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Medienmitteilung: Nein zum Tramprojekt 
 
 
Décroissance Bern empfiehlt den Stimmenden der Stadt Bern wie schon 2014, das „neue“ 
Tramprojekt für Ostermundigen, das in Bern genau das alte ist, abzulehnen.  
Gründe: 
 
• Bern hat nichts von diesem Projekt, es ist mehrfach nur schädlich. 
• Das Pro-Komitee liess verlauten (Rahel Ruch gemäss „Bund“):  

"Wer das Tram aus wachstumskritischen Gründen ablehnt, verwechselt Trams mit 
Porsches."  
Hier klingt der grosse „grüne“ Irrtum an, wonach es schlechtes und „gutes“ Wachstum 
gebe.  

• Das Tramprojekt wird ja ausdrücklich als Wachstumsmotor angepriesen. Durch das 
Wachstum beim ÖV werden Siedlungen, Wohn/Arbeits- und Reisedistanzen zunehmen. 
Somit wird der Autoverkehr zwingend mitwachsen (entsprechend beängstigende 
Monsterprojekte um Bern sind ja schon geplant: Wankdorf, Grauholz). Leider wird dies 
auch im kaum demokratisch entstandenen Verkehrs- und Siedlungskonzept für die 
Region vorgegeben.  

• Ein Tram nach Ostermundigen bringt keine nachhaltigere Mobilität, ÖV führt nur dann zu 
Fortschritt, wenn er schädlichere Fahrten substituiert. Dies passiert aber nicht, weil die 
MIV-Kapazität nicht reduziert wird. 

• Ein Kapazitäts“problem“ zwischen Ostermundigen und Bern besteht höchstens während 
weniger Stunden pro Woche. Aber das ist kein echtes Problem! Welcher ÖV auf dieser 
Welt, welches Transportsystem generell ist nicht überlastet, wenn Spitzennachfrage 
herrscht?  

• Ein bisschen Überlastung ist völlig normal und erst noch gesund: nur so kann 
Selbstregulierung greifen! Es kommt nie zum „Dauerkollaps“, weil sich der Mensch 
vorher anpasst. 

• Demgegenüber ist es höchst ineffizient, jedes System auf kurzzeitige Spitzenlasten 
auszurichten, weil es dann für die meiste übrige überdimensioniert ist. 

• Verkehrszunahme ist kein Naturgesetz, sondern von Menschen gemacht. Es ist 
bewiesen, dass der Verkehr genau dort zunimmt, wo die Verkehrsinfrastruktur ausgebaut 
wird. 

• Wer Kapazität sät, wird Verkehr ernten. Noch nie ist irgendwo das Gegenteil gezeigt 
worden. Noch nie. Nirgends.  

• Es ist beim ÖV gleich wie beim Strassenverkehr: jede Erleichterung der Mobilität bringt 
mehr Nachfrage. 

• Diese künstliche, nicht wirklich nötige ÖV-Förderung wirkt direkt als Wachstumstreiber. 
Kapazitätsausbau und Transportzeitverkürzung führen zu mehr Mobilität und zu weiterem 
Auseinanderdriften von Wohn- und Arbeitsräumen. Die Kernzonen mit dichtem Verkehr 
verlieren so weiter an Wohn-Attraktivität, und die Spirale dreht sich weiter. 
 

• Hier muss gerade auch die Stadt Bern NEIN sagen. 
 

 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Koordinationsgruppe Décroissance Bern 
 
 
Rückfragen bitte per Email 


