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WORKSHOP ZUM ÖV BERN WEST  

 
Kommt «Minivariante»? 
Zehn Monate nach dem Nein zum Tram Bern West wurden gestern Abend die Ideen 
der Bevölkerung angehört. Und es wurde rasch klar: Die Wunschliste ist lang. 
Vorgeschlagen wurden auch mehrere Linienführungen. 

Die Aula des Schwabgutschulhauses war bis auf den letzten Platz gefüllt. Gestern Abend 
luden die Quartiervertretungen von Bümpliz/Bethlehem (QBB) und vom Stadtteil 3 (QM3, 
Mattenhof/Steigerhubel) zu einem ersten öffentlichen Workshop. Es kamen gegen hundert 
Personen. Urs Möri von der QM3: «Wir wollen eigene Ideen einbringen.» Er sehe den 
Workshop als Signal für eine ernsthafte Mitwirkung. Eine solch breite Befragung, so 
monierten die Quartiervertreter im Vorfeld, hatte es beim gescheiterten Projekt Tram Bern 
West nicht gegeben.  

Regierungspräsidentin Barbara Egger-Jenzer gab ihrem Willen Ausdruck, beim neuen 
Projekt gemeinsam Lösungen zu finden, «die zumindest eine Mehrheit zufrieden stellen». 
Die Behördendelegation werde die Vorschläge und Voten aus dem Workshop aufnehmen 
und genau prüfen. Noch nicht entschieden sei die Frage: Bus oder Tram? «Allerdings», so 
die Regierungspräsidentin, «hat sich in der politischen Begleitgruppe niemand grundsätzlich 
gegen eine Tramlösung ausgesprochen.» 

14er oder 11er als Tram  

Gemäss Jürg von Känel, Leiter Amt für öffentlichen Verkehr, war das Tramprojekt im Mai 
2004 eindeutig in zwei Punkten auf Widerstand gestossen: bei den Kosten und der 
Linienführung. Zu reden gaben dabei insbesondere die kostspielige Querung 
Weyermannshaus und die fehlende Lösung für den Stöckacker. Die Kosten seien, so von 
Känel, auch beim neuen Projekt zentral. Zur Diskussion gestellt wurde gestern deshalb vor 
allem die Querung. Von Känel legte verschiedenste alternative Varianten zur Querung vor: 
im Bereich Holligen, beim Weyerli oder durch den Stöckacker. «Sind das alle Varianten, oder 
gibt es noch andere?», fragte von Känel. Eine Variante wurde bereits Ende letzte Woche 
publik. Die SP lancierte eine Linie, welche via Insel, Güterbahnhof, Steigerhubel und 
Weyermannshaus Ost nach Brünnen führt. Als Ersatz des heutigen 11er-Busses. Diese so 
genannte Variante «11er raus!» fand gestern Anklang. Viele favorisierten eine ähnliche 
Variante, die direkt oder indirekt via Murtenstrasse geführt würde.  

Im Stöckacker wird dagegen eine andere Tramlinie favorisiert. Diese «Minivariante» wurde 
gestern stark unterstützt. Sie würde sich im Wesentlichen mit der heutigen Linie 14 decken 
und so den Stöckacker weiterhin direkt anbinden. Das Tram würde aber bei der 
Bethlehemstrasse geradeaus zum Kreisel Bethlehem Kirche geführt. Offenbar hat Bernmobil 
signalisiert, in diesem engen Strassenbereich eine eingleisige Lösung zu ermöglichen. Die 
14er-Linie würde – wie auch bei einer Buslösung – bis nach Brünnen verlängert.  
Gefordert wurde vielfach auch, den Buseilkurs über die Murtenstrasse aufrechtzuerhalten. 
Der Schnellkurs in die Stadt wird offenbar sehr geschätzt. Das Zentrum müsse von Brünnen 
her möglichst rasch erreichbar sein, hiess es.  

Anschluss an übrige Stadt  

Die Teilnehmenden befassten sich aber auch mit dem Gesamtverkehr im Westen. Sie 
forderten eine bessere Verbindung zur Insel und auch zur übrigen Stadt, etwa ins 
Nordquartier wegen der SCB- oder YB-Spiele oder zum Klee-Zentrum. Sie verlangten einen 
dichteren S-Bahn-Fahrplan oder bessere Umsteigebeziehungen. Zudem vermissten sie eine 
bessere Erschliessung der Gebiete Bümpliz Süd, Juch/Halmatt, Niederwangen und Ried. 



Sorgen machten den Anwesenden auch die Ungewissheit, wie sich das geplante Freizeit- 
und Einkaufszentrum Westside auf den Verkehr auswirken würde.  

Marco Rupp, Geschäftsführer der Regionalen Verkehrskonferenz 4, betonte, dass die 
Verbindung zwischen dem Westen und dem Inselspital sicher näher betrachtet werden 
müsse. Ebenso müsse die Verlängerung der heutigen Linie 13 (Bümpliz) via Kleefeld und 
Juch/Halmatt nach Niederwangen im Auge behalten werden. «Zentral ist», so Rupp, «bei der 
Linienwahl eine optimale Verbindung zwischen Bümpliz und Bethlehem zu erreichen.»  
Hugo Wyler Merki 
 

Der zweite Workshop findet am 18. Juni statt. Dort sollen Linienführung und Wahl des Verkehrsmittels 
diskutiert werden. 

 
 
 
 
  


