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Neue Präsidentin gewählt
Ursula Marti heisst die neue kanto-
nale SP-Präsidentin. 25

Bern
Anzeige

Marc Lettau

In Ostermundigen ist die Debatte übers 
Tram noch keineswegs abgeschlossen. 
Gemäss Recherchen des «Bund» arbei-
tet ein überparteiliches Komitee an ei-
ner Initiative, die zum Ziel hat, dass sich 
die Oster mundigerinnen und Oster-
mundiger möglichst rasch ein zweites 
Mal zum Tram äussern können. Die Vor-
arbeiten sind weit fortgeschritten. Defi-
nitiv gestellt werden die Weichen – etwa 
was den genauen Wortlaut des Volksbe-
gehrens und die genaue Zusammenset-
zung des Initiativkomitees anbelangt – 
nächste Woche.

Bernstrasse zwingt zu Entscheid
Gleichwohl lässt sich bereits ziemlich 
präzis umreissen, welche Überlegungen 
dem Initiativprojekt zugrunde liegen: Per 
Initiative soll ermöglicht werden, dass 
den Stimmberechtigten der Kredit für 
den Ostermundiger Ast des Tramprojekts 
noch einmal vorgelegt wird. Gleichzeitig 
soll der Oster mundiger Gemeinderat er-
mächtigt werden, die Sanierung der 
Bernstrasse voranzutreiben und dabei 
auch ein – allenfalls angepasstes – Tram-
projekt zu realisieren. Im Zuge der Re-
cherche des «Bund» bestätigte gestern 
der Ostermundiger SP-Parteipräsident 

Andreas Thomann den Sachverhalt. Tho-
mann präzisierte gleichzeitig zweierlei: 
Erstens sei das Initiativ projekt kein sozi-
aldemokratisches, sondern ein überpar-
teiliches. Der Entscheid, ein überpartei-
liches Initiativkomitee zu gründen, sei 
am letzten Treffen des Ostermundiger 
Unterstützungskomitees zum Tram Re-
gion Bern (TRB) gefällt worden. Zweitens 
spiele die durch das Volks-Nein vom 
28. September blockierte Sanierung 
Bernstrasse eine wirklich zentrale Rolle: 
Damit die Sanierung der Bernstrasse 
überhaupt weiterverfolgt werden könne, 
müsse dem Volk ohnehin ein Baukredit 
unterbreitet werden.

Weg zur Variantenabstimmung?
Damit wird ersichtlich, welcher Überle-
gung die Urheberinnen und Urheber der 
Initiative folgen: Sie erachten es als vor-
stellbar, dass der Ostermundiger Ge-
meinderat letztendlich eine Varianten-
abstimmung zur Sanierung der Bern-
strasse anberaumt – einmal ohne Tram 
und einmal mit Tram, so wie dies die In-
itiative fordern wird. Andreas Thomann 
sagt, dieses Vorgehen habe den ent-
scheidenden Vorteil, dass so viel klarer 
als im Vorfeld der TRB-Abstimmung aus-
gewiesen werden kann, wie viel die Sa-
nierung der Bernstrasse ohnehin koste 

und wie viel die Mehrkosten fürs Tram 
auf dem Ostermundiger Ast seien. Im 
Unterschied zur TRB-Abstimmung 
werde die Debatte so auf die Kosten fo-
kussiert, die tatsächlich in Ostermundi-
gen entstünden. Während der TRB-
Debatte hätten sich nämlich zu viele von 
den Gesamtkosten fürs ganze Projekt 
verunsichern lassen. 

Selbstverständlich erachte die über-
parteiliche Gruppe, die das Initiativpro-
jekt vorantreibe, das Tram als «wirklich 
nötig», unterstreicht Thomann: «Oster-
mundigen wächst, und wir müssen drin-
gend den drohenden Verkehrskollaps 
abwenden.» Neue Zuzüger erwarte die 
Gemeinde etwa im Oberfeld. Diese mit 
dem Slogan «Wohnen ohne Auto» propa-
gierte Siedlung funktioniere nicht, wenn 

sich Ostermundigen für «Wohnen ohne 
Tram» entscheide.

Seitenblick nach Bern
Ganz offensichtlich wird das Initiativpro-
jekt mit grossem Tempo vorangetrieben. 
Weshalb diese Eile? Der überparteilichen 
Gruppen geht es darum, die Ostermundi-
gerinnen und Ostermundiger Stellung 
nehmen zu lassen, bevor die Stadt Bern 
das TRB-Projekt ganz schubladisiert und 
sich stattdessen beispielsweise ganz auf 
den Bau der Tramachse Wyler–Länggasse 
(siehe untenstehenden Bericht) fokus-
siert. Eile ist nach der Lesart des Komi-
tees aber auch angezeigt, weil mit einer 
Abstimmung über die Sanierung der 
Bernstrasse – ohne gleichzeitige Abstim-
mung über das Initiativbegehren – die Va-
riante Tram in die ferne Zukunft ver-
drängt werde. Thomann: «Zweimal den 
Boden aufreissen wird man sicher nicht.» 
Mit der Sanierung der Bernstrasse falle 
also auch der Entscheid über die Ver-
kehrspolitik der Zukunft.

Entscheidet sich das Komitee nächste 
Woche definitiv für die Lancierung der 
Initiative, ist deren Zustandekommen so 
gut wie sicher. 400 gültige Unterschriften 
sind nötig. 2651 Ostermundigerinnen 
und Ostermundiger hatten sich am 
28. September fürs Tram ausgesprochen.

Jetzt rollt Ostermundigen auf eine
zweite Abstimmung übers Tram zu
Überparteiliches Komitee strengt Initiative an und will den Ostermundiger Tram-Ast erneut vors Volk bringen.

Die Stadt werkelt an einem 
Kompromiss bei der Sanie-
rung der Länggassstrasse, der 
durchs Tram gefährdet wird. 

Bernhard Ott

Tram Region Bern ist tot. Es lebe das 
Tram Wyler–Länggasse: Noch am Tag 
des Scheiterns von Tram Region Bern an 
der Urne brachte die Stadtberner Ver-
kehrsdirektorin Ursula Wyss (SP) bereits 
das nächste Schienen-Projekt ins Spiel. 
Die sogenannte Zweckmässigkeitsbeur-
teilung (ZMB) einer Zusammenlegung 
der Linien 12 und 20 werde «selbstver-
ständlich» gestartet, sagte Wyss. In der 
Länggasse gibt es aber seit Jahren ein 
Problem mit der blockierten Sanierung 
der Länggassstrasse. 

Wyss bindet Einsprecher ein
Nach einem jahrelangen Rechtsstreit 
wurde die Stadt Bern im März 2012 vom 
Verwaltungsgericht dazu aufgefordert, 
für die Gestaltung der Längassstrasse 
ein neues Bauprojekt vorzulegen. Be-
reits die Vorinstanz kam zum Schluss, 
dass die Länggassstrasse für Allee-
bäume, Parkplätze und einen Mittel-
streifen mit Kunstelementen zu schmal 
sei. Bei der Neuauflage des Projektes 
wollte Wyss den Einsprechern nun von 
Anfang an den Wind aus den Segeln neh-
men. Die Stadt sowie Fachverbände und 
Quartiervertretungen hätten an bisher 
drei Workshops «die Grundlagen für ein 
neues Bauprojekt erarbeitet», hält die 
Direktion für Tiefbau, Verkehr und 
Stadtgrün (TVS) auf Anfrage fest. Nach 
einem weiteren Workshop soll im Früh-
jahr 2015 das neue Baugesuch für die Sa-
nierung der Länggassstrasse eingereicht 
werden. Das Tram Wyler–Länggasse ist 
bei all diesen Veranstaltungen allerdings 
kein Thema gewesen. 

«Es gibt keinen Kapazitätsengpass»
Unter den Teilnehmern der Workshops 
waren der Länggass-Leist und Pro Velo 
Bern, die mit Einsprachen das erste Sa-
nierungsprojekt zu Fall gebracht hatten. 
Er gehe nicht davon aus, dass das Tram-
projekt in den nächsten 30 Jahren reali-
siert werde, sagt Jürg Weder, Präsident 
des Länggass-Leists. Ansonsten wäre die 

bevorstehende Sanierung der Länggass-
strasse «sinnlos». Im Fall einer forcier-
ten Tram-Projektierung wäre im Quar-
tier mit einer ähnlichen Opposition zu 
rechnen wie in Köniz, wo wegen Tram 
Region Bern die frisch sanierten Stras-
sen im Dorfzentrum erneut hätten um-
gebaut werden müssen. Der Bau eines 
Trams in die Länggasse sei zudem unnö-
tig, da Gymnasium und Lindenhofspital 
mittlerweile durch Postautos erschlos-
sen würden. «Es gibt keinen Kapazitäts-
engpass in der Länggasse.» Die Diskus-
sion sei bloss aus politischen Gründen 
neu lanciert worden. Zur Disposition 
stehe allenfalls ein Zusammenschluss 
der Trolleybuslinien 12 und 20 zu einer 
gemeinsamen Buslinie, sagt Weder.

«Völlig neue Situation» durch Tram
Bei Pro Velo Bern hält man es für mög-
lich, dass die Realisierung des Trams  

Wyler–Länggasse nun etwas früher an 
die Hand genommen wird. «Dadurch 
entsteht aber eine völlig neue Situa-
tion», sagt Präsident David Stampfli. In 
diesem Fall wären zusätzliche Massnah-
men wie zum Beispiel der Verzicht auf 
Parkplätze entlang der Länggassstrasse 
notwendig. Für ein Tram in die Läng-
gasse gelte dasselbe wie einst fürs Tram 
Region Bern: «Es braucht neben dem 
Tram genug Platz fürs Velo», sagt 
Stampfli. 

Dies könnte wiederum den Wider-
stand des Länggass-Leists provozieren. 
Das Projekt sieht zurzeit nämlich Park-
buchten entlang der Länggassstrasse 
vor, «damit die Autos nicht auf dem Trot-
toir parkieren», sagt Leistpräsident Jürg 
Weder. Die ursprünglich vorgesehene 
Absenkung der Trottoirs sei jedenfalls 
inakzeptabel. «Die Sicherheit der Fuss-
gänger hat für uns Priorität. Wir wollen 

keine unübersichtliche Situation wie an 
der Mittelstrasse», sagt Weder. 

Tramtrog bereits einberechnet
Die Interessenkonflikte in der Länggasse 
könnten durch die Tram-Pläne also 
rasch wieder aufbrechen. Auf die Frage 
nach der Vereinbarkeit von Strassensa-
nierung und Tramprojekt antwortet die 
Direktion von Ursula Wyss eher auswei-
chend: Die Ausgangslage lasse sich nicht 
mit der Situation im Dorfkern von Köniz 
vergleichen, schreibt die Direktion. 

In der Länggasse würden «alle Vor-
kehrungen» im Hinblick auf eine spätere 
Realisierung einer Tramlinie getroffen. 
So sei etwa bei der Projektierung der 
Werkleitungen von Anfang an darauf ge-
achtet worden, «dass für einen allfälli-
gen späteren Einbau eines Tramtrogs ge-
nügend Platz vorhanden ist», schreibt 
die TVS.

Tram-Pläne stellen Neugestaltung der Länggassstrasse infrage

Gibt es hier Platz für ein Tram? Zuerst steht nun die Neugestaltung der Länggassstrasse an – ohne Tram. Foto: Adrian  Moser

«Gleich zweimal 
den Boden 
aufreissen wird 
man sicher nicht.»
Andreas Thomann, SP-Parteipräsident  

In Köniz verlangen Tram-
gegner letztlich mehr 
Verkehrsfläche – und eine 
neue Umfahrungsstrasse.

Marc Lettau

Fortgesetzt wird die Tramdebatte nicht 
nur in Bern und Ostermundigen, son-
dern auch in Köniz. Gestern etwa mel-
dete sich die tramkritische IG Verkehr 
Köniz zu Wort – mit einer Analyse der 
Lage und einem Katalog an Forderungen 
und Vorschlägen. Die IG Verkehr Köniz 
deutet das Nein zum Tram «gleichzeitig 
als ein Nein zur Verkehrs- und Wachs-
tumspolitik des Könizer Gemeinderates 
der letzten Jahre». In den vorgeschlage-
nen Lösungen seien «die effektiven Be-
dürfnisse der Gemeinde» ungenügend 
berücksichtigt worden.

 «Effektive Bedürfnisse»: Das sind 
laut der IG bessere Park-and-Ride-
Angebote für die Pendlerinnen und 
Pendler aus dem ländlichen Teil der 
Gemeinde. Zur Verbesserung des öf-
fentlichen Verkehrs erinnert die IG an 
ihre Rezepte: Wiedereinführung von 
Eilkursen und die Verdichtung der S-
Bahn-Linie auf einen 15-Minuten-Takt. 
Letzteres haben freilich die Planer der 
gescheiterten Tramvorlage stets als 
Grundvoraussetzung für einen zu-
kunftsfähigen öffentlichen Verkehr in 
der Region genannt. Mittelfristig – ab 
2022 – muss man nach Einschätzung 
der IG zudem auf «Doppelgelenkbusse 
mit Hybridantrieb» im Fünf- oder Vier-
minutentakt umschwenken.

Zwist unter Tramgegnern
Brisant ist die Forderung der IG Verkehr 
Köniz nach mehr Verkehrsfläche und 
nach dem Bau zusätzlicher Strassen. Sie 
fordert «die konsequente Entflechtung» 
von Langsamverkehr, motorisiertem In-
dividualverkehr und öffentlichem Ver-
kehr. Dadurch soll der Verkehrsfluss 
durch Köniz verbessert werden. Vom 
heutigen Mischverkehr zu einem gänz-
lich entflochtenen Verkehr zu wechseln, 
hiesse in der Praxis, den Strassenraum 
durchgehend mit einer separaten Bus-
spur zu ergänzen. Zusätzliche Verkehrs-
fläche schaffen möchte die IG schliess-
lich, weil «dem motorisierten Individual-
verkehr die Möglichkeit gegeben werden 
soll, das Zentrum von Köniz zu umfah-
ren». Die IG will also die sehr umstrittene 
Idee einer Südumfahrung von Köniz, der 
sogenannten «Spange», forcieren. Die 
«Spange» soll es den Automobilen aus 
der oberen Gemeinde erlauben, mög-
lichst zügig zum Autobahnanschluss in 
Niederwangen zu gelangen. 

Damit beginnt zugleich der Zwist zwi-
schen den Könizer Tramgegnern. Insbe-
sondere die vehementen Könizer Tram-
kritiker des Vereins Kulturlandschutz 
Region Bern erachten die «Spange» als 
absurde Idee, die ebenso zu Kulturland-
verlust führe, wie das gescheiterte Tram-
projekt dies getan hätte. Exponenten 
des Vereins der Kulturlandschützer ha-
ben die IG bereits wissen lassen, dass sie 
die «Spange» als die noch schlechtere 
Idee als das Tram erachten.

Tramgegner sind 
für umstrittene 
Umfahrung

Der Bau der Polleranlagen in der hinte-
ren Länggasse verzögert sich weiter: Die 
Poller bei den Einfahrten von Neufeld-, 
Fabrik- und Waldheimstrasse sowie an 
der Kreuzung von Muesmatt- und Freie-
strasse werden «bis Mitte 2015» instal-
liert, hält die Direktion für Tiefbau, Ver-
kehr und Stadtgrün (TVS) auf Anfrage 
fest. Sie sollen den Durchgangsverkehr 
unterbinden und sind Teil des soge-
nannten Teilprojektes 3 zur Verkehrsbe-
ruhigung der Länggasse, die vom Volk 
2002 gut geheissen wurde. Das Verwal-
tungsgericht hat die Autosperren vor 
über sechs Jahren bewilligt. (bob)

Pollerbau 
verzögert sich
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