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Anlass Medienorientierung der Bau- und Verkehrsdirektion  

Thema Fahrplanwechsel vom 12. Dezember 2021 

Datum Freitag, 12. November 2021 

Referent 
Regierungsrat Christoph Neuhaus 

Vorsteher der Bau– und Verkehrsdirektion des Kantons Bern 

 

Fahrplanwechsel vom 12. Dezember 2021 

 

Sehr geehrte Medienschaffende 

 

Herzlich willkommen zur heutigen Medienkonferenz zum Fahrplanwechsel vom 12. Dezember. Da sich 

im Kanton Bern mit dem kommenden Fahrplanwechsel einiges verändert, möchte ich Ihnen heute einen 

Überblick über diese Änderungen geben. Dabei beschränken wir uns auf die wichtigen Änderungen. Die 

Transportunternehmen werden wie jedes Jahr bald über ihre Anpassungen informieren und wir haben 

die uns bekannten Medienanlässe für sie zusammengestellt. 

 

Da die grössten Änderungen das Nachtangebot betreffen, informiert sie heute Marc Jaussi, Geschäfts-

führer des Moonliners über diese Änderungen. Er wird Ihnen nach den Ausführungen ebenso für weitere 

Auskünfte zur Verfügung stehen wie Christian Aebi, Co-Leiter des kantonalen Amtes für öffentlichen Ver-

kehr und Verkehrskoordination. 

 

Ausgangspunkt der Fahrplanänderungen ist der Angebotsbeschluss des Grossen Rates vom 9. März 

2021. Der Grosse Rat hat an diesem Tag beschlossen, den öffentlichen Verkehr punktuell zu verbessern 

und insbesondere das Nachtbusangebot neu durch den Kanton zu bestellen. Der Grosse Rat hat bei sei-

nem Entscheid zum Angebotsbeschluss ein klares Zeichen für den öffentlichen Verkehr gesetzt und An-

gebotsverbesserungen beschlossen, welche sogar über den Vorschlag des Regierungsrates hinausge-

hen.  

 

Am 12. Dezember 2021 werden jetzt die ersten Verbesserungen umgesetzt.  

 

Die Coronakrise, Sie wissen es alle, hat unsere Mobilität verändert. Mit dem verordneten Homeoffice und 

den damit verbundenen neuen Arbeitsformen sowie den Geschäftsschliessungen brach die Nachfrage im 

Frühjahr 2020 um rund 70% ein. Im Herbst des letzten Jahres hat sich die Nachfrage rasch erholt um im 

vergangenen Winter mit den verschärften Einschränkungen dann wieder zu tauchen. Auch jetzt besteht 

noch eine Homeoffice-Empfehlung und Aktivitäten und Anlässe sind nur mit Einschränkungen möglich. 

Die ÖV-Nachfrage ist im Kanton Bern derzeit rund 10 bis 20% tiefer als im Rekordjahr 2019, bei den Er-

trägen ist der Einbruch etwas geringer, da fehlen rund 10%. Das wohl deshalb, weil viele Leute ihre Abos 

trotz teilweise Homeoffice erneuert haben.  

Bund und Kantone finanzieren beim öffentlichen Regionalverkehr die ungedeckten Kosten, beim Ortsver-

kehr ist es nur der Kanton. Fehlende Erträge führen zu höheren ungedeckten Kosten und somit auch 

dazu, dass der Kanton fürs gleiche Geld weniger ÖV finanzieren kann. Die vom Grossen Rat beschlos-

senen Verbesserungen können daher nur zu einem kleinen Teil bereits am 12. Dezember eingeführt 

werden. Nichtsdestotrotz können wir einen nicht ganz unwesentlichen Schritt machen.  
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Wie sich die Nutzung des öffentlichen Verkehrs in den nächsten Jahren entwickeln wird, kann nicht ver-

lässlich vorausgesagt werden. Klar ist aber, dass sich die Nachfrage stabilisieren wird, wenn nach dem 

Ende der Pandemie und dem Wegfall der Einschränkungen auch die Homeoffice-Empfehlung des Bun-

des wegfallen wird. Wir hoffen, dass das sicher bleibende vermehrte Homeoffice dazu führen wird, dass 

die Spitzenbelastungen in den Hauptverkehrszeiten etwas kleiner werden als noch vor zwei Jahren. So 

werden die Züge und Busse auf dem Weg zur Arbeit etwas weniger voll sein als früher. Gerade bei der 

Bahn ist es in den nächsten Jahren gar nicht möglich, dass Angebot substanziell zu verbessen. Mit 

neuen Zügen wird beispielsweise bei der BLS das Platzangebot etwas vergrössert, dichtere Takte sind 

aber erst möglich, wenn die Bahninfrastruktur ausgebaut ist – insbesondere östlich und westlich des 

Bahnhofs Bern.  

Auf der Folie sehen Sie eine Übersicht über die Projekte im Knoten Bern. Der Ausbau des Bahnhofs mit 

dem SBB- und dem RBS-Projekt, im Westen die Entflechtung Holligen und im Osten die Enflechtung 

Wylerfeld, welche in einem guten Jahr in Betrieb geht und die Entflechtung Wankdorf Süd. 

Der Bau dieser für die Bahn dringend nötigen Infrastrukturen wird während dem Bau auf einzelnen Linien 

zu grösseren Einschränkungen und somit Reisezeitverlängerungen führen. Der Kanton setzt sich ge-

meinsam mit den Bahnen dafür ein, dass diese möglichst gering sind. 

Mittel- und langfristig wird und muss der ÖV aber weiterwachsen, davon sind wir überzeugt. So ist auch 

die Verkehrspolitik des Bundes, welche massgebend den Takt vorgeben wird. 

 

Warum werden jetzt, bei leicht tieferer Nachfrage Verbesserungen beim ÖV eingeführt: Angesichts der 

Klimaveränderungen ist es wichtig, dass wir die CO2-Emissionen des Verkehrs reduzieren. Der öffentli-

che Verkehr ist bekanntlich wesentlich emissionsärmer als der Individualverkehr und gerade in der kalten 

und garstigen Winterzeit ist manche Velofahrerin und mancher Velofahrer, aber auch zu Fuss gehende 

froh, den geheizten Zug oder Bus benützen zu können. Für die Reduktion der CO2-Emissionen beim Ver-

kehr ist ein attraktives ÖV-Angebot somit ein zentrales Element und mit den Angebotsverbesserungen 

gehen wir in diese Richtung. Um den ÖV noch klimaverträglicher zu machen, unterstützt der Kanton die 

Busunternehmen in den nächsten vier Jahren mit einem Betrag von 10 Mio. Franken um die Mehrkosten 

von Elektrobussen zu decken. Bei Bernmobil, den Verkehrsbetrieben Biel und beim RBS fahren bereits 

heute Elektrobusse, bei Bernmobil und beim RBS werden derzeit zusätzliche Elektrobusse beschafft. 

 

Damit der ÖV auch in der Nacht attraktiver wird, machen wir in fünf Wochen einen grossen Schritt beim 

Nachtangebot. Die Moonliner-Busse werden neu durch Bund und Kanton bestellt und finanziert und die 

bisherigen Defizitdeckungen durch die Gemeinden fallen somit weg. Das bedeutet auch, dass die Son-

derbilletts wegfallen. Im Kanton Bern gilt somit das gleiche Tarifsystem wie in den meisten Regionen der 

Schweiz. Wir wollen mit diesem Schritt den Nachtbus attraktiver machen und damit einen Beitrag leisten, 

dass die Bernerinnen und Berner nach dem Ausgang sicher mit dem Bus nach Hause kommen. 

 

Ich übergebe nun das Wort an Marc Jaussi, Geschäftsführer des Moonliners. 

 

Nach diesen Ausführungen zu den wesentlichsten Änderungen gibt Ihnen jetzt Christian Aebi noch eine 

kurze Übersicht über die übrigen wichtigen Veränderungen beim Fahrplanangebot. 

 

Mit dem Angebotsbeschluss 2022 – 25 hat der Grosse Rat festgelegt, wie der Angebot 2025 aussehen 

soll. Der Grosse Rat hat dabei auch den Kostenrahmen für den ÖV in den Jahren 2022 bis 2025 zur 

Kenntnis genommen. Die vom Grossen Rat beschlossenen Angebotsverbesserungen sollen selbstver-

ständlich umgesetzt werden. Wir müssen dabei auch den Kostenrahmen einhalten und so wird die Ent-

wicklung der Nachfrage einen wesentlichen Einfluss darauf haben, wie rasch die weiteren vom Grossen 

Rat beschlossenen Verbesserungen realisiert werden können. 

 

Jetzt stehen wir gerne für Fragen zur Verfügung. 

 


