
Der Bund, 30. Juni 1990 
Linie G des Regionalverkehrs Bern-Solothurn (RBS) soll ab 1994 bis zum Bahnhof Bern geführt 
werden - Gemeinsames Projekt von Kanton, Bern, Muri und Worb 

Mit dem Muri-Tram direkt nach Bern: Abstimmungen . . . 
Ab 1994 soll die RBS-Linie G (Muri-Tram) über ihre bisherig Endstation am Helvetiaplatz hinaus bis zum Bahnhof 
Bern geführt werden. In den kommenden Monaten werden Parlamente und Stimmberechtigte über das 
gemeinsame Projekt des Kantons und der drei Gemeinden Bern Muri und Worb zu befinden haben. 

Von Lars Knuchel und Bernhard Künzler 

 
Regierungsrat Rene Bärtschi, bernischer Direktor für Ver-
kehr, Energie und Wasser, brachte die seit 
Jahren (mitunter gar heftig) diskutierte Wei-
terführung des Muri-Trams ins Berner Stadt-
zentrum an der gestrigen Medienorientierung 
wie folgt auf den Punkt: «Es ist eigentlich ein 
lächerliches Problem, ein Tram ein paar hun-
dert Meter weiter stadteinwärts zu führen. 
Doch wenn uns dies nicht gelingen sollte, wie 
sollen wir dann erst unsere gesetzlich vorge-
schriebenen Ziele in der Luftreinhaltung er-
reichen?» 
Die Umlagerung vom motorisierten Privat- auf 
den öffentlichen Verkehr sei angesichts der in 
der Region Bern zum Teil massiv überschrit-
tenen Grenzwerte der Luftreinhalteverord-
nung zwingend notwendig, erläuterte Bärtschi 
die verkehrspolitischen Zielsetzungen des 
Kantons Bern. Im Rahmen einer allgemeinen 
Attraktivitätssteigerung des öffentlichen Ver-
kehrs komme gerade dem Muri-Tram eine 
besondere Bedeutung zu: Mehr als andere 
Linien verfüge die RBS-Linie G über ein 
grosses Umsteigepotential, das es zu nutzen 
gelte. 
1000 bis 2000 Autofahrten 
Für RBS-Direktor Peter Scheidegger ist klar, weshalb das 
Muri-Tram trotz neuem Rollmaterial und verbessertem Fahr-
plan kaum eine Frequenzsteigerung aufweisen kann: Als 
einzige von 39 wichtigen Bahn-, Tram- und Buslinien in der 
Region fahre das Muri-Tram nicht ab Bahnhof Bern und 
beschere seinen Fahrgästen deshalb ein (mehrfaches) Um-
steigen. Mit einer Weiterführung dieser Linie liesse sich dies 
jedoch schlagartig ändern. Denn bis 1995 sei kein anderes 
Projekt in der Lage, betonte Scheidegger, «ohne Repressi-
on» und mit einem verhältnismässig geringen Aufwand (vgl. 
untenstehenden Artikel) täglich 1000 bis 2000 Autofahrten 
auf ein öffentliches Verkehrsmittel umzulagern. Statt wie 
bisher 25 bis 30 Prozent sollen so künftig 50 bis 60 Prozent 
der Pendlerinnen) aus dem Gebiet Muri-Gümligen-Worb das 
blaue Tram der RBS-Linie G benützen. 
Gegen dieses Vorhaben machte sich jüngst namentlich in 
der Stadt Bern Widerstand bemerkbar: So wandten sich in 
einer Umfrage der bürgerlichen Vereinigung «Heit Sorg zu 
Bärn» über 800 Personen gegen eine Weiterführung des 
Muri-Trams ins Stadtzentrum. 

«Sehr gut zu realisieren» 

Nach Auffassung Hans-Rudolf Kambers, Direktor der Städ-
tischen Verkehrsbetriebe Bern (SVB), ist das Projekt indes-
sen nicht allein aus technischer Sicht «sehr gut zu realisie-
ren». Die Kundschaft nehme den öffentlichen Verkehr in und 
um Bern schliesslich als ein einziges Produkt wahr, von dem 
sie sich vorab ein bequemes und rasches Vorwärtskommen 
erhoffe. Zudem stelle der Nahverkehr ein regionales Prob-
lem dar, das sich an keine Gemeindegrenzen halte, meinte 
Kamber. Die Stadt Bern dürfe denn auch nicht vergessen, 
welche Vorteile sie von der Weiterführung der RBS-Linie G 
bis zum Bahnhof erwarten könne: Weniger Individualver-
kehr, dafür eine Entlastung der Tramlinien 3 und 5 auf dem 
Abschnitt zwischen Bahnhof und Brunnadern. In diesem 
Zusammenhang wertete Kamber die Weiterführung des 
Muri-Trams «nur als einen ersten Schritt»: SVB und RBS 
arbeiteten nämlich gegenwärtig an einem gemeinsamen 
Aktionsprogramm, um für die kommenden Jahre eine ver-
mehrte Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen zu 
prüfen. 



Die Abstimmungstermine 
Die einzelnen Kostenanteile der am Projekt beteiligten 
Partner (vgl. untenstehenden Kasten) sind für die kommen-
den Monate als Vorlagen in den Parlamenten und an 
Volksabstimmungen traktandiert. In der Stadt Bern geht die 
Vorlage Mitte August an die Kommission zur Behandlung 
von Verkehrsvorlagen, ehe dann der Stadtrat voraussichtlich 
im September dazu Stellung nehmen kann. Stadtbetrie-
be-Direktor Alfred Neukomm erinnerte, es sei nicht auszu-
schliessen, dass sich auch noch die Bevölkerung über die 
(dem fakultativen Referendum unterstehende Vorlage) äus-
sern könnte. In Muri gelangt das Geschäft laut Gemeinde-
präsident Hans-Rudolf Flückiger im August vor den Grossen 
Gemeinderat, ehe dann die Stimmberechtigten im Dezem-
ber dieses Jahres abschliessend darüber befinden werden. 
Das Worber Parlament wird sich nach Auskunft von Ge-
meindepräsident Peter Bernasconi im Dezember zur Vorla-

ge äussern; die anschliessende Volksabstimmung soll in 
Worb Anfang März 1991 stattfinden. Das Kantonsparlament 
schliesslich wird sich aller Voraussicht nach in der kom-
menden Februarsession mit dem Geschäft befassen. 
Spätestens ab 1994 
Nach Ablauf der Referendumsfrist ist demnach ein Baube-
ginn im Herbst des kommenden Jahres möglich. Die Bauzeit 
beziffert der RBS-Projektbericht auf zwei Jahre. Als spä-
testmögliche Einführung einer Direktfahrt der Linie G ab 
Bahnhof Bern nennt der Bericht das Jahr 1994. 
Für Regierungsrat Rene Bärtschi ist das Projekt einer Wei-
terführung des Muri-Trams ein Beispiel mustergültiger Zu-
sammenarbeit zwischen Gemeinden, Kanton und Trans-
portunternehmungen. Und so wäre es, wie der SP-Politiker 
gestern abschliessend meinte, «unlogisch», den letzten 
Schritt einer solchen Zusammenarbeit nicht zu vollziehen. 

 

. . . und ein Aufwand von insgesamt 16 Millionen Franken 
Voraussetzung, damit die Murilinie der RBS ins Zentrum der Stadt Bern geführt werden kann, ist ein weitgehender 
Doppelspurausbau der Linie G in der Gemeinde Muri. Sonst verursachen Verspätungen Fahrplanprobleme. 
In der Stadt - und besonders in den Hauptgassen - ist es für 
die Tramführer bisweilen schwierig, den Fahrplan einzuhal-
ten. Hier steht ein Lastwagen während der Anlieferung zu 
nahe an den Schienen, dort quert ein Umzug das Geleise. 
Sind nur einzelne Tramzüge von solchen Behinderungen 
betroffen, kann im SVB-Netz die Verspätung auf der Strecke 
oder an den Wendepunkten durch eine verkürzte Wartezeit 
meist wieder aufgeholt werden. 
Nicht so beim Muri-Tram: Würde seine Linie auf dem heuti-
gen Schienennetz bis in die Stadt verlängert, stünde bei 
kleinen Verspätungen rasch der ganze Fahrplan auf dem 
Kopf. Denn ausserhalb des SVB-Netzes gibt es, abgesehen 
von der Strecke zwischen dem Thoraker und dem Mel-
chenbühl, nur kurze Kreuzungsstellen bei den Haltestellen. 
Ein verspätetes stadtauswärts fahrendes Tram würde somit 
seine Verspätung gleich an den Gegenzug, der in die Stadt 
fährt, übertragen. 
Deshalb müsste eigentlich die Muri-Linie bis zur Haltestelle 
Siloah auf Doppelspur ausgebaut werden. Doch auf dem 
kurzen Abschnitt zwischen Egghölzli und «Krone» Muri sind 
die Platzverhältnisse so eng, dass ein Doppelspurausbau 
einen unverhältnismässig grossen Aufwand erforderte. 
Doppelspur Krone-Siloah 
In jahrelanger Arbeit erstellte der RBS ein Doppelspurpro-
jekt, das im wesentlichen rechtskräftig bewilligt ist. Bereits 
konnte der RBS einen grossen Teil des benötigten Lands 
erwerben. Nur noch bei den beiden Abschnitten Muri Krone-
-Muri und Muri-Thoracker ist je eine Beschwerde gegen die 
Plangenehmigung des Bundesamts für Verkehr hängig. 
Nach Ansicht von Peter Scheidegger sollten diese aber er-
ledigt werden können, bis alle Finanzierungsbeschlüsse 
gefallen sind. 
Das Projekt sieht als zentralen Punkt die Seitenlage des 
Trams zwischen der Krone und der Station Muri vor: die 

Tramgeleise werden auf einem eigenen Trassee neben der 
Thunstrasse geführt. Dies erlaubt auch gewichtige Verbes-
serungen für Velofahrer und Fussgänger. Weitere heikle 
Punkte sind die Passage neben dem Schloss Muri, neben 
dem Park des Hofguts und die Erstellung einer neuen Brü-
cke über die SBB-Linie in Gümligen. 
Mit dem Bau der Doppelspur kann die Haltestelle Krone 
wieder eröffnet werden. Diese wird seit einiger Zeit nur noch 
vom Allmendingen-Bus bedient. Im weiteren ist eine Halte-
stelle Hofgut geplant, welche die neu entstandenen Arbeits-
plätze im Bereich der Haco sowie die Wohnquartiere Kir-
che/Walch und Tannacker sehr gut erschlösse. 
Betriebsmässig ist die Weiterführung des schon heute be-
stehenden 10-Minuten-Takts vorgesehen. Wendepunkt der 
Trams wäre die Wallgasse (zwischen Hirschenplatz und 
Bahnhof). Dass dies betrieblich möglich ist, wurde sowohl 
durch eine von den RBS veranlasste Studie aufgezeigt wie 
auch durch die praktischen Erfahrungen, die mit den Zu-
satzkursen während der BEA und anderen Grossveranstal-
tungen gemacht werden. 
12 Prozent Mehrverkehr 
Im Bereich der Markt- und der Spitalgasse entstünde durch 
die Verlängerung der Murilinie zum Bahnhof eine Mehrbe-
lastung von 12 Prozent gegenüber den heutigen Bus- und 
Tramfahrten. Dies entspreche nicht einmal dem Unterschied 
zwischen dem heutigen SVB-Sommer- und Winterfahrplan, 
erklärte Scheidegger. Und er zog den Vergleich mit Basel: 
Dort verkehrten, ebenfalls in historischen Strassenzügen, 
insgesamt 70 Tramzüge. In Bern wären es insgesamt 56 
Trams und Busse. SVB-Direktor Hans-Rudolf Kamber er-
gänzte, dass sich damit Zusatzkurse der Linien 3 und 5 er-
übrigten. 
Zusätzliche Züge (die in einer später zu erstellenden Wen-
deschleife im Hofgut wenden könnten) würden auch bei 



grossen Frequenzsteigerungen nur während der Morgen-
spitzenzeit zwischen 7.15 und 7.45 Uhr nötig, beruhigte 
Scheidegger. Auch in der Abendspitzenzeit reiche die Kapa-

zität des heutigen Fahrplans für alle zusätzlichen Fahrgäste. 
 

 

Bahn-, Strassen- und andere Kosten 
Ein komplexes Bauvorhaben bringt auch komplexe Kos-
ten - und einen komplizierten Kostenverteiler. Von den Ge-
samtkosten von 28,5 Millionen Franken werden für den ei-
gentlichen Bahnausbau bloss 14,3 Millionen veranschlagt. 
Zusammen mit dem 2,2-Millionen-Anteil an die Sanierung 
der Kirchenfeldbrücke ergibt sich der Betrag von 16,5 Milli-
onen, der als Eisenbahnkredit unter Kanton und Gemeinden 
verteilt werden muss. 
Ein grosser Teil der übrigen 12 Millionen, nämlich 8,2 Milli-
onen, wird unter dem Titel «Verkehrstrennung» (die Tren-
nung zwischen Schiene und Strasse im Bereich der geplan-
ten Seitenlage) verbucht. Die restlichen Kosten betreffen 
sogenannte «örtliche Vorteile» (wie die Errichtung der Hal-
testelle Hofgut für 560'000 Franken) sowie die ohnehin nö-
tige Erneuerung und Unterhalt von Bahn und Strasse. 
Die Kosten werden wie folgt verteilt: 
 • Bund: 8,2 Millionen Franken (Subvention des Bundesamts 
für Strassenbau an die Verkehrstrennung). Das Bundesamt 
für Verkehr bezahlt nichts, weil es seinerzeit die neuen 

Trams zusammen mit dem Kanton voll finanziert hat (und 
sich die Gemeinden nicht beteiligen mussten). 
• Kanton: 9,4 Millionen (8,2 Millionen von der Verkehrs- und 
Energiewirtschaftsdirektion, 876'000 von der Baudirektion 
und 336'000 von der Polizeidirektion). 
• Gemeinde Bern: Sie erhält 277'000 Franken. Eigentlich 
müsste sie an die Doppelspur 1,9 Millionen bezahlen, kann 
aber 2,2 Millionen für die Sanierung der Kirchenfeldbrücke in 
Rechnung stellen. 
• Gemeinde Muri: 6,4 Millionen - 4,4 Millionen für den Dop-
pelspurausbau und 2,0 Millionen für die Abgeltung örtlicher 
Vorteile. ° 
• Gemeinde Worb: 1,9 Millionen. 
• RBS: 680'000 Franken. 
 



BZ, 30. Juni 1990 
BERN-WORB 

RBS-Tram ins Zentrum: 2000 Autofahrten weniger 
Von 1994 an soll die unter dem Namen «Muribähnli» bekannte Linie G des RBS 
über den Helvetiaplatz hinaus bis zum Berner Bahnhof fahren. Erhoffter Effekt des 
16-Millionen-Projekts: Täglich 1000 bis 2000 Autofahrten weniger zwischen Worb 
und Bern. 
Wenn es um die seit Jahrzehnten diskutierte Weiterführung der Linie G des Regionalverkehrs 
Bern-Solothurn von der heutigen Endstation am Helvetiaplatz bis zum Hauptbahnhof geht, 
gerät der bernische Verkehrsminister geradezu ins Schwärmen: «Es gibt wohl kaum ein Pro-
jekt im öffentlichen Verkehr, wo das Kosten-Nutzen-Verhältnis derart günstig ist», machte 
Regierungsrat René Bärtschi gestern vor den Medien die geplante Linienverlängerung als 
wichtigen Bestandteil des künftigen Berner S-Bahn-Konzeptes schmackhaft. 
Heute ist die Linie G die einzige von 39 wichtigen Bahn-, Tram- und Buslinien in der Region, 
die nicht zum Hauptbahnhof mit seinen zahlreichen Umsteigemöglichkeiten führt. Wer von 
Rüfenacht oder Muri ins Zentrum der Stadt oder zum Bahnhof fahren will, muss am Helvetia-
platz in die oft schon überfüllten SVB -Trams umsteigen. Und im Zwang zum Umsteigen sieht 
RBS-Direktor Peter Scheidegger den wesentlichen Nachteil der Linie G. 
10 Prozent mehr Passagiere 
Trotz der neuen Fahrzeuge und dem 10-Minuten-Fahrplan habe sich die Passagierfrequenz 
nur um zehn Prozent verbessert. Die RBS-Linie W (Worblental) befördert hingegen dreimal 
so viele Passagiere, seit sie nicht mehr zum Kornhausplatz, sondern zum Bahnhof fährt. Aus 
dem Worblental fahren denn auch «nur» noch 50 Prozent der Pendler mit dem Auto, wäh-
rend es aus dem Gebiet Rüfenacht-Gürnligen-Muri zwischen 70 und 75 Prozent sind. «Ohne 
Repression», rechnet Scheidegger, «können durch die Direktfahrt der Linie G 1000 bis 2000 
Autofahrten täglich aufs öffentliche Verkehrsmittel umgelegt werden.» Diese Möglichkeit, 50 
bis 60 Prozent der Pendler auf der Linie G zu transportieren, gilt es nach Regierungsrat 
Bärtschi zu nutzen: «Angesichts der alarmierenden Grenzwertüberschreitungen in der Stadt 
Bern können wir es uns schlichtweg nicht leisten, dieses Umsteigepotential nicht auszu-
schöpfen», findet der Vorsteher der Direktion für Verkehr, Energie und Wasser. 
Bevor die Direktfahrt der Linie G zum Hauptbahnhof möglich wird, müssen Doppelspurstre-
cken verwirklicht werden. Damit soll verhindert werden, dass sich Verspätungen von einem 
Tram auf das kreuzende Tram übertragen. 
Neue Doppelspur 
Die Pläne für die beiden Doppelspurabschnitte in Gümligen (Melchenbühl-Gümligen, Gümli-
gen-Siloah) sind bereits genehmigt und rechtskräftig. Erst in erster Instanz genehmigt sind 
die beiden Doppelspurabschnitte in Muri («Krone»-Muri, Muri-Thoracker). Gegen diese Ab-
schnitte sind jedoch in zweiter Instanz noch Beschwerden hängig. Die Gesamtkosten für das 
Projekt werden auf rund 26,3 Millionen Franken budgetiert. Davon entfallen jedoch rund zehn 
Millionen auf Verbesserungen für Fussgänger und Velofahrer, auf die durch Subventionen 
aus dem Treibstoffzollzuschlag mitgetragene Trennung von Schiene und Strasse sowie auf 
zwei zusätzliche Haltestellen: Gümligen-Hofgut und Muri-Krone. Zu Lasten der Eisenbahn-
kredite verbleiben Kosten von 16,46 Millionen Franken: 16,46 Millionen Franken für Doppel-
spur und 2,22 Millionen Franken als Beitrag des RBS für die letztes Jahr abgeschlossene 
Erneuerung der Kirchenfeldbrücke. 
Günstig für die Stadt 
Gut weg kommt bei der Verwirklichung des Projekts die Stadt Bern: Sie muss nämlich nichts 
zahlen sondern erhält im Gegenteil noch 277'000 Franken ausbezahlt. Für den Bund (Treib-
stoffzoll) ist der Anteil auf 8,2 Millionen, für den Kanton Bern auf 9,4 Millionen, für die Ge-
meinde Muri auf 6,4 Millionen, für die Gemeinde Worb auf 1,9 Millionen und für den RBS auf 
680'000 Franken veranschlagt. Sowohl im Kanton wie auch in den betroffenen Gemein-
den - dort haben sich die Gemeinderäte bereits positiv geäussert - müssen die Parlamente 
über die entsprechenden Kredite entscheiden, in Muri und Worb auch noch das Volk. In Bern 
soll das Projekt dem fakultativen Referendum unterstellt werden. 
Technisch gibt es laut SVB-Direktor Hans-Rudolf Kamber für die Durchfahrt der RBS -Trams 
zum Bahnhof keine Schwierigkeiten mehr. Mit der Sanierung der Kirchenfeldbrücke sei das 
Hauptproblem gelöst, und die Wendeschleife Hirschengraben/Wallgasse habe sich auch 
schon bei den SVB bestens bewährt, beispielsweise während der BEA. Für Kamber ist die 
gemeinsame Fahrt zum Bahnhof von SVB und RBS der erste Schritt zu einem integrierten 
Angebot der beiden Transportunternehmungen im Hinblick auf Linienverlängerungen und 
Durchmesserlinien. In der betrieblichen Zusammenarbeit, sind der RBS- und der 
SVB-Direktor überzeugt, liegt ein beträchtliches Rationalisierungspotential. Mit Fusion, 
schränkt Peter Scheidegger ein, habe die Kooperation jedoch nichts zu tun. 

 he 



Bund, 12. Dezember1990 
Dezember-Sitzung des Worber Gemeindeparlaments stand im Zeichen der finanziell angespannten Verhältnisse der Gemeinde nach der Ablehnung des Budgets 

Das Muri-Tram bleibt vorerst einmal in Worb stecken 
ahr. Das Worber Parlament will 
vorläufig vom Ausbau der RBS
Linie G nichts wissen. Nicht etwa, 
weil am Nutzen des Projekts ge
zweifelt würde, sondern aus fi
nanzpolitischen Uberlegungen. 

Mit dem Ausbauprojekt für die RES
Linie G müssen die Gerneinden Muri, 
Bern und Worb einverstanden sein, da
mit das Muri-Tram dereinst tatsächlich 
bis zum Berner Bahnhof weitergeführt 
werden kann. Die Muriger Stimmbe
rechtigten haben der Vorlage bereits zu
gestimmt und dafür, allerdings relativ 
knapp, 6,4 Millionen Franken bewilligt. 
Der Berner Stadtrat hingegen hat die 
Behandlung des Geschäfts bereits zwei
mal verschoben. Und im Worber Ge
rneindeparlament wäre das Projekt bei
nahe gestrandet, als es um die Genehmi
gung des Ausbauvorhabens und um 
einen Gemeindebeitrag von 1,876 Mil
lionen Franken ging. 

Die Exekutive stehe voll und ganz hinter 
der Vorlage, erklärte Gemeinderat Ja
kob Schneeberger, auch wenn die Ko
sten in Worb ein Problem darstellten. 
Die FDP-Fraktion jedoch wollte aus fi
nanziellen Erwägungen gar nicht erst 
auf die Vorlage eintreten. Der Bahnaus
bau sei Wunschbedarf und bringe ledig
lich eine Komfortsteigerung, erklärte 
Hansrudolf Stoll (fdp). Richard Braun 
(fww), Sprecher der Geschäftsprü
fungskommission (GPK), befand, das 
Projekt bringe eine Reduktion der Luft
und Lärmbelastung und eine sinnvolle 

Förderung des öffentlichen Verkehrs. 
Ob sich Worb <<angesichts der finanziel
len Situation die zwei Millionen Fran
ken leisten kann>>, sei hingegen eine of
fene Frage. Die GPK befand, man solle 
auf die Vorlage eintreten, sonst sei das 
Geschäft definitiv vom Tisch. 

Solidarität mit Rüfenacht 
Fran~ois Breitenmoser (cvp) erinnerte 
daran, dass die Gemeinde beim Projekt 
mitgearbeitet habe. Das Muri-Trarn sei 
zudem die einzige von insgesamt 39 
Verkehrsverbindungen, die nicht an den 
Berner Bahnhof führe, sagte der SBB
Beamte. Auf dem Spiel stehe die Solida
rität mit der Rüfenachter Bevölkerung, 
aber auch mit der Bevölkerung Muris 
und Bems. Er vertrat die Auffassung, 
Worb könne sich diese Investition 
durchaus leisten. Peter Hubacher (svp) 
erklärte, die SVP wolle dem Geschäft 
erst zustimmen, wenn der (vor Jahres
frist an der Urne beschlossene) Lind
llaldenbus abgeschafft werde. Ella 
Meersteuer (svp) wiederum erklärte, die 
Schaffung einer Park-and-Ride-Anlage 
sei für die Aussenbezirke dringender als 
der Tramausbau, <<der nur Rüfenacht 
dient>>. 

Ablehnung wäre peinlich 
Hans Ulrich Joss (sp) hingegen verlang
te, die Vorlage dürfe nicht von einem ta
gespolitischen Ereignis abhängig ge
macht werden, wie es die Ablehnung der 
Steuererhöhung nun mal sei. Seiner 
Auffassung nach ist << bessere Luft wich
tiger als ein besseres Steuerklima>>. Sein 
Parteikollege Werner Lüthi plädierte 

dafür, die Vorlage den Stimmbürgerin
nen und Stimmbürgern zum Entscheid 
vorzul~gen. 

<<Die Stunde der Wahrheit>> sei gekom
men, sagte RBS-Direktor Peter Scheid
egger den Worber Parlamentsmitglie
dern und bat um ein deutliches Signal 
aus Worb in Richtung Stadt Bern : <<Eine 
Ablehnung in einer Vorortsgemeinde 
wäre peinlich. >> Hingegen könnte Worb 
- angesichts der Verzögerung in der 
Stadt Bern - die Behandlung des Ge
schäfts um ein Jahr hinausschieben, 
meinte der Bahndirektor. 

Nach einem Sitzungsunterbruch be
schloss der Rat, auf die Vorlage einzu
treten . Worauf Heinz Neuenschwander 
( fdp) einen Rückweisungsantrag stellte. 
Worb brauche erst eine Denkpause und 
eine Überprüfung der Gerneindefinan
zen, argumentierte er. Gleicher Meinung 
war die Parlamentsmehrheit Mit 21 zu 
13 Stimmen wurde die Vorlage an den 
Gemeinderat zurückgewiesen; das Vo
tum von Matthias Weber (sp), wonach 
eine Rückweisung den Todesstoss für 
die Vorlage bedeute, blieb ohne Wir
kung. 

Wahlen und Rücktritte 
1991 wird das Worber Parlament von 
Matthias Weber (sp) geleitet. Peter 
Hubacher (svp) wurde zum I. Vize
präsidenten gewählt und Hannes Walz 
(fdp) zum 2. Vizepräsidenten. Neuer 
GPK-Präsident ist Peter Sulzer (svp). 
Ihren Rücktritt aus dem Parlament er
klärt haben Martha Blaser (evp), Hans 

Der Sozialdemokrat Mattbias Weber (rechts im Bild) lö t Rudolf Stoo 
(Freie Wähler) an der Spitze des Worber Gemeindeparlaments ab. (adv) 

Lebmann und Klaus Moser (fdp), Ella 
Meerstetter (svp). Richard Volz (evp) 
wechselt in den Gemeinderat. 
Das Gemeindeparlament wird im Ja
nuar bereits über einen neuen Budget-

entwurf mit der unveränderten Steuer
anlage 2,4 befinden können. Dies er
klärte Finanzvorsteher Fritz Jenzer in 
seiner Antwort auf eine dringliche Mo
tion der FDP-Fraktion. 



Nach längerer Diskussion über Interpellation zum Thema Asylanten in Zivilschutzbunkern behandelte Bems Stadtrat gestern geplante Verlängerung des Muri-Trams 

Stadträtliches Ja zu der Verlängerung des Muri-Trams 
lkb/dv. In der zweiten Sitzungs
hälfte nahm Berns Stadtrat estern 
(nach zweimaliger Verschiebung 
im Vorjahr) die Behandlung der 
geplanten Verlängerung des Muri
Trams bis ins Stadtzentrum in An
griff- und stimmte dem umstritte
nen Vorhaben nach längerer De
batte im Grundsatz schliesslich zu. 

In der Schlussabstimmung unter Na
mensaufruf sprach sich der Rat mit 38 zu 
31 Stimmen für die Weiterführung des 
Projektes (vgl. untenstehenden Kasten 
sowie Seite I) aus. Die im folgenden zu
sammengefassten Voten erheben keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit, da sich 
die Ratsdebatte bis nach Redaktions
schluss hinzog und erst um 23.30 Uhr zu 
Ende ging. In seiner Ausgabe von mor
gen Samstag wird der <<Bund>> deshalb 
noch einmal auf das gestrige Ratsge
schehen eingehen. 

Heinz Junker (sp), Sprecher der Komis
sion zur Behandlung von Verkehrsvor
lagen (KBV), lobte das umstrittene Pro
jekt als <<regionale Vorlage>>, welche den 
öffentlichen Verkehr <<wesentlich at
traktiven> gestalte, der «lästigen Um
steigerei am Helvetiaplatz>> ein Ende 
mache und als <<kleine Teillösung des 
Umweltproblems» anzusehen sei. Jun
kers KBV-Kollege Andre Seydoux (gb) 
widersprach dieser Ansicht und regte 
eine Rückweisung der Vorlage an, wel
che seiner Ansicht nach <mmweltmässig 
wenig bis gar nichts>> bringe und der 
Stadt Bern <<längerfristig 20 bis 30 Mil
lionen Frankem> kosten werde. Mit sei
ner Rückweisung zu verbinden sei die 
Auflage, wonach ein Projekt vorgelegt 
werden müsse, welches die Verlegung 
der Bus- und Tramlinien aus der Markt
und Spitalgasse ermögliche. 

<<Muri-Tram vors Volk>> 
Die zu vorgerückter Stunde in Angriff 
genommene Vorlage stiess nicht allein 
bei den Grünen auf Kritik. Auch die 
bürgerlichen Parteien nahmen die An
gelegenheit <<kritisch unter die Lupe>>, 
wie Sigisbert Lutz ( cvp) sich ausdrückte, 
und kamen dabei zum Schluss, dass 
<<wichtige Gründe>> gegen die geplante 
Weiterührung der RBS-Linie G spre
chen würden. So hatten die SVB nach 
Auffassung von Lutz zuwenig abgeklärt, 
inwiefern eine Verlegung des öffentli
chen Verkehrs aus den engen Gassen der 
Innenstadt möglich sei. Lutz forderte, 
dass die Vorlage nicht abschliessen vom 
Stadtrat behandelt, sondern unbedingt 
den Stimmberechigten vorgelegt werden 
sollte. Ausserdem sei dem Antrag des I. 
Vizepräsidenten Mathias Tromp (svp) 
zuzustimmen, welche den Stadtrat dazu 
ermächtigen wfude, die Zahl der vom 
Helvetiaplatz ins Stadtzentrum fahren
den RBS-Kurse auf <<höchstens 6 je 
Stunde und Fahrtrichtung>> zu be
schränken. 

Eine dringliche Interpellation von Re
gula Keller (gb) bezüglich der Betreuung 
von Asylsuchenden durch Zivil
schutzpllichtige löste gestern abend im 
Stadtrat eine 50rninütige Diskussion 
aus. Die Interpellantin kritisierte in ihrer 
Anfrage die <<äusserst schwierige Situa
tiom> in den unterirdischen Anlagen an 
der Effinger- und Mülinenstrasse (der 
<<Bund>> berichtete darüber): Die Platz
verhältnisse seien prekär, was Konflikte 
auslöse; es gebe zu wenig Betreuer(in
nen), die Asylsuchenden seien grossen 
psychischen Belastungen «durch das 
Leben im Bunken> ausgesetzt und wür
den nur mangelnd medizinisch versorgt. 
Polizeidirektor Marco Albisetti ent
kräftete die Vorwürfe der Interpellantin 
grösstenteils: Die Behörden befänden 
sich in einer schwierigen Lage; ideale 
Lösungen gebe es nicht, hingegen ver
tretbare. Tatsächlich seien die Platzver
hältnisse relativ eng. Für die Asylsu
chenden sei die Situation jedoch nicht 
unerträglich. <<Viele von ihnen können 
nun erstmals im Leben in einem Bett 
schlafen>>, meinte Albisetti. Der Polizei
direktor gestand zwar ein, der Ausbil
dung und Vorbereitung der Betreuer(in-

. nen) sei in der ersten Phase zu wenig Be
achtung geschenkt worden. Dies sei nun 
verbessert worden: Die Vorbereitung 
für Zivilschutzpllichtige dauere einen 
Nachmittag. <<Unstatthaft>> sei hingegen 
der Vorwurf, die Unterkünfte ähnelten 
Gefängniszellen. Albisetti ist überzeugt, 
dass sich das <<Berner Modell>> bewähre; 
es werde als <<Musterbeispiel>> gar über 
die Kantonsgrenzen hinweg gelobt. Die 
Stadt kommt mit ihrem Betreuerdienst 
dem Kanton, der für Erstaufnahmezen
tren zuständig ist, entgegen. 
Die Interpellantin gab sich mit Albiset
tis Ausführungen nicht zufrieden: «<ch 
kann dieses positive Bild nicht glauben. >> 
Einige Berner Stadträte haben bereits 
Zivilschutz-Betreuerdienste geleistet. So 
Andreas Bossert (svp), der während sei
nes sechstägigen Einsatzes nicht nur Po
sitives erlebte: Eine ganze Nacht lang 
war Bossert für die Betreuung von 60 
Personen allein zuständig. <<Glückli
cherweise ist nichts passiert.>> Es habe 
auch organisatorische Schwierigkeiten 
und Sprachprobleme gegeben. Mühe 
machte Bossert die Tatsache, dass ru
mänische Asylsuchende - als Zivil
schutzbetreuer im Einsatz - mit Offi
ziersgraden ausgestattet waren: «<ch 
leiste seit 20 Jahren Dienst und habe es 
lediglich zum Gruppenchef gebracht.>> 
Auch Franeo Sommaruga (sp) berichte
te von eigenen Erfahrungen: Für 
schwangere Frauen und Kinder sei der 
unterirdische Aufenthalt besonders 
schwierig. Sommaruga nahm sich der 
Kinder an und ging mit ihnen auf den 
Pausenplatz spielen. Dies habe aber dem 
Abwart nicht gefallen. Trotz den Pro
blemen erachtet Sornmaruga den Ein
satz als nützlich: <<Menschlich habe ich 
viel gelernt.>> 
Ueli Brönnirnann (jb) hat auch einen 
Einsatz geleistet: <<Das kann einen Kul-

turschock auslösen .>> Brönnimann for
derte eine kontinuierliche Leitung für 
die Zentren. 
Für Sigisbert Lutz (cvp) sind die Vor
würfe der Interpellantin nicht gerecht
fertigt : Der grosse Einsatz der Zivil
schutzbehörden müsse gewürdigt wer
den. Wenn die Einwanderungswelle 
nicht abgebremst werden könne, wür
den Zivilschutzanlagen bald zu <<Luxus
unterkünftem>. Hinter die Behörden 
stellten sich auch SD und AP: Frau Kel
lers Frage, ob das Raumangebot den 
minimalen Vorschriften für den Bau von 
Gefängniszellen entspreche, sei eine 
<<Beleidigung für alle Bernen>, sagte 
Werner Pauli (ap). Und Hans Zwahlen 
(sd, ehemals oa) störte sich vor allem am 
Ausdruck <<Zivilschutzbunken>. Es 
handle sich um Anlagen und nicht um 
<<Bunken>. 
Fürsorge- und Gesundheitsdirektor 
Klaus Baumgartner präzisierte die Zu
ständigkeiten: Weil der Kanton weder 
Räume für Erstaufnahmezentren noch 
Betreuer(inoen) gefunden habe, sei die 
Stadt mit ihren Zivilschutzdiensten ent
gegengekommen. Kein einziger Asylsu
chender, für den die Stadt zuständig sei, 
müsse unterirdisch untergebracht wer
den. 

Weiteres Ratsgeschehen 
e Neu im Rat vertreten ist Margaretha 
Stauffer (sd), welche für ihren zurückge
tretenen Parteikollegen Alfonso Bi
gnasca nachgerückt ist. 
e Diskussionslos genehmigte der Rat 
einen Kredit von 836 500 Franken zur 
Beschaffung eines EDV -Systems in den 
Bereichen Fahr- und Dienstplanerstel
lung sowie bei der Personaldisposition 
der Städtischen Verkehrsbetriebe. 
e Mit 61 zu 0 Stimmen wurde ein Rah
menkredit von 4,5 Millionen Franken 
für die Pflichterneuerung und den 
Pflichtausbau des allgemeinen Verteil
netzes der Gasversorgung gutgeheissen. 

e Um das Projekt eines Anschlusses der 
Ostennundiger Siedlung Rüti ans Erd
gasnetz auszuführen, genehmigten die 
Anwesenden einen Kredit von 1,95 Mil
lionen Franken zulasten der Vermö
gensrechnung der Gasversorgung. 

e Für den Ausbau der Gasanlage 
Kirchlindachstrasse/ Allmendstrasse der 
Gemeinden Zollikofen und München
buchsee wurde, wiederum zulasten der 
Vermögensrechnung der Gasversor
gung, ein Kredit von 1,01 Millionen 
Franken genehmigt. 

Bahn frei fürs Muri-Tram: Gestern 
bewilligte Berns Stadtrat den Bei
trag für die Verlängerung der RES
Linie G ins Stadtzentrum. (hut) 

Die gar langwierige Verlängerung der RBS-Linie G 
run des Muri-Trams bis zum 
Bahnhof Bern hat schon eine län
gere (Leidens-)Geschichte hinter 
sich. Nachfolgend eine kurze Zu
sammenfassung der wichtigsten 
Haltestellen auf der lan en Fahrt 
von Worb nach Bern. 

In den sechziger, Siebziger und achtziger 
Jahren war ein tramähnlicher Betrieb 
des <<blauen Bähnlis>> bis nach Bern 
verschiedentlich Gegenstand von Plä
nen und Diskussionen. 1986 dann 
überwies der Berner Stadtrat eine Mo
tion seines damaligen Mitglieds Peter 
Vollmer (sp), welche die Ausarbeitung 
einer entsprechenden Vorlage zum In
halt hatte. Da sich jedoch eine dringen
de Sanierung der Kirchenfeldbrücke 
anbahnte, <<wurden die Projektierungs
arbeiten bis zum entsprechenden 
Volksentscheid nicht prioritär weiter
verfolgt>>, wie es in der stadträtlichen 
Botschaft zur gestern behandelten Vor
lage heisst. 

Im Sommer des vergangeneu Jahres 
präsentierten der Kanton, die Gemein
deo Bero, Muri und Worb sowie SVB 
und RBS ein gemeinsames Projekt, das 
die nicht überall auf vorbehaltlose Be
geisterung stossende Verlängerung des 
Vorortszuges ab 1994 auf rund 26,3 
Millionen Franken veranschlagte. Nach 
Abzug der Kosten für verkehrstechni-

sehe Verbesserungsmassnahmen und 
zusätzliche Haltestellen verblieb eine 
Summe von 16,46 Millionen Franken, 
in welche sich laut Projekt Kanton (50 
Prozent), Muri (26,8 Prozent), Worb 
( 11 ,4) und Bern (11 ,8 Prozent) teilen 
sollten. 
Ebenfalls im letzten Sommer machte 
sich in bürgerlichen und gewerblieben 
Kreisen Beros (erneut) Widerstand ge
gen das Projekt bemerkbar. In einer 
Umfrage der Vereinigung <<Heit Sorg zu 
Bärm> sprachen sieb 800 Personen ge
gen die Verlängerung des Muri-Trams 
aus, ausserdem wurden da und dort Re
ferendumsdrohuogen ausgestossen. 

Harzige Behandlung 
Die daraufhin einsetzende Behandlung 
in den beteiligten Gemeinden ging nur 
harzig voran. In Muri hiessen die 
Stimmberechtigten En e 1990 einen 
entsprechenden Kredit von 6,4 Millio
nen Franken nur relativ knapp gut. Und 
in Worb beschloss das Parlament unge
fähr zur gleichen Zeit, die Behandlung 
des nötigen Ausbauprojekts samt Ge
meindebeitrag von I ,876 Millionen 
Franken mit Rücksicht auf die ange
spannte finanzielle Lage an die Exeku
tive zurückzuweisen. Im Berner Stadt
rat wiederum fiel die Behandlung des 
Geschäfts gleich zweimal einer reichlich 
ungeschickten Traktandierung zum 
Opfer. Dafür sorgte Anfang Januar der 
Spitalgass-Marktgass-Leist für eine 
echte Uberraschung, als er sich im Rah-

men einer ausserordentlichen Haupt
versammlung wider Erwarten deutlich 
für eine Weiterführung der RBS-Linie 
G bis zum Berner Bahnhof aussprach. 

Noch offen ist, w:;ton der Grosse Rat 
über die Vorlage befinden wird. Zuerst 
müssten die Stimmberechtigten von 
Bem und Worb über das Projekt ent
scheiden, sagte Daniel Zürcher, Vorste
her des kantonalen Amts für öffentli
chen Verkehr. 

56 statt 50 Kurse 
Das umstrittene Projekt siebt einen Be
trieb des verlängerten Muri-Trams im 
10-Minuten-lotervall zwischen Worb
Dorf und Bern-Hauptbahnhof vor. Als 
Endstation in der Stadt soll die bereits 
vorhandene Tramwendeschleife Wall
gasse-Schwanengasse dienen. Gegen
wärtig verkehren in Spitzenzeiten 
stündlich 50 Trams und Busse auf der 
Strecke Spitalgasse- Marktgasse; mit 
der Weiterführung des Muri-Traros im 
geplanten 10-Minuten-Iotervall würde 
diese Zahl auf 56 ansteigen. 

Der Beitrag der Stadt Bern an das Pro
jekt beläuft sich auf 1,943 Millionen 
Franken. Umgekehrt zahlt der RBS der 
Bundesstadt einen Beitrag von 2,22 
Millonen Franken für die abgeschlos
sene Sanierung der Kircheofeldbrücke, 
sobald seine Linie G direkt ins Stadt
zentrum führt. Bern entstehen somit 
keine direkten Kosten, sondern wird am 
Ende 277 000 Franken ausbezahlt. 

Hans
Schreibmaschinentext
Bund, 15. Februar 1991



CASINOPLATZ BERN I Gerangel um neue Bushaltestelle in der Amthausgasse und Ausbau des Casinoparkings 

Verlängerung der Murilinie: Tramzüge 
führen zu Interessenkollision im Tiefbauamt 
Die Autohalle Casinoplatz AG, 
mehrheitlich im Besitz der Stadt 
Bern, plant den massiven Ausbau 
ihres Parkhauses. Den Plänen der 
Parkhausbetreiberio steht ein öf
fentliches Verkehrsprojekt entge
gen: die Verlängerung der Murili
nie bis Casinoplatz. An beiden Pro
jekten beteiligt ist der Chef des 
städtischen Tiefbauamts. 

DANIEL VONLANTHEN 
REDAKTOR 

Die Planungs- und Baudirektion der 
Stadt Bern. vertreten durch das Tiefbau
amt , hat in diesen Tagen ein Strassen
bauprojekt öffentlich aufgelegt. Dabei 
geht es ums «Erstell en einer Bushalte
stelle» in der Amthausgasse. Eine einfa
che Halteplatte soll vor Jen Liegen
schaften 2 und 4 in den Strassenraum 
eingebaut werden und dem Tierpark-El
fenau-Bus (Linie 19) der Städtischen 
Verkehrshelriebe Bern (SVB) inskünf
tig als Haltestelle dienen. Während der 
Gesamtsanierung der Marktgasse diesen 
Sommer wird die Haltestelle übrigens 
als Provisorium dienen. So bescheiden 
sich dieses Bauvorhaben ausnimmt -
heftige Opposition ist ihm sicher: Die 
Zunftgesellschaft zu Mittellöwen. öf
fentlichrechtliche Korporation der Bur
gergemeinde und Besitzerin der Liegen
schaft Nummer 4, verfolgt das Buspro
jekt mit Argwohn: Ihre Einsprache oder 
Rechtsverwahrung ist in Vorbereitung. 

Nur ein Nebenschauplatz 
Das Haltestellenprojekt ist auch der 

Autohalle Casinoplatz AG e in Dorn im 
Auge: Eine Einsprache ist laut dem Prä
sidenten des Vcrwaltungsrats, Hans Ru
dolf Ramseier, beschlossene Sache. 

Der Opposition geht es allerdings um 
mehr als die Verhinderung eines Bushal
testellenprojekts - das Vorhaben in der 
Amthausgasse entpuppt sich nur als Ne
benschauplatz: Hauptstreitobjekt isl die 
geplante Umgestaltung des Casinoplat
zes für den Bau der E ndhaltestelle der 
blauen Vorortsbahn aus Muri/Worb des 
Regionalverkehrs ßern-Solothurn 
( RBS). Auf dem Vorplatz des stolzen bur
gerlichen Casinos soll das Murilram -
nach jahrelangem Ringen um die Verlän 
gerung ins Stadtzentrum - nun bald ein 
Stumpengleis bekommen; das Bundes
amt für Verkehr hat der Verlängerung der 
RBS-Linie G vom Helvetia- zum Casino
platz Anfang Jahr zugestimmt. Das bau
rechtliche Verfahren sei hiermi t abge
schlossen. freute sich bereits die private 
Bahnhetreiberin. An der künftigen Tram
Endhaltestelle auf dem Casinoplatz he
findet sich heute allerdings die Bushalte
stelle der SVB-Linie 19. Um dem Muri
tram Platz zu machen, muss sie in die 
Amthausgasse verlegt werden . 

Mit dem Gedanken. dass das Muri
tram bald auf dem Casinoplatz stehen 
könnte. kann sich Bauunternehmer und 

Der motorisierte lndividualverkehr und der ö!fenrliche Verkehr teilen sich in den Platz vor dem Berner Casino. Bald sol
len die blauen Tramzüge aus Muri über den gleichen Platz rollen. (Bild: Max Füri) 

Parking-Präsident Ramseier nicht an
freunden: «Die langen Tramzüge würden 
unsere Parkhausausfahrt blockieren.» 
Er macht keinen Hehl daraus, dass die 
Opposition gegen die geplante Bushalte
stelle in der Amthausgasse in erster Li
nie der Muritram-Verlängerung gilt , weil 
diese den Ausbauplänen der Autohalle 
AG zuwiderlaufe. 

Federführung des Tiefbauamts 
Die Stadt Sem ist zu zwei Dritteln an 

der Autohalle AG beteiligt. Im Verwal
tungsrat sitzt, neben weiteren städti
schen Beamten (siehe Kasten) , der Chef 
des Tiefbauamts, Daniel von Steiger. So 
verschafft sich der Stadtingenieur zu
sätzliche Arheit: Sein Amt hat die Feder
führung über das Umgestaltungsprojekt 
Casinoplatz samt dem Bushaltestellen
Vorhaben in der Amthausgasse. An der 
Verwaltungsratssitzung der Autohalle 
AG war er dabei. «Man muss das Projekt 
anschauen und notfalls eine Einsprache 
machen», begründet von Steiger die Op
position seitens der Parkhausbetreiberio 
gegen das eigene Tieibauprojekt. In der 
Autohalle AG sitze er als Stadtvertreter. 

das Haltestellenprojekt in der Amthaus
gasse wiederum habe er im Auftrag des 
RBS aufgelegt. Sollte es dereinst zu Ein
spracheverhandlungen kommen, <<werde 
ich wahrscheinlich nicht daran teilneh
men», erklärt vun :-.teiger. 

Die Sorge der Burgergemeinde 
Die innerstädtischen Gewerbekreise 

haben die geplante Verlängerung der 
Murilinie mehrheitlich begrüsst, erwar
ten sie doch dadurch eine Belebung ihres 
Geschäftsviertels durch das kaufkräftige 
Vorortspublikum. Die Burgergemeinde 
ihrerseits äusserte wenig Freude am Vor
preschen des Vorortszugs: Das burgerli
ehe Casino. wo allwöchentlich klassische 
Konzerte durchgeführt werden. könnte 
unter den Erschütterungen und dem zu
sätzlichem Lärm in Mitleidenschaft ge
zogen werden. befürchtete Burgerrats
schreiber Thüring von Erlach Anfang 
Jahr. Inzwischen liess die Casino-Besit
zerin durch ein neutrales Basler Büro 
Akustik- und Schwingungsmessungen 
durchführen - auf Koste n der Stadt. Das 
Expertengutachten soll allenfalls zu zu
sätzlichen Dämpfungs- una Lärmschutz-

massnahmen an den Tramzügen führen. 
<<Verhindern können wir die Verlänge
rung wohl kaum mehr», sagt Daniel R. 
Berthoud, Casinoverwalter der Burger
gemeinde. Das Baugesuch fü r die Bus
haltestelle in der Amthausgasse kam nun 
wie gerufen. Berthoud e rklärt den Zu
sammenhang: Solange die nicht geba ut 
werde. könne auch das Muritram nicht 
bis Casinoplatz verlängert werden. 

Die Murilinie hätte ursprünglich über 
Jie Markt- und dieSpitalgasse bis zum 
Bahnhof verlängert werden sollen. D er 
RßS-Verwaltungsrat verzichtete 1991 
auf das Projekt , nachdem Worb die fi
nanzielle Unterstützung versagte und 
sich in der Stadt Bern heftige Opposition 
gebildet hatte . Mit der Verlängerung bis 
Casinoplatz könnten die Umsteigebezie
hungen für die Pendler und Pendlerin 
nen aus Worh, Gümligen und Muri ver
bessert werden. Der Kredit von rund 800 
000 Franken soll demnächst dem Gros
sen Rat vorgelegt werden . Für die Stadt 
ist die Umgestaltung mit keinen Kosten 
verbunden: Sie hatte mit der Sanierung 
der Kirchenfeldbrücke bereits erhebli
che Vorinvestitionen geleistet. 

Hans
Schreibmaschinentext
Bund, 6. Juni 1995



Der Bund, 16. Februar 1991 

Der Berner Stadtrat stimmte für die Einführung der RBS-Linie G (Murilinie) ins Stadtzentrum - Jetzt ist das Referendum lanciert 

Kommt es zum Volksentscheid über Muritram? 
dv. Der Verlängerung des Muri-Trams hat der Berner Stadtrat nach langer Debatte mit geringem Mehr zugestimmt. Und nun ist das oh-
nehin umstrittene Projekt erneut in Frage gestellt: Gestern lancierte ein überparteiliches Komitee, angeführt durch «Heft Sorg zu Bärn», 
das Referendum. 
Was der Stadtrat mit Stichentscheid des Ratspräsidenten Hans-Rudolf 
Thomet (fdp) am Donnerstag abend zu später Stunde verhindern wollte, 
fordert nun ein überparteiliches Komitee mittels Referendum: einen 
Volksentscheid über die Verlängerung der RBS-Linie G ins Berner 
Stadtzentrum. 25 ausschliesslich bürgerliche Parlamentarierfinnen) aus 
Stadt und Kanton, angeführt durch die Vereinigung «Heft Sorg zu Bärn», 
wollen den Stadtratsentscheid dem Souverän unterbreiten. Die Sache 
sieht nach gründlicher Vorbereitung aus: Bereits seien über 1000 Ad-
ressaten angeschrieben worden, sagte gestern Stadtrat Peter Bühler 
(fdp), Co-Präsident des Komitees und Vorstandsmitglied von «Heit Sorg 
zu Bärn». Für das Referendum braucht es mindestens 1500 Unter-
schriften, die innert drei Wochen gesammelt werden müssen. 

Enge Hauptgassen 
Bühler hatte sich während der Ratsdebatte vehement gegen die Verlän-
gerung des Muri-Trams ins Stadtzentrum ausgesprochen: Die Weiter-
führung der «Pralinélinie» sei eine «Zwängerei». Von einer Vernetzung 
der öffentlichen Verkehrsmittel ganz zu schweigen: «Es ist schon alles 
verknüpft. Ein Knüppel par excellence!» 
Nicht allein bürgerlichen Kreisen verursacht die geplante Tramführung 
durch die dicht befahrene Spital- und Marktgasse Bauchweh (vgl. auch 
«Bund» von gestern). Bekämpft wurde die Vorlage vor allem aus diesem 
Grund auch durch die Grüne Fraktion, die für Rückweisung plädierte und 
eine neue Linienführung ausserhalb von Spital- und Marktgasse forderte: 
Der Weg müsse geebnet werden für eine zukunftsgerichtete Lösung, 
sagte André Seydoux (gb); die kurzfristige Weiterführung entschärfe die 
Umweltprobleme in keiner Weise, belaste hingegen die Innenstadt. Rü-
ckendeckung erhielt Seydoux durch Fraktionskollege Luzius Theiler (gp): 
«Wir setzen in der Verkehrspolitik andere Prioritäten.» An erste Stelle 
setzt die Grüne Partei die Umgestaltung des Bahnhofplatzes und eine 
fussgängerfreundliche Innenstadt. Mit oder ohne Muri-Tram seien die 
Hauptgassen «jetzt schon untragbar und objektiv gefährlich». Dass es 
heute nicht häufiger zu Unfällen komme, sei der Geschicklichkeit der 
Wagenführer zuzuschreiben. Den heutigen Bahnhofplatz bezeichnete 
Theiler als «grösste Fehlplanung der Bahnhoftechnokraten». Mit der 
Verwirklichung des Masterplanes müsste die Linienführung im Zentrum 
ohnehin verbessert werden. «Wir wollen keine kurzfristige ökotechnokra-
tische Lösung», sagte Theiler. Der Rückweisungsantrag der Grünen 
fand im Stadtrat jedoch keine Unterstützung. 

Unheilige Allianz 
Werden sich Bürgerliche und Grüne zu einer unheiligen Allianz gegen 
das Verlängerungsprojekt zusammenschliessen? FDP-Stadtrat Peter 
Bühler kann zwar den Argumenten der Grünen beipflichten, möchte aber 
im Referendumskomitee nicht mit ihnen zusammenspannen, wie er auf 
Anfrage erklärte. Weniger Berührungsängste sind bei den Grünen zu 
spüren: André Seydoux hätte persönlich keine Bedenken, mit dem bür-
gerlichen Komitee am gleichen Strick zu ziehen: «Wir sind selten genug 
dergleichen Meinung.» Entweder werde man das bürgerliche Referen-
dum unterstützen - unter Vorbehalt der Parteiversammlung - oder man 
lanciere ein eigenes Referendum gegen den Entscheid. 

FDP und SVP gespalten 
Während Mitglieder von FDP und SVP im Referendumskomitee sitzen 
und auch im Stadtrat gegen das Projekt stimmten, gibt es in diesem 
politischen Lager auch Befürworter (vgl. Kasten). Jost Koch und Erwin 
Franz (beide fdp) zum Beispiel unterstützten die Verlängerung «vorbe-
haltlos». Zu den klaren Befürwortern zählt auch Mathias Tromp (svp): 
Die Umsteigesituation am Helvetiaplatz sei nicht attraktiv, argumentierte 
er. Es gebe keine andere spruchreife Alternative als die Verlängerung. 
Tromp befürwortet ein pragmatisches Vorgehen. Erfolg hatte der 
SVP-Stadtrat mit seinem Abänderungsantrag: Die Zahl der über den 
Helvetiaplatz hinaus ins Zentrum zu führenden Züge müsse auf höchs-
tens sechs pro Stunde und Fahrtrichtung beschränkt werden. Tromps 
Vorschlag wurde mit deutlichem Mehr gutgeheissen. 
Einhellige Unterstützung fand die Vorlage in der SP-Fraktion. Für den 
TGV von Paris nach Bern sei auch nicht Bümpliz Endstation, sagte René 
Zimmermann. Im S-Bahn-Konzept der Stadt Bern wäre die Umsteige-
situation am Helvetiaplatz ein Fremdkörper. Die Verkehrsbelastung in 
der Markt- und Spitalgasse sei aus heutiger Sicht vor allem auf den Pri-
vatverkehr und die bauliche Aktivität zurückzuführen. Und Heinz Junker 
(sp), Sprecher der Kommission zur Behandlung von Verkehrsvorlagen, 
lobte die regionale Vorlage, die der «lästigen Umsteigerei am Helvetia-
platz» ein Ende bereite. 
«Attraktive Verbesserung» 
Nicht nur hoffen, sondern realisieren: Das Motto haben die bürgerlichen 
Koalitionsparteien am kürzlich durchgeführten Rösti-Treffen auf ihre 
Fahne geschrieben; unter dieses Motto stellte Gemeinderat Alfred Neu-
komm, Direktor der Stadtbetriebe, die Einführung der Muri-Linie ins 



Stadtzentrum. Das Projekt sei «keine Zwängerei» (Kritik von Peter Büh-
ler), sondern entspreche einem durch das Parlament im Jahre 1986 
überwiesenen Auftrag. «Wir müssen uns Gedanken machen», sagte 
Neukomm, «wie konsequent unsere Politik eigentlich ist». Man habe 
jetzt lange genug geredet, jetzt müsse gehandelt werden. Alles sei bereit 
für die Einführung: die neuen Fahrzeuge, die Schienen, die Wende-
schlaufe, die Kirchenfeldbrücke, die ohnehin hätte saniert werden müs-
sen, und die elektrischen Bedingungen «Für so wenig Geld», sagte 
Neukomm, «hat die Stadt Bern noch nie öffentliche Verkehrsmittel er-
halten». In der 800jährigen Geschichte Berns sei dieses Projekt das 
günstigste. Die Weiterführung zementiere nicht den heutigen Betrieb: Im 
Zusammenhang mit Masterplan, Netzoptimierungsstudie und der neuen 
SVB-Strategie würden auch alternative Linienführungen geprüft. Dem 
Referendum sieht Neukomm getrost entgegen: «Die Bürger und Bürge-
rinnen werden sehen, dass dies eine ausserordentlich attraktive Vorlage 
ist.» 

Tram nach Bümpliz? 
Der Stadtrat überwies einen Vorstoss von Heinz Junker (sp) als Postulat, 
der eine Studie für die Erschliessung von Bümpliz-Bethlehem mit 
«Bus-Tram 2000» fordert. 
 

Abstimmung unter Namensaufruf 
lkb/dv. Seinen Entscheid für die Verlängerung der RBS-Linie G bis zum 
Berner Bahnhof fällte der Stadtrat am Donnerstag zu später Stunde un-
ter Namensaufruf. 
Für die Weiterführung des Muri-Trams bis ins Stadtzentrum stimmten: 
Ernst Aebersold (fdp), Silvia Aepli (jb), Leni Anderfuhren (parteilos), Greti 
Bangerter (jb), Ueli Brönnimann (jb), David Dällenbach (sp), Ruth Drei-
fuss (sp), Erwin Franz (fdp), Martin Frick (fdp), Barbara Geiser (sp), 
Hanspeter Graf (fdp), Erwin Grossen (sp), Marianne Guyer (jb), Andreas 
Hofmann (sp), Peter Jordi (svp), Heinz Junker (sp), Tobias Kästli (sp), 
Jost Koch (fdp), Jürg Küffer (sp), Lilo Lauterburg (jb), Irene Marti-Anliker 
(sp), Hans Matter (ldu), Kurt Mäusli (sp), Elsi Meyer-Eugster (sp), Eric 
Münch (ldu), Andreas Nacht (sp), Tito Rampa (sp), Heidi Reist (evp), 
Simone Ryser (sp), Werner Scherz (sp), Franco Sommaruga (sp), Ma-
thias Tromp (svp), Alexander Tschäppät (sp), Hans Tschirren (svp), Giu-
liana von Fellenberg (sp), Anna Wyler-von Ballmoos (jb), Rene Zim-
mermann (sp), Rolf Zimmermann (sp). 
Gegen die umstrittene Vorlage waren: Susi Balsiger-Peter (fdp), Peter 
Balz (fdp), Andreas Bossert (svp), Fritz Brönnimann (gp), Peter Bühler 
(fdp), Regula Fischer (gp), Adrian Guggisberg (evp), Ursula Hirt (gb), 
Werner C. Hug (fdp), Hans Imesch (evp), Alfred Jordi (sd), Regula Keller 
(gb), Hans Laue (svp), Daniel Lerch (edu), Sigisbert Lutz (evp), Anton 
Maillard (ap), Peter Möri (sd), Gertrud Muff (svp), Friedrich Nacht (svp), 
Werner Pauli (ap), Marcel Piccolo (ap), Peter Rub (fdp), Rudolph 
Schweizer (parteilos), André Seydoux (gb), Eduard Sommer (sd), Fran-

ziska Stalder-Landolf (fdp), Margaretha Stauffer (sd), Heinz Stöckli (ap), 
Max Suter (fdp), Luzius Theiler (gp), Hans Zwahlen (sd). 
 
 
Referendum gegen Muri-Tram 

Folgerichtig 
Getrost mag man sich auf den Standpunkt stellen, die grossen und mit-
unter recht emotionsgeladenen Diskussionen um eine Verlängerung des 
Muri-Trams bis zum Berner Bahnhof seien geradezu lächerlich - nicht 
zuletzt angesichts der drängenden internationalen Probleme auf politi-
schem, ökonomischem und ökologischem Gebiet. Und überhaupt: Was 
soll das mühevolle Ringen um ein paar hundert Meter Tramfahrt mehr, 
die (zumindest in der Stadt Bern) keine zusätzlichen Gleisbauten erfor-
dern und deren Umsteigeeffekt (reichlich optimistischen Prognosen zum 
Trotz) sich erst noch erweisen müsste? 
Wer so denkt, vernachlässigt die Bedeutung der umstrittenen Vorlage für 
die künftige Regelung des öffentlichen Verkehrs in und um Bern. Der 
Streit um die Weiterführung der RBS-Linie G weist nämlich in beispiel-
hafter Manier auf die Grenzen und Möglichkeiten hin, welche einer im 
Grundsatz richtigerweise kaum noch bestrittenen Förderung des öffent-
lichen Verkehrs in der Bundesstadt gegeben sind. Ohne tiefergehendes 
Überdenken des bestehenden Liniennetzes, dies sei nicht zuletzt auch 
der mitverantwortlichen Stadtbetriebe-Direktion ins Buch geschrieben, 
geht bzw. fährt in der Stadt Bern bald gar nichts mehr. Am von privatem 
und öffentlichem Verkehr gleichermassen strapazierten Nadelöhr Zyt-
glogge-Hauptbahnhof kommt auch der glühendste Verfechter eines 
konsequenten Umsteigens vom Auto auf Tram und Bus nicht länger 
vorbei. Zu erörtern ist ebenso, ob sich die Erschliessung der Wohnge-
biete im Osten und im Westen der Stadt nicht doch klüger gestalten 
liesse. Jetzt ist ein Strauss guter Ideen und neuer Linienführungen ge-
fragt - sowie die aufrichtige Bereitschaft, dem öffentlichen Verkehr über 
alle Parteigrenzen und Gewinnabsichten hinweg bevorzugte Behandlung 
einzuräumen. 
Bei aller Distanz zu den Urhebern des jetzt lancierten Referendums: 
Dass sich nun wohl auch noch die Stadtberner Stimmberechtigten zur 
von Kanton und den betroffenen Gemeinden nicht durchwegs begeistert 
getragenen Vorlage äussern werden, ist folgerichtig und geht in Ord-
nung. Denn erstens sind sie es, welche die Folgen einer Muri-Tram--
Verlängerung täglich am meisten zu spüren bekämen. Und zweitens 
hätte ein zustande gekommenes Referendum die angenehme Begleit-
erscheinung, das nach viel Verzögerung auf einmal reichlich rasch auf 
die Reise durch die Instanzen geschickte Projekt da und dort noch etwas 
verbessern zu können. 

Lars Knuchel 



Der Bund, 12. Januar 1994 
MURI-TRAM/Verlängerung der RBS-Linie 

Endstation Casino für Vorortsbahn 
Ende eines langen Variantenstreits: Das Muri-Tram - am 
Helvetiaplatz zur Umkehr gezwungen - soll bald bis Casino-
platz rollen. Der Berner Gemeinderat wird sich demnächst mit 
dem entsprechenden Projekt befassen. 

DANIEL VONLANTHEN 
REDAKTOR 

Über zwei Jahre schon dauert die Suche nach einer kostengünsti-
gen Lösung für eine Verlängerung der Linie G des Regionalver-
kehrs Bern-Solothurn (RBS) in die Innenstadt. Nach dem Scheitern 
des ursprünglichen Projekts -Direktfahrt bis Bahnhof Bern - standen 
mehrere Varianten zur Diskussion: Die einen forderten den Weiter-
zug bis Guisanplatz über die bestehenden Gleise der Städtischen 
Verkehrsbetriebe Bern (SVB), andere sahen den Kornhausplatz als 
Endstation - wie zu guten alten Zeiten, als das «blaue Bähnli» vor 
dem Stadttheater kehrtmachte. Nun steht der Casinoplatz als 
Standort für eine künftige Endstation im Vordergrund: Nach Anga-
ben von SVB-Direktor Hans-Rudolf Kamber liegt ein entsprechen-
der Auftrag der Verkehrsdelegation vor; der Berner Gemeinderat 
soll in den kommenden Wochen um einen Planungskredit ersucht 
werden. 
Sofort ein Provisorium? 
Nach Angaben Kambers handelt es sich bei der Ausgestaltung des 
Casinoplatzes um ein «übergeordnetes Problem»: Zum einen dürfe 
sich der öffentliche Verkehr nicht gegenseitig behindern, zum 
andern werde der Platz durch 
Individualverkehr, Velos und Fussgänger stark beansprucht. 
Geprüft werde auch die sofortige provisorische Einführung. Wel-
ches der beteiligten städtischen Amter die Federführung überneh-
men soll, ist allerdings noch unklar. 
Die Stadt Bern könnte mit der Verlängerung der Linie G die längst 
fällige Abgeltung von rund zwei Millionen Franken kassieren, die ihr 
durch die Renovation der Kirchenfeldbrücke zusteht: Die Finanzie-
rungsvereinbarung zwischen SVB und RBS steht in Zusammen-
hang mit der Lebensdauer der Brücke, die durch die Überfahrt der 
schweren blauen Tramzüge aus Muri verkürzt würde. 
RBS ist bereit 
Der RBS als Betreiber der Murilinie ist heute - zwei Jahre nach dem 
Rückzug seines Subventionsgesuchs - in Wartestellung. Die Stadt 
Bern sei jetzt am Zug, sagt RBS-Direktor Peter Scheidegger. Die 
Verlängerung der Linie G über die Kirchenfeldbrücke bis Casino-
platz erachtet Scheidegger als gute Lösung, die schnell verwirklicht 
werden könnte mit dem bestehenden Rollmaterial, Personal und 
Fahrplan. Scheidegger: «Wir sind bereit.» Das Wartegleis bei der 
Endstation muss laut Scheidegger eine Länge von mindestens 32 
Metern aufweisen. Mit dieser Lösung könnten für die Pendler der 
Vorortsgemeinden gute Umsteigebedingungen geschaffen werden. 
Muriger zum Beispiel, die in die Länggasse gelangen wollen, 
müssten somit nur noch einmal umsteigen. 
Begrüsst wird die Lösung auch von den Vereinigten Altstadtleisten, 
die eine Belebung der unteren Altstadt durch die kaufkräftige 
Kundschaft aus Muri-Gümligen längst herbeiwünschen. 



BZ, 4. März 1994 
MURI-TRAM 

Auf ein Stumpengleis vor das Casino 
Möglichst bald soll die Linie G des Regionalverkehrs 
Bern-Solothurn über die Kirchenfeldbrücke fahren können. 
Als Endstation für das blaue Muri-Tram ist ein neues Stum-
pengleis vor dem Casino vorgesehen. 
Jetzt scheint es mit der Verlängerung der RBS-Linie G über den 
Helvetiaplatz hinaus wieder vorwärtszugehen: Der Berner Ge-
meinderat hat einen Projektierungskredit bewilligt und eine Arbeits-
gruppe mit der Aufgabe eingesetzt, die provisorische Weiterführung 
des Muri-Trams zum Casino-Platz vorzubereiten. Der Einsatz der 
Arbeitsgruppe - bestehend aus Vertretern des Vereins für die Zu-
sammenarbeit in der Region Bern (VZRB), der Gemeinden Muri, 
Worb und Bern sowie des RBS und der SVB - bedeute keineswegs, 
dass nun, wie für Arbeitsgruppen oft üblich, erst Grundlagen zu-
sammengetragen und Konzepte ausgearbeitet werden müssen, 
erklärt SVB-Direktionssekretär Hans Martin Schaer gegenüber der 
BZ. Vielmehr gehe es nur noch um Details. 
Das Verlängerungsprojekt ist nämlich laut Schaer praktisch reali-
sierungsreif: Bereits haben die Städtischen Verkehrsbetriebe für die 
Verlängerung der Linie G vom Helvetiaplatz in den Bereich Casino-
platz/Kornhausplatz eine Machbarkeitsstudie erstellt. Ausgearbeitet 
und beurteilt wurden sieben Varianten. Als beste Lösung hat sich 
eine Haltestelle im Bereich Casinoplatz erwiesen. 
Stumpengleis statt Busse 
Die neue Muri-Tram-Haltestelle soll dort eingerichtet werden, wo 
heute die stadteinwärts fahrenden 
Busse der SVB-Linien 18 und 19 halten. Deren Haltestelle würde 
an die Amthausgasse verlegt (siehe Plan). Den baulichen Aufwand 
für die Verlängerung der Linie G bezeichnet Hans Martin Schaer als 
minim: Für das Stumpengleis, auf dem die 32 Meter langen blauen 
Züge warten können, müssten lediglich 75 Meter Gleis und drei 
neue Weichen eingebaut werden. Nötig wären ausserdem Anpas-
sungsarbeiten am bereits bestehenden Perron sowie ein Billett-
automat sowie Anzeigetafeln. Zu- und Wegfahrt würden über die 
bestehenden Tramgeleise erfolgen. 
Für eine halbe Million 
Die Kosten für das Projekt, das sich in wenigen Wochen verwirkli-
chen liesse, werden auf rund eine halbe Million Franken geschätzt. 
Die Kosten müssten übrigens weder von den SVB noch von der 
Stadt Bern, sondern vom RBS und möglicherweise vom Kanton 
getragen werden. Für die Stadt ist die Verlängerung der Muri-Linie 
im Gegenteil finanziell interessant: Nachträglich erhält sie vom RBS 
einen Beitrag für die 1988 abgeschlossene Sanierung der Kirchen-
feldbrücke. 
Die Betriebskosten würden sich für den RBS durch die Linienver-
längerung hingegen nicht erhöhen. Laut RBS-Bauchef Armin 
Beyeler müssten weder zusätzliches Personal noch zusätzliche 
Fahrzeuge eingesetzt werden. Lediglich die Endaufenthaltszeiten 
würden verkürzt. 
Das Projekt für die neue RBS-Haltestelle beim Casino wird laut 
SVB-Direktionsassistent Schaer öffentlich aufgelegt. Ein erster 
Versuch, das Muri-Tram über die heutige Endstation am Helvetia-
platz hinaus zu verlängern, ist 1991 gescheitert. Damals war vor-
gesehen, mit den RBS-Trams bis zum Bahnhof zu fahren. 

he 



RBS-LINIE GI Bundesamt für Verkehr bewilligt Verlängerung vom Helvetia- zum Casinoplatz 

Stört das Muritram die Ruhe im Casino?· 
Das Bundesamt für Verkehr hat 
der geplanten Verlängerung der 
Murilinie des Regionalverkehrs 
Bern-Solothurn (RBS) bis Casino
platz zugestimmt. Nicht glücklich 
darüber ist die Burgergemeinde: 
Sie befürchtet zusätzlichen Lärm 
und Erschütterungen. 

dv. Das sogenannte Eisenbahnplange
nehmigungsverfahren für die vorgesehe
ne Verlängerung der RBS-Linie G (Mu
rilinie) ist abgeschlossen: Das Bundes
amt für Verkehr erteilte den Betreibern 
die nötige Bewilligung für die Weiter
führung vom Helvetia- zum Casinoplatz; 
die blauen Tramzüge dürften demnach 
bald die Kirchenfeldbrücke passieren. 
Die neue Endstation vor dem Casino 
habe praktisch keine Änderungen des 
äusseren Stadtbildes zur Folge, argu
mentierte die Bewilligungsbehörde. In 
der Tat verursacht diese Lösung nur mi
nimalen baulichen Aufwand: Es braucht 
ein Stumpengleis mit Weichen, zusätzli
che Oberleitungen und Perrons. Die 
Züge des Regionalverkehrs Bern-Solo
thurn (RBS) würden über die vorhande
nen Gleise der Städtischen Verkehrsbe
triebeBern (SVB) geführt Nach gelten
der Praxis ist für die Weiterführung kei
ne neue Konzession nötig: Die SVB ver
fügen bereits über ein gültiges Trans
portrecht. Die Mitbenützung der SVB
Anlagen soll in einem separaten Vertrag 
geregelt werden, der allerdings noch der 
Genehmigung durch das Bundesamt für 
Verkehr bedarf. 

Das baurechtliche Verfahren sei hier
mit abgeschlossen, sagte RBS-Direktor 
Peter Scheidegger. Das Transportunter
nehmen will nun ein Subventionsgesuch 
beim Kanton einreichen. Die Finanzie
rung des regionalen Vorhabens soll nach 
neuem kantonalem Gesetz über den öf
fentlichen Verkehr erfolgen. Wenn der 

Stört der öffentliche Verkehr die Konzertruhe? Die Burgergemeinde wehrt sich gegen zusätzlichen Lärm . (hug) 

Grosse Rat dem Kreditbegehren wiege
plant zustimmt, könnten die RBS-Züge 
im Sommer 1996 in die Innenstadt fah
ren. 

Gutachten der Burgergemeinde 
<<Grosse Bedenke.n>> angemeldet hat 

die Burgergemeinde: Sie befürchtet, so 
Burgerratsschreiber Thüring von Er lach 
auf Anfrage, das stolze Berner Casino 
könnte unter den Erschütterungen der 
schweren Tramkompositionen leiden. 

Die Burgergemeinde rechnet zudem mit 
zusätzlichen Lärmimrnissionen, welche 
die wöchentlich stattfindenden Konzerte 
beeinträchtigen könnten. Schon heute 
sei das Quietschen der Trams beim Be
fahren der Kurven im nahen Casino 
deutlich zu hören, berichtet von Erlach. 
In Absprache mit den SVB. welche für 
das eisenbahnrechtliche Verfahren zu
ständig sind, hat die Burgergemeinde die 
Durchführung von Lärmmessungen ver
hingt. Enttäuscht zeigte sich von Erlach 

überdies über das Verfahren selbst: << Die 
Anstösser wurden nicht begrüsst.>> Ob 
die Burgergemeinde aus dem Lärmgut
achten später Entschädigungsforderun
gen ableiten wird, konnte von Erlach 
nicht bestätigen: << Wir sind noch nicht so
weit.» 

Wiederholt Bedenken angemeldet 
hat auch die Vereinigung << Heit Sorg zu 
Bärn>>: An ihrer jüngsten Mitgliederver
sammlung kamen die städtebaulichen 
Argumente erneut zur Sprache. 

Hans
Schreibmaschinentext
Bund, 24. Januar 1995

Hans
Schreibmaschinentext



Leserbrief, Der Bund, 19. Juni 1995 

RBS / Streckenverlängerung bis zum Casino 

«Überflüssig, ja sinnlos» 
Seit über 40 Jahren wohne ich mit meiner Familie in Muri. Der RBS 
und den SVB bin ich dankbar für den «service soigné» in bezug auf 
die angebotenen Transportmöglichkeiten von Muri nach Bern HB. 
Einen Fahrplan zu konsultieren ist überflüssig, fährt doch alle 10 
Minuten pünktlich ein blau-weisses Bähnchen an den Helvetiaplatz. 
Gefahrlos erreiche ich dort nach 30 Schritten die Tramhaltestelle, 
und schon nach längstens einer, oder zwei Minuten fahre ich mit 
dem Tram Nr. 3 oder 5 stadtwärts. Wozu soll die RBS auch noch 
über die 250 m lange Kirchenfeldbrücke zum Casinoplatz fahren? 
Diese Streckenverlängerung ist überflüssig, ja sinnlos! Die in der 
Presse bereits geäusserten Bedenken sind noch zu ergänzen: 
1. Das Umsteigen am Casinoplatz in ein öffentliches Verkehrsmittel 
ist nicht ganz problemlos, muss doch eine stark frequentierte 
Strasse - bei der Hauptwache überquert werden. Dabei ist der Weg 
zur nächsten Tramhaltestelle länger als beim Helvetiaplatz. 
2. Die weitaus meisten Fahrgäste, die am Zeitglocken aussteigen, 
wohnen in der Gemeinde Bern (Saali, Oberes Murifeld, Wittigkofen, 
Egghölzli, Ostring, Brunnadern, Kirchenfeld). Die RBS wird halbleer 
über die Brücke fahren. 
3. Der Kornhausplatz wurde vor Jahren vom Abstellgleis für die 
VBW befreit, und nun soll auf dem Casinoplatz eine neue 
RBS-Station entstehen. Diese gereicht dem architektonisch schö-
nen Casinoplatz nicht zur Zierde! 
4. Schliesslich, was kostet dieser Spass? Nach meinen Erkundi-
gungen bei den zuständigen Behörden: 3,3 Millionen Franken ( 
800'000 Franken Umbaukosten; 2,5 Millionen Franken Entschädi-
gung an die Gemeinde Bern). In Anwendung der gesetzlichen. 
Bestimmungen über die Privatbahnen wird der Kanton diesen Be-
trag oder doch den allergrössten Teil davon berappen müssen, d. 
h. schliesslich kommen die Steuerpflichtigen für eine völlig über-
flüssige Sache zum Handkuss. 
Und das alles bei der Finanzmisere der öffentlichen Hand. 
ALEX VON MAY, Muri 



CASINOPLATZ I Umstrittene Bushaltestelle in der Amthausgasse 

Späte Opposition gegen das MuritraJD 
Der Bau einer neuen HaltesteiJe 
für SVB-Busse in der Amthausgas
se ist umstritten: Fünf Einsprecher 
wehren sich gegen das Strassen
bauvorhaben. Auslöser des Bau
streits sind allerdings nicht die Bus
se, sondern die blauen Tramzüge 
des RBS aus Worb/Muri. 

dv. Die Busse der Linie 19 (Tie rpark/El
fenau) der Städtischen Verkehrsbetriebe 
Bern (SVB) halten neuerdings in der 
Amthausgasse - jedoch nur proviso
risch: Der Bushalt steht in Z usammen
hang mit der Gesamtsanierung de r 
Marl{(gasse. Die Planungs- und Saudi
rektion der Stadt Bern , vertreten durch 
das Tiefbauamt, publizie rte kürzlich das 
entsprechende Baugesuch im Stadtan
zeiger: Erste llen e iner Bushalteste lle in 
der Amthausgasse vor den Liegenschaf
ten 2 und 4. Dem Halteste llenprojekt 
kommt nämlich auch langfristige Bede u
tung zu: Die SVB-Busse stehen den 
bla uen Tramzügen a us Wo rb/Muri des 
Regionalve rkehrs Bern-Solo thurn 
( RBS) im Weg, wenn diese über die Kir
chenfeldbrticke bis zum Casinoplatz ge
führt we rden sollen. Diesseits der 
Brücke soll de r E ndhalt der blaue n 
Tramzüge künftig durch e in neues Stum
pengleis e rmöglicht werden. 

Doppelrolle des Stadtingenieurs 
Das bescheidene Bushalteste llenpro

je kt in der A mthausgasse hat den alten 
Streit um die Verlängerung der Murilinie 
neu ent facht; die jüngste We lle der Op-

positionist a lle rdings nur e in Ste llvertre
terstre it und kommt re ichlich spät: Das 
Bundesamt für Verkehr hat de r Tram
verlängerung bekann tlich bereits zuge
stimmt. Ftinf Einsprachen sind beim Re
gierungssta tthalteramt gegen die Bus
haltestelle e ingegangen. G rundsätzliche 
Bede nken äussert die Autoha lle Casino
platz AG: Sie erachte t die Verlängerung 
der Murilinie a ls unnötig. Z udem gefähr
de der E ndhalt der Tra mzüge auf dem 
Casinoplatz das e igene Ausbauprojekt: 
Die Autohalle AG, die mehrheitlich in 
Besitz de r Stadt Bern ist, möchte den un
terirdischen Parkraum auf rund 800 Plät
ze verdoppe ln. Pikantes Detail : De r 
Che f des städtischen Tie fbauamts. Da
nie! von Ste iger, sitzt im Verwaltungsra t 
der Autohalle AG und ha t zugle ich die 
Federführung über die Projekte des ö f
fentlichen Verkehrsam Casinopla tz (der 
<< Bund» berichte te dartibe r). Stadtinge
nieur von Ste iger muss nun im E inspra
cheverfahren von Amtes wegen inne r! 
zehn Tagen eine Ste llungnahme abge
ben. 

«Absoluter Etikettenschwindel» 
Auch die Ve reinigung << Heit sorg zu 

Bärn» hat gegen das B ushalteste llenpro
jekt Einsprache erhoben: Aus städtebau
licher Sicht sei der E ndhalt der Uber 30 
Meter langen Strassenbahnen auf dem 
Casinoplatz nicht wünschenswert ; die 
<<historische Kulisse>> bez.iehungsweise 
der Blick da rauf würde massiv beein
trächtigt. Weite r schre ibt die Ve reini
gung. die bere its gegen die urspüngliche 
Verlängerung der Muriba hn ins Zen-

trum oppo niert ha tte. in ihre r jüngsten 
Einsprache: <<Ausserdem erachten wir 
die Einführung der blauen Vorortslinie 
a ls grosse Z wängerei. Die Umsteigebe
zie hungen wären nicht besser als am bis
he rigen Terminus, die Zusatzbelastung 
der Kirche nfeldbrOcke sowie des Ver
kehrsknotens Casinoplatz abe r bedeu
tend .>> Die Baupublikation sei des we i
tem ein <<absoluter Etike ttenschwinde l», 
verstecke sich doch hinter dem harmlo
sen Aufhänger einer Bushalteste lle ein 
bedeutungsvolles Verkehrsprojekt. 

In d ie Reihe der E insprecherschaft 
re iht sich auch die Burgergemeinde ein: 
Bere its vor ein iger Zeit hatte die Eigen
tümerin des Casinos Bedenken geäus
sert , die TramzUge kö nnten durch ih re 
Erschtitte rungen die klassischen Ko n
zerte hinter den Sandste inmaue rn stö
ren. Ein Experte ngutachten soll Auf
schluss darOber geben. Über die Z unft
gesellschaft zu Mittellöwen ha t die Bur
ge rgemeinde nun ihre Einsprache einge
re icht beziehungsweise ihre Mitsprache
rechte gesichert. 

In der Liegenschaft Amthausgasse 
Nummer4, worin sich das Cafe Black be
fi ndet, werden Umsatze inbussen be
fUrchtet: Die neue Bushalteste lle beein
t rächtige den Betrie b des Gartenrestau
ran ts. Geschäftsführer Werner Portmann 
beftirchte t gar, dass er einige Stüh le und 
Tische un ter den Lauben wegrä ume n 
müsste. um den zusätzlichen Passante n
strö men Platz zu machen. 

Eine vorsorgliche Einsprache e inge
re icht hat auch die städtische Gas-, Was
ser- und Fernwärmeversorgung (GWB). 
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CASINOPLATZ 

Burgergemeinde akzeptiert Muritram-Verlängerung 
Die Burgergemeinde Bern hat 
keine Einwände gegen die Ver
längerung der Muritram
Linie bis vors Casino mehr: 
Ein Expertengutachten hat er
geben, dass das Tram kaum 
negative Auswirkungen auf 
den Casino-Betrieb hat. 
Fünf Einsprecher wehren sich ge
gen den Bau einerneuen Bus-Halte
stelle der Städtischen Verkehrsbe
triebe (SVB) in der Amthausgasse. 
Das von der Planungs- und Haudi
rektion der Stadt Bern, vertreten 
durch das Tiefbauamt, publizierte 
Haltestellenprojekt steht im Zu
sammenhang mit den Plänen zur 
Verlängerung der Muritram-Linie: 
Die jetzige Casinoplatz-Bushalte
steHe steht den blauen 'framzügen 
aus Worb/Muri des Regionalver
kehrs Bern-Solothurn (RBS) im 
Weg, wenn diese über die Kirchen
feldbrücke bis vors Casino geführt 
werden sollen (die BZ berichtete). 

Haltestelle stört Cafebetrieb 
Vier Einsprechern geht es denn 

auch vorab um die umstrittene 
'framverlängerung (siehe Kasten). 
Die fünfte Einsprecherin ist die 
Burgergemeinde beziehungsweise 
die burgerliehe Zunftgesellschaft 
Mittellöwen. «Der Grund für die 
Einsprache••, sagt auf Anfrage Da
niel Berthoud, Verwalter des der 
Burgergemeinde gehörenden Casi
nos, «ist nicht das Muritram son
dern das Bushaltestellen-Projekt.» 

Die neue SVB-Haltestelle in der 
Amthausgasse ist vor den Liegen
schaften 2 und 4 vorgesehen, dort, 
wo bereits jetzt während der Ge
samtsanierung der Marktgasse eine 
provisorische Bushaltestelle einge
richtet ist. 

«Die Haltestelle aber••, erklärt 
Berthoud, «beeinträchtigt den Be
trieb des <Cafe Black>.» Das Cafe ist 
im Parterre der Liegenschaft Amt
hausgasse 4 untergebracht. Und 
diese gehört der burgerliehen Ge
sellschaft Mittellöwen. Das Restau
rant, sagt Daniel Berthoud, habe ei
ne 'frottoir-Cafe-Bewilligung für 24 
Plätze. Stühle und Tische ständen 
jetzt aber den zusätzlichen Buskun
den- und Passantenströmen im Weg: 
«Bei der Bauausschreibung», mut
masst Berthoud, «hat die Stadt die
sen Umstand anscheinend nicht in 
Betracht gezogen. Mit der Einspra-

ehe wehrt sich die Mittellöwen
Zunft für den Cafe-Pächter.» 

Keine Mehrbelastung 
Mit der Verlängerung der Muri

tram-Linie hat sich die Burgerge
meinde nach anfänglichen Beden
ken hingegen abgefunden, wie Bur
gerratsschreiber Thüring von Er
lach gegenüber der BZ bestätigt: 
«Auch wenn der Casinoplatz durch 
noch mehr öffentlichen Verkehr 
nicht schöner wird, werden wir der 
Verlängerung voraussichtlich zu
stimmen.» Der Grund dafür liegt in 
einem Expertengutachten. 

Das Gutachten hatte die Burger
gemeinde Anfang Jahr bei einem 
neutralen Basler Büro in Auftrag ge
geben: Akustik- und Schwingungs
messungen sollten aufzeigen, ob die 
zusätzlichen 'framzüge durch ihre 
Erschütterungen und den Lärm die 
wöchentlichen Konzerte im Casino 
stören und dessen Sandsteinfassa
de in Mitleidenschaft ziehen wür
den. «Dieses Gutachten», sagt von 
Erlach, « liegtjetzt vor und wird der
zeit in unserer Fachkommission 
ausgewertet. Soviel kann man jetzt 
schon sagen: Die Messungen haben 
ergeben, dass das Muritram nicht 
die befürchteten Mehrbelastungen 
bringen wird.» In einigen Wochen 
soll die Öffentlichkeit im Detail in
formiert werden. Giuseppe Wüest 

Die provisorische Busl}altestelle in der Amthausgasse (wegen der Marktgass-Sanierung); gegen ein Definiti
vum als Folge der verlängerten Muritramlinie wehren sich verschiedene. (Bild: Daniel Fuchs) 

.--------------- ----

<< Vorortslinie bis vors Casino ist grosse Zwängerei>> 
Neben der burgerliehen Zunftge
senschaft Mittellöwen haben ge
gen das Bushaltestellen-Projekt 
an der Amthausguse auch die Au
tohalle Casinoplatz AG und die 
Vereinigung •Heit Sorg zu B4m• 
beim Regierungsstatthalteramt 
Einsprachen eingereicht. 

Aatoballe: Aasbauprojekt 
~r Gedanke, dass nach dem 

Bau der Bushaltestelle das Muri
tram bald bis vors Casino fahren 
könnte (das Bundesamt tür Ver
kehr hat der Linienverllngerung 
bereits zugestimmt), stösst bei der 
Autohalle AG deshalb auf Opposi
tion. weil man dort das eigene Aus· 
bauprojekt getlhrdet sieht: Die 
Autohalle AG möchte, am liebsten 
bereits 1996. ihr Parkhaus von 400 

auf 800 AbsteUplätze ausbauen. 
Die langen MuritramzOge, wird be
torchtet, würden die Parkhausaus
fahrt blockieren. 

•Kulisse beeintriebtirt• 
Für die Vereinigung •Heit Sorg 

zu Blrn• ist der Endhalt der Ober 
30 Meter langen Strassenbahnen 
aufdem Casinovorplatz aus stldte
baulicher Sicht • nicht wünschens
wert•: ·Die historische Kulisse re
spektive der Blick darauf würde 
massiv beeintrlchtigt .. , helsstes in 
einem Communiqu~. Zudem 
erachtet die Vereinigung, die 
schon die 1991 fallengelassene Ver
längerung des Muritrams bis zum 
Hauptbahnhofbeklmpft hatte, die 
Verllngerung zum Casinoplatz als 
.grosse ZwAngerei•. 

Die beiden ~iteren Einspre
cher sind- vorsorglich-die stAd ti
sehe Gas-, Wuser- und Femwlr· 
meversorgung (GWB) und die Ei· 
genUimer der Liegenschaft Amt· 
hausguse t Letztere kritisieren 
grundsitzlieh die VerllngeruDJ 
der Vorortslinie und betnrchten 
wegen der geplanten Buahaltestel
le Beeitrlchtigungen dea Anliefer
vekehrs ror die Geschlfte. 

Mit der Verllngerung dea Muri
trams von der heutigen Endhalte
stelle am Helvetiaplatz bis auf ein 
neu es Stumpengleis vor dem Casi· 
no sollen die Umsteigebedingun
gen rar Penc:Uer aus Worb, Gümli· 
gen und Muri verbessert werden. 
An den Kosten von rund 800000 
Franken. der Kredit soll dem
nlchst vor den Grossen Rat kom-

men, muss sich die Stadt Bem, die 
bereits bei der Sanierung der Kir· 
c:henfeldbrilc.ke Vorinvestitionen 
Jeleiatet hatte, nicht beteiligen. 

IDtereueDkonßlkt 
StadtinJenieur Daniel von Stei· 

ger bat jetzt im Einspracheverfah· 
ren von Amtes ~aen zuhanden 
des Regierungsstatthalteramts ei
ne Stellungnahme abeeeeben. An 
einer alltlllilen Einaprachever· 
handJung würde er aber kaum teil
nehmen: von Steiger hat als Chef 
des Tiefbauamts c:Ue Federführung 
Ober das Umgestaltungsvorhaben 
des ötrentlic:hen Verkehrsam Casi
noplatz-und sitzt zugleich im Ver· 
waJtungsrat der AutohaUe CasinO
platz AG, die zu zwei Dritteln im 
Besitz der Stadt Bem ist. wü 
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Der Bund, 12. August 1995 

MURILINIE / Casinoplatz 

Befürchtungen unbegründet 
Burgergemeinde und Casinoverwaltung haben keine 
Bedenken mehr gegen die Verlängerung des Muritrams bis 
zum Casinoplatz. Schall- und Erschütterungsmessungen 
haben ergeben, dass der Tramlärm den Konzertbetrieb im 
Casino nicht beeinträchtigt. 

bst. Die zusätzlichen Tramzüge, die die Kirchenfeldbrücke und den 
Casinoplatz befahren, bringen «keine für das menschliche Ohr 
wahrnehmbaren Veränderungen mit sich». Zu diesem Schluss 
kommt gemäss einer Mitteilung des städtischen Pressedienstes die 
Untersuchung eines unabhängigen Basler Ingenieurunternehmens. 
Stadt, Burgergemeinde, Casinoverwaltung und der Regionalverkehr 
Bern-Solothurn (RBS) haben an einer gemeinsamen Sitzung vom 
Freitag «mit Befriedigung» vom Untersuchungsergebnis Kenntnis 
genommen. Die Messungen haben ergeben, dass mit baulichen 
Massnahmen gegenüber dem heutigen Zustand sogar Verbesse-
rungen erreicht werden. «Mit der Realisierung des Stumpengelei-
ses werden letztlich Bedingungen vorliegen, welche für den Kon-
zertbetrieb im Casino besser sind als die heutigen», heisst es in der 
Pressemitteilung: Das Bundesamt für Verkehr hat das Projekt für 
die Verlängerung der RBS-Linie G vom Helvetiaplatz bis zum 
Casinoplatz Anfang 1995 genehmigt. Der Gemeinderat hat seine 
Zustimmung bereits im März 1994 gegeben. 



MURITRAM I Weitere Reaktionen auf die Pläne der RBS 

Für und wider Verlängerung 
Die angestrebte Verlängerung der Linie 
G des RBS über die Kirchenfeldbrücke 
zum Casinoplatz bringt für die Benützer 
des öffentlichen Verkehrs drei grosse 
Vorteile: Erstens erhalten die Bahnkun
den aus der Agglomeration Worb-Rü
fenacht- GUmligen-Muri endlich eine di
rekte Verbindung ins Stadtzentrum. wie 
sie die Benützer der übrigen Bahn- und 
SVB-Linien längst als Selbstverständ
lichkeit kennen. Zweitens wird es neu 
möglich, drei SVB-Linien (die Num
mern 9. 12 und 15) ohne zusätzliches 
Umsteigen in die Trams der Linien 3 
oder 5, direkt zu erreichen. 

Dadurch wird die Fahrt wesentlich er
leichtert und verkürzt, was für den Be
rufs- und Schulverkehr eine gewichtige 
Verbesserung bringt. Drittens verkürzt 
sich der Weg vom und zum Hauptbahn
hof um ,die Hälfte. und den Reisenden 
stehen zwischen dem Casinoplatz und 
dem Bahnhof drei zusätzliche SVB-Li
nien zur Verfügung. Damit werden er
heblich bessere Anschlüsse möglich. 
Dies wird sich besonders in den Rand
stunden sowie am Samstag und Sonntag 
mit verdünntem RBS- und SVB-Fahr
plan sehr positiv auswirken. Die gerade
zu abschreckenden nächtlichen Warte
zeiten von bis zu 30 Minuten bei Jer ver
einsamten Halteste lle Helvetiaplatz ge
hören dann der Vergangenheit an. 

Diese markante Verbesserung des 
Angebotes ist mit einfachen baulichen 
Anpassungen und vergleichswe ise be
scheidene m finanziellem Aufwand mö
lich. Und sie wird, wie ähnliche Fälle im 
In- und Ausland zeigen, zu einer spürba
ren Frequenzzunahme auf der Linie G 
führen. Dies ist auch der richtige Weg. 
um der steten Expansion des motorisier
ten Strassenverkehrs entgegenzuwirken 
und nicht nur zur Stadt Bern. sondern 
auch zur Agglomeration und zur Um
welt ••ächt Sorg z ha». Im Interesse der 
über zwei Millionen jährlichen Benützer 
der G-Linie bitten wir die BehörJen der 
Stadt Bern, diese echte und effiziente 
Förderung des öffentlichen Verkehrs 
nun rasch und entschlossen voranzutrei
ben. OTTO BORN. Stettlen 

* Als gebürtiga Stadtberner verfolge ich 
die Geschicke J er SVB immer noch sehr 
aufmerksam, dies seit meinem Wegwg 
im Jahr<! 1945 von Bcrn nach Genf. eit 
1962 \\Ohne ich in Biel. bis heute lese tch 

Kontrovers sind die Reaktionen auf die geplante Verlängerung der Linie G des 
RBS über die Kirchenfeldbriicke bis zum Casinoplatz (Bild). 

gerne den << Bund» und es interessiert 
micht immer, was in ß ern passiert. 

Zum Thema: In Genf hat die Nr. 12 
der Strassenbahn mit der Nr. 13 eine 
neue Linie erhalten. die die Gare de Cor
navin wie früher wieder mit der Stras
senhahn bedient. Meine Frage: Wäre 
dies in Bern nicht auch möglich? Neue 
Verhandlungen mit der RBS aufneh
men. indem man die blauen Bähnli den 

· anderen Linien der RßS zuschlagen 
wUrde. An Stelle der blauen Bähnli wür
den die SVB die gleichen neuen Trams 
der Linie 3 anschaffen. diese mit der Nr. 
4 auf blauem Grund versehen. Da diese 
Tramzüge sicher leichter sind als die 
blauen Bähnli. wäre die Kirchenfeld
brücke auch weniger belastet: und die 
Nr. 3 hätte eine Schwesterlinie. Diese 
Tramzüge könnte man ab Bahnhof oder 
über die Wallgasse wenden lassen. Da
von war ~chon mal die Rede. 

Wenn patcr die Trolleylinien BUm
pliz und B.:thlehem aufTrambetrieb um-

gestellt werden, so wäre dies doch eine 
ideale Verbindung. nämlich von Büm
pliz/Bethlehem nach Worb. Einziger Ko
stenpunkt: In Worb müsste eine Wende
schleife erstellt werden. oder die neuen 
TramzUge müssten als PendelzUge wie 
bei der RBS ausgerüstet werden. 

Hingegen ist die We iterführung des 
Muritrams bis zum Casinoplatz proble
matisch: Da sind die Platzverhältnisse 
und da ist der Lärm beim Manövrieren. 
CHARLES REICHENWALLNER. 
Biel 

* 
Oh arme Kirchenfeldbrücke! Je älter Du 
wirst. desto mehr sollst Du traeen und 
ertragen. N~;~n soll auch noch alle 10 ~h· 
nuten ein Zue der RBS Ober D ich rol
len ...• das finde ich eine unzumutb.:rc:. 
unverantwortbare :l.lehrbelastung für 
Dtch. Du IUSL mtr leid. 

DORA .\lOSER. Bern 
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Muritram muss fürs Befahren 
der Kirchenfeldbrücke zahlen 

CASINOPLATZ I Stadt, Kanton und das Transportunternehmen RBS haben sich auf 
folgende Finanzierung geeinigt: Bern erhält jährlich 18 000 Franken an die Benützung 
der Kirchenfeldbrücke. Nun mündet die Vorortsbahn in die Zielgerade ein. 

DANIEL VONLANtHEN 

N 
ach ursprünglichen Plä
nen sollte die blaue Vor
ortslinie des Regionalver
kehrs Bem-Solothum 

(RES) aus Worb/Muri längst über 
die Kirchenfeldbrücke in die In
nenstadt fahren. Das erste Wei
terführungsprojekt samt Doppel
spuraushau scheiterte 1991 am 
Veto der Beitragsgemeinde Worb; 
in der Stadt Bem lag zudem ein 
Referendum vor, welches das 
Tram an der Durchfahrt hindern 
sollte. In der Folge machten sich 
Transportunternehmen und Be
hörden auf die Suche nach gün
stigeren Lösungen, um der Pend
lerschaft aus der Region bessere 
Umsteigebedingungen in der In
nenstadt zu ermöglichen. Das 
entsprechende Projekt wurde vor 
zwei Jahren vorgelegt: Weiter
führung der Mulilinie bis Casi
noplatz. 

Eigentlich müsste auch dieses 
Bahnvorhaben verwirklicht sein, 
doch geriet es ins Stocken: Fi-

nanzierungsschwieligkeiten 
tauchten auf, nachdem der Kan
ton der Stadt Bern die Entschä
digung von 2,3 Millionen Fran
ken für die längst abgeschlosse
ne Erneuerung der Kirchenfeld
brücke - entgegen fruheren Be
schlüssen - nicht mehr auszah
len wollte. Der Kanton belief sich 
auf das neue Gesetz über den öf
fentlichen Verkehr und befürch
tete ein Präjudiz für andere Fäl
le: So hätten nämlich alle 
Brücken subventioniert werden 
müssen, wenn daruber eine Bus
oder Tramlinie führt. Der Ent
scheid löste im Stadtparlament 
bürgerliche Vorslösse aus, wor
in der Bemer Gemeinderat zu 
Verhandlungen aufgefordert wur
de. Stadtrat Flitz Müller (fdp) 
stellte gar das ganze Projekt in 
Frage: «<st es möglich, das gan
ze Prozedere abzubrechen und 
das Muli-Bähnli an der jetzigen 
Endstation zu belassen?» 

Nach mehreren Gesprächs
runden haben die Beteiligten ei
nen Konsens gefunden: Der RES 

soll der Stadt einen jährlichen 
Beitrag von 18 000 Franken als 
zusätzliche Abgeltung fürs Be
fahren der Kirchenfeldbrücke 
zahlen. Hinzu kommen wieder
kehrende Beiträge an Strom, 
Gleisunterhalt und Schneeräu
mung. Die Abschreibungsdauer 
wurde auf 30 Jahre festgelegt. 
Die Benützungsgebühr wird über 
die laufende RES-Rechnung ab
gewickelt und entsplicht jener 
Abgeltungspraxis, die der RES 
und die Städtischen Verkehrsbe
tliebe Bem (SVB) für die ge
meinsame Strecke Z\vischen 
Egghölzli und Helvetiaplatz aus
gehandelt haben. 

Ab Frühling 1997? 
<<Es ist ein guter Kompro

miss», sagt RES-Direktor Peter 
Scheidegger. Seitens des Trans
portunternehmens stehe der Wei
terführung bis Casinoplatz nichts 
mehr im Weg. Dazu braucht es 
weder zusätzliches Rollmatetial 
noch Zusatzpersonal oder neue 
Fahrpläne. Im Endhalt von sie-

ben Minuten sind genügend Re
serven für die Weiterführung 
enthalten. Gelingfügige bauliche 
und technische Anpassungen 
braucht es am Casinoplatz: Für 
Stumpengleis, Weiche, Gehsteig 
und Fahrleitungen hat der Kan
ton einen Kredit von 950 000 
Franken in Aussicht gestellt . Der 
entsprechende Regierungsrats
beschluss sei in Vorbereitung, er
klärt Jürg von Känel, Vorsteher 
des Amts für öffentlichen Ver
kehr. Die Verantwortlichen rech
nen mit der Inbetliebnahme auf 
Frühling 1997. Die eisenbahn
rechtliche Be\villigung liegt vor. 

Hängig ist noch ein Be
schwerdeverfahren auf Kantons
ebene, das nach Ansicht der Ver
antwortlichen das Bahnprojekt 
aber nicht verhindem kann. Stein 
des Anstosses bildet die Verle
gung einer Bushaltestelle vom 
Casinoplatz in die Amthausgas
se: Dagegen wehrt sich •Heil Sorg 
zu Bäm», jene Vereinigung, die 
das erste Projekt mittels Refe
rendum hatte verhindem wollen. 
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Muritram bald 
bis Casinoplatz 

Die Verlängerung der Muri
tram-Linie ist finanziell gere
gelt: In die Baukosten teilen 
sich Kanton, Gemeinden und 
der Regionalverkehr Bern
Solothurn (RBS). Zusätzlich 
zahlt der RBS für das Befah
ren der K.irchenfeldbrücke. 
Jetzt soll es vorwärts gehen. «Wir 
hoffen, dass die Verlängerung der 
Muritramlinie bis zum Casinoplatz 
im nächsten Frühjahr verwirklicht 
werden kann.» So äusserte sich ge
stern Peter Scheidegger, Direktor 
des Regionalverkehrs Bern-Solo
thurn, nachdem die Berner Kan
tonsregierung die Finanzierung der 
neuen Haltestelle genehmigt hat. 

Mehr Passagiere? 
Künftig soll also das Muritram -

offiziell die Linie G des RBS- nicht 
mehr am Helvetiaplatz enden, son
dern über die Kirchenfeldbrücke 
fahren. Scheidegger spricht von ei
ner «grossen Verbesserung>> für den 
öffentlichen Verkehr. Denn, so der 
RBS-Direktor, am Casinoplatz be
ginnen die Lauben der Berner Alt
stadt, und zudem bestehen Umstei
gemöglichkeiten auf alle drei städti
sche 'framlinien sowie auf den 
Länggasse-Schosshalde-Bus. Der 
RBS erwartet denn auch eine Stei
gerung der Passagierzahlen auf der 
Linie G von 10 Prozent (Spitzenzei
ten) beziehungsweise 20 Prozent 
(Zwischenzeiten). 

Noch Beschwerde hängig 
Eine Ungewissheit für die Weiter

führung der Muritramlinie besteht 
zurzeit noch: Gegen die nötige Ver
schiebung der Bushaltestelle am 
Casinoplatz ist eine Beschwerde 
hängig. Und im Berner Stadtparla
ment liegen noch zwei Vorstösse zur 
'framlinien-Verlängerung vor. In 
seiner gestern veröffentlichten Ant
wort befürwortet der Gemeinderat 
jedoch die Verlängerung der Linie 
G, auch «Unabhängig von den fi
nanziellen Fragen». Die finanzielle 
Regelung sieht nämlich heute an
ders aus, als anfänglich vorgesehen 
war. Ursprünglich ging die Stadt 
von einem Versprechen des Kantons 
aus, wonach dieser nachträglich an 
die Sanierung der Kirchenfeld
brücke 2,4 Millionen Franken lei
sten würde. Doch mit Hinweis auf 
das neue Gesetz über den öffentli
chen Verkehr kam vom Kanton ein 
Nein (die BZ berichtete). 

RBS zahlt «Brückenzoll» 
Übrig blieb für die zusätzliche Be

nützung der Kirchenfeldbrücke ein 
Kompromiss: Für das Befahren der 
Brücke zahlt der Regionalverkehr 
Bern-Solothurn der Stadt während 
30 Jahren jährlich 18270 Franken. 
Die neue RBS-Haltestelle am Casi
noplatz selbst (32 Meter langes 
Stumpengleis und Weichen) soll1,33 
Millionen Franken kosten. Die Auf
teilung: 
• Kanton: 633 000 Franken. 
• Die Gemeinden via Topf für den 
öffentlichen Verkehr: 316 000 Fran
ken. 
• Der RBS: 384 000 Franken. 

Der Anteil des RBS entsprichtje
nen Kosten, welche er für die nötige 
Erneuerung der Gleis- und Wei
chenanlagen am Helvetiaplatz hätte 
aufwenden müssen. Dies wird mit 
der Linienverlängerung hinfällig. 
'frotzdem wird das Muritram auf der 
Fahrt zum Casinoplatz noch am Hel
vetiaplatz halten - an der 'framhal
testelle der Städtischen Verkehrs
betriebe. wak 
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Reise von Worb nach Bem wird kürzer 
CASINOPLATZ I Ab Frühjahr 1997 darf die Vorortslinie Worb/Muri des RBS in die Bemer Innenstadt fahren: 
Die Verantwortlichen der Privatbahn und der Städtischen Verkehrsbetriebe haben entsprechende Vereinbarun
gen getroffen. Für die neue Endhaltestelle am Casinoplatz sind bauliche Anpassungen erforderlich. 

DANIEL VONLANTHEN 

A
m 20. April 1997 voraus
sichtlich macht die blaue 
Vorortsbahn des Regional
verkehrs Bern-Solothurn 

(RES) erstmals auf dem Casino
platz halt: Dann werden die Pend
ler und Pendlerinnen aus Worb 
und Gtlmligen, die in die Lang
gasse oder ins Nordquartier rei
sen, ihren Arbeitsweg nicht mehr 
mit zweimaligem Umsteigen un
terbrechen mtlssen. Und die kauf
kräftige Kundschaft aus Muli 
wird dann direkt - ohne Fuss
marsch über die Kirchenfeld
brücke beziehungsweise ohne 
Umsteigen auf dem Helvetiaplatz 
- ins Geschäftsviertel der Berner 
Innenstadt reisen können. 

Der Leist als Sprachrohr der 
Gewerbetreibenden verspricht 
sich durch die Verlängerung der 
Murilinie jedenfalls eine wirt
schaftliche Belebung, wie Markus 
Reinhard gestern betonte: «Die 
Bahn bringt neues Leben in die 
Innenstadt.» Auf Impulse sei das 
hiesige Gewerbe dringend ange
wiesen, stehe es doch in harter 
Konkurrenz zu den Einkaufszen
tren auf der grtlnen Wiese, sagte 
der Geschaftsinhaber. 

Wenig rentable RBS-Linie · 
Die besseren Anschlussver

hältnisse bringen auch der Pri
vatbahn selber Vorteile: Die RES
Verantwortlichen envarten auf 
der Linie G Mehrfrequenzen von 
10 bis 20 Prozent. Heute werden 
auf dieser Linie, die ein Einzugs
gebiet von rund 15 000 Menschen 
erschliesst, jährlich gegen 2,2 Mil
lionen Passagiere befördert. Trotz
dem ist diese Verbindung auf
grund ihres tiefen Kosten
deckungsgrads für den RES die 
am wenigsten rentable von allen. 
RES-Direktor Peter Scheidegger 
führt dies insbesondere auf den 
wenig attraktiven Endhalt am 
Helvetiaplatz zurtltk. «Diese Li
nie bedarf der Erneuerung», be
tonte Scheidegger gestern vor den 
Medien. Sonst könnte sie unver
sehens unterden Sparhammer ge
raten. 

<<Giücksfalh, für Bern 
Als einzige von 39 wichtigen 

Bahn-, Tram- und Buslinien en
det die Linie G heute nicht in der 
Berner Innenstadt. «Weshalb 
fahrt der Elfenaubus ins Stadt
zentrum?» fragte Scheidegger. Er 
gab die Anwort gleich selber: Um
steigen werde nämlich - dies er
gab eine Studie - als Nachteil emp
funden, und zwar selbst dann, 
wenn Fahrplane und Tarife abge
stimmt seien. So sind denn die 
Förderer des öffentlichen Ver-

Endstation Casinoplatz: Die Vorortsbahn bringt bald neues leben unter die laubenbögen der Innenstadt. MAX FURI 

kehrs des Lobes voll: Es handle 
sich um ein sehr günstiges Pro
jek~, das viel bewirke, sagte Schei
degger. Für den RES fallen we
der zusatzliehe Fahrzeug- noch 
Personalkosten an. Der Endhalt 
der Tramzüge am Helvetiaplatz ist 
heute auf 7 Minuten berechnet; 
die Zeit reicht füglieh für die Zu
satzstrecke über die Kirchenfeld
brticke. Und Stadtbetriebe-Direk
tor Alfred Neukomm bezeichnete 
die Verlängerung als «Glticksfall• 
für Bern: Das Bahnvorhaben sei 
ökologisch und ökonomisch in
teressant. 

Ermöglicht wurde die Verlän
gerung durch eine Vereinbarung 
zwischen SVB und RES, die der 
Berner Gemeinderat kürzlich ge
nehmigt hat: Das Transportun
ternehmen RES zahlt der Stadt 
an die 1988 ausgeführte Sanierung 
der Kirchenfeldbrücke einen An
teil von insgesamt 277 000 Fran
ken, verteilt auf mehrere Jahre. 
Weitere Beitrage zahlt es for 

Strom, Unterhalt und Mitbenut
zung der Gleisanlagen (der 
«Bund» berichtete Mitte Juli dar
über). 

Umbau Casinoplatz • 
Der Kanton übernimmt - ge

stützt auf das neue Gesetz über 
den öffentlichen Verkehr- die Ko
sten für den Umbau des Casino
platzes von insgesamt 950 000 
Franken. Das Geschäft liegt in der 
Kompetenz des Regierungsrats 
und bedarf demnach keines Be
schlusses des Grossen Rats. Die 
Bauarbeiten werden in der letz
ten Februanvoche 1997 in kon
zentrierter Weise ausgeführt- ab
gestimmt auf die Sanierungsar
beiten an der Komhausbrtlcke. 
Die Endhaltestelle besteht aus 120 
Metern Doppelgleis, 40 Metern 
Einfachgleis und drei zusatzli
ehen Weichenanlagen. Die Gleise 
erhalten einen schalldampfenden 
Unterbau. Zudem muss die Hal
testelle der SVB-Buslinie 19 (Tier-

park-Elfenau) vom Casinoplatz in 
die Amthausgasse verlegt werden. 
Gewisse Vorarbeiten sollen noch 
in diesem Jahr ausgeführt wer
den. 

Wie die Fachleute gestern ver
sicherten, kommen sich der pri
vate und der öffentliche Verkehr 
am Knoten Casinoplatz nicht in 
die Quere: Alle zehn Minuten \\ird 
die Kreuzung durch einen zu
sätzlichen Tramzug befahren. Die 
Züge behinderten ebensowenig 
den Betlieb des Casino-Parkhau
ses, das bekanntlich massiv er
weitert werden soll. 

Hindernisfahrt ist zu Ende 
Die Vorortsbahn hat - trotz 

den zahlreichen Vorteilen, welche 
die Verlängerung bringt-eine fast 
unOherschaubare Hindernisfahrt 
hinter sich gebracht: Die ur
sprüngliche Planung scheiterte 
1991 am Entscheid der Gemein
de Worb, die ihren Anteil aus
schlug. Die Vereinigung «Heit 

Sorg zu Bärn» kämpfte in der 
Stadt Bem mittels Referendum 
gegen die Weiterführung durch 
die Hauptgassen. In der Folge 
reifte das nun vorliegende Pro
jekt heran. Doch auch hier gab es 
Widerstand: Die Burgergemeinde 
als Besitzerin des Casinos be
fürchtete zusätzliche Erschütte
rungen und Lärm, der sich auf 
die Konzerte störend auswirken 
könnte. Aufgrund von Schall
messungen und einem Gutachten 
konnten diese Einwände wider
legt werden. Gegen das Projekt 
sträubten sich auch die Betreiber 
des Casino-Parkhauses. 

Die Vereinigung «Hcit Sorg zu 
Bem» hat ihren Wider:stand auf
gegeben: Das Verfahren sei wenig 
demokratisch abgelaufen, kriti
sierte Vorstandsmitglied und 
FDP-Grossrat Peter Bohler im An
schluss an die gestJige Presse
orientierung. Auf rechtliche 
Schritte hat die Vereinigung ver
zichtet. 

Hans
Schreibmaschinentext
Bund, 25. Oktober 1996



Das «blaue Bähnli» hält ab 19. April beim Casino 
Worb rückt näher zu Bern: Ab 
dem kommenden 19.April hält 
das «blaue Bähnli» vor dem 
Casino, seinerneuen Endstati
on. Die Fahrt vom Helvetia
platz über die Aare bedeutet 
den direkten Anschluss der 
letzten von 39 Bahn-, Bus- und 
Tramlinien an die Innenstadt. 

Die Tramlinie G des Regionalver
kehrs Bern-Solothurn (RBS), besser 
bekannt als <<Muritram>>, wird direkt 
an die Berner Innenstadt ange
schlossen. Gestern orientierten Ver
treter der Stadt und der betroffenen 
Transportunternehmungen über ei
nen entsprechenden Entscheid des 
Gemeinderates der Stadt Bern. 
Demnach soll am 19.April 1997 der 
fahrplanmässige Verkehr auf der Li
nie Worb-Gümligen-Muri-Casino
platz Bern aufgenommen werden. 
1991 war noch geplant worden, die 
Linie G bis zum Hauptbahnhof zu 
führen, das Projekt scheiterte aber. 

«Optimale Lösung» 
Es sei eine «optimale Lösung», die 

auch finanziell keine Probleme 
mehr aufwerfe, unterstrich gestern 
Alfred Neukomm, Direktor der 
Stadtbetriebe. In der Tht: Die vorlie
gende Lösung mit einem neuen 
Stumpengleis vors Casino wurde 
möglich, nachdem der bernische 
Regierungsrat im Februar einen 
Beitrag von 950 000 Franken für die 

Verlängerung der Linie G bewilligt 
hatte. Finanziell engagieren wird 
sich auch der RBS. Er beteiligt sich 
bis ins Jahr 2027 mit 18 270 Franken 
jährlich an der 1988 erfolgten 2,4 Mil
lionen Franken teuren Sanierung 
der Kirchenfeldbrücke. Zudem wird 
der RBS die Städtischen Verkehrs
betriebe (SVB) für die Mitbenüt
zung der Gleisanlagen auf der 
Brücke entschädigen. 

99 Jahre Bahnhof 
Innert einer Woche soll im Febru

ar oder März das neue Stumpengleis 
von 270 Metern Länge eingebaut 
werden. Gleichzeitig wird die SVB
Bushaltestelle Casino der Linie 19 
an die Amtshausgasse verlegt. Bei
des erfolgt gerade rechtzeitig vor 
der geplanten Sperrung der Korn
hausbrücke, mit deren Sanierung 
ebenfalls im Frühling 1997 begon
nen wird. Ansebliessend wird dann 
der heutige RES-Bahnhof Helvetia
platz - die Umsteigestation der 
RES-Benützer auf die SVB - abge
brochen, dies übrigens ein Jahr vor 
seinem 100. Geburtstag. 

Während sich RES-Direktor Peter 
Scheidegger gestern über ein künf
tig verbessertes Angebot auf der Li
nie G freute, meldete sich dennoch 
Kritik am Vorhaben. So fühlt sich 
namentlich die Vereinigung <<Reit 
Sorg zu Bärn» durch den Entscheid 
des Berner Gemeinderates über
gangen. Sie hatte sich bis zuletzt ge
gen die Tramlinien-Verlängerung 
gewehrt. PeterBlaser 
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Noch Fiktion, aber bald Realität: Das Muritram fährt ab Aprill997 bis vors Casino. (Zeichnung: Emch + Berger) 
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HELVETIAPLATZ 
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Nach 99 Jahren hat der RBS-Bahnhof Bern-Helvetiaplatz im Kirchenfeld ausgedient. Ob er anderweitig ver
wendet werden kann oder abgerissen werden muss, ist noch unklar. (Bild: Rolf Hürlimann) 

Der Bahnhof hat ausgedient 
Nach knapp 99 Jahren endet 
das Muritram bald nicht mehr 
am Helvetiaplatz, sondern auf 
dem Casinoplatz. Das Stations
gebäude Kirchenfeld hat damit 
ausgedient. Ob es erhalten 
bleibt, ist noch unsicher. 
Gestern Sonntag hat das blaue Mu
ritram des Regionalverkehrs Bern
Solothurn (RBS) zum letzten Mal 
vor der Station Kirchenfeld ange
halten. Die Weiterführung der me
terspurigen Vorortslinie über die 
Kirchenfeldbrücke auf den Casino
platz folgt zwar erst am Samstag, 
19. April. Doch wegen Gleisarbeiten 
verkehren ab heute Montag zwi-

sehen Melchenbühl und Bern-Hel
vetiaplatz Busse (siehe Kasten). 

Interessenten gesucht 
Damit hat das Stationsgebäude 

am Helvetiaplatz ausgedient. Es 
war zur Eröffnung der Linie Bern
Kirchenfeld-Worb im Oktober 1898 
gebaut worden. Was nun mit dem 
Relikt aus dem 19.Jahrhi.mdert ge
schehen soll, ist zurzeit unklar. Im
merhin, erklärte auf Anfrage RES
Pressesprecher Christian Etzweiler, 
bestehe die «Hoffnung, dass der 
Fachwerkbau erhalten werden 
kann. Voraussetzung dafür ist aber, 
dass wir dafür einen privaten Nut
zer finden.» Auf jeden Fall, so 
Etzweiler weiter, müsse die Station 

Zwei Wochen lang: Bus statt Tram 
Von heute Montag bis Freitag, 18. 
April, müssen die blauen Tram
wagen der RBS-Linie G zwi
schen Melchenbühl und Bern 
durch Busse ersetzt werden. Der 
Grund: Zwischen Muri Krone 
und Egghölzli sowie in Muri 
Thoracker müssen die teils über 
30 Jahre alten Gleise ersetzt wer
den. Diese Arbeiten seien in die 
Schulferien gelegt worden, damit 
in den Ersatzbussen nicht ein zu 
grosses Gedränge herrsche, teilt 
der RBS mit. Weil im Melchen
bühl von Tram auf Bus umgestie-

genwerden und der Bus eine Um
wegsfahrt machen muss, kommt 
es laut RBS stadtauswärts zu 
Verpätungen von 3 bis 5 Minuten. 
Nach Abschluss der Bauarbeiten 
wird der Bahnbetrieb am 18. 
April abends wieder aufgenom
men - und dann bis zur neuen 
Haltestelle Bern-Zytglogge beim 
Casinoplatz geführt. Die RES
Trams werden dann auch künftig 
am Helvetiaplatz halten, aber 
nicht mehr bei der heutigen Sta
tion, sondern neu an den SVB
Tramperrons. wü 

saniert werden, bevor sie- etwa als 
Pavillon einer Gartenwirtschaft -
weiterverwendet werden könnte. 

Die altehrwürdige Station als Re
staurant? Der heute recht roman
tisch wirkende Bau hat im Lauf der 
letzten 99 Jahre bereits einen man
nigfachen Zeitenwandel miterlebt. 
Bis 1984 zum Beispiel hatte das ba
rackenartig anmutende Gebäude 
nebst einem kombinierten Warte
und Schalterraum auch eine Halle 
für Lagerung und Umlad von Gü
tern und Stückgut beherbergt. In 
Erinnerung geblieben dürften man
chen Bernern insbesondere die 
Milchkannen sein, die hier jahr
zehntelang umgeschlagen wurden. 
Fahrkarten und Abonnemente wur
den in seinen Räumen gar bis im 
Sommer 1995 ausgegeben-trotzder 
Installation eines Billettauornaten 
und der Einführung der Selbstab
fertigung der Passagiere ab 1973. 

Fünf bediente Stationen 
Mit der Station im Kirchenfeld 

hat nun der letzte von ehemals fünf 
bedienten Vorortshahnhöfen von 
Meterspurlinien auf Stadtgebiet 
ausgedient. Die. Stationen Bern
Tiefenau, Bern-Burgernziel und 
Bern-Felsenau gingen 1973 ein oder 
wurden in unbediente Haltestellen 
umgewandelt. Und die einstige 
SZB-Station auf dem Bahnhofplatz 
wurde bereits 1965 in die Anlagen 
des Hauptgahnhofs integriert. 

Rolf Hürlimann/wak/wü 
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RBS-LINIE G 

«Blaues Bähnli» ab heute am Casinoplatz 
Heute Freitagabend, um etwa 
17.30 Uhr, ist es soweit: Das 
«blaue Bähnli» des RBS fährt 
nicht mehr nur bis zum Helve
tiaplatz, sondern über die Kir
chenfeldbrücke zum Casino
platz. Neu auch am Samstag 
wieder im 10-Minuten-Takt. 
Eine Probe- und eine Presse-Fahrt 
haben schon stattgefunden. Ab 
heute Freitagabend nun fährt das 
«blaue Bähnli» auch im ganz nor
malen Betrieb 500 Meter weiter: 
Statt wie bisher nur bis zum Helve
tiaplatz, verkehrt die auch als 
«Muritram» bekannte Linie G des 
Regionalverkehrs Bern-Solothurn 
(RBS) neu über die Kirchenfeld
brücke bis zum Casinoplatz. Ganz 
genau dürfte die erste verlängerte 
Fahrt heute etwa um 17.30 Uhr 
stattfinden. Dann nämlich sollten 
die Gleisarbeiten zwischen Muri 
und Egghölzli abgeschlossen sein, 
die in den letzten Wochen auf der 
Linie G ein Ausweichen auf Bus
betrieb nötig gemacht hatten. 

Mit der Verlängerung des «blauen 
Bähnlis» können die Passagiere nun 
ohne Umsteigen in die Innenstadt 
fahren und müssen in Richtung 
Länggasse, Wabern, Guisanplatz, 
Ostermundigen und Schosshalde 
einmal weniger umsteigen. 

Jahrelanges Hin und Her 
«Neun Jahre Verspätung>> habe 

man mit der Einführung der verlän
gerten Linie, sagte RES-Direktor 
Peter Scheidegger gestern an einer 
Presseorientierung. Bekanntlich 
hatte man zuerst geplant, das 
<<blaue Bähnli>> gleich bis zum 
Bahnhof weiterzuführen. 1991 war 
dieses Projekt jedoch am Veto der 
Beitragsgemeinde Worb gescheitert. 
Zudem hatte damals ein Referen
dum der Vereinigung «Heit Sorg zu 
Bärn» gedroht. Die abgespeckte Va
riante - Verlängerung zum Casino
platz - wurde erst realisieJ;ban 
nachdem sich letztes Jahr Kanton 
und RBS nach langem Hin und Her 
bereit erklärt hatten, finanzielle 
Beiträge an die Verlängerung zu lei-

sten. Die ganze 
Vorgeschichte 
mit ihren finan
ziellen und ver
kehrspolitischen 
Problemen woll
te RES-Direktor 
Scheidegger ge
stern aber <<nicht 
mehr zur Dis
kussion stellen>>. 

Viel lieber 
widmete sich 
Scheidegger den 
Details des neu-
en Betriebes. 
Dazu gehört, 
dass das «blaue 
Bähnli>> ab Zyt
glogge eine Mi
nute früher als 
vom Helvetia
platz fahren 
wird. Es wird 
also im 10-Mi
nuten-Takt je
weils auf die 
Minutenzahlen 
01, 11, 21 etc. 
beim Zytglogge 
abfahren. Neu Heute noch ungewöhnlich, schon bald aber ein alltäglicher Anblick: Das «blaue Bähnli» fährt 
wird der 10-Mi- über die Kirchenfeldbrücke. (Bild: Urs Baumann) 
nuten-Takt auch 
am Samstag von 8 bis 16 Uhr wie
der eingeführt. Durch die 1995 er
folgte Ausdünnung des Samstags
betriebs auf 20 Minuten, gestand 
Scheidegger ein, habe der RBS 
«mehr verloren als gespart>>. Was die 
Billettpreise angeht, so bringt die 
Verlängerung keine Verteuerung. 

Mehr Passagiere erwartet 
Zu den neuen betrieblichen De

tails gehört auch, dass das «blaue 
Bähnli>> auf dem Helvetiaplatz nicht 
mehr beim RBS-Bahnhöili, sondern 
bei der SVB-Haltestellen der Tram
linien 3 und 5 halten wird. Was mit 
dem fast lOGjährigen Bahnhofge
bäude geschehen wird, ist noch 
immer nicht entschieden. Laut 
Scheidegger liegen aber verschiede
ne Ideen vor, von der Verwendung 
als Ableger des Historischen Mu
seums bis hin zum Schnellimbiss
Restaurant. 

Von der Verlängerung des «blau
en Bähnlis>> erhofft sich der RBS 
mehr Fahrgäste. Nach zwei Jahren, 
so das Ziel, sollen in Spitzenzeiten 
10 und in Zwischenzeiten 20 Pro-

zent mehr Passagiere das «blaue 
Bähnli» benutzen. Ob diese Vorgabe 
realistisch sei, so Peter Scheidegger, 
«muss sich nun im Betrieb zeigen>>. 

Andreas Windtinger 

An neuer Endstation gibt's kein schützendes Dach 
Die neue Endstation des «blauen 
Bähnli» am Casinoplatz verfügt 
über kein Bahnhofgebäude und 
damit auch über keinen Schutz 
gegen den Regen. Auf den Bau ei
nes Unterstandes sei verzichtet 
worden, weil dieser «das Casino 
und andere historische Bauten 
verdeckt hätte», sagt Hans-Ru
dolf Kamber, Direktor der Städ
tischen Verkehrsbetriebe (SVB), 
welche die neue Endstation ge
baut haben. «Kundenbedürfnisse 

und Städtebau können sich halt 
auch widersprechen>>, so Kamber. 
Wie auch RES-Direktor Scheid
egger wies Kamher gestern dar
auf hin, dass die Passagiere «bei 
Regen auch unter den Lauben 
warten>> könnten. Und was mei
nen betroffene Geschäftsbesitzer 
dazu? «Wenn die Leute bei Regen 
unter den Lauben warten, stört 
das niemanden>>, sagt Beat Zum
stein vom gleichnamigen Fotoge
schäft am Casinoplatz. awb 

Was halten die Passagiere von der Verlängerung? 

Huldi Furrer, 4 7, Gümligen: «Mir bringt die Ver
längerung der Bahnlinie eigentlich nicht so viel. 
Von mir aus hätte es auch so bleiben können, wie 
es jetzt ist. Die Verlängerung ist für mich nicht 
so wichtig. Mein Mann dagegen findet die Ver
längerung gut, weil er dann nicht mehr aufs 
Tram umsteigen musS.>> 

Ernst Bantel, 83, Gümligen: «Das bringt sicher 
schon was, dass wir jetzt über die Brücke fah
ren können. Wir haben einzelne Kommissionen 
in der Unterstadt zu erledigen und können 
dafür jetzt ohne Umsteigen hinfahren. Bis an
hin stiegen wir meist bei der Station Brunn
adern um.>> 

Stephan Zencher, 23, Muri: «Mir persörilich 
bringt die Verlängerung im Moment nicht so viel. 
Ich fahre jeden Tag hier durch. Um in den Semer 
zu gelangen, muss ich so oder so umsteigen. Da
bei kommt es eigentlich nicht drauf an, ob ich 
das hier mache oder auf der anderen Seite der 
Kirchenfeldbrücke.>> 

Adrian Wildbolz, 16, Gümligen: «Für mich 
bringt die Verlängerung schon etwas. Ich bin so 
viel schneller an meinem Arbeitsort im Kursaal. 
Bisher verpasste ich nach dem Umsteigen aufs 
Drei-Tram immer gerade das Neuner-Tram, nun 
kann ich direkt umsteigen und spare so relativ 
viel Zeit.>> 

Karin Berisha, 26, Worb: «Die Verlängerung ist 
genial. Ich arbeite in der Nähe des Zytglogge. Bis 
jetzt musste ich am Morgen vom Helvetiaplatz 
zu Fuss gehen - was ein Stress ist, wenn man 
noch müde ist- oder aufs Tram umsteigen. Mit 
der Verlängerung kann ich jetzt direkt hinfah
ren.>> 

Hedi Lisibach, 52, Müntschemier: «Ich brauche 
diese Linie eigentlich wenig. Aber ich finde die 
Verlängerung gut, weil man auf dem Helvetia
platz nicht mehr umsteigen muss und weil man, 
wenn man über die Brücke fährt, dann fast schon 
in der Innenstadt ist.>> Umfrage: awb 

(Bilder: Michael Fichter) 
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Die letzte Vorortsbahn fährt ins Zentrum 
REGIONALVERKEHR I Ab heute Freitag abend fährt die blaue RBS-Vorortslinie G erstmals fahrplanmässif von 
Worb bis ins Stadtzentrum. Mit der Verlängerung um 500 Meter bis zum Casinoplatz wird ein emotiona 
geführter Streit um die Linienführung beigelegt; die letzte Vorortsbahn erhält Zugang zum Stadtzentrum. 

DANIEL VONLANTHEN 

E 
in Stumpengleis, drei Wei
chen, ein Einstiegsbereich 
mit Billettautomaten und 
ein bisschen Fahrleitung: 

Die Weiterführung der Linie G des 
Regionalverkehrs Bem-Solot
hum (RBS) bis Casinoplatz birgt 
keine bahntechnischen Heraus
forderungen. Fürs Befahren der 
500 Meter langen Gleisstrecke 
vom Helvetiaplatz über die Kir
chenfeldbrücke braucht's weder 
Zusatzpersonal noch neues Roll
material. «Eine kostengünstige 
Lösung», freut sich RBS-Direktor 
Peter Scheidegger. Die Billiglö
sung soll sich allerdings bald po
sitiv auswirken: Der RBS-Direk
tor erwartet Frequenzsteigerun
gen von 10 Prozent in Spitzenzei
ten beziehungsweise 20 Prozent 
in Zwischenzeiten. Erst nach Ab
lauf von mindestens zwei Jahren 
will Scheidegger aber Bilanz zie
hen. 

hauses ereignete. Bereits eine Fol
ge der neuen Verkehrsverhältnis
se am Casinoplatz? 

Schneller Warenumschlag 
Doch nicht alle Geschäftsleute 

am Ort können sich an der An
kunft der Bahn erfreuen. Bei 
Gianni Versace beispielsweise ist 
man skeptisch: «Unsere Käufer
schaft wusste schon vorher, wo 
wir sind>>, sagt Geschäftsführer 
Freddy Brawand auf Anfrage. Der 
Männerkleiderkauf erledigt sich 
hier nicht perTramund Bus, son
dern per Automobil. Brawand er
klärt, wie sich der Kauf in der No
belboutique in der Regel abspielt: 

Verlängerung und Platzumbau 
kosteten rund 1,3 Millionen Fran
ken; eine Million zahlte der Kan
ton. Heute erschliesst die Linie G 
ein Einzugsgebiet von etwa 15 000 
Einwohnerinnen und Einwoh
nern und befördert jährlich über 
zwei Millionen Passagiere. 

Fahren nicht gegeneinander, sondern nebeneinander: RBS- und SVB-Tramzüge. MICHAEL SCHNEEBERGER 

Der Käufer probiert den Anzug in 
aller Ruhe. Später fährt er mit 
dem Wagen vors Geschäft und 
holtden Anzug ab, nichtohnesich 
kurz zuvor per Natel anzumelden. 
Der Warenumschlag nimmt kaum 
eine Minute in Anspruch; eine 
Verkehrsbusse riskiert der schnel
le Käufer nicht. Die Platzverhält
nisse seien jedenfalls nicht einfa
cher geworden, kritisiert Bra
wand. «Ich bin mit dieser Mei
nung nicht allein.» 

So einfach und kostengünstig 
die Lösung, so aufwendig und hin
dernisreich die Verwirklichung: 
Das ursprüngliche Projekt mit 
Bahnkosten von rund 16 Millio
nen Franken scheiterte nach jah
relanger Planung am Widerstand 
eines Referendumskomitees be
ziehungsweise an der Finanzie
rung (siehe Kasten). Die Vororts
zUge hätten durch die engen 

Hauptgassen der Altstadt bis zur 
bestehenden Tramwendeschlaufe 
in der Schwanengasse geführt 
werden sollen. Die denkmalpfle
gerischen und verkehrspoliti
schen Aspekte boten Zündstoff 
für jahrelange Diskussionen, die 
sich ausgiebig in den Leserbrief
spalten niederschlugen. 

Im 10-Minuten-Takt 
Heute Freitag, nach Vollen

dung umfangreicher Gleisarbei
ten zwischen Egghölzli und Mu
ri, will der RBS den fahrplan
mässigen Betrieb bis zur neuen 

Hindernislauf ins Zentrum 
dv. Die Weiterführung der Vor
ortslinie Worh-Bem hat eine 
hindernisreiche Vorgeschichte. 
Hier die wichtigsten Stationen: 
• Bis 1974 verkehren die blauen 
Züge der damaligen Vereinigten 
Bem-Worb-Bahnen (VBW) via 
Bolligen bis Kornhausplatz. Mit 
der Führung der Linie bis Bahn
hof wird die Haltestelle Kam
hausplatz aufgehoben. Der Ast 
Worh-Muri-Bem verbleibt als 
einzige Vorortslinie ausserhalb 
des Stadtzentrums. 
• Der Regionalverkehr Bern-So
lothurn (RBS) plant den Dop
pelspurausbau der Vororts
linie G Worb-Muri-Bem, die 
Aufhebung des Endhalts Helve
tiaplatz und die Weiterführung 
ins Stadtzentrum. Wegen derGe
samtemeuerung der Kirchen
feldbrücke geniesst das Projekt 
keine grosse Priorität. 
• 1990 präsentieren der Kanton, 
die Gemeinden Bem, Muri und 

Worb so\l.'ie SVB und RBS ein 
Gesamtprojekt mit Bahnkosten 
von 16 Millionen Franken. Die 
Verhandlungen verlaufen äus
serst harzig. 
• Worbs Parlament verweigert 
1991 die Kostenbeteiligung. 
• In der Stadt Bem ergreifen 
cHeit sorg zu Bäm», GP und GB 
erfolgreich das Referendum. 
Streitpunkt bilden die Zusatz
fahrten durch die engen Haupt
gassen der Innenstadt. Der RBS 
zieht das Projekt zurück. 
• Inzwischen tritt das neue kan
tonale Gesetz über den öffentli
chen Verkehr mit neuen Finan
zierungsvereinbarungen in 
Kraft. Die Partner einigen sich 
auf einen kostengünstigen Kom
promiss: Verlängerung bis Casi
noplatz. Der Regierungsrat 
spricht den Kredit von knapp ei
ner Million Franken in eigener 
Kompetenz. RBS und SVB eini
gen sich auf einen Kostenteiler. 

Haltestelle Zytglogge aufnehmen. 
Das erste «blaue Bähnli». wie der 
RBS-Niederflurtramzug im 
Volksmund immer noch heisst, 
fährt voraussichtlich ab 17.30 Uhr 
erstmals zum neuen Endhalt am 
Casinoplatz. Fahrplan und Fahr
preise bleiben unverändert: Werk
tags fährt die Bahn im 10-Minu
ten-Takt (eine Minute fiüher als 
bisher ab Helvetiaplatz). Neu bie
tet der RBS auch am Samstag al
le zehn Minuten eine Verbindung 
an. 

Willkommens-Aktion 
Ob die Direktankunft der kauf

kräftigen Pendlerschaft auf Bems 
Geschäftsleben eine belebende 
Wirkung erzielen wird, kann wohl 
nicht schlüssig beantwortet wer
den. «Willkommen am Theater
platz»: Einige Geschäftsleute ha
ben sich zur Begrüssung jeden
falls eine besondere Aktion aus
gedacht. Am Samstag bieten die 
Geschäfte auf der Ostseite des 
Platzes Kaffee, Gipfeli, Risotto 
und Getränke an. Die Begegnung 
solle «mit einem Lächeln begin
nen», begründet Initiant und Un
ternehmer Daniel Dillmann. Es 
habe nämlich in den letzten Jah
ren der Eindruck entstehen kön
nen, die blaue Vorortsbahn sei in 
der Stadt nicht willkommen. Die
ses Vorurteil gelte es jetzt auszu
räumen. An der Aktion beteiligen 
sich die Geschäfte Burk
hard & Ruch, Lorenzini und 
Du Th~ätre, Fueter, Rolf Dill
mann und Apotheke Zeitglocken. 
Die Bäckerei Stalder in Muri bie
tet Schokoladespezialitäten mit 
dem Bahnmotiv an. 

Jedes Umsteigen sei mit Um
trieben verbunden, sagt Beat 
Zumstein, Mitinhaber des gleich-

namigen Foto- und Videoge
schäfts am Casinoplatz. Deshalb 
sei die Verlängerung der Vororts
bahn durchaus eine sinnvolle För
dermassnahme. Die Aus\\irkun
gen auf den Geschäftsgang kann 
Zumstein nicht abschätzen, doch 
meint er grundsätzlich: «Jede Fre
quenzsteigerung wirkt sich posi
tiv aus.» Angesprochen auf die 
neuen Platzverhältnisse sagt 
Zumstein: «Klar ist es jetzt hier 
etwas enger geworden.» Zumstein 
wurde kürzlich Zeuge eines Un
falls, der sich beim Fussgänger
streifen vor der Ausfahrt des Park-

Die Billettautomaten von SVB 
und RBS sind zwar technisch die 
gleichen, doch für eine Reise mit 
RBS-Zug und SVB-Tram braucht 
es nach wie vor zwei verschiede
ne Billette. Am integralen Tarif
verbund werde deneit intensiv 
gearbeitet, sagt SVB-Direktor 
Hans-Rudolf Kamber, doch liege 
die Einführung noch in weiter 
Feme. Es gebe noch einige harte 
Nüsse zu knacken, berichtet der 
SVB-Direktor. 
Tag der offenen Tür beim RBS 
Morgen Samstag, Worblaufen (siehe Seite 32). 

RBS· Bahnhof: Neue Halle 
dv. Der RBS-Voro11sverkehr sta
gniert: Die Zahl der Fahrgäste 
ging im Jahr 1996 laut Ge
schäftsbericht um 0,4 Prozent 
zurück. Dieses Gesamtergebnis 
wertet RBS-Direktor Peter 
Scheidegger mit Blick auf das 
cwil1schaftlich schwierige Um
feld• dennoch als Erfolg. Nicht 
alle RBS-Linien veneichneten 
einen Rückgang: So fährt die Eil
zugslinie zwischen Solothurn 
und Bem weiterhin auf Erfolgs
kurs; im vierten aufeinanderfol
genden Jahr seit der Fahrplan
verdichtung 1993 wies die Linie 
im Geschäftsjahr 1996 einen Zu
wachs von 5 Prozent auf. 

Keine hohen Realisierungs
chancen sieht Scheidegger fur 
den Neubau des RBS-Bahnhofs: 
Im Rahmen des Bahnhof-Ma
sterplans sollte die unterirdische 
RBS-Station durch eine neue 
Tunnelröhre erweitert werden. 
Dafür fehle wohl heute das Ka-

pital, gesteht Scheidegger ein. 
Zudem könne heute angenom
men werden, dass der Vororts
verkehr in den nächsten Jahren 
kaum weiterwachsen werde. Um 
die räumlichen Engpässe in den 
Spitzenzeiten zu überbrücken, 
will der RBS diesen Sommer ei
ne neue Einstiegshalle im Bahn
hof bauen: Die abfahrenden Rei
senden werden in der neuen 
Wartehalle so lange zurückbe
halten, bis sich der eingefahre
ne Zug geleert hat. 

Erfreulich entwickelte sich 
auch die neue Buslinie A zwi
schen Muri/Gümligen und Brei
tenrain!Wankdorfllttigen. Diese 
Direktlinie wird insbesondere 
von Arbeitspendlern genutzt. 
Mit 1000 Personen täglich auf 
dem Abschnitt Burgemziel
Breitenrain en·eichte die Linie 
innert Kürze eine gute Ausla
stung. Der RBS rechnet mit ei
ner weiteren Zunahme. 

Hans
Schreibmaschinentext
Bund, 18. April 1997
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Der Bund, 27. März 1998 
CASINOPLATZ 

Parkhauserweiterung: Auf Gleisbau 
folgt Totalumbau 
Die neue Gleisanlage am Casinoplatz, vor Jahresfrist für 1,3 
Millionen Franken erstellt, muss entfernt werden. Für den 
Ausbau des Casino-Parkhauses wird der Platz zur Gross-
baustelle - die RBS-Bahn soll vorübergehend zum Bahnhof 
fahren. 

dv. Kaum ein Jahr in Betrieb, soll die neue Gleisanlage 
am Casinoplatz wieder entfernt werden: Die Erweiterung 
des Casino-Parkhauses um 250 Plätze erfordert die 
Unterkellerung des Platzes und somit den Totalumbau. 
Nach einer gestern veröffentlichten Mitteilung des 
Gemeinderats ist der Parkhausausbau für Sommer 
1999 geplant; die Bauzeit beträgt rund vier Monate. Der 
genaue Zeitpunkt ist offen, da die Baubewilligung noch 
nicht vorliegt. 
Seit Mitte April letzten Jahres fährt die Murilinie des 
Regionalverkehrs Bern-Solothurn (RBS) über die ver-
längerte Strecke bis Casinoplatz. Die Weiterführung er-
forderte eine geringfügige Anpassung der Gleise und 
der Fahrleitungen sowie den Einbau eines Stumpen-
gleises. An die Kosten von 1,3 Millionen Franken zahlte 
der Kanton eine Million Franken. Der Umbau könnte 
sich möglicherweise als Fehlinvestition herausstellen. 
Die neue Gleisanlage werde entfernt werden müssen, 
meint Guy Dinichert, Leiter Verkehrsplanung bei den 
Städtischen Verkehrsbetrieben Bern (SVB). Bei der 
damaligen Planung der Verkehrsanlage seien die Daten 
für die Erweiterung des Casino-Parkhauses noch völlig 
unklar gewesen. Das städtische Tiefbauamt seinerseits 
stützte sich auf eine etwas andere Informationslage ab: 
«Wir wussten, dass es Komplikationen mit dem Park-
hausbau geben könnte», räumt der stellvertretende 
Stadtingenieur Ernst Marti ein. Doch habe der RBS da-
mals auf die schnelle Weiterführung seiner Murilinie 
vom Helvetia- zum Casinoplatz gedrängt. 
Erstaunt über den erneuten Umbau zeigt sich die zu-



ständige kantonale Stelle: «Soll das Gleis tatsächlich 
wieder entfernt werden?» wundert sich Christoph 
Herren, wissenschaftlicher Mitarbeiter beim kantonalen 
Amt für öffentlichen Verkehr. Von Kostenfolgen will der 
Kanton aber nichts wissen: Der Verursacher müsse da-
für aufkommen, betont Herren. Will heissen: Die Park-
haus AG, an der die Stadt beteiligt ist, müsste für die 
Gleiskosten aufkommen. 
Streit um RBS-Linie 
Der Gemeinderat spricht in seiner Pressemitteilung von 
«Durchfahrtsproblemen» für den öffentlichen und den 
privaten Verkehr während der Bauzeit im Bereich der 
RBS-Haltestelle. Insbesondere sei die Endhaltestelle 
der RBS-Linie G am Casinoplatz stark tangiert und 
könnte nur unter erschwerten Bedingungen aufrecht-
erhalten werden. Der Gemeinderat hat deshalb be-
schlossen, dem RBS vorübergehend die Weiterfahrt 
durch die Hauptgassen bis zum Bahnhof zu gestatten. 
Die Mehrkosten könnten der Casino Parkhaus AG in 
Rechnung gestellt werden. 
In der Tat verlangt der RBS für die Weiterfahrt zum 
Bahnhof eine Entschädigung des Mehraufwands, denn 
die Verlängerung erfordere Zusatzpersonal und ein zu-
sätzliches Fahrzeug - Kosten von gegen 500'000 Fran-
ken, rechnet RBS-Adjunkt Hans Amacker vor. Die De-
tails seien noch nicht geregelt. Zwar werde der RBS mit 
der Direktfahrt der Murilinie zum Bahnhof Mehrfrequen-
zen erwirtschaften, doch der positive Umsteigeeffekt 
könne nicht kurzfristig eintreten, führt Amacker aus, 
sondern erst langfristig und nach gezieltem Marketing. 
Bei den Parkhausplanern herrscht lediglich Klarheit über 
Ein- und Ausfahrt sowie über die Zahl der Parkplätze. 
Die Bauweise sei aber noch völlig offen, sagt Architekt 
Alphonse Delley. Es stünden verschiedene Varianten 
zur Auswahl, so etwa die Deckelbauweise oder die Un-
terkellerung ohne Demontage der Gleise. Die Forderung 
des RBS nach Abgeltung der Mehrkosten müsse noch 
klar begründet werden, sagt Delley, denn: «Der RBS 
soll in dieser Zeit beim Helvetiaplatz haltmachen.» Ein 
alter Streit um die Linienführung bekommt neue Nah-
rung. 



Der Bund, 27. März 1998 
CASINOPLATZ 

Parkhauserweiterung: Auf Gleisbau folgt Totalumbau 
Die neue Gleisanlage am Casinoplatz, vor Jahresfrist für 1,3 Millionen Franken erstellt, muss entfernt wer-
den. Für den Ausbau des Casino-Parkhauses wird der Platz zur Grossbaustelle - die RBS-Bahn soll vo-
rübergehend zum Bahnhof fahren. 

dv. Kaum ein Jahr in Betrieb, soll die neue 
Gleisanlage am Casinoplatz wieder entfernt 
werden: Die Erweiterung des Casi-
no-Parkhauses um 250 Plätze erfordert die 
Unterkellerung des Platzes und somit den To-
talumbau. Nach einer gestern veröffentlichten 
Mitteilung des Gemeinderats ist der Parkhaus-
ausbau für Sommer 1999 geplant; die Bauzeit 
beträgt rund vier Monate. Der genaue Zeit-
punkt ist offen, da die Baubewilligung noch 
nicht vorliegt. 
Seit Mitte April letzten Jahres fährt die Murilinie 
des Regionalverkehrs Bern-Solothurn (RBS) 
über die verlängerte Strecke bis Casinoplatz. 
Die Weiterführung erforderte eine geringfügige 
Anpassung der Gleise und der Fahrleitungen 
sowie den Einbau eines Stumpengleises. An 
die Kosten von 1,3 Millionen Franken zahlte 
der Kanton eine Million Franken. Der Umbau 
könnte sich möglicherweise als Fehlinvestition 
herausstellen. 
Die neue Gleisanlage werde entfernt werden 
müssen, meint Guy Dinichert, Leiter Verkehrs-
planung bei den Städtischen Verkehrsbetrie-
ben Bern (SVB). Bei der damaligen Planung 
der Verkehrsanlage seien die Daten für die Er-
weiterung des Casino-Parkhauses noch völlig 
unklar gewesen. Das städtische Tiefbauamt 
seinerseits stützte sich auf eine etwas andere 
Informationslage ab: «Wir wussten, dass es 
Komplikationen mit dem Parkhausbau geben 
könnte», räumt der stellvertretende Stadtinge-
nieur Ernst Marti ein. Doch habe der RBS da-
mals auf die schnelle Weiterführung seiner 
Murilinie vom Helvetia- zum Casinoplatz ge-
drängt. 
Erstaunt über den erneuten Umbau zeigt sich 
die zuständige kantonale Stelle: «Soll das 
Gleis tatsächlich wieder entfernt werden?» 
wundert sich Christoph Herren, wissenschaft-
licher Mitarbeiter beim kantonalen Amt für öf-
fentlichen Verkehr. Von Kostenfolgen will der 
Kanton aber nichts wissen: Der Verursacher 

müsse dafür aufkommen, betont Herren. Will 
heissen: Die Parkhaus AG, an der die Stadt 
beteiligt ist, müsste für die Gleiskosten auf-
kommen. 
Streit um RBS-Linie 
Der Gemeinderat spricht in seiner Pressemit-
teilung von «Durchfahrtsproblemen» für den 
öffentlichen und den privaten Verkehr während 
der Bauzeit im Bereich der RBS-Haltestelle. 
Insbesondere sei die Endhaltestelle der 
RBS-Linie G am Casinoplatz stark tangiert und 
könnte nur unter erschwerten Bedingungen 
aufrechterhalten werden. Der Gemeinderat hat 
deshalb beschlossen, dem RBS vorüberge-
hend die Weiterfahrt durch die Hauptgassen 
bis zum Bahnhof zu gestatten. Die Mehrkosten 
könnten der Casino Parkhaus AG in Rechnung 
gestellt werden. 
In der Tat verlangt der RBS für die Weiterfahrt 
zum Bahnhof eine Entschädigung des Mehr-
aufwands, denn die Verlängerung erfordere 
Zusatzpersonal und ein zusätzliches Fahr-
zeug - Kosten von gegen 500'000 Franken, 
rechnet RBS-Adjunkt Hans Amacker vor. Die 
Details seien noch nicht geregelt. Zwar werde 
der RBS mit der Direktfahrt der Murilinie zum 
Bahnhof Mehrfrequenzen erwirtschaften, doch 
der positive Umsteigeeffekt könne nicht kurz-
fristig eintreten, führt Amacker aus, sondern 
erst langfristig und nach gezieltem Marketing. 
Bei den Parkhausplanern herrscht lediglich 
Klarheit über Ein- und Ausfahrt sowie über die 
Zahl der Parkplätze. Die Bauweise sei aber 
noch völlig offen, sagt Architekt Alphonse 
Delley. Es stünden verschiedene Varianten zur 
Auswahl, so etwa die Deckelbauweise oder die 
Unterkellerung ohne Demontage der Gleise. 
Die Forderung des RBS nach Abgeltung der 
Mehrkosten müsse noch klar begründet wer-
den, sagt Delley, denn: «Der RBS soll in dieser 
Zeit beim Helvetiaplatz haltmachen.» Ein alter 
Streit um die Linienführung bekommt neue 
Nahrung. 



BZ, 27. März 1998 

Muri-Tram fährt bis zum Bahnhof aber nur für vier Monate 
Voraussichtlich im Sommer 1999 wird das Muri-Tram während vier Monaten bis zum Berner Hauptbahnhof fah-
ren. Der Grund: Das Casino-Parking wird um 250 Plätze vergrössert. 

•  Marco Diener 

Jahrelang dauerte die Diskussion über die Verlängerung 
der RBS-Linie G (Muri-Tram) vom Helvetiaplatz bis zum 
Berner Hauptbahnhof. Zuerst stimmte der Berner Stadtrat 
zu, dann ergriff die Vereinigung «Heit Sorg zu Bärn» 
das Referendum, und schliesslich bodigte das Wor-
ber Parlament 1991 das Projekt mit seinem Nein zu 
einem 1,9Millionen-Franken-Kredit. 
Platz wird aufgerissen 
Und trotzdem wird das Muri-Tram wohl bis zum 
Bahnhof fahren - wenigstens für vier Monate. Geht 
es nach dem Willen des Casi-
no-Parking-Verwaltungsrats, wird das Parkhaus ab 
Sommer 1999 um 250 Plätze vergrössert. Dafür 
muss der Casinoplatz aufgerissen werden. Die heu-
tige Endstation des Muri-Trams könnte deshalb 
während rund vier Monaten nur unter erschwerten 
Bedingungen benützt werden. «Wir haben drei Vor-
schläge gemacht», sagt Eric Stadtmann, Verwal-
tungsrat des Casino-Parkings und Leiter der Stadtpo-
lizei-Verkehrsabteilung. «Verlegung der Endstation 
zurück an den Helvetiaplatz, Bau einer Fussgänger-
brücke über die Baugrube am Casinoplatz und Ver-
längerung der Linie bis zum Bahnhof.» Der Berner 
Gemeinderat hat sich für die dritte Möglichkeit ent-
schieden; für die Mehrkosten kommt das Casi-
no-Parking auf. Das Muri-Tram soll am Bahnhof via 
Wallgasse und Schwanengasse wenden. 
Ein neues Baugesuch? 
Doch wie bereits angetönt: Es ist noch nicht sicher, 
ob das Casino-Parking bereits im Sommer 1999 
ausgebaut wird. Denn die Verantwortlichen müssen 
für den Ausbau ein neues Baugesuch oder zumin-
dest eine Änderung des seit mittlerweile zwölf Jahre 
alten Baugesuchs einreichen. Bisher wollten sie das 
Parkhaus nämlich um 480 auf 780 Plätze aus-
bauen - jetzt ist nur noch von einem Ausbau um 250 
auf 550 Plätze die Rede. Dafür gibt es laut Eric 
Stadtmann zwei Gründe: «Erstens ist in der Umge-
bung des Parkhauses mit archäologischen Funden 
zu rechnen; diesen Zonen möchten wir aus dem 
Weg gehen. Und zweitens können wir nach der An-
nahme des Verkehrskompromisses nicht mehr belie-
big ausbauen. » 
Im Verkehrskompromiss, dem das Stadtberner 
Stimmvolk im vergangenen November zugestimmt 
hat, ist unter anderem festgelegt, dass oberirdische Park-
plätze im Verhältnis 1:1 durch unterirdische ersetzt werden 
sollen. Damit soll zwischen Bollwerk und Zytglogge, zwi-
schen Bundeshaus und Waisenhausplatz eine sogenannt 
fussgängerfreundliche Zone entstehen. Mit einer Fussgän-
gerzone, wie sie in unseren Nachbarländern gang und gäbe 
sind, hat die fussgängerfreundliche Zone allerdings nichts 
zu tun. Aber immerhin soll grundsätzlich ein Fahrverbot 
gelten, das nur für Bus und Tram, während stark einge-
schränkter Zeiten für den Güterumschlag sowie für Anwoh-
ner, Kuriere und Gehbehinderte Ausnahmen vorsieht. Weil 
innerhalb dieser Zone nur rund 150 Parkplätze existieren, 
müssten ausserhalb rund 100 weitere Parkplätze aufgeho-

ben werden. 
Zwölf Millionen Franken 
Die Bauzeit für die Vergrösserung des Casino-Parkings 

dürfte laut Architekt Alphonse Delley gegen drei Jahre dau-
ern. Die Baukosten sind mit rund zwölf Millionen Franken 
budgetiert. Weniger weit als beim Casino-Parking sind die 
Ausbaupläne beim Metro-Parking. Schon lange klar ist, 
dass die Einfahrt verlegt werden muss, damit der Waisen-
hausplatz umgestaltet werden kann. Die ursprünglich vor-
gesehene Verlegung in die Speichergasse ist nicht mehr 
aktuell. Im Vordergrund steht laut Verwaltungsrat Eric 
Stadtmann derzeit die Verlegung an die Schüttestrasse, 
vis-à-vis der Sanitätspolizei. Damit verbunden wäre dann 
auch eine Vergrösserung des Metro-Parkings um rund 70 
Plätze. Auch da müssten im Gegenzug 70 oberirdische 
Parkplätze aufgehoben werden. 
 



Der Bund, 2. April 1998 
Leserbrief 

Wenden oder vernetzen? 
Erweiterung Casino-Parking und Blaues RBS-Bähnli, «Bund» 
vorn 27. März 
Vielleicht liegt es an der Jahreszeit, aber beinahe 
schon unglaublich seltsame Blüten treibt das jüngste 
Kapitel im «Gschtürm» um das blaue RBS-Tram in die 
Stadt. 
Nach jahrelangem Streit um die Verlängerung der Linie 
G soll nun «dank» der Casino-Parkhaus-AG das blaue 
Bähnli während 4 Monaten sogar direkt zum Berner 
Hauptbahnhof verkehren können - ein Ansinnen, das 
eigentlich auch von denjenigen Kreisen getragen 
werden sollte, die damals die Endhaltestelle am 
Casinoplatz aus ästhetischen Gründen bekämpft 
hatten, da ja «nur» noch Motorfahrzeugkolonnen das 
Stadtbild beim Casino beeinträchtigen würden. 
Die Zahlen sprechen für sich: Seit der Anbindung ans 
Stadtzentrum Mitte April letzten Jahres ist die 
Anzahl der beförderten Passagiere sprunghaft um 12% 
angestiegen - wie viele Beweise müssen noch erbracht 
werden, um den Zusammenhang zu einem attraktiven 
öV-Angebot aufzuzeigen? 
Der bevorstehende Erweiterungsbau des Casino--
Parkhauses bietet die einmalige Chance, dieser 
Polemik mit der dauerhaften Direktführung der Linie 
G ab Hauptbahnhof Bern ein für alle Mal ein Ende zu 
setzten, da zudem die jetzige RBS-Endhaltestelle 
Bern-Zytglogge im damaligen Projektbericht ohnehin 
als lediglich provisorische Lösung beschrieben 
wurde. 
Auch entzieht sich vermutlich der Kenntnis des 
Architekten Alphonse Delley, dass die Anlagen der 
alten RBS-Haltestelle am Helvetiaplatz Mitte Oktober 
dieses Jahres entfernt werden. 

Daniel Gatick, Worb 



BZ, 9. April 1998 
Leserbrief 

Strategen Überlegen, das 
Volk zahlt 
 
BZ vom 27. März «Muri-Tram fährt bis zum Bahnhof - aber 
nur für vier Monate» Bravo: Da waren wieder einmal 
Strategen am Werk. Kanton und Gemeinderat ent-
scheiden, und das Volk zahlt. Immer klagt man über 
Lärm und Belastung der Innenstadt, doch das blaue 
Bähnli darf leer oder halbleer zum Bahnhof fahren. 
Warum kann der RBS während den vier Monaten, welche 
wohl nicht nötig gewesen wären bei einer richtigen 
Planung, nicht am Helvetiaplatz wenden? Schliesslich 
sind seine Fahrzeuge beidseitig steuerbar.  

SILVIO RUHOFF 
Bern 



Das Muri-Tram rückt vor: Zuerst rollte die Vorortsbahn über die Kirchenfeldbrücke und verkehrt jetzt b1s zum 
Casinoplatz (Bild). Jetzt soll das blaue Bähnli für vier Monate sogar bis zum Bahnhof fahren. Das freut nicht alle Berner. 

Hans
Schreibmaschinentext
BZ, 9. April 1998

Hans
Schreibmaschinentext



BZ, 14. Juni 2000 
RBS-DOPPELSPURAUSBAU IN MURI 

Eigenes Trassee für die Bahn 
An der Muriger Thorackerstrasse werden Schiene und Strasse getrennt. Trotz Kritik von Schlossherr 
Zygmunt Stankiewicz hält der RBS daran fest. Die Vorlage kommt nächste Woche vors Parlament. 

Jörg André 

 
Am kommenden Dienstag nimmt sich das Muriger Par-
lament einen happigen Brocken vor: die Umgestaltung 
der Thun- und der Thorackerstrasse bei der Sternen-
kreuzung. Die Linie G des Regionalverkehrs 
Bern-Solothurn (RBS) wird in diesem Bereich auf 
Doppelspur ausgebaut und von der Strasse getrennt. 
Bei der Kreuzung Thunstrasse Mettlengässli entsteht 
ein Kreisel. Und entlang der Mauer von Schloss Muri 
wird auf der Thorackerstrasse ein vier bis fünf Meter 
breiter Rad- und Fussweg gebaut. Die Kosten für das 
Projekt belaufen sich auf knapp 10,7 Millionen Franken. 
Das Geschäft soll im Herbst an die Urne kommen. 
Ärger beim Schlossherrn 
Mit dem Bauvorhaben hat sich sogar schon der Bun-
desrat einmal befasst. Im Mai 1997 musste er über 
eine Beschwerde der Schlossbesitzerfamilie Stankie-
wicz-von Ernst befinden, welche sich gegen einen 
Doppelspurausbau wehrte. Doch die Landesregierung 
lehnte die Beschwerde ab. Zygmunt Stankiewicz gibt 
sich aber noch nicht geschlagen. In einem Brief an die 
Mitglieder des Muriger Parlaments macht er auf seine 
Sicht der Dinge aufmerksam. Das von seinem Anwalt 
Alec von Graffenried verfasste Schreiben führt vor al-
lem ortsbildschützerische Gründe gegen das Bauvor-
haben ins Feld. So werde der Strassenraum der Tho-
rackerstrasse auf 27 Meter ausgeweitet. Für das Orts-
bild sei dies verheerend, zitiert von Graffenried den 
kantonalen Denkmalpfleger Jürg Schweizer. Der RBS 
solle auf ein separates Schotterbett für die Gleise ver-
zichten und die Schienen befahrbar und begehbar ver-

legen. 
RBS hält am Projekt fest 
Armin Beyeler, Chef der RBS-Bauabteilung, stellt eines 
klar: «An der Trennung von Schiene und Strasse wird 
nicht mehr gerüttelt.» Das Projekt sei so genehmigt 
worden und solle nun auch so realisiert werden. Einzig 
über Gestaltungsfragen könne noch diskutiert werden. 
«Das Trassee könnte beispielsweise begrünt werden», 
so Beyeler. Auch Gemeindepräsident Peter Nieder-
häuser (FDP) ist der Meinung, dass das Vorhaben nun 
ausgeführt werden soll. Vom Gemeinderat her könne 
das Geschäft deshalb unverändert vors Parlament 
kommen. «Es kann sein, dass der Rat die Genehmi-
gung des Geschäfts mit Auflagen verknüpft», so Nie-
derhäuser. 
«Kuhhandel» mit Kirchweg 
Zygmunt Stankiewicz hat das vorliegende Projekt kur-
zerhand mit der strittigen Frage des Kirchweges ver-
knüpft. «Sollte an der Thorackerstrasse eine substan-
zielle Verbesserung im Sinne der Familie Stankiewicz 
erzielt werden, wäre diese im Gegenzug bereit, zu ei-
nem neuen Weg zur Kirche im Sinne der laufenden 
Verhandlungen Hand zu bieten», schreibt sein Anwalt 
im Brief an die Ratsmitglieder. Der Weg zu Muriger 
Kirche durch den Schlosspark ist seit Anfang 1999 
geschlossen (die BZ berichtete). Peter Niederhäuser 
hat wenig Verständnis für die Verknüpfung dieser bei-
den Geschäfte. «Das hat wenig miteinander zu tun. 



BZ, 21. Juni 2000 
DOPPELSPURAUSBAU RBS 

Muriger Parlament will Schiene und Strasse trennen 
Das Muriger Parlament hat einer langjährigen Leidensgeschichte ein Ende gesetzt: 
Deutlich hat der Rat die Umgestaltung der Thorackerstrasse genehmigt. Strittig war 
die Trennung von Schiene und Strasse. 

Jörg André 

 
Die Meinung des Muriger Gemeindeparlaments ist klar: Mit 31 zu 4 Stimmen hat der Rat der 
Umgestaltung der Thun- und der Thorackerstrasse gestern Abend klar zugestimmt. Gleich-
zeitig genehmigte der Rat einen Kredit von gut 4,4 Millionen Franken. Das Projekt. besteht 
aus verschiedenen Teilen: Der Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS) wird die Linie G vom 
Mettlengässli bis zum Seidenberggässchen auf Doppelspur ausbauen. Die Schienen werden 
insbesondere am Hüsistutz von der Strasse getrennt. Bei der genannten Einmündung ent-
steht ein Kreisel. Entlang der Thorackerstrasse ist ein vier bis fünf Meter breiter Fuss- und 
Radweg geplant. Die Kosten des Gesamtprojektes werden auf 10,7 Millionen Franken ge-
schätzt. 
Forum gegen Trennung 
Die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer lag allen Fraktionen am Herzen. «Die Ansichten, wie 
die Sicherheit verbessert werden kann, gehen offenbar auseinander», sagte Kathrin Man-
gold (Forum). Ihre Fraktion wehrte sich gegen die Trennung von Schiene und Strasse. Das 
Projekt sei aus dem letzten Jahrhundert. «Wer würde ein Projekt ausführen, das 12 Jahre in 
der Schublade lag?» mahnte Mangold. Jedoch ohne Wirkung: Die anderen Parteien waren 
froh, dass die über 20-jährige Planungszeit für dieses Projekt ein Ende hat. Die heutige Situ-
ation sei für die Schulkinder unerträglich, sagte Ulrich Kräuchi (SP). Es sei unmöglich, es 
allen recht zu machen, fasste Johannes Matyassy (FDP) zusammen. 
Nicht zufrieden war der Rat mit der Gestaltung des Hüsistutzes. Dort sollen die Schienen ein 
Schotterbett erhalten und mit einem Geländer vom Veloweg abgetrennt werden. Ein Orts-
planer solle die Situation dort noch einmal überprüfen, verlangte die SVP in einem Vorstoss, 
der mit grossem Mehr genehmigt wurde. Keine Chance hatte ein Antrag des Forums, einen 
weiteren Fussgängerstreifen beim Egghölzliweg zu erstellen. 
Schlossherr wehrte sich 
Der geplante Doppelspurausbau hat eine längere Vorgeschichte. Zygmunt Stankiewicz, der 
Besitzer von Schloss Muri, hat sich bis vor den Bundesrat gegen das zweite Gleis gewehrt. 
Jedoch ohne Erfolg. In einem Brief hatte er sich zudem an die Mitglieder des Muriger Parla-
ments gewendet (die BZ berichtete). Darin beklagt er unter anderem die Beeinträchtigung 
des Muriger Ortsbildes im Bereich des Schlosses. Die Schienen des RBS sollten so gebaut 
werden, dass sie befahr- und begehbar seien, hatte Stankiewicz zudem gefordert. 



Der Bund, 11. Juni 2001 
MURI 

Separates Trassee für die Bahn 
Mit 3058 zu 1881 Stimmen haben sich Muri-Gümligens Stimmberechtigte an der Urne dafür ausgespro-
chen, dass das «Blaue Bähnli» am Hüsistutz vor dem Schloss ein separates Trassee erhält. Ende Jahr 
dürfte dort die Umgestaltung der Strassen beginnen. 

RAINER SCHNEUWLY 

 
Für rund 10,7 Millionen Franken werden demnächst die 
Gemeinde Muri, der Kanton Bern und der Regional-
verkehr Bern-Solothurn (RBS) die Verkehrsverhältnisse 
beim Hotel-Restaurant Sternen in Muri umfassend 
verändern. Muri-Gümligens Stimmberechtigte haben 
gestern, an der Urne, mit 3058 (62 Prozent) zu 1881 
Stimmen (38 Prozent) einem 
4,9-Millionen-Franken-Anteil zugestimmt. Die Stimm-
beteiligung betrug 55 Prozent. Geplant ist erstens der 
Bau eines Kreisels bei der Einmündung des Mett-
lengässli in die Thunstrasse in der Nähe der Muriger 
Gemeindeverwaltung. Zweitens wird die Thunstrasse 
bei der RBS-Haltestelle Muri um einige Meter nach 
Norden versetzt. Das verbessert die Platzverhältnisse 
an dieser Haltestelle. Drittens wird die RBS-Bahnlinie G 
ab dem «Sternen» auf Doppelspur ausgebaut und ent-
lang der Mauer des Schlosses - am so genannten Hü-
sistutz - auf einem separaten Trassee verlaufen. Dieser 
Teil des Projekts war in Muri-Gümligen umstritten; im 
Abstimmungskampf setzte sich ein Teil der Linken, 
nämlich das Forum, die EVP und eine Bürgergruppe, 
für die Ablehnung des Projekts ein. 
«Ausdruck des Unbehagens» 
Regina Natsch, Präsidentin der Forum-Fraktion im 
Muriger Parlament, zeigte sich gestern dementspre-
chend enttäuscht. Sie interpretiert das Abstimmungs-
resultat als Ausdruck des Unbehagens über die unbe-
friedigende Situation: Offensichtlich hätten die Leute 
genug davon. Das Argument der Projektbefürworter, 
mit einem Ja werde die Lage endlich verbessert, habe 
sicher Stimmen eingebracht. Pläne für die Verbesse-
rung der Situation beim «Sternen» existieren nämlich 
schon seit den 80er-Jahren. Laut Natsch dürfte auch 
eine Rolle gespielt haben, dass die Befürworter immer 
wieder gesagt hätten, nun werde der Hüsistutz siche-
rer. 
Jürg Althaus, einer der Initianten des Komitees für eine 
nachhaltige Verkehrslösung am Hüsistutz, wertet das 
Resultat als «Entscheid für eine veraltete Planung und 
gegen eine vernünftige und sensible Lösung zugunsten 
des Ortsbilds». Er sei überzeugt, «dass sich einige 
Bürger noch die Augen reiben, wenn dereinst einmal 
alles steht». Das Komitee hält es für falsch, dass die 
Bahn schon vor dem Schloss ein Eigentrassee erhält. 
Schiene und Strasse dürften ihm zufolge erst am Sied-
lungsrand, also am oberen Ende des Hüsistutzes, ge-
trennt werden. Das Komitee präsentierte deshalb im 
Abstimmungskampf auf einem Flugblatt eine Projekt-
skizze für eine Strassenbahnlösung. 
Verfahren für Mauer folgt 
Gemeinderätin Ursula Gutmann hat das Resultat mit 

Befriedigung aufgenommen. Sie rechnet damit, dass 
Ende Jahr mit den Bauarbeiten begonnen wird. Als 
Nächstes muss nun ein Baubewilligungsverfahren für 
die Mauer durchgeführt werden, welche am Hüsistutz 
als Gegenstück zur Schlossmauer auf etwa 70 Metern 
Länge die etwas nach Nordwesten versetzte Thora-
ckerstrasse vom Bahntrassee abgrenzen soll. 
 
 
KOMMENTAR 

Lieber den Spatz in der Hand... 
RAINER SCHNEUWLY 

Muri-Gümligens Stimmberechtigte haben an der Urne 
einem Projekt zugestimmt, das vom «Komitee für eine 
nachhaltige Verkehrslösung am Hüsistutz», vom Forum 
und von der EVP zu Recht als heikel bezeichnet wor-
den ist. Die Verbreiterung des gesamten Strassen-
raums von heute nur etwa sieben oder acht Metern auf 
neu 19, 6 Meter im Dorf Muri ist tatsächlich happig. Ob 
es dank der Projektoptimierung von Architekt Rudolf 
Rast gelingen wird, das Ortsbild zu retten, wird sich 
wohl erst dann zeigen, wenn einmal die Arbeiten aus-
geführt sind. 
Wenn Muri-Gümligens Stimmberechtigte gestern 
trotzdem Ja zum offiziellen Projekt gesagt haben, dann 
wohl deshalb, weil sie endlich eine Verbesserung der in 
der Tat unbefriedigenden Situation vor dem «Sternen» 
wollten und keine echte Alternative vorlag. Das Bür-
gerkomitee hat zwar durchaus das Recht, nur Ideen 
vorzulegen, wie das einer ihrer Vertreter, Peter Staub, 
im «Bund»-Streitgespräch sagte. Doch indem es eine 
Projektskizze präsentierte, ergab sich eben trotzdem 
ein Wettbewerb zwischen zwei Vorschlägen, und der 
Skizze des Komitees hafteten nun mal Unsicherheiten 
an. Viel ausgemacht haben dürfte auch, dass sich 
Kreisoberingenieur Fritz Kobi - einer der Väter des 
verkehrstechnischen Miteinanders auf der Waberer 
Seftigenstrasse - für die Trennung von Bahn und 
Strasse am Hüsistutz ausgesprochen hatte. 
Im Zweifel für oder wider das offizielle Projekt haben 
also viele Muri-Gümliger den Spatz in der Hand der 
Taube auf dem Dach vorgezogen. Soll heissen: Sie 
entschieden sich, ein Projekt gutzuheissen, das vom 
Ortsbildschutz her tatsächlich nicht vollständig befrie-
digt, wegen der engen Verhältnisse wohl gar nicht be-
friedigen kann, aber immerhin garantiert, dass schon 
bald etwas geht am Hüsistutz. 
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GEMEINDEABSTIMMUNG IN MURI 

Endlich wird am Hüsistutz gebaut 
Klares ja zum Umbauprojekt Hüsistutz: Fast zwei Drittel des Muriger Stimmvolks wollen, dass Bahn- und 
Individualverkehr künftig auf verschiedenen Spuren rollen. Nun können die Bauarbeiten beginnen. 

Bernhard Kislig 

Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger Muris wollen 
nicht nochmals jahrelang warten, bis für den Hüsistutz 
ein neues Umbauprojekt vorliegt: 3058 befürworten die 
Vorlage des Gemeinderats, 1881 sind dagegen. Der 
Ja-Stimmen-Anteil beträgt somit 62 Prozent. Die 
Stimmbeteiligung liegt bei 55 Prozent. Das Ja zum 
Projekt Umgestaltung Thunstrasse und Thoracker-
strasse bedeutet, dass das Tram künftig auf einem 
separaten Trassee - getrennt vom Individu-
alverkehr - fahren wird. Es bedeutet aber auch, dass 
die Bauarbeiten bald beginnen können. 
Freude im Gemeinderat 
«Ich bin froh, dass das Resultat so deutlich ausgefallen 
ist», sagt SVP-Gemeinderätin Ursula Gutmann. Nach 
ihrer Ansicht haben vor allem folgende drei Gründe den 
Ausschlag gegeben für das deutliche Ja des Stimm-
volks: erstens habe der Gemeinderat gut informiert, 
zweitens biete das jetzige Projekt mehr Sicherheit für 
die Verkehrsteilnehmer, und drittens wolle die Bevöl-
kerung, dass es jetzt endlich vorwärts gehe. 
Enttäuschung beim Forum 
«Natürlich bin ich enttäuscht», kommentiert Gemein-
deparlamentarierin Regula Natsch (Forum) das Ab-
stimmungsresultat. Die Befürworter hätten vor allem mit 
Verkehrssicherheit für ihre Vorlage geworben. «Das 
bringt natürlich viele Stimmen.» Es sei fälschlicher-
weise auch der Eindruck entstanden, dass ein Alterna-
tivprojekt weniger sicher sei. Zudem stellt sie klar: « Es 
ging an diesem Abstimmungswochenende nicht um 
zwei verschiedene Vorhaben, sondern nur um ein Ja 
oder ein Nein zur Vorlage des Gemeinderats.» Das 
Alternativprojekt hätte noch im Detail ausgearbeitet 
werden müssen. Eine Interessengemeinschaft, welche 
sich für eine Alternative engagierte, kritisierte vor allem 
die Breite der Strasse. Statt 19,6 wollten sie nur 16,9 
Meter. 
Baubewilligung für Mauer 
Doch der Entscheid ist gefallen. Widerstand gegen das 
Vorhaben ist höchstens noch im baurechtlichen Ver-
fahren zu erwarten: Die Bewilligung für den Bau der 
Mauer, welche Trams und Individualverkehr voneinan-
der trennt, ist nämlich noch nicht erteilt. 

«Wir werden die Umsetzung des Projekts beobachten 
und uns - falls nötig - wieder bemerkbar machen», stellt 
Regina Natsch im Namen der Muriger Lokalpartei Fo-
rum auf Anfrage klar. 
Das gesamte Bauvorhaben soll 10,7 Millionen Franken 
kosten. Davon bezahlt die Gemeinde Muri 5,8 Millionen 
Franken. Die Arbeiten sollen in den kommenden Jah-
ren abgeschlossen werden und sind im Investitionsplan 
bis ins Jahr 2004 enthalten. 
Gemeinderätin Ursula Gutmann betont, dass schon 
während der Bauarbeiten alles daran gesetzt werde, 
den Schulweg gut zu sichern. 

Gelernt und gewonnen 
Bernhard Kislig 

Ein deutliches Ja zu einem 10,7 Millionen Franken 
teuren Bauprojekt ist in Muri alles andere als eine 
Selbstverständlichkeit. Im Juni 1998 erlitt der Gemein-
derat mit seiner Vorlage für die Überbauung Multengut 
Schiffbruch: Das Stimmvolk sagte Nein. Nur wenige 
Monate zuvor hätte die Überbauung Villette um ein 
Haar das gleiche Schicksal ereilt. Diese Resultate sind 
noch in bester Erinnerung. Auch bei der jetzigen Vor-
lage zur Umgestaltung des Hüsistutzes haben sich mit 
einer Interessengemeinschaft und der Partei Forum 
wieder Gruppierungen auf engagierte Weise gegen die 
Vorlage gewehrt. Dementsprechend war in den Wo-
chen vor der Abstimmung bei Befürwortern und Pla-
nern eine gewisse Verunsicherung spürbar. 
In dieser Situation haben die verantwortlichen Politiker 
und Planer das einzig Richtige getan: Sie haben sich 
der nicht immer angenehmen Diskussion gestellt, sie 
sind früh auf die Ängste in der Bevölkerung eingegan-
gen und haben sich bemüht, das Projekt auf verständ-
liche Weise zu kommunizieren. So gelang es, den 
Gegnern den Wind aus den Segeln zu nehmen. Und 
angesichts des hart umstrittenen Geschäfts geschah 
dies erstaunlich deutlich: 62 Prozent votierten für das 
10,7 Millionen Franken teure Projekt. Der Gemeinderat 
hat seit dem «Multengut» hinzugelernt. 
E-Mail: bkislig@btm.ch 

mailto:bkislig@btm.ch
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TRAM 

Schafft das blaue Bähnli die Fahrt zum Bahnhof? 
Nur zwei Tramlinien ins Kirchenfeld, dafür künftig Direktfahrten 
Worb-Gümligen-Bahnhof Bern? Die regionale Verkehrskonferenz 
erstellt ein neues Tram- und Buskonzept für Berns Osten. 

DANIEL BOCHSLER 

Wieder einmal öffnet sich die Schublade, und die schon oft diskutierte 
(und 1991 zuletzt gescheiterte) Verlängerung des blauen Bähnlis durch 
die Markt- und Spitalgasse zum Bahnhof schafft es auf die Politbühne. 
Grund der Aufregung ist eine Studie, in der die Regionale Verkehrskonfe-
renz (RVK) Varianten prüft, wie das Tram- und Busangebot im Osten 
Berns verbessert werden könnte. Für den Herbst plant die RVK ein Ver-
nehmlassungsverfahren dazu. 
Denn die Situation ist unbefriedigend: Erstens führen heute drei parallele 
Tramlinien über die Kirchenfeldbrücke in Berns Ostquartier. Zweitens 
endet das Tram aus Worb-Muri (Linie G) auf dem Casinoplatz, statt zum 
Bahnhof zu fahren. Drittens sind Gebiete Muri-Gümligens heute durch 
den öffentlichen Verkehr nicht erschlossen. Und viertens will der Kanton 
beim öffentlichen Verkehr sparen. 
Tram Nr. 5 bis Saali-Gümligen? 
Die RVK arbeitet laut SVB-Direktionsassistent Hans Konrad Bareiss an 
diesen Szenarien: 
• Das Ostring-Tram wird bis Saali-Gümligen verlängert; das blaue Bähnli 
fährt neu von Worb-Gümligen direkt bis zum Bahnhof. 
• Die Ostring-Linie bleibt; das Saalitram fährt über Seidenberg-Gümligen 
weiter nach Worb und ersetzt das blaue Bähnli (Linie G).  
• Die Linie G fährt von Worb bis zum Bahnhof, ebenso das Saalitram; vom 
Ostring fährt ein Bus anstelle des Trams zum Bahnhof. 
• Der vierte Baustein - «Nullplus» heisst er - lässt alles beim Alten. 
Je nach gewählter Variante werden jetzt anstehende Investitionen fürs 
Muritram überflüssig: die Haltestelle auf dem neu gestalteten Casinoplatz 
respektive die Doppelspur am Hüsistutz in Muri (siehe «Bund» vom Mitt-
woch). RVK-Geschäftsführer Marco Rupp sieht darin kein Präjudiz für die 
Zukunft: «Wir planen für die nächste Generation. Die Pläne werden erst 
zwischen 2010 und 2020 verwirklicht, und dann sind die Investitionen 
amortisiert. » 
Pro Bahn will 10-Minuten-Takt 
Obwohl noch überhaupt nicht klar ist, wie das künftige Tramnetz ausse-
hen soll, regt sich bereits Widerstand: Für Pro Bahn Schweiz darf nicht 
sein, dass eine Tramlinie verschwindet, denn dies ergäbe «nicht akzep-
table Nachteile», steht in einer Pressemitteilung. Stattdessen schlägt Pro 
Bahn vor, auf den Linien 3 und 5 «nachfragegerechte 7,5- oder 
10-Minuten-Intervalle» einzuführen, so die Zahl der Fahrten zu reduzieren 
und das Muritram bis ins Stadtzentrum zu führen. Damit wäre die Zahl der 
Tramfahrten etwa gleich gross wie bei zwei Linien im 6-MinutenTakt (und 
würde damit dem Ziel, nur zwei Linien ins Kirchenfeld zu führen, indirekt 
entsprechen). Diese Idee kommt aber für Rupp nicht in Frage: «Alle zehn 
Minuten ein Tram ist zu wenig. Das ist kein städtischer Takt mehr.» Und 
SVB-Direktionsassistent Hans Konrad Bareiss fände dies eine «markante 
Verschlechterung des Angebots». 
Von der Zahl der Tramlinien im Osten könnte auch das Fischermättelitram 
betroffen sein - und umgekehrt. Weil die Trams wenn möglich als Durch-
messerlinien am Berner Bahnhof vorbeifahren, braucht es im Westen 
möglichst gleich viele Linien wie im Osten. Kommt das Tram Bern West, 
könnte das Fischermätteli-Tram durch einen Bus ersetzt werden; im Vor-
dergrund dürfte die geplante neue Buslinie nach Köniz stehen («Bund» 
vom 11. 5.). SP-Stadtrat Markus Lüthi hat am Donnerstag vom Gemein-
derat mittels Interpellation Auskunft dazu verlangt. Auch die Linien im 
Osten könnten Einfluss darauf haben. 
2 Buslinien für Muri-Gümligen 
Freuen kann sich dagegen Muri-Gümligen. Drei bisher nicht erschlosse-
nen Gebieten könnte die Optimierung des Netzes Buslinien bringen: Die 
hintere Elfenau und das Mettlengässli profitierten wahrscheinlich von der 
Verlängerung des Elfenau-Busses (Linie 19), sagt Marco Rupp. Auch das 
Gümligenfeld erhält einen Bus, sobald dort Arbeitsplätze entstehen. 





Trams in Worb? 
Bern Mobil und RBS prüfen eine Zusammenarbeit 

Mitten in Worb steht die «Raupe», 
die preisgekrönte neue Bahnhofs
halle. DemmodemenBau vorgela
gert ist der Bahnhofplatz. Dieser ist 
den Worbern wichtig, gilt doch das . 
Bahnhofsareal auch als beliebter 
Treffpunkt. Rund um die Stum
pengleise des RBS beherrschen je
doch momentan noch vom Neu
bau herrührende Zäune, Kieshau
fen und Container die Szenerie 
Garantiearbeiten dauern noch an. 
Diese sollten nach Ansicht vieler 
Worberinnen und Worber rasch 
beendetwerden, damit die geplan
te Neugestaltung des Platzes an die 
Hand genommen werden kann. So 
forderte es die Worber FDP in ei
nem Postulat. Eines der wichtigs
ten Gestaltungsmerkmale des 
neuen Bahnhofplatzes könnte der 
Einbau einer Wendeschlaufe für 
Tram-Kombinationen werden. 

Trams werden in Worb gewartet 

Was aber haben Trams in der 
Heimat des Blauen Bähnli verlo
ren? Sollten bald einmal Berner 
Trams bis nach Worb fahren, hängt 
das unter anderem damit zusam
men, dass der RBS und Bern Mobil 
eine Zusammenarbeit eingegan
gen sind. Wie Bern-Mobil-Spre
cherin Mirjam Bütler bestätigt, 
seien derzeitVerbandJungen zwi
schen den beiden Unternehmen 
über eine Zusammenarbeit im Be
reich Wartung und Unterhalt von 
Trams im Gang. Konkret: Im RBS
Depot im Worbboden würden der
einst nebst den Wagen der RBS 

auch Trams von Bem Mobil gewar
tet. Dabei handelt es sich um Ar
beiten, die gegenwärtig in den De
pots von Bern Mobil in der Stadt 
Bern verrichtet werden. Welche 
l.eistungen vom RBS erbracht wer
den, sei Gegenstand der laufenden 
Verhandlungen, sagt Bütler. 

Auch RBS-Sprecherin Sonja 
Stieglbauer bestätigt die Koopera
tionsabsichten. «Die Form der 
künftigen Zusammenarbeit ist 
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 
ldan>, sagt sie. Klar ist einzig: Das 
Projekt zur Platzgestaltung- inldu
sive Tramwendeschlaufe- solllaut 
der RBS Mediensprecherio im Au
gust beim Bundesamt für Verkehr 
zur Plangenehmigung eingereicht 
werden. Die Gemeinde Worb wird 
sich an den Kosten der Platzgestal
tung.beteiligen und aktiv daran 
mitwirken. <<Bedingung für den 
Bau einer Wendeschlaufe für 
Trams ist aber das Zustandekom
men einer Zusammenarbeit mit 
Bern Mobil im Bereich Tramwar
tung beziehungsweise Umsetzung 
des Tramkonzepts der Regionalen 
Verkehrskonferenz», sagt Stiegl
bauer. 

Laut Marco Rupp, Geschäfts
führer der Regionalen Verkehrs
konferenz, ist für die Umsetzung 
der im BernQr Tramkonzept ent
haltenen Verlängerung des Be
triebs der Linie 5 bis Worb eine 
Wendeschlaufe nicht zwingend 
nötig. Auf dieser Strecke seien auch 
Zweirichtungsfahrzeuge einsetz
bar. (mic) 
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Der Bund, 22. Juli 2003 

Die Muribahn klettert 
Am Helvetiaplatz ist ein Kuriosum zu bestaunen: die Kletterweiche 

NICOLE JEGERLEHNER 

Vorsichtig fährt das Blaue Bähnli auf die rote Weiche hinauf: Schneller als fünf Kilometer pro Stunde darf der 
Tramführer nicht über die erhöhte Weiche am Helvetiaplatz fahren, auch wenn bereits wieder ein Bähnli von 
Muri her kommt und warten muss. «Die tiefe Geschwindigkeit zu halten ist schwierig», sagt Hans Haldimann; 
es komme schnell zu ruckigem Fahren. Der Leiter Betriebsführung des Regionalverkehrs Bern-Solothurn 
(RBS) ist aber zufrieden: «Die 
Fahrer haben es gut intus.» 
Die acht Zentimeter hohe, 
sogenannte Kletterweiche ist 
in der Schweiz selten zu se-
hen. Auf dem Helvetiaplatz ist 
sie im Einsatz, weil der Casi-
noplatz umgebaut wird. Die 
RBS-Linie G fährt im 
Zehn-Minuten-Takt von Worb 
bis auf die Kirchenfeldbrücke. 
Weil die Tramzüge an beiden 
Enden eine Führerkabine ha-
ben, kann das Tram auch 
wieder zurück auf den Hel-
vetiaplatz fahren dort aber 
gibts ein Problem, da das 
Bähnli auf der falschen Spur 
daherkommt. Die rote Kletter-
weiche hilft weiter: Sie leitet 
die Tramzüge auf die richtige 
Spur hinüber. 
Weiche zieht Bahnfans an 
Autos dürfen nicht über die 
auffällige Weiche fahren. «Der 
Niveauunterschied zur Strasse 
beträgt am höchsten Punkt 
acht Zentimeter, und die Autos 
würden die Weiche beschädi-
gen», sagt Haldimann. Er be-
stätigt, dass die Kletterweiche 
für Tram- und Bahnfans 
«schon etwas Besonderes» 
sei: Bei Baustellen in Frank-
reich und Deutschland werde 
sie häufiger eingesetzt, aber in 
der Schweiz komme sie sehr 
selten zum Einsatz. Die Fahrer 
des Blauen Bähnli sähen täg-
lich Leute, welche die Schiene 
beäugten und fotografierten. 
«Im Internet gibts zwar Bilder 
davon, aber das Ganze in der 
Realität zu sehen ist halt 
schon etwas anderes.» 
 



BLAUES BÄHNLI WORB 

Es kann auch ein Tram sein 
Die Gemeinde Worb 
beteiligt sich mit 
200 000 Franken an der 
Gestaltung des Bahnhof
platzes. Dies hat der 
Grosse Gemeinderat • 
gestern Abend beschlos-
sen. Gebaut wird auch 
eine Tramwendeschleife. 
Er sieht' trostlos aus, der War
her Bahnhofplatz: Unkraut wu
chert entlang dem Abstellgleis, 
und Absperrelemente verhin
dern, dass man ihn überhaupt 
betreten kann. «Dieser Zu
stand muss so schnell als mög
lich geändert werden», sagte 
gestern Abend Gemeindeprä
sident Peter Bernasconi (SP) 
im Worber Parlament. 

Dem steht nichts mehr im 
Wege: Das Projekt ist bewilligt, 
und gestern beschloss das Par
lament mit 36 zu 3 Stimmen, 
sich mit 2ooooo Franken an 
dem Umbau zu beteiligen. Ab 
Juli wird der RBS den Platz neu 
gestalten und eine Tramwen
deschlaufe einbauen. Denn 

das Blaue Bähnli soll einst von 
der Tramlinie 5 von Bernmobil 
abgelöst werden. 

Den neuen Platz vor der 
Bahnhofhalle können künftig 
Fussgänger, Velofahrer, Busse 
und das Tram benutzen, nicht 
aber Autos. Die Busse sollen 
im Innenkreis der Schlaufe 
halten und via Güterstrasse in 
die Bahnhofstrasse fahren. Die 
ganze Anlage wird behinder
tengerecht gestaltet. Das ge
samte Bauprojekt kostet 1,55 
Millionen Franken und soll En
de Jahr beendet sein. Neben 

'dem Beitrag der Gemeinde 
zahlt auch der Kanton einen 
Anteil von 360 ooo Franken. 

GFL und EVP unterliegen 
«Endlich geht etwas», sagte 
Jürg Kaufmann (SP) gestern 
Abend im Parlament. Seine 
Partei sprach sich für den Kre
dit aus und erhielt Unterstüt
zung von SVP und FDP. Die 
kleinen Parteien jedoch hatten 
Einwände. «Diese 200 ooo Fran
ken könnte man sinnvoller 
ausgeben», sagte Roland von 
Arx (GFL). Seine Partei hatte 

bereits bei der öffentlichen 
Auflage Einsprache erhoben, 
war aber als nicht einsprache
berechtigt abgewiesen wor
den. Die Notwendigkeit einer 
Wendeschlaufe sei nicht gege
ben, fuhr von Arx fort . Zudem 
werde die Verkehrsführung 
nicht besser. <<Wir lehnen den 
Kredit ab••, schloss von Arx. 

Direkt zum Bahnhof Bem 
Ähnlich tönte es bei der EVP: 
<<Der Platz wird einfach versie
gelt», so Alfred Zimmermann. 
Dass in Sachen Pflanzen nur 
ein schmales Blumenbeet und 
eine Ersatzlinde geplant seien, 
störe ihn. Einen Antrag, der ein 
zweites Blumenbeet forderte, 
zog Zimmermann aber im Lauf 
der Diskussion zurück. Sehr 
zur Zufriedenheit von Benja
min Fröhlich (Jugendrat). «Ei
ne Wendeschlaufe ist immer 
noch besser als zertrampelte 
Blumenbeete», sagte er. Denn 
die Tramschlaufe ermögliche 
vielleicht einst eine direkte 
Verbindung von Worb zum 
Bahnhof Bern. 

BRIGITI'E WALSER 
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Bahnhofplatz: 
Kredit bewilligt 

WORB Nun geht es vorwärts mit 
der Neugestaltung des Bahnhof
platzes Worb: Im Juli soll mit den 
Bauarbeiten begonnen werden, 
EndeJahrderPlatzinneuemGlanz 
erstrahlen - und zwar auch im 
wörtlichen Sinn. Denn der As
phaltbelag wird mit Spiegelsplit
tern versetzt sein. Gestern Abend 
bewilligte das Worber Parlament 
ein'en Kostenbeitrag von 200 000 
Franken. Die Umgestaltung des 
Bahnhofplatzes kostet insgesamt 
rund 1,5 Millionen Franken. Den 
Hauptteil davon übernimmt mit 
knapp einer Million Franken der 
Regionalverkehr Bern-Solothurn 
(RBS), der Kanton beteiligt sich mit 
360 000 Franken an den Bauarbei
ten. Auf dem neuen Bahnhofplatz 
soll eine Wendeschlaufe entste
hen, damit dereinst einrichtige 
Trams ihre Fahrtrichtung ändern 
können und die Linie G an den 
Fischermättli-Ast von Bern Mobil 
angeschlossen werden kann. 

Blumentrog und Sicherheit 

Die Notwendigkeit der geplan
ten Tramwendeschlaufe sei nicht 
erwiesen, monierte Roland von 
Arxim Namen derGFL.Ausserdem 
werde die Verkehrsführung für die 
Postautos nicht besser. «Die 
200 000 Franken könnten sinnvol
lerverwendetwerden, etwafürzu
sätzliche Veloabstell plätze», sagte 
vonArx. Aber auch andere Parteien 
kritisierten Details in der Umge
staltung des Platzes. Die EVP etwa 
wünschte sich ein zusätzliche Blu
menbeet im östlichen Teil, die SVP 
sorgte sich um die Sicherheit der 
Fussgänger und Velofahrer. Die SP 
hingegen zeigte sich glücklich dar
über, dass endlich etwas gehe, wie 
Jürg Kaufmann sagte. Das Parla
ment könne über den Baukredit 
diskutieren, nicht aber über De
tails in der Umgestaltung. Schliess
lich gehöre der Platz dem RBS. 

«Gebt dem Platz eine Chance», 
sagte Gemeindepräsident Peter 
Bernasconi (sp). Der heutige Zu
stand sei unbefriedigend und 
müsse möglichst schnell geändert 
werden. ErwiesdasParlament dar
auf hin, dass es nicht mehr Um
gestaltungswünsche anbringen 
könne, dies sei in einem öffent
liehen Verfahren zu einem frühe
ren Zeitpunkt möglich gewesen. 
Seine Worte fanden Gehör: Das 
Parlament genehmigte mit 36 ge
gen 3 Stimmen den Kredit. Die GFL 
stimmte dagegen. (car) 
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Wendeschlaufe nimmt Form an. 
Landbote, 13. Oktober 2005 

Am neuen Worber Bahnhofplatz wird _tüchtig gearbeitet. Auch an anderen Standorten lärmen die Baumaschinen 

Symbolisch: Endstation fü rs Blaue Bähnli. 

Mare Kipfer 

Sie kommt, sie kommt nicht, sie 
kommt doch ... Das Tauziehen um 
die umstrittene Tramwendeschlau-

fe fand Ende Juni ein Ende, als der 
Grosse Gemeinderat die fmanziel
len Fragen geklärt hatte. Der Ge
meindeanteil am ambitiösen Pro
jekt beträgt 200'000 Franken, die 
Gesamtkosten für den neuen Bahn
hofplatz 1,5 Millionen Franken. 
Ende Juli, nur einen Monat später, 
sind die Baumaschinen aufgefah
ren. Kurz und heftig ist ihr Einsatz. 
Bei guten Bedingungen sollen die 
Arbeiten noch in diesem Jahr ab
geschlossen werden. Bei (zu) frü
hem Wintereinbruch müsste mit 
dem Auftragen des glitzernden 
Feinbelages noch bis im Frühling 
zugewartet werden. 

Es leuchtet und funkelt 
Für den Belag mit kleinen Spie
gelseherben haben sich der Worber 
Gemeinderat und der RBS gemein
sam entschieden. Er passt nicht nur 
gut zu den umgebenden Bauwer
ken und Belägen, er ist im Ver
hältnis zu Natursteinpflaster auch 
preisgünstig. Wie eine Arena wird 
der Platz von den umgebenden 
Fahrleitungsmasten aus beleuchtet 
sein - damit der Boden auch nachts 
so richtig schön funkelt. 
Der neue Platz bringt neben der 
Wendeschlaufe für Trambahnen 

auch zwei neue Busperrons. Künf
tig werden die Postautos von der 
Bahnhofstrasse auf den Platz fah
ren und ihn via Güterstrasse wieder 
verlassen. Die «kranke» Linde, die 
heute vor der Drogerie steht, muss 
ersetzt werden, es wird eine neue 
in Richtung Bahnhofhalle geben. 
Am frei werdenden Platz entstehen 
«Kiss and Ride»-Halteplätze. 
Was sich so durchdacht und dy
namisch anhört, hat allerdings für 
Nostalgiker einen fahlen Nachge
schmack. Die Zukunft des «Blauen 
Bähnli» ist mehr als nur unsicher. 
Der Tramverkehr nach Worb be
deutet wohl das Ende für das 
Worber Wahrzeichen. 

Überall wird gebaut 
Der Bahnhofplatz ist momentan 
vielleicht die imposanteste, aber 
bei Weitem nicht die einzige Bau
stelle im Worber Gemeindegebiet. 
Kräne und Bagger gehören zum 
Alltag. 
So zum Beispiel im Worbboden, der 
sein Gesicht ebenfalls ändert. Neue 
Firmen - und damit Arbeitsplätze -
sollen im Entwicklungsschwerpunkt 
Worbboden angesiedelt werden. 
Nun wird das Gebiet durch den 
Bahn- und Strassenverkehr er-

Die Schlaufe ist bereits erkennbar. 

schlossen. Der RBS erhält eine neue 
Haltestelle. Die Kantonsstrasse 
wird - als Startstück der geplanten 
Worber Umfahrungsstrasse - auf 
einer Länge von 550 Metern 
verlegt. 
Alte Industrie- und Gewerbebauten 
werden seit Wochen abgerissen. 
Im Dorfzentrum prägt ein anderer 

Bilder: mks. 

Neubau das Bild: Derjenige der 
Migros. Das 29-Millionen-Projekt 
samt Restaurant und unterirdi
schem Parkhaus soll im Frühjahr 
eröffnet werden. 
Und schliesslich entstehen im Osten 
von Worb, in der Lindhalde, gleich 
mehrere Überbauungen. Die ersten 
sind schon bewohnt. 



LINIE G 

Tramnetz 
führt bald 
bis Worb 
Bernmobil übernimmt ab 
2010 die Beförderungs
konzession der bisherigen 
Linie G. Der RBS betreibt 
die neue Tramlinie. 

Bernmobil und der RBS haben 
sich in einer Grundsatzvereinba
rung über den künftigen Betrieb 
der Tramlinie Worb-Fischermät
teli geeinigt. Bernmobil über
nimmt ab 2010 die Personenbe
förderungskonzession auch für 
die gesamte neue Tramlinie s/G, 
betreiben wird diese aber weiter
hin der Regionalverkehr Bern
Solothurn (RBS). Dies geht aus 
einer gestern versandten Medi
enmitteilung hervor. 

Gernäss dem regionalen 
Tramkonzept, das die Regionale 
Verkehrskonferenz im Jahre 2003 

beraten hat, werden ab Fahr
planwechsel im Dezember 2010 

die bisherige Linie G des RBS 
von Worb zum Casinoplatz und 
der Ast der Tramlinie s von Bern
mobil zum Fischermätteli mit
einander verbunden. Damit ent
steht eine neue, durchgehende 
und für die Fahrgäste attraktive 
Tramlinie von Worb über den 
Hauptbahnhof ins Fischermät
teli. · 

Tramnetz aus einer Hand 
Gernäss der Grundsatzvereinba
rung wird Bernmobil per De
zember 2010 die Personenbeför-

Verschwägerung: Die 
Li nie G und das Fünfer-Tram. 

derungskonzession der bisheri
gen Lihie G übertragen. Bernmo
bil wird damit Ansprechpartner 
des Kantons für das ganze Tram
netz der Region Bern. Im Gegen
zug beauftragt Bernmobil den 
RBS mit dem Betrieb der neuen 
Tramlinie. 

Das blaue Bähnli bleibt 
Damit werden weiterhin die bis
herigen Fahrzeuge und auch das 
bisherige Personal zum Einsatz 
kommen. Die Details werden in 
den nächsten Monaten zwi
schen den beiden Unternehmen 
geklärt und festgelegt. MGT 

Hans
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DAS BLAUE BÄHNLI 

Aus dem Schlaf gekreischt 
Für Anwohner jeder Tramlinie 
gilt: Regenwetter oder aber brü
tende, feuchte Hitze verspre
chen tiefen, gesunden Schlaf. 
Zieht aber eine kalte Bise 
durchs Land, quietschen die 
Räder. So auch jene des Blauen 
Bähnli in Muri. 

E in Tram, das wn die Kurve 
fährt, quietscht. Macht es 
das in moderater Lautstärke, 

wirkt das Geräusch oft ganz sympa
thisch. Manchmal aber wird aus 
dem vertrauten Laut unangeneh
mer Lärm. «Kurvenkreischen», so 
qennen die Fachleute das durch
dringende Geräusch, das die Ohren 
beleidigt und die Nerven reizt. 

• 
<<Es quietscht», stellt etwa Kaspar 
Woker aus Muri regelmässig fest. 
Störend sei vor allem <<das Kurven
quietschen>> des Blauen Bähnli, 
wenn es von Gümligen her kom
mend in den B<$1hofMuri einfah
re. Andernorts führen auch Trams 
wn Kurven, sagt Kaspar Woker, so 
etwa am Zürcher Paradeplatz. Dort 
würden die Schienen aber offenbar 
geschmiert, sodass das Tram weni
ger Lärm verursache. Beim Blauen 
Bähnli, Teil des Regionalverkehrs 
Bern-Solothurn (RBS), jedoch, 
habe er den Eindruck, es werde zu 
wenig gegen das Kurvenkreischen 
unternommen. Wohlgemerkt: Er 
habe gar nichts gegen das Tram -«es 
ist eine feine Sache, dass wir das 
Blaue Bähnli haben. Aber eben, es 
quietscht. >> 

• 
Die von Woker als besonders 
kreischanfällig empfw1dene Tram
kurve befindet sich zwischen dem 
Bahnhof, dem Schloss Muri und 
dem Hotel Sternen. Besonders un
beliebt sind brüske Quietscher na
turgemäss dann, wenn sie einen 
wecken- insbesondere in den Feri
en. Klar, dass darwn die Hotelgäste 
wenig für das Blaue Bähnli übrig-

ln den nächsten Wochen kriegt das Blaue Bähnli neue und - wie die Verantwortlichen hoffen -leisere Finken. ADRIAN MOSER 

haben, wenn sie morgens wn halb 
sechs von einem lauten Kurven
kreischen aus dem Schlaf gerissen 
werden. <<Das ist ein Problem>>, sagt 
Direktor Thomas König auf Anfra
ge. Es gebe inlmer wieder Reklama
tionen von Gästen, die am frühen 
Morgen vom Tram geweckt worden 
sind. Bei gewissen Wetterlagen 
<<könnten wir die Zin1mer ohne 
Wecker verkaufen>>, witzelt König. 
Er sei diverse Male beim RBS vor
stellig geworden, und er habe auch 
festgestellt, dass das Verkehrs
unternehmen durchaus versuche, 
Abhilfe zu schaffen: <<Ab und zu pas
siert etwas, und es wird geölt>>, sagt 
er. Allerdings glaube er erst an Bes
serung, wenn das Rollmaterial aus
gewechselt werde. Trotzdem, so 
hält der Hoteldirektor fest, sei es in 
Muri <<inlmer noch bedeutend Iei-

seralsineinerStadt>>. <<Der Lärmder 
Autos ist deutlich höhen>, betont 
Ernst Soltermann, Leiter Umwelt 
und Verkehr auf der ebenfalls am 
Bahnhofplatz untergebrachten 
Gemeindeverwaltung Muri. Das 
Kurvenkreischen werde in Muri 
<< teils-teilS>> als Problem wahrge
nommen, sagt Soltermann. Auch 
seiner Ansicht nach ist der RBS 
nicht untätig: Beim Gleisbau sei 
eine Schmierung eingebaut wor
den. <<Die funktioniert aber je nach 
Wetter mehr oder weniger gut. >> 

• 
Tatsächlich ist das Kurvenkreischen 
wetterabhängig: Wenn es regnet 
laufen die Räder auf den Schienen 
wie geschmiert. Auch an heissen 
Tagen kratzt das Tram die etwas 
weichere Kurve diskret. Zieht je-

doch eine steife Bise über die Steu
eroase, werden die kalten, trocke
nenSchienen und Räderzur Heavy
Metal-Guggenmusik. 

• 
Das kakofone Fortissimo ist auch 
beim RBS bekannt- und durchaus 
als Problem erkannt. Erstaunlich 
sei, dass das Kurvenkreischen erst 
mit zunehmendem Alter der Trams 
aufgetreten ist, sagt Pressespreche
rin Fabienne Stalder. Und es falle 
auch auf, dass die Züge des RBS viel 
tiefere Lärmwerte aufwiesen als die 
Trams. Zudem sei klar, dass es ge
gen das Quietschen <<kein allgemein 
gültiges Wunder- oder Schmiermit
tel gibt>>. Trotzdem bleibt der RBS 
dran: <<Wir verstehen, dass das 
Quietschen für die Betroffenen äus
serst unangenehm ist>>, sagt Stalder. 

Und: «Wir sind überzeugt, dass das 
Problemlösbar ist.>> Unteranderem 
hat der RBS das Kurvenkreischen 
mit Radschallabsorbern einzu
dänlmen versucht. Für Laien: Ein 
Radschallabsorber ist ein Zusatz, 
der an den Radreifen angeschraubt 
wird und die Schwingungen dämp
fen soll, sodass es weniger 
quietscht. Bisher waren die Bemü
hungen um Reduktion des Kurven
kreischens allerdings nicht von 
grossem Erfolg gekrönt respektive 
mit Ruhe belohnt. Jetzt aber zieht 
der RBS neue Saiten beziehungs
weise Räder auf: <<Wir erhalten in 
den nächsten Wochen neue Räder 
mit einem anderen Typ Radschali
absorber und hoffen, damit das 
Problem des Quietschens nachhal
tig lösen zu können>>, sagt Fa bienne 
Stalder. Renate Bühler 
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