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Bern, 20. September 2013  
 
 
 
Eingabe zur Weiterentwicklung des Regionalen Tramkonzepts  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren  
 
Pro Velo Bern richtet sich nicht nach dem vorgegebenen Fragebogen, sondern nimmt 
insbesondere zu einem Teilbereich Stellung, der im Tramkonzept fehlt (Abschnitt 4).  
Vorerst noch drei andere Punkte:  
 
 
1. Allgemeines  
 
Pro Velo Bern bedauert und erachtet es als Manko, dass der Fokus beim „Tramkonzept“ und 
dessen Weiterentwicklung nur auf Kapazitätsfragen und der Netztopologie liegt. Über die 
generelle Problematik der Einbettung von Tramlinien in den Strassenraum, die Details 
der Infrastruktur und das Rollmaterial wird nichts gesagt.  
Im Workshop regten wir zudem an, von der einseitigen Betrachtung und Bezeichnung 
„Tram“konzept wegzukommen, denn offensichtlich geht es ja immer um Tram- bzw. 
Buskonzepte, also um ein Öff. Nahverkehrs-Konzept.  
Die Erfahrungen mit den jüngeren Tramprojekten belegen und lassen annehmen, dass jede 
weitere Tramlinie mit zusätzlichen Erschwernissen für den Veloverkehr einhergeht.  
Pro Velo befürchtet, dass Tramstadt und Velostadt nicht kompatibel sind.  
 
 
2. Linienast- und Korridorbetrachtungen  
 
Weil die Auswirkungen auf den Veloverkehr noch nicht abschätzbar sind, äussern wir uns zu 
den einzelnen Linienast- und Korridorbetrachtungen nicht  
 
 
3. Zweite Tramachse  
 
Bekanntlich beurteilen wir wegen vieler ungeklärter Fragen eine zweite Tramachse durch 
Spycher-/Nägeligasse als sehr negativ. Nach wie vor bevorzugen wir eine Entlastung via 
Kocher-/Bundesgasse, denn sie ist velo- und stadtverträglicher.  
Und falls nun eine Tramlinie Richtung Wyler diskutiert wird, ist es naheliegender, gleich den 
Viktoriarain als zweite (oder dritte) Tramachse anzupeilen.  
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4. Rollmaterial und Netzelemente: Zweirichtungsfahrzeuge statt Wendeschleifen  
 
Aufgrund der unvermeidlichen Beeinträchtigungen des Veloverkehrs durch zusätzliche 
Tramlinein müssen diese Effekte wenigstens so gering wie möglich gehalten werden.  
Ein besonderes Problem stellt dabei die extreme Netzredundanz, die angeblich vom Amt für 
ÖV gefordert werde und nach bisheriger Lesart viele selten benutzte Dienstgleise und 
Betriebswendeschleifen erfordern würde.  
 
Wir stellen deren Notwendigkeit bzw. Dichte grundsätzlich in Frage. Die Prosperität der 
Region oder des Dienstanbieters hängt nicht auf Gedeih und Verderb von einer zur 
Perfektion getriebenen Netzredundanz ab. Im Störungsfall müssen und werden die 
Passagiere wie bisher bereit sein, leichte Erschwernisse wie Busersatz oder 
Umsteigevorgänge inkauf zu nehmen.  
Aber wir sehen auch einen Ausweg aus diesem Dilemma:  
 
Als falsche Strategie erachten wir die Absicht, nur auf Einrichtungsfahrzeuge zu setzen, 
welche aus Sicht des heutigen Dienstanbieters Bernmobil zahlreiche Betriebswendeschleifen 
zwischen den Endhaltestellen zu erfordern scheinen. Es ist nicht einzusehen, dass nun 
bereits eine Betriebs-Wendeschleife am Helvetiaplatz in den Köpfen herumgeistert, während 
in der Nähe am Casinoplatz die bisherigen Zweirichtungsfahrzeuge des RBS mit 
minimalstem Platzbedarf gewendet werden können.  
 
Es kann auch nicht darum gehen, bestimmten Dienstanbietern die betriebsökonomischen 
Wünsche von den Lippen abzulesen, sondern der Gesamtnutzen und das Gesamtwohl der 
Strassennutzer sind zu beachten. Tramplanungen tangieren den gelebten Strassenraum 
stark und müssen allen Nutzungen Rechnung tragen.  
 
Pro Velo fordert deshalb eine mittel- und langfristige Ausrichtung auf 
Zweirichtungsfahrzeuge.  
Tramzüge mit beidseitigen Führerständen können überall gewendet werden, wo eine 
Gleiswechsel-Schiene eingebaut wird. Wie das "Blaue Bähnli" am Casinoplatz beweist, ist 
dies bei geringstem Platzbedarf möglich. Sogar innerhalb des normalen Tramtrassees. Sie 
machen Wendeschleifen und umstrittene "Dienstgleise" (wie am Burgernziel geplant und von 
Pro Velo wegen dessen Verkehrsgefährdung bekämpft) vollständig überflüssig.  
 
Wendeschleifen beanspruchen enorm viel Strassenraum oder Land. Obwohl sie sehr selten 
benutzt werden, gefährden sie in Strassen oder auf Plätzen andauernd den Veloverkehr. 
Hier fordern die Behindertenverbände zudem baulich abgetrennte Gleis-Trassees, was zu 
sinnlosen Stolperfallen führt und die Gestaltung und Nutzung dieser Plätze massiv 
einschränkt.  
 
Zweirichtungszüge können einfacher und fast überall gewendet werden und bieten auch 
mehr Flexibilität bei Linienführung und Haltestellen: Durch die auch linksseitigen Türen sind 
auch gemeinsame und platzsparende Mittelperrons denkbar und damit Linienführungen 
durch beengte Strassenquerschnitte möglich. Und Mittelperrons gefährden den Veloverkehr 
nicht. Ferner bietet dies auch die Möglichkeit, Tramlinien vermehrt unterirdisch zu führen, 
weil die Erschliessung nur für einen einzigen Perron nötig ist, was sich bei jeder U-Bahn als 
essentiell erweist. Neue Tramlinien (z.B. Edinburgh) oder U-Bahnen werden mit 
Zweirichtungszügen konzipiert.  
Der Verlust einiger Sitzplätze aufgrund beidseitiger Türen fällt nicht ins Gewicht.  
Die Zusatzkosten beim Rollmaterial werden wettgemacht durch wesentlich geringere 
Aufwendungen bei den Gleisanlagen, den Gewinn an Flexibiltität im Netz (z.B. Haltestellen, 
auch Linienführung) und in der Stadtgestaltung, sowie durch den stark reduzierten 
Platzbedarf für Wendemanöver.  
 
Besten Dank und freundliche Grüsse                            Pro Velo Bern 


