunnel stehe
einem allfälligen Ausbau des RBS-
Bahnhofs im Wege, wandte der
VCS ein. Die Bedenken seien ge-
blieben, doch da im Moment nicht
absehbar sei, wann das Bahnhof-
projekt konkret werde, verzichte
man auf weitere rechtliche Schrit-
te, sagte VCS-Mitglied Rita Hau-
denschild auf Anfrage.

Da nun sämtliche Einsprachen
vom Tisch sind, kann der Kanton
am 2. August mit den eigentlichen
Bauarbeiten für den Neufeldtun-
nel beginnen. Er führt von der Au-
tobahneinfahrt Neufeld bis an die
Tiefenaustrasse. Das gesamte Pro-
jekt, das auch die Sanierung des
Verkehrsknotens Henkerbrünnli
beinhaltet, kostet 60 Millionen
Franken. 74 Prozent der Investitio-
nen übernimmt der Bund, je 13
Prozent haben Stadt und Kanton
Bern zu tragen. 

Der Neufeldtunnel soll im Früh-
ling 2009 fertig gebaut sein. (ruk)

KURZ

Rentnerin erlitt
schwerste Verletzungen
STADT BERN Eine Rentnerin wurde
am Montagnachmittag beim Über-
queren der Strasse von einem Auto
frontal erfasst und zu Boden ge-
schleudert. Die Frau erlitt schwerste
Verletzungen und musste von der
Sanitätspolizei ins Spital gebracht
werden. Die Rentnerin hatte ober-
halb des Campingplatzes die
Eymattstrasse überqueren wollen,
als sie von einem Richtung Hinter-
kappelen fahrenden Auto erfasst
wurde. Trotz Vollbremsung gelang
es der Autofahrerin nicht, den
Unfall zu vermeiden. Der genaue
Unfallhergang wird derzeit noch
untersucht, wie die Stadtpolizei 
gestern mitteilte. (pid)

Alkoholisierter 
Raser verunfallt
STADT BERN Ein alkoholisierter
Raser hat in Bümpliz in der Nacht
auf gestern Dienstag einen Selbst-
unfall verursacht und dabei insge-
samt fünf parkierte Autos beschä-
digt. Der Lenker und sein Beifahrer
wurden leicht verletzt. Es entstand
ein Sachschaden von 55 000 Fran-
ken. Um ein Uhr nachts verlor der
Autofahrer, der mit überhöhter
Geschwindigkeit unterwegs war, in
der Nähe der Riedbach-/Fellerstras-
se in einer Kurve die Beherrschung
über sein Fahrzeug. Er geriet auf die
linke Strassenseite und prallte mit
enormer Wucht gegen einen par-
kierten Lieferwagen. Durch den
Aufprall wurde der Lieferwagen in
einen Personenwagen geschoben,
der ein weiteres Auto beschädigte.
Das Unfallfahrzeug selbst, bei dem
das linke Vorderrad weggerissen
wurde, prallte gegen zwei parkierte
Autos. Die beiden Männer wurden
zur Kontrolle ins Inselspital ge-
bracht, wie die Stadtpolizei Bern
gestern mitteilte. (sda/pid)

Vortrag über den
frühen Kindstod
STADT BERN Wenn ein Kind wäh-
rend der Schwangerschaft, bei oder
kurz nach der Geburt stirbt, ist das
für die betroffenen Familien ein
Schock. Heute Mittwoch Abend hält
Andrea Morgenstern unter dem
Titel «Gestorben, ohne gelebt zu
haben» einen Vortrag zu dem trau-
rigen Thema. Andrea Morgenstern
ist wissenschaftliche Mitarbeiterin
an der Evangelisch-Theologischen
Fakultät der Universität Marburg.
Die Veranstaltung findet heute
Abend um 19.30 Uhr im Kirch-
gemeindehaus Markus an der
Tellstrasse 35 im Berner Nord-
quartier statt. (pd)


