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Medieninfo 
 
 
Intensive Diskussionen ums Arbeitsprogramm   
 
Jetzt stehen das Arbeitsprogramm und der Zeitplan für den Westast-Dialog 
in groben Zügen: Die Kerngruppe hat nach intensiven Diskussionen einen 
entsprechenden Vorschlag verabschiedet.  
 
Ein gut strukturiertes und umfassendes Arbeitsprogramm in vier Schritten und ein ehrgeiziger 
Zeitplan: Das ist das Zwischenergebnis der heutigen Kerngruppensitzung zuhanden der Dialog-
gruppe. Die westastkritische Delegation hat dabei durchgesetzt, dass keine vorzeitige Vergabe von 
Expertenaufträgen erfolgt und keine Varianten schon zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschlossen wer-
den. Sie haben Wert darauf gelegt, dass in einem ersten Schritt gemeinsam eine Standortbestim-
mung erfolgt und die Ziele und Werthaltungen abgeglichen werden, bevor in Schritt 3 die einzelnen 
Varianten für die Streckenführung verglichen werden.  
 
Kritiker und Befürworter haben zudem verlangt, dass der Sitzungsrhythmus erhöht wird, damit der 
Zeitplan eingehalten werden kann. Die Kerngruppe hat sich seit der Lancierung des Dialogs vor 
rund sechs Monaten erst dreimal getroffen.  
 
Die westastkritischen Organisationen haben zudem moniert, dass nach wie vor kein schriftlicher 
Auftrag für den Dialogprozess vorliegt und dass die Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des 
Kantons Bern keine Transparenz über die Entscheidungsgrundlage zur Lancierung des Prozesses 
durch die Behördendelegation herstellen will. 
  
Weitere Auskünfte für die Medien auf Deutsch: 
Catherine Duttweiler 
Sprecherin der westastkritischen Kerngruppenmitglieder 
+41 79 370 13 26 
 
/ / / 
 
Les grandes lignes du programme de travail et du calendrier du dialogue 
autour de l’axe Ouest ont été établies : après d’intenses discussions, 
l’équipe centrale a approuvé une proposition en ce sens. 
 
Un programme de travail en quatre étapes, détaillé et bien structuré, ainsi qu’un calendrier 
ambitieux : voilà le résultat intermédiaire de la réunion de l'équipe centrale qui s’est déroulée 
aujourd’hui. La délégation des opposants de l’axe Ouest a en outre obtenu qu’aucun mandat ne 
soit attribué à des experts de façon prématurée et qu’aucune variante ne soit écartée à ce stade de 
la discussion. Ils ont également insisté sur le fait que, lors de la première étape, un état des lieux 
soit réalisé en commun et que les participants s’accordent sur les objectifs et les valeurs, avant 
que, à l’étape 3, les tracés des différentes variantes soient comparés.  
 
Les opposants et les partisans du projet ont de plus réclamé une augmentation de la fréquence 
des réunions, afin que le calendrier défini puisse être respecté. L’équipe centrale ne s’est en effet 
réuni que trois fois depuis le lancement du processus de dialogue il y a environ six mois. 
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Les organisations critiques envers l’axe Ouest ont en outre réagi au fait que la direction des 
travaux publics, des transports et de l’énergie du canton de Berne n’a pas encore transmis de 
mandat écrit concernant le processus de dialogue. 
  
Plus d'informations pour les médias en français: 
Mélanie Meier 
+41 78 821 86 54 
Porte-parole de l'équipe centrale des opposants au projet définitif  
 
 


