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Bern, 1. Juni 2012 

 

 
Mitwirkung zum Regionalen ÖV-Angebotskonzept 2014-2017 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, an der Mitwirkung zum «Regionalen ÖV-
Angebotskonzept 2014–2017» teilzunehmen. Nachstehend finden Sie unsere 
Kommentare zu den einzelnen Kapiteln des Konzeptentwurfs. Die Numerierung 
entspricht derjenigen im Papier. Wir nehmen unsere Beurteilung primär aus der 
Sicht der Stadt Bern und der BenutzerInnen des ÖV vor. 

Wir bitten Sie um wohlwollende Prüfung unserer Stellungnahme und gehen da-
von aus, dass unsere Anliegen in den weiteren Planungsschritten berücksichtigt 
werden. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

 

Thomas Göttin     Leyla Gül 
Co-Präsident     Parteisekretärin 

Sozialdemokratische Partei 
Stadt Bern 
 

Monbijoustrasse 61 
Postfach 1076 · 3000 Bern 23 
 

Telefon 031 370 07 90 
Telefax 031 370 07 81 
 
bern@spbe.ch 
www.spbern.ch 

Regionalkonferenz Bern-Mittelland 
Holzikofenweg 22 
Postfach 8623 
3001 Bern 
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1 Ausgangslage 

Die SP der Stadt Bern begrüsst im Grundsatz das skizzierte Vorgehen. Die ge-
genseitige Abstimmung der verschiedenen Studien soll dem Ziel eines verbesser-
ten ÖV-Angebots dienen. Dabei ist insbesondere das Regionale Gesamtverkehrs- 
und Siedlungskonzept RGSK zentral. 

Wir vermissen einige weitere Entscheidungsgrundlagen, die zum Teil erst kürzlich 
fertiggestellt wurden bzw. noch in Arbeit sind. Diese Studien sind bei der weiteren 
Planung unbedingt zu berücksichtigen. Es handelt sich um: 

 ZMB Zweite Tramachse 

 Evaluation Tram Bern-West 

 Angebotskonzept Weissenbühl 

 

2 Erfolgskontrolle 2010–2013 

2.2 Entwicklung des Angebots und der Nachfrage 

Der Bericht zeigt, dass die Nachfrage im erwähnten Zeitraum um rund 10 % ge-
stiegen ist. Vor allem die S-Bahn verzeichnete einen überdurchschnittlichen Zu-
wachs. Wir führen dies auf den Angebotsausbau zurück. Dieser Ausbau hat durch 
das herrschende Kostenbeteiligungssystem eine erhebliche Mehrbelastung der 
Stadt Bern zur Folge. Die SP Stadt Bern wendet sich einmal mehr klar gegen die 
das Zentrum diskriminierende kantonale «Verordnung über die Beiträge der Ge-
meinden an die Kosten des öffentlichen Verkehrs» KBV. 

 

2.2.3 Nachfrage und Kostendeckungsgrad einzelner ÖV-Linien 2010–2013 

Wir beschränken uns bei der Beurteilung der einzelnen Linien auf den Raum 
Bern. Die Analyse der einzelnen Linien (wo werden die Zielvorgaben oder Mini-
malanforderungen von Nachfrage und Kostendeckungsgrad erfüllt oder eben 
nicht) zeigt eindrückliche Ergebnisse und bestätigt unsere Ansicht, dass Betrieb 
und Benutzung des ÖV einfach, logisch und bequem sein müssen: 

 Wo eine Angebotsverschlechterung erfolgte, werden die Anforderungen in un-
terschiedlichem Ausmass nicht erfüllt (Linie 3, Linie 6 Fischermätteli). 

 Wo keine Verknüpfung der Endhaltestelle gegeben ist, werden die Anforde-
rungen in unterschiedlichem Ausmass nicht erfüllt (Linie 3 Weissenbühl, Linie 
6 Fischermätteli, Linie 7 Ostring). 

 Wo Taktbrüche, unregelmässiger bzw. unlogischer Fahrplan, untaugliche Lini-
enführung oder ungenügende Frequenzen die Regel sind, werden die Anfor-
derungen in unterschiedlichem Ausmass nicht erfüllt (z.B. Linie 26, Linie 27, 
Linie 28, Linie 30, Linie 40). 

Auf der anderen Seite zeigt zum Beispiel die Linie 17, dass auch neue Angebote 
genutzt werden, sofern sie zweckmässig sind. Diese Erkenntnisse sollten bei der 
Angebotsplanung 2014–2017 berücksichtigt werden. 

Wir sind einverstanden mit der Schlussfolgerung, die Region Bern-Mittelland ge-
nerell über ein gut funktionierendes ÖV-System mit intakter Nachfrage bzw. intak-
tem Kostendeckungsgrad verfügt. Auch unterstützen wir die Haltung, wonach das 
Nichterreichen der kantonalen Minimalanforderungen alleine nicht ausreicht, um 
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kritische ÖV-Linien aus dem kant. Grundangebot zu streichen. Bei einem solchen 
Entscheid dürfen nicht nur die heutigen Verhältnisse berücksichtigt, sondern das 
zukünftige Entwicklungspotential muss stark gewichtet werden. 

 

3 Stärken, Schwächen und Handlungsbedarf ÖV der Region Bern-
Mittelland 

Wir teilen die Analyse des Entwurfs zum grossen Teil. Das Angebot im Zentrum ist 
von Montag bis Freitag tagsüber auf den meisten Linien genügend hoch. Bei der 
Erschliessung von einigen Quartieren abends und am Wochenende weist aber 
auch – wie der Entwurf darlegt – das städtische Netz Lücken auf: «Die Erreich-
barkeit dieser Quartiere ist im nachbarschaftlichen Vergleich unattraktiv. Das An-
gebot der tangentialen Verbindungen in Zentrums- und Kerngemeinden endet am 
Abend teilweise früh und besteht am Wochenende gar nicht.» 

Die Engpässe bei bestehenden Linien sind bekannt; wir erwarten, dass diese – 
auch abgesehen von den geplanten grossen Ausbauschritten wie Tram Region 
Bern – mit kreativen und zielführenden Massnahmen rasch angegangen werden. 
Betroffen sind der Regionalverkehr (S-Bahn) in Richtung Thun, Freiburg, Biel und 
Solothurn. Namentlich eine Taktverdichtung der S-Bahn mit guter Abstimmung 
auf den übrigen öV ist wünschenswert. 

In der Stadt Bern insbesondere die Engpässe auf den Buslinien 10, 11, 12, 20 
und 101 zu erwähnen. Richtigerweise verweist der Bericht auf die negativen Aus-
wirkungen des MIV auf den ÖV. Solange der ÖV durch den MIV und durch nicht 
optimal eingestellte Lichtsignalanlagen behindert wird, führt dies zu einem nicht 
akzeptablen Attraktivitätsverlust. In diesem Bereich sind Massnahmen nötig und 
auch rasch mit geringer Kostenfolge umsetzbar. 

 

3.1.6 Verknüpfungen Bahnnetz – Bus-/Tramnetz 

Im Konzept wird festgehalten, dass aus dem Korridor Gürbetal ein optimaler An-
knüpfungs-/Umsteigepunkt auf das städtische Tram- und Busnetz fehlt. Wir kön-
nen dem nur zustimmen und erwarten deshalb, dass im Rahmen der Arbeiten zu 
Tram Region Bern dieser Verknüpfungspunkt am Bahnhof Weissenbühl durch 
die optimale Anordnung der Haltestelle «Weissensteinstrasse» geschaffen wird (s. 
unsere Stellungnahme zu TRB vom 31. Januar 2012). Der Umbau des Bahnhofs 
Ostermundigen kann hier als Beispiel dienen. Auch die Umsteigebeziehungen im 
Grossraum Wankdorf sind alles andere als ideal. 

Generell soll eine gezielte Optimierung des ÖV-Angebotes auch durch die Über-
prüfung der Umsteigebeziehungen in der ganzen Stadt erfolgen. Wir orten hier 
noch ein sehr grosses Potential. 

 

3.2.2 Sektor Bern 

Wir unterstützen die in diesem Abschnitt gemachten Aussagen ausdrücklich und 
hoffen, dass diese prioritär behandelt werden. Insbesondere begrüssen wir fol-
gende Schwerpunkte: 

 «In der Innenstadt ist die Belastung wegen der Bündelung der Linien sehr 
hoch. Es braucht eine bessere Abstimmung der verschiedenen Nutzungen 
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(ÖV, MIV, LV, Anlieferung, Taxi) und das Offenhalten einer zweiten Tramach-
se.» 

 «In der gesamten Kernstadt soll der öffentliche Verkehr im Strassenraum so 
weit wie möglich priorisiert werden.» 
Diese Priorisierung hat zulasten des MIV zu erfolgen und nicht zulasten des 
Fuss- und Veloverkehrs, der gegenüber dem MIV ebenfalls zu priorisieren ist. 

 «Entsprechend der veränderten gesetzlichen Grundlage soll ausserdem eine 
Ausdehnung des Nachtangebots der Tram- und Buslinien ab Bahnhof Bern bis 
1.00 Uhr geprüft werden.» 

Die heute völlig verunglückte Linie 103 soll in Zukunft so betrieben werden, dass 
sie benutzt werden kann (s. Anträge bei 5.2). Damit liesse sich ein Teil der Nach-
frage der Linie 12 auffangen und die Zeit überbrücken bis zu einer allfälligen 
Tramlinie in die Länggasse-Neufeld. Ein teurer Trolleybusausbau für eine eher 
kurze Betriebszeit würde sich so wahrscheinlich erübrigen. 

 

3.2.6 Sektor Südost 

Wir unterstützen den Doppelspurausbau der Linie 6 Richtung Muri inklusive der 
Priorisierung des ÖV auf dieser Achse. 

 

4 Ziele und Prioritäten 

Wir sind auch der Meinung, dass kurzfristig die Optimierung des Systems Vorrang 
gegenüber dem Ausbau hat. Das Optimierungspotential ist noch nicht ausge-
schöpft. 

 

4.1.3 Mittelfristige Entwicklungsvorstellungen der Region Bern-Mittelland 

Zurzeit wird das Regionale Tramkonzept erarbeitet, das aufzeigen soll, wie der 
Tramverkehr nach Inbetriebnahme des TRB erfolgen soll und welche weiteren 
Achsen realisiert werden sollen. Uns ist klar, dass dabei auch die Verknüpfungen 
der Buslinien überprüft werden müssen. Die SP der Stadt Bern wendet sich aber 
gegen eine Verschlechterung gegenüber der heutigen Situation. Dies betrifft vor 
allem die Linien 3, 7, 8 und 12. Wir erwarten, dass zum Regionalen Tramkonzept 
aktiv kommuniziert wird und eine Partizipationsphase inklusive einer Mitwirkung 
stattfindet. 

 

4.2 Ziele und Planungen 2014–2017 

Wir unterstützen die Ziele zum grössten Teil. So soll insbesondere das Abend- 
und Wochenend-Angebot gezielt ausgebaut werden. Der ÖV ist gegenüber dem 
MIV forciert zu priorisieren. 

 

4.3 Massnahmen und Prioritäten 2014–2017 

Wir unterstützen die anvisierten Planungen. Einige Vorhaben sollten allerdings mit 
höherer Priorität behandelt bzw. zeitlich früher umgesetzt werden. Detailanträge 
stellen wir unter 5.2. 
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5.2 Soll-Angebot 2014–2017 

Im Vergleich zu den für den Sektor Bern vorgesehen Änderungen stellen wir fol-
gende Anträge zum Grundangebot: 

 Linie 3: Wir wenden uns gegen die isolierte Einführung eines 10-Minuten-
Takts. Diese Frage muss im Zusammenhang mit dem Angebotskonzept Weis-
senbühl diskutiert werden. Die Einführung des 10-Minuten-Takts auf der ehe-
maligen Linie 5 ins Fischermätteli hat gezeigt, dass die Attraktivität des ÖV bei 
einer solchen Massnahme entscheidend sinkt. 

 Linie 6: Eine Taktverdichtung ist zu prüfen. 

 Linie 6 Richtung Worb: Die Linie 6 muss auf Stadtgebiet zwingend auch die 
Haltestellen «Luisenstrasse», «Thunplatz» und «Weltpostverein» bedienen. Dies 
schafft neue umsteigefreie Beziehungen aus Richtung Ost (z.B. Gümligen-
Thunplatz» oder stellt solche aus Richtung West wieder her (z.B. Fischermät-
teli-Weltpostverein). Gemäss Auskunft von Bernmobil ist dieses Anliegen be-
trieblich problemlos zu verwirklichen. 

 Linien 6 und 8 Abendangebot: Es ist nicht einzusehen, wieso die beiden Linien 
abends im Viertelstunden-Takt gleichzeitig verkehren. Wir erwarten, dass die 
Linie 8 zeitlich verschoben wird. Damit wird ohne zusätzliche Kosten abends 
(zusammen mit der Linie 7) zwischen «KV» und «Brunnadernstrasse» ein 5-
Minuten-Takt möglich. 

 Linien 6, 7 und 8: Die «halben» Haltestellen «KV» sind zu korrigieren. Wir erwar-
ten, dass zumindest mittelfristig die ehemalige Haltestelle «Brunnmatt» beidsei-
tig vollständig ergänzt wird und die Haltestelle «KV» ebenfalls am heutigen 
Standort zweiseitig bedient wird. 

 Linie 11: Die Erschliessung des von-Roll-Areals ist unbefriedigend. Um das 
ganze Potential der Verlängerung der 11-er-Linie auszuschöpfen, muss sie bis 
zum Bahnhof Ausserholligen verlängert werden. 

 Linie 12: Die Überlastung der Linie auf dem Abschnitt Länggasse ist offensicht-
lich. Kurzfristig verlangen wir die optimalere Verdichtung des Fahrplans mittels 
Zusatzkursen gegenüber heute: Die Fahrpläne sind besser auf die heutigen 
Bedürfnisse (Arbeits- und Ausbildungsplätze in der Länggasse) abzustimmen; 
so sind etwa die Kurse am Vormittag Spitzenwerte um 9–10 Uhr. 

 Linie 20: Eine Taktverdichtung ist nötig. 

 Linie 103: Wie erwähnt, ist die Linie heute unbrauchbar und erreicht ihre Ziele 
nicht. Wir verlangen eine Linienführung, die derjenigen der Zusatzkurse der Li-
nie 12 entspricht, einfach verlängert bis zum P+R Neufeld. Eine Bedienung al-
ler Bernmobil-Haltestellen ist dabei zwingend. Erst durch diese Änderungen 
wird die hintere Länggasse sinnvoll ans ÖV-Netz angeschlossen und die Linie 
12 kann wenigstens teilweise entlastet werden. 


