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Solidarisches Tram-Ja für die Zukunft des Kantons Bern 

Für das Komitee «JA zum Tram Bern-Ostermundigen» zeigt das Ja zum Kantonsbeitrag, dass 
die zahlreichen für das Tram sprechenden Fakten die Stimmbevölkerung überzeugt haben. 
Und dass eine mobile Gesellschaft bereit ist, die Kosten für eine moderne Verkehrsinfra-
struktur solidarisch zu tragen – unabhängig vom individuellen, direkt sichtbaren Nutzen. 

Das Komitee «JA zum Tram Bern-Ostermundigen» ist über das Ja der Berner Stimmbürgerinnen 
und -bürger zum Tram erfreut. Das Resultat unterstreicht, dass die Bevölkerung beim kontinuierli-
chen und flächendeckenden Ausbau der Verkehrsinfrastruktur an einem Strick zieht. Dazu Kam-
pagnenkoordinator und FDP-Grossrat Adrian Haas: «Die letzten Wochen haben deutlich gemacht, 
wie emotional Abstimmungsvorlagen zu Verkehrsthemen sein können. Eine Mehrheit der Bernerin-
nen und Berner hat aber erkannt, dass die Fakten – Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit, wirtschaftli-
cher Nutzen – klar für das Tram sprechen. Das ist ein gutes Signal für künftige Verkehrsprojekte, auf 
der Schiene wie auf der Strasse.»  

Mobile Gesellschaft finanziert Infrastrukturausbau solidarisch 

Die Bevölkerung sei sich bewusst, dass von einem fortschrittlichen, attraktiven öV-Angebot letzt-
lich alle profitieren, sagt Stéphanie Penher, Geschäftsleiterin VCS des Kantons Bern. Das Ja zeigt: 
Die Bernerinnen und Berner wissen, dass sie alle in einer modernen, mobilen Gesellschaft potenzi-
elle Nutzerinnen und Nutzer der Verkehrsinfrastruktur im ganzen Kanton sind, unabhängig davon, 
wo sie wohnen. Sie sind deshalb auch bereit, deren Finanzierung solidarisch zu schultern. «Am rich-
tigen Ort das Richtige tun hat die Stimmbevölkerung überzeugt. Das ist positiv für eine nachhaltige 
Verkehrsentwicklung im Kanton Bern», so Penher. 

Die Arbeit ist noch nicht fertig 

Nach der Zustimmung zum Kredit geht es nun darum, das Bauprojekt aufzugleisen und die noch 
offenen Fragen, namentlich die Erschliessung des Rüti-Quartiers, definitiv zu klären. Im Gesamtkre-
dit für das Tram Bern-Ostermundigen sind 10 Mio. Franken für die Tramwendeschlaufe in Oster-
mundigen eingeschlossen. 
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