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Anhörung zum Tram “Region Bern”

Sehr geehrte Damen und Herren

Gerne äussern auch wir uns in der Anhörungsphase zum Tramprojekt Köniz-Ostermundigen.
Die vorgegebenen Fragen im Fragebogen sind eher suggestiver Art, die kaum kritisch oder
mit “nein” beantwortet werden können und ein grundsätzliches Zurücktreten und eine
Gesamtschau verunmöglichen. Wir äussern uns demzufolge nur summarisch zu den Fragen
1 und 4 (Gesamteindruck und weitere Bemerkungen).

Öffentliche Verkehrmittel gelten als sympathisch und als Grundlage nachhaltiger Mobilität.
Der öffentliche Verkehr droht jedoch seine Unschuld zu verlieren. Bereits etliche Projekte
führten zu ähnlich grossen Eingriffen in Landschafts- oder Ortsbilder und in die
Lebensqualität der Bevölkerung wie die Anlagen für den motorisierten Individualverkehr.

Mit der Idee eines Tram Region Bern werden Prozesse fortgesetzt, die sich nicht mit dem
(erklärten) Ziel nachhaltigen Wirtschaftens und nachhaltiger Entwicklung vereinbaren lassen.

Die Reden und Voten der Vertreter der Behörden sowie der Transportunternehmung in den
öffentlichen Auftritten zum Tram Region Bern zeigten stereotype Zirkelschlüsse und deuten
darauf hin, dass das Tramprojekt einzig ein Wachstumsprojekt ist.
Die einen verdeutlichten, dass sie aufgrund der gewachsenen Bevölkerung eine Tramlinie
brauchen, die andern standen offen dazu, dass sie sich aufgrund der neuen Tramlinie eine
Zunahme von Siedlungen, Bevölkerung und Gewerbe erhofften.

Nicht nur liegt kein erdrückendes Verkehrsproblem vor, das Tram wird auch keine nachhaltige
Lösung bringen, dies im doppelten Sinn:
Weder ist damit eine “nachhaltige”, sprich anhaltende, dauerhafte Lösung angeblicher oder
tatsächlicher Verkehrsprobleme möglich, noch ist es dazu geeignet, die Mobilität gesamthaft
“nachhaltig”, sprich umweltverträglicher, zu gestalten.

Denn durch die Erleichterung der Mobilität wird die Nachfrage danach steigen. Als
Begleiteffekt wird auch der weniger umweltverträgliche Verkehr zunehmen. Im Fall des Trams
werden sogar die umweltverträglichen Fussgänger und Radfahrer zurückgedrängt
(Vortrittsrecht der Strassenbahn, Schienen, welche das Velofahren gefährlich machen).

Die zusätzliche Transportkapazität wird in spätestens 10-15 Jahren ausgeschöpft sein.



Damit wird die Bevölkerung getäuscht, denn weiteres Wachstum ist nicht vereinbar mit den
Ansprüchen der Nachhaltigkeit.

Die Wachstumsperspektive auch im Verkehrsbereich ist grundsätzlich zu hinterfragen. Die
Bevölkerung will diese Zunahme in allen Bereichen eigentlich nicht. Es wäre die primäre
Aufgabe regionaler und behördlicher Instanzen, die Qualität des heutigen Zusammenlebens
im umfassenden Sinn und des Verkehrssystems im Besonderen hervorzuheben und die
gesamthaft negativen Folgen eines weiteren Aufblähens von Siedlungen und
Verkehrsinfrastruktur darzulegen.

Unserer Ansicht nach sind keine weiteren Ausbauten der Verkehrsinfrastruktur anzustreben.
Die Erhebung des Verkehrsverhaltens der Schweizer Bevölkerung (Mikrozensus Verkehr
2005) zeigt, dass die Verkehrsnachfrage des Durchschnittsschweizers seit dem Jahr 2000
kaum mehr steigt. Auch die bisherige Verkehrszunahme ist kein Naturgesetz. Hingegen fällt
auf, dass der Verkehr vor allem dort zunimmt, wo die Verkehrsinfrastruktur ausgebaut worden
ist, einhergehend mit einer Problemverlagerung in die weitere Umgebung (Beispiele:
6 Spuren am Grauholz -> Überlastung Grossraum Wankdorf, S-Bahnen -> Überlastung
Bahnhof Bern).
Dass die Stadt Bern von 1997-2007 Einwohner verloren hat, während der Hauptzuwachs der
Wohnbevölkerung in den Agglomerationsgemeinden stattfand, ist einzig auf einen
ungesunden ökonomischen Selbstläufer zurückzuführen:
• Die Stadt hat mehr Arbeitsplätze als Einwohner.
• Noch immer werden bestehende Wohn-Räume im Zentrum aus simplen ökonomischen

Überlegungen zu Arbeitsplätzen umfunktioniert.
• Die Pendlerströme werden gegen die Zentren hin dichter und vermindern die

Wohnqualität in der Stadt und in stadtnahen Wohngebieten weiter.
• Das erweiterte ÖV-Angebot macht das Wohnen immer weiter weg vom Arbeitsplatz

attraktiv.

Das für die gesamte Region beängstigend grosse Ausbauszenario für den
umweltverträglich(er)en ÖV soll die Illusion wecken, damit liesse sich das Wachstum des
schlecht umweltverträglichen MIVs begrenzen oder sogar zurücknehmen. Das wrid sich als
fataler Irrglaube herausstellen. Dies war noch nie in der Vergangenheit irgendwo der Fall.
Sogar diese ÖV-Förderung wirkt direkt als Wachstumstreiber. Kapazitätsausbau und
Transportzeitverkürzung führen zu mehr Mobilität und zu weiterem Auseinanderdriften von
Wohn- und Arbeitsräumen. Die Kernzonen mit dichter Mobilität verlieren weiter an Wohn-
Attraktivität, die Spirale dreht sich weiter.

Wir erachten das Tramprojekt Köniz-Ostermundigen als nicht zukunftsfähig. Hier wird mit
hilflos erscheinender Schadensbegrenzung versucht, dem politisch gesteuerten
Wachstumsdruck kurzfristig etwas zu weichen. Diese Strategie wird keine “nachhaltige
Entwicklung” ermöglichen, sondern lediglich für eine weitere Zeit den Blick auf die sich
gegenseitig aufschaukelnen Mechanismen verstellen.

Freundliche Grüsse
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