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Tramverlängerung nach Kleinwabern - wie stehen die Chancen?    

Referent/in Regierungspräsidentin Barbara Egger-Jenzer 

Thema/Anlass Hauptversammlung Wabern-Leist 2009 

Datum Mittwoch, 11. März 2009, 20.00 Uhr (Hauptversammlung ab 19.00 Uhr) 

Ort Wabern, Stiftung Bächtelen, Grünaustrasse 53 

 

Es gilt das gesprochene Wort. 

  

Sehr geehrte Damen und Herren  

Es freut mich sehr, dass Sie mich zu Ihrer Hauptversammlung eingeladen haben, damit ich 
Ihnen unser Projekt zur Tramverlängerung nach Kleinwabern (Chly Wabere) vorstelle. Als ich 
mich auf das Referat vorbereitete und mir die von Ihnen gestellte Frage nach den Chancen 
überlegte, kam mir der Kindervers vom „Hans im Schnäggeloch“ in den Sinn, Sie kennen ihn 
bestimmt:  

„Dr Hans im Schnäggeloch het alles was er will 
und was er will, das het er nid 
und was er het, das will er nid …“ (und so weiter).  

Während in Ostermundigen und auch in Köniz die Notwendigkeit eines Trams von der Ge-
meinde, vom Kanton und vom Bund anerkannt wird, zeigt sich - beispielsweise - die Oster-
mundiger Bevölkerung gemäss einer Umfrage skeptisch gegenüber dem Tram. Ähnlich war 
dies ja auch im Westen von Bern.  

Hier in Wabern ist es gerade umgekehrt. Zwar wollen auch hier die Gemeinde und der Kanton 
ein Tram, der Bund aber - vorläufig - nicht. Und die Bevölkerung, die betroffenen Quartieror-
ganisationen haben bereits reagiert. Sie setzen sich vehement für ihr Tram ein. Ein Projekt, 
das notabene bereits eine lange Geschichte kennt.  

Sie haben mich nach den Chancen gefragt und ich muss Ihnen sagen, dass ich gerade hier 
die grösste Chance sehe: Die Bevölkerung will ein Tram, sie sieht den Nutzen ein. Das ist 
sicher der grösste Trumpf im Ärmel - neben allen verkehrlichen und planerischen Vorteilen, 
auf die ich im Folgenden eingehen möchte.  

Mit einem gemeinsamen Vorgehen wollen wir die Projektierungsarbeiten für die neuen Tram-
linien in der Region Bern mit Hochdruck an die Hand nehmen. Gemeinsam deshalb, weil wir 
das Tram Ostermundigen, das Tram Köniz und die Tramverlängerung nach Kleinwabern nicht 
in separaten Organisationen weiterentwickeln, sondern als ein Projekt angehen. Gemeinsam 
auch deshalb, weil der Kanton zusammen mit den betroffenen Gemeinden Bern, Köniz und 
Ostermundigen und mit Bernmobil an die Arbeit geht.  

Die Agglomeration Bern ist der wichtigste Wirtschaftsmotor und ein wichtiger Wohnstandort 
des Kantons. Sie soll und wird in Zukunft an Bedeutung gewinnen. Bis ins Jahr 2030 wird die 
Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner um voraussichtlich sieben Prozent und die Zahl der 
Beschäftigten um elf Prozent zunehmen. Das verursacht mehr Verkehr. Die Prognosen gehen 
von einer Zunahme von sechzehn Prozent beim Strassenverkehr und von 42 Prozent beim 
öffentlichen Verkehr aus.   

Gemäss der regierungsrätlichen Gesamtmobilitätsstrategie soll das Wachstum vor allem 
durch den ÖV aufgefangen werden. 
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Das gelingt allerdings nur, wenn wir genügend Kapazitäten zur Verfügung stellen. Bereits 
heute sind die bestehenden Buslinien nach Ostermundigen und Köniz zu Spitzenzeiten stark 
überlastet.  

Aufgrund der zunehmenden Arbeitsplatz-, Bevölkerungs- und Siedlungsentwicklung in Wa-
bern, Köniz und Ostermundigen wird diese Überlastung weiter an Bedeutung gewinnen.  

Im Rahmen von so genannten Zweckmässigkeitsbeurteilungen wurde nach Lösungen ge-
sucht. Dabei wurden zahlreiche Varianten geprüft und einander gegenübergestellt. Der Bus 
könnte das erwartete Verkehrsaufkommen nur mit einem Zwei-Minuten-Takt bewältigen. Das 
ist aber rein betrieblich nicht machbar. Auch sogenannte „Megabusse“ sind keine Lösung, weil 
sie zu wenige Kapazitäten bieten. Richtung Köniz wurde auch eine unterirdische Verlänge-
rung des RBS geprüft. Das wäre allerdings zu teuer gekommen und hätte kurz- bis mittelfristig 
Überkapazitäten geschaffen.   

In allen Fällen hat sich also das Tram als das geeignetste Verkehrsmittel erwiesen. In Köniz 
soll zusätzlich das S-Bahnangebot ausgebaut werden.  

Mit der Verlängerung der Tramlinie 9 nach Kleinwabern wird ein wichtiges Entwicklungsgebiet, 
das durch den ÖV ungenügend erreicht werden kann, auf der Achse in Richtung Gürbetal 
erschlossen. Zusammen mit der neuen S-Bahnhaltestelle können der Feinverteiler und die S-
Bahn ideal mit einander verknüpft werden. Sämtliche Alternativen für andere Verknüpfungs-
punkte im Morillon oder im Weissenbühl wurden geprüft und zugunsten der nun vorliegenden 
Lösung verworfen. Wir gehen davon aus, dass die Tramlinie auf dem entsprechenden Ab-
schnitt täglich von etwa 5‘000 Personen genutzt würde, was vergleichsweise viel ist. Damit 
könnte auch die heute mit täglich mehr als 18'000 Fahrzeugen stark belastete Seftigenstrasse 
deutlich entlastet werden. Das ist nicht zuletzt deshalb notwendig, weil in diesem Verkehrskor-
ridor auf grosse strassenseitige Massnahmen verzichtet wird. Das Projekt stösst im betroffe-
nen Quartier auf grosse Akzeptanz und hat für die Standortgemeinde Köniz hohe Priorität.  

Das Tram ist das geeignetste Verkehrsmittel, um das erwartete Verkehrsaufkommen zu be-
wältigen, sowohl ökonomisch, betrieblich als auch angebotsmässig: 

 

Ökonomisch deshalb, weil die Investitionskosten verhältnismässig gering sind und die Be-
triebskosten gegenüber einer Buslösung gesenkt werden können. 

 

Betrieblich deshalb, weil ein Tram dank geeigneter Massnahmen nicht im Stau stecken 
bleibt und zuverlässiger funktioniert. 

 

Angebotsmässig deshalb, weil das Tram zweieinhalb Mal mehr Platz bietet als ein Gelenk-
bus, weil der Fahrkomfort höher ist und ein attraktiver Takt gefahren werden kann.  

Last but not least weist das Tram auch grosse ökologische Vorteile aus. Mit der Umsetzung 
der Tramlinien kann der Gesamt-CO2-Ausstoss von Bernmobil um bis zu zwanzig Prozent 
reduziert werden, von den weiteren Abgasen der Busse ganz zu schweigen.  

Die Vorschläge für die Tramlinien sind in der Mitwirkung auf breite Zustimmung gestossen. Es 
ist von zentraler Bedeutung, dass in den nun anstehenden Projektierungsarbeiten die Betrof-
fenen einbezogen werden. In der Begleitgruppe werden sämtlich interessierten Organisatio-
nen eingebunden sein. Wie bei Tram Bern West ist die Partizipation der lokalen Bevölkerung 
ein wichtiges Anliegen.  

Der politischen Meinungsbildung und der Kommunikation kommen deshalb im Projekt grosse 
Bedeutung zu.  

Besonders gefreut hat mich, dass der Bundesrat vorsieht, die Umstellung der Buslinie 10 von 
Köniz via Bern nach Ostermundigen ab 2011 zu 35 Prozent mit Geldern aus dem Infrastruk-
turfonds zu unterstützen. 
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Vorläufig nicht unterstützt werden soll gemäss Vernehmlassungsvorlage des Bundes die Ver-
längerung des Bundes der Tramlinie 9 nach Kleinwabern. Hier wird sich der Regierungsrat 
des Kantons Bern vehement dafür einsetzen, dass auch dieses Projekt unterstützt wird. Dabei 
sind wir auf Unterstützung auf allen Ebenen angewiesen. Gefragt sind alle, vom Parlamenta-
rier auf eidgenössischer Ebene bis zu den Quartierorganisationen und der betroffenen Bevöl-
kerung.  

Ich bin sicher, dass hier das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Deshalb treiben wir das 
Projekt gemeinsam mit der Umstellung der Buslinie 10 auf Tram voran. Bis Ende 2010 soll ein 
Vorprojekt ausgearbeitet sein, welches anschliessend im Rahmen eines Bauprojekts konkreti-
siert wird.  

Nach abgeschlossenem Plangenehmigungsverfahren und den Kreditbeschlüssen kann 2014 
mit dem Bau begonnen werden. Insgesamt ist mit einer Bauzeit von drei bis vier Jahren zu 
rechen. Wenn sich Gelegenheit bietet, v. a. wenn die notwendigen Mittel vorhanden sind, 
liesse sich das Tram nach Kleinwabern sogar noch etwas früher und schneller realisieren. 
Eventuell besteht deshalb auch die Möglichkeit, dass das Projekt im Rahmen eines Konjunk-
turförderungsprogramms des Bundes umgesetzt werden könnte.  

Parallel dazu soll in Kleinwabern eine zusätzliche S-Bahn-Haltestelle erstellt werden. Damit 
können - wie bereits erwähnt - S-Bahn und Tram miteinander verknüpft werden. Aus betriebli-
chen Gründen ist ein Doppelspurausbau zwischen Wabern und Kehrsatz notwendig. Diese 
Bahnausbauten werden im Rahmen der 2. Teilergänzung der S-Bahn umgesetzt und sollen 
bis 2018 realisiert sein.  

Aufgrund der Grobschätzungen aus der ZMB gehen wir heute von Kosten in Höhe von rund 
260 Millionen Franken aus. Das Tram nach Kleinwabern soll dabei 25 Millionen Franken kos-
ten, die Ausbauten bei der S-Bahn 37 Millionen Franken. Im Rahmen des Vorprojekts werden 
diese Angaben überprüft und mit einer Genauigkeit von +/- 20 Prozent abgeschätzt. Die kan-
tonalen Kreditbeschlüsse für die Planungsarbeiten werden im Rahmen des Investitionsrah-
menkredits gefällt, welcher in der kommenden Märzsession vom Grossen Rat behandelt wird. 
Ich bin optimistisch, dass die Vorlage auf breite Akzeptanz stossen wird. Hat doch die vorbe-
ratende Grossratskommission den Investitionsrahmenkredit ohne Gegenstimme zur Annahme 
empfohlen. Bis vor den Sommerferien werden auch Köniz und die anderen Gemeinden über 
ihren Anteil an den Planungskosten beschlossen haben.  

Bis das erste Tram fährt, gibt es noch einiges zu tun. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir die 
Herausforderungen bewältigen werden. Dabei werden uns nicht zuletzt die Erfahrungen aus 
dem Projekt Tram Bern West von grossem Nutzen sein.  

Wie eingangs betont, sind die neuen Tramlinien in der Region Bern für den gesamten Kanton 
von grosser Bedeutung. Es besteht jetzt die Gelegenheit, die Chance zu nutzen und das Pro-
jekt rasch und fundiert anzugehen. Wir sind bereit und werden unser Bestes geben. Und ich 
bin sicher, dass der eingangs zitierte Kinderreim für einmal nicht gelten wird. 
Dass Sie das Tram auch dann wollen, wenn es dann wirklich realisiert werden soll.  

Ich zähle auf Ihre Unterstützung. Besten Dank! 


