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Oft wird kritisiert und es stösst sauer auf, dass bei der Realisierung des Trams Bern-

Ostermundigen viele Bäume gefällt werden müssen. Das können wir gut nachvollziehen: Das 

Fällen alter Bäume ist schmerzhaft und die optische Veränderung während rund zwei 

Jahrzehnten einschneidend. Dennoch hat sich der WWF Bern entschieden, das Projekt zu 

unterstützen – weil wir glauben, dass die Umwelt-und Energiebilanz übers Ganze gesehen klar 

positiv ist, auch wenn dafür leider alte Bäume gefällt werden müssen. Wir hätten nicht 

zugestimmt, wenn die Alleen nicht neu aufgeforstet würden, denn Bäume beeinflussen den 

C02-Gehalt der Atmosphäre positiv.  

Warum glauben wir, dass das Tram ein Gewinn für die Umwelt ist? Weil ein Nein mehr Bus- 

und Autoverkehr zur Folge hätte, und damit mit mehr Lärm und mehr Treibhausgase 

gerechnet werden muss. Dem WWF Bern ist eine lebenswerte Stadt und Region ein grosses 

Anliegen. Die Urbanisierung und Regionalisierung stellt uns vor wichtige 

Zukunftsentscheidungen bezüglich Raumplanung und einer Verkehrspolitik mit Weitsicht. 

Verkehrspolitik ist für uns auch Umwelt- Klima und Energiepolitik.  

Die Abholzung der Allee wurde von unserer Seite frühzeitig diskutiert, schliesslich setzt sich 

der WWF sonst für den Erhalt von Bäumen und Wäldern ein.  Aufgrund unserer 

Güterabwägung und einer Gesamtsicht kommen wir aber zum Schluss, dass das Fällen der 

Bäume in diesem speziellen Fall vertretbar ist, auch wenn es weh tut. 

1. Die Alleen werden erhalten und mit neuen jungen Bäumen ersetzt. Die neue 

Anpflanzung garantiert genügend Platz zur Entfaltung der Bäume. Das neue Strassen- 

und Tramtrassee führt neue unterirdische Leitungen und es wird über lange Zeit keine 

neuen Eingriffe in Wurzelnähe der neu gepflanzten Bäume geben.  

 

2. Der Zustand der heutigen Alleen ist zum Teil bedenklich. Die Bäume sind teilweise 

krank. Die Stadt Pflegt die Bäume intensiv und entfernt aus Sicherheitsgründen 

abgestorbenes sofort. Die Abgase und der Salzeinsatz haben den Bäumen zugesetzt. 

Etliche Bäume müssten in den nächsten Jahren ersetzt werden. Die Allee wird in jedem 

Fall in ihrem Gesamtbild bei einer partiell grösseren Ausholzung und Aufforstung 

leiden. Die gepflegten Alleen tragen relativ wenig zur Biodiversität bei. Hierfür eignen 

sich Parks und Gärten mit Baummaterial das vermodern kann.  

 

3. Die Alleen bieten Tieren und vor allem Vögel einen wichtigen Lebensraum. Da wir in 

der Stadt erfreulicherweise einen guten Baumbestand haben, steht für die Tiere 

während der Umbau- und Aufwachsphase der Jungbäume genügend alternativer 

Lebensraum zur Verfügung.  

Zum Schluss noch dies: Wir verstehen, dass der Bevölkerung die Bäume und das gewohnte 

Stadtbild viel bedeuten, und wir haben das beim WWF Bern auch intensiv diskutiert. Wird das 

Tramprojekt über einen grösseren Zeitraum betrachtet, gewinnt die Umwelt und zukünftige 

Bernerinnen und Berner. Das Tramprojekt unterstützt die Anstrengungen und Massnahmen 

gegen den fortschreitenden Klimawandel.  

One Planet Living!  
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