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Leistungsfähige Meterspurbahnen 
Bahnjournalisten Schweiz – Informationsreise 23.08.2021 

Willkommen beim Regionalverkehr Bern-Solothurn 

Der RBS betreibt – neben verschiedenen Buslinien – das am stärksten genutzte Meterspurnetz in der 
Schweiz. Ab 1974 wurde dieses schrittweise zu einem S-Bahnsystem ausgebaut, mit klarem Linien-
netz, dichtem Taktfahrplan, Zonentarifen, passendem Rollmaterial etc. Diese «Pionierrolle» im 
Schweizer öV war möglich, weil einerseits eine genügende Nachfrage vorhanden war und anderseits 
das RBS-System unabhängig vom nationalen Bahnnetz entwickelt werden konnte. Dies ist heute nach 
wie vor so. 

Das Bahnangebot nutzen durchschnittlich 64'000 Fahrgäste pro Werktag (Jahresdurchschnitt 2019). 
Die S7 ist die am stärksten belastete Linie der S-Bahn Bern, auch die S8 zählt zu den sehr starken 
Linien. Auf dem Streckenabschnitt Worblaufen – Bern verkehren an Werktagen gegen 600 Züge resp. 
bis zu 42 Züge in der Spitzenstunde, dies bei einer minimal Zugfolgezeit von nur 75 sec. 

Das RBS-Bahnsystem erreicht im Knoten Bern seine absoluten Leistungsgrenzen. Dies sowohl bahn-
betrieblich (Anzahl resp. Länge der Züge), als auch hinsichtlich der Publikumsanlagen (sehr enge Per-
rons, einseitiger Perronzugang).  

Diese Situation führte zu verschiedenen, aufeinander abgestimmten Ausbauprojekten, insbesondere 
auf der Strecke Bern – Solothurn. Die aktuell im Bau befindlichen resp. beschlossenen und finanzier-
ten Infrastrukturprojekte (STEP AS 2025 resp. 2030/35) summieren sich auf eine Investitionssumme 
von gegen CHF 1 Mrd., hinzu kommen Investitionen ins Rollmaterial und deren Unterhaltsanlagen. 

     

Im Rahmen des STEP-Ausbauschritts 2025 sind vier Angebotsverbesserungen vorgesehen: 
 Die S8 soll halbstündlich bis Bätterkinden verkehren 
 Dadurch kann der RE entlastet und beschleunigt werden, er verkehrt tagsüber integral alle 15’ 
 Auf dem RE sollen neu bis zu 180 m lange Züge verkehren (heute max. 120 m) 
 Auf der S7 können alle Züge mit bis zu 120 m Länge verkehren 

Der STEP-AS 2030/35 umfasst weitere Verbesserungen innerhalb der Kernagglomeration Bern: 
 Als Entlastung von S8 und S9 wird eine neue Entlastungslinie Bern – Zollikofen eingeführt 

(7½’-Takt Bern – Tiefenau resp. Bern – Worblaufen – Zollikofen) 
 Die S7 soll beschleunigt und der 7½’-Takt bis Deisswil ausgedehnt werden 

Der aktuell im Bau befindliche neue Endbahnhof in Bern wird bis zu 24 Zugspaare pro Stunde abwi-
ckeln können, d.h. gegenüber heute eine zusätzliche Linie im Viertelstundentakt. Diese Leistungsre-
serve wird mit dem STEP-Angebotsschritt 2030/35 ausgeschöpft; ein weiterer Ausbau der Fahrplan-
dichte erfordert die Erweiterung des neuen Endbahnhofs um eine Wendeanlage oder zu einem Durch-
gangsbahnhof. Beides ist geometrisch und baulich möglich.  
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Solothurn: Für die geplanten längeren Züge muss der Bahnhof bis Ende 2027 ausgebaut 

werden. Aufgrund der geometrischen Situation ist dies ein Neubau. Parallel und 
in enger Abstimmung mit Stadt und Kanton Solothurn soll gleichzeitig das ganze 
Quartier südlich des Bahnhofs städtebaulich aufgewertet werden. Diese Aufwer-
tung umfasst einen neuen Bahnhofplatz mit Bushaltestellen, Velostation und ei-
ner neuen Langsamverkehrsunterführung am westlichen Perronende. Parallel 
dazu werden angrenzende Grundstücke mit einer städtischen Bebauung entwi-
ckelt. 

Biberist: Die beiden 2013 neu gebauten Aussenperrons wurden bereits für eine Verlänge-
rung auf 180 m lange Züge vorbereitet, welche bis Ende 2027 erfolgen soll. 

Lohn-Lüterkofen: Die Gleisgeometrie entspricht in Lohn-Lüterkofen noch weitgehend dem Ur-
sprungszustand. Mit dem Ausbau für längere Züge wird der gesamte Bahnhof 
inkl. Bahnhofvorfahrt und behindertengerechtem Busbahnhof neu gebaut. Bis 
Ende 2027 sollen zwei Aussenperrons mit einer neuen Personenunterführung 
entstehen. 

Bätterkinden: Bätterkinden kann zwischen Solothurn und Bern als baulicher «Hotspot» des 
RBS bezeichnet werden. Kurzfristig soll hier bis Ende 2022 ein Wendegleis für 
die nach Bätterkinden zu verlängernde S8 entstehen. 
Für den Horizont Ende 2027 sollen sodann neue, «grüne» Abstell- und Depotan-
lagen gebaut werden, teilweise als Ersatz für die veralteten Depots Solothurn 
und Worblaufen, teilweise für den zusätzlichen Abstellbedarf aufgrund des Ange-
botsausbaus.  

In diesem Horizont wird auch der Bahnhof erneuert: Das nicht schienenfrei zu-
gängliche Zwischenperron wird durch ein neues Aussenperron inkl. neuer Perso-
nenunterführung ersetzt. Das Hausperron wird verlängert und anstelle des heuti-
gen P+R-Platzes entsteht ein neuer, behindertengerechter Busbahnhof. 

Zwischen Bätterkinden und Büren z.H. wird die bestehende Strecke bis Ende 2022 auf vmax 120 km/h 
ertüchtigt und Seite Büren z.H. mit einer rund 1 km langen Doppelspurinsel ausgebaut. 

Schalunen: Die Haltestelle wurde in den letzten Jahren erneuert und entspricht allen aktuel-
len Anforderungen. 
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Büren zum Hof: Der Bahnhof wird zusammen mit der Doppelspurinsel modernisiert, insbes. wird 
das heute nicht schienenfrei zugängliche Zwischenperron durch ein neues Aus-
senperron ersetzt. 

Fraubrunnen: Im Horizont Ende 2027 werden die Perronanlagen für die längeren Züge ausge-
baut. Dafür soll das bestehende «Notperron» durch ein neues Aussenperron er-
setzt werden, das via Bahnübergang resp. neuer Passerelle angebunden wird. 

 

Grafenried: Der Bahnhof wurde in den letzten Jahren erneuert und entspricht allen aktuellen 
Anforderungen. 

Südlich von Grafenried bis Jegenstorf Nord entsteht bis Ende 2022 eine neue, 2.8 km lange Doppel-
spur. Gleichzeitig wird die Gleisgeometrie für eine Streckengeschwindigkeit von bis zu 120 km/h aus-
gelegt. Während in Grafenried aus Gründen des Ortsbildes ein kurzer Einspurabschnitt bestehen 
bleibt, soll die Doppelspurlücke zwischen Jegenstorf Nord und Jegenstorf zusammen mit dem Ausbau 
des Bahnhofs Jegenstorf geschlossen werden. 

Jegenstorf: Der Bahnhof Jegenstorf muss ebenfalls für die längeren Züge ertüchtigt werden. 
In diesem Zusammenhang haben Gemeinde und RBS auch eine leichte Ver-
schiebung des Bahnhofs nach Norden geprüft. Für den Ausbauschritt 2025 soll 
der Bahnhof aber am bestehenden Standort verbleiben und ausgebaut werden. 

Urtenen: Das bestehende Aussenperron soll in den kommenden Jahren verbreitert und 
abgestimmt auf die neu entstehende Wohnbebauung mit einem zusätzlichen Zu-
gang und neuer Warteinfrastruktur ergänzt werden. 

Schönbühl: Das bestehende Aussenperron soll in den kommenden Jahren leicht verbreitert 
und die Warte-/B+R-Infrastruktur ergänzt werden. 

Shoppyland: Keine Änderungen geplant, der Bahnhof entspricht den aktuellen Anforderungen. 

Moosseedorf: Keine Änderungen geplant, der Bahnhof entspricht den aktuellen Anforderungen. 

Zollikofen: Im Rahmen des STEP AS 2030/35 soll anstelle des Buswendeplatzes ein 120 m 
langes Wendegleis für die S8-Verdichtungszüge entstehen. Damit wird das be-
stehende Hausperron partiell zu einem Zwischenperron, d.h. alle Züge nach 
Bern verkehren ab demselben Perron. 

Oberzollikofen: Der Bahnhof wurde in den letzten Jahren erneuert, um das neue Verwaltungs-
zentrum Meielen des Bundes optimal bedienen zu können. Der Bahnhof ent-
spricht allen aktuellen Anforderungen. 
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Die Strecke Oberzollikofen – Worblaufen muss für die Taktverdichtung auf der S8 um einen Blockab-
schnitt sowie eine zusätzliche Weichenverbindung ergänzt werden. 

Worblaufen: Der Bahnhof entspricht den aktuellen Anforderungen. Im Rahmen eines weiteren 
Ausbaus des Entwicklungsschwerpunktes (ESP) Worblaufen soll in den kom-
menden Jahren die Bebauung östlich des Bahnhofs ersetzt werden: Ziel ist ein 
Bahnhofplatz mit Zentrumscharakter, guter Aufenthaltsqualität, Einkaufsmöglich-
keiten und verbesserten Umsteigebeziehungen zum Bus. 

Auf der Westseite des Bahnhofs sollen ab etwa 2030 die bestehenden Depotflä-
chen neu genutzt werden, wobei neben weiteren Dienstleistungsflächen auch 
neue Anlagen für den RBS-Busbetrieb entstehen sollen. 

Das RBS-Teilprojekt von «Zukunft Bahnhof Bern» beginnt bereits südlich von Worblaufen. Als Vorleis-
tung wurden in den vergangenen Jahren die bestehende Aarebrücke und die Strecke Bern Tiefenau – 
Portal Schanzentunnel totalsaniert. Der Zufahrtstunnel in den neuen Tiefbahnhof Bern startet im be-
stehenden Schanzentunnel. Der auch künftig genutzte Teil dieses bestehenden Tunnels wird in den 
kommenden Jahren ebenfalls saniert und den heutigen Anforderungen entsprechend ausgebaut. 

Bern: Der neue Tiefbahnhof beginnt unter dem SBB-Eilgutareal in einer «Weichenkam-
mer»: Hier werden aus der Doppelspur vier Einspurtunnel, welche die SBB-Ein-
fahrgleise unterqueren. Jeweils zwei Einspurtunnel münden in eine der beiden 
Perronkavernen. Diese sind jeweils rund 200 m lang, 22 m breit und 17 m hoch. 
Jeweils mittig dieser Kavernen liegt ein 12 m breiter Mittelperron, der mittels vier 
(Fahr-)Treppenaufgängen und drei Liftanlagen erschlossen wird. Die beide Ka-
vernen werden mit zwei darüber liegenden Verteilebenen verbunden, von diesen 
Verteilebenen gelangt man via weiteren vier Schrägschächten mit je drei Fahr-
treppen in die neue SBB-Unterführung Mitte. 
Trotz gleicher Anzahl Gleise wird der neue Endbahnhof wesentlich leistungsfähi-
ger: Nicht nur können längere Züge abgefertigt werden, auch können alle Gleise 
gleichwertig genutzt werden. Perronbreite und Anzahl Zugänge führen nicht 
mehr zu betrieblichen Zwängen, sondern entsprechen allen aktuellen resp. künf-
tig absehbaren Erfordernissen. Der Bahnhof berücksichtigt auch eine optionale 
Leistungssteigerung (Wendeanlage resp. Durchgangsbahnhof); hinsichtlich An-
zahl Zugfahrten würde der Bahnhof dann der Leistungsfähigkeit der Zufahrtsstre-
cke Worblaufen – Bern entsprechen. 


