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Naturparadise sind
zu schützen – wie die
Engstlenalp.

Für die AHV-Reform

Das Ja zum höheren
Rentenalter für Frauen
zeichnet sich ab.

Mit Mühe

Kanton 6

Schweiz 10

Sport 18

Mujinga Kambundji
läuft über 100 m auf
den 6. Rang.

«Russische Bomben
haben sein Haus
zerstört.»

Davon leben,
was der
Wald bietet

Dimitri Vasylyev, Organisator des ArtDialog-Festivals, über das Schicksal
des ukrainischen Nachwuchsmusikers
Korney Sheldunov 9

Für eine Fernsehsendung hat
«Telebielingue» drei Mitarbeiterinnen für
eine Woche im Wald ausgesetzt.
Region 4

Bieler kämpfen
um den Ligaerhalt

MATTHIAS KÄSER

Segeln Am Wochenende wird in der

Seelandtangente ohne Chance

Westast Im Grossen Moos hätte es mehr Platz für eine Autobahn als am nördlichen Seeufer. Aber
diese Alternative ist nun Geschichte. Eine solche Strasse wäre «nicht bewilligungsfähig.»
Gegenwärtig schlängelt sich der Verkehr
auf der N5 mit Tempo 60 oder 80 zwischen Weinbergen und Seeufer durch.
Eigentlich ein topografischer Unsinn,
hätte es doch auf der anderen Seeseite
viel mehr Platz. Deshalb ist für das letzte
Stück im Nationalstrassennetz immer
wieder die Option einer Seelandtan-

gente über das grosse Moos in die Diskussion eingebracht worden. Doch nun
erteilt eine Studie dieser Alternative eine
Abfuhr. Der Grund: Eine solche Autobahn müsste durch Fruchtfolgeflächen
gebaut werden. Und diese sind im Kanton Bern besonders geschützt. Ein solcher Schutz könnte nur aufgehoben wer-

den, wenn ein nationales verkehrliches
Interesse bestünde. Das wäre bei einer
Seelandtangente aber nicht gegeben.
Die verkehrliche Entlastung liegt zwischen 5000 und 6000 Fahrzeugen pro
Tag. So viele Fahrzeuge verkehren tzwischen Aegerten und Scheuren. Auch
wenn dieser Anteil mit flankierenden

Junge Bauern
dringend gesucht

Beruf und Schule belasten am häufigsten

Hofübergabe 2021 sind in der Schweiz
500 Bauernhöfe verschwunden. Heute
gibt es in der Schweiz noch rund 50 000
Landwirtschaftbetriebe. Dringend gesucht sind junge Bauern, die den Fortbestand des Berufes garantieren und den
Bestand der Liegenschaften sichern.
Weil die einstige Nachfolgeregelung innerhalb der Familie nicht mehr garantiert ist, könnten die Höfe an interessierte Dritte weitergegeben werden. Ein
Gesetz, das einst diese Nachfolgen vereinfachte, wird aber dabei zum Stolperstein. br – Region 5

Jugendsorgen Eine neue Studie zeigt,

wo Berner Kinder und Jugendliche der
Schuh drückt. Sie kommt zu einem eindeutigen Resultat: Die häufigsten Sorgen der 11- bis 21-Jährigen betreffen
Schule und Beruf. Es gehe dabei um
Fragen wie: Schaffe ich das? Bin ich gut
genug? Habe ich die richtige Wahl getroffen?, sagt Jugend psychologin Stefanie Schmidt. Sie leitete die Studie, die
von der Universität Bern und dem Verband offene Kinder- und Jugendarbeit
Kanton Bern (Voja) durchgeführt wurde.
An zweiter und dritter Stelle liegen Zu-
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Massnahmen erhöht werden könnte,
lautet das Fazit: «Nicht bewilligungsfähig.» Wegen der Umweltschutzgesetze.
Pikant: Aus heutiger Sicht wäre auch die
N5 durch die Weinberge nicht bewilligungsfähig. Aber weil die Strasse bereits
gebaut ist, lässt sich da nichts mehr machen. jl – Region 2 und 3

kunftsängste sowie Beziehungs- und
Freundschaftsthemen. Themen wie
Pandemie, Krieg oder Klima hingegen
folgen erst auf hinteren Rängen.
Angesichts der Tatsache, dass die
Arbeitslosenzahlen tief sind und sich
Firmen teils um Lehrlinge bemühen
müssen, erstaunt die häufigste Sorge
der Berner Jugend. Objektiv betrachtet
hätten Jugendliche tatsächlich so viele
Möglichkeiten wie selten, bestätigt
Schmidt. Am subjektiven Empfinden
ändere dies allerdings nichts: Der Leistungsdruck laste auf ihnen.
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Für die Studie wurden im Sommer
2021 und im Frühling 2022 Jugendliche
in 21 Gemeinden des Kantons zu einer
Online-Umfrage eingeladen. An der ersten nahmen rund 3600 Jugendliche teil,
an der zweiten rund 2900.
In ihrer Mitteilung schreiben die Uni
und der Verband Voja, es sei wichtig, die
Jugendlichen bei Bedarf zu unterstützen. Das könne etwa bedeuten, dass
man bei der Suche nach Schnupperlehren oder Lehrstellen helfe, den Bewerbungsprozess begleite und die Hürden
für Bewerbungen senke. bw – Schweiz 10
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höchsten Liga des Schweizer Teamsegelns der dritte von insgesamt vier
Saisonevents ausgetragen. Unterschiedliche Ausgangslagen haben der Yachtclub Bielersee (YCB) und die Bordée de
Tribord aus La Neuveville. Während die
Neuenstädter auf dem sechsten Zwischenrang liegen und mit einem der vier
Champions-League-Plätzen liebäugeln,
geht es für den YCB primär um den
Klassenerhalt. Ein neues Team um
Steuermann Damian Suri soll es richten
und das Bieler Boot vom zweitletzten
Platz wegführen. Am Ende der Saison
werden drei Segelvereine aus der Super
League absteigen müssen. Suri ist zuversichtlich, dass man nicht zu diesem Trio
gehören wird und strebt mit seiner Crew
den Vorstoss ins Mittelfeld an. Sogar
die ursprünglichen Champions-LeaguePläne sind noch nicht definitiv vom
Tisch, wobei für eine Qualifikation wirklich alles für die Bieler laufen und nebst
dem eigenen Erfolg auch die Konkurrenz patzen müsste. fri – Sport 17

Kampf um die
Wende im Krieg
Ukraine Es gebe heftige Kämpfe in «fast

der ganzen Region» Cherson, erklärte
das ukrainische Präsidialamt gestern,
die «Deokkupation» des Gebiets nördlich der von Russland annektierten Krim
habe begonnen. Experten sehen das
Ringen um Cherson als Schlüsselmoment. Sollte es der Ukraine gelingen,
das von Russland besetzte Territorium
in einer breiten Offensive zurückzuerobern, wäre dies mehr als ein Achtungserfolg für die Ukraine. Damit
würde klar, dass die ukrainische Armee
stark genug ist, Russland zurückzuschlagen. Zudem handelt es sich bei Cherson
um eine strategisch wichtige Region.
Sie liegt am Schwarzen Meer und an der
Mündung zum Dnjepr-Fluss und hat
eine wirtschaftlich grosse Bedeutung.
Zum Verlauf der ukrainischen Offensive gibt es kaum gesicherte Informationen. Während Kiew verkündet, dass an
mehreren Stellen die russische Verteidigungslinie durchbrochen worden sei,
sagt Moskau, die Gegenoffensive sei
kläglich gescheitert. red/pam – Ausland 11

Verlag

Gassmann Media AG
Robert-Walser-Platz 7
2501 Biel

2

Mittwoch, 31.08.2022 | Bieler Tagblatt

Region

Seelandtangente «nicht bewilligungsfähig»

Autobahn Immer wieder wurde sie als Alternative vorgebracht, um das Autobahnnetz zu schliessen. Auch, um die Weinberge am
Jurasüdfuss vom Verkehr zu entlasten. Nun ist klar: ein Ausweg über das Seeland wäre nicht bewilligungsfähig.
Jérôme Léchot

Mit dem Westast wurde erstmals
ein bis auf die letzte Leitplanke
geplantes Stück Autobahn abgeschrieben. Die Lücke auf der Nationalstrasse 5 zwischen Twann
Ost und dem Brüggmoos aber
bleibt, und sie muss nach dem
Netzbeschluss des Bundes geschlossen werden.
Anstatt über Biel könnte man
das Autobahnnetz auch über das
Seeland schliessen. Diese Alternative ist in der Diskussion vor
und nach dem Westast-Aus immer wieder ins Spiel gebracht
worden. Die Hoffnung an eine
solche Seelandtangente: Die Gefahr einer künftigen Autobahn in
Biel wäre definitiv gebannt und
als Nebeneffekt würde auch
noch das linke Seeufer entlastet.
Das zumindest haben sich verschiedene westastkritische Initiativen von einer Alternative
mit einer Seelandtangente erhofft.
Die Reflexionsgruppe «espace
Biel/Bienne.Nidau» hat eine
Studie zu drei Varianten für eine
Seelandtangente von Verkehrsingenieuren und einem Umweltbüro prüfen lassen. Gestern hat
Christian Berger vom Verkehrsplanungsbüro Transitec die Resultate dieser Studie präsentiert.
So viel vorweg: Die Kilometerkosten liegen gemäss einer groben Schätzung zwar deutlich tiefer als für den Westast, die Gesamtkosten aber in einem ähnlichen Rahmen von einer bis drei
Milliarden Franken. Der verkehrliche Nutzen wäre auch mit
flankierenden Massnahmen bescheiden, und das Projekt wäre
aus umweltrechtlicher Sicht
kaum bewilligungsfähig.
Doch der Reihe nach. Es ist
auf den ersten Blick keine verwegene Idee, eine Autobahn
durch die Weiten des Grossen
Moos zu führen, anstatt sie am
linken Seeufer zwischen See und
Winzerdörfchen zu pferchen.
Deshalb wurde die Alternative
immer wieder vorgebracht, die
Netzlücke über das Grosse Moos
zu schliessen.
Die nördlichste Variante,
die in der Studie im Auftrag
der Reflexionsgruppe «espace
Biel/Bienne.Nidau» vorgeschlagen wird, würde eng am rechten

Die Seelandtangente wird hier gerade eingemottet.

Seeufer von Port über Epsach
nach Ins geführt. Die mittlere
Variante würde etwas weiter
über Siselen und Müntschemier
geführt, und die südlichste Variante von Lyss über Bargen
nach Kerzers führen (siehe
Karte).
Zu wenig Entlastung
Die Verkehrsingenieure haben
basierend auf den aktuellen Verkehrszahlen des Kantons Bern
ausgerechnet, wie viele Fahrzeuge auf diese neue Strasse
ausweichen würden. Für alle
drei Varianten wäre die Entlastungswirkung bei rund 5000 bis
6000 Fahrzeugen täglich. Die
nördliche Variante würde vor al-

LEE KNIPP

lem das Bielerseeufer entlasten,
die südliche Variante vor allem
Aarberg, während die mittlere
Variante keinen Entlastungsschwerpunkt zeigt.
Zum Vergleich: Zwischen Aegerten und Scheuren verkehren
gemäss Zählungen des Kantons
via Schwadernau rund 5000 bis
6000 Fahrzeuge täglich. Zwischen Ipsach und Sutz sind es
täglich zwischen 9000 und
10 000, zwischen Lyss und Aarberg mehr als 10 000.
Mit flankierenden Massnahmen wie Tempo-30-Zonen, Verkehrsdosierung und Schwerverkehrsverbot könnten rund 9000
Fahrzeuge auf die Seelandtangente verlagert werden. Für

Nationales Interesse bei 5000 Fahrten nicht gegeben
Gilbert Hürsch Nachfrage
beim Geschäftsführer der
Wirtschaftskammer BielSeeland und Mitglied der
Reflexionsgruppe.

Gilbert Hürsch: Nun liegt der
Prüfungsbericht zur Seelandtangente vor. Ist diese eine
realistische Alternative zu
einer Netzschliessung über
Biel?
Gilbert Hürsch: Nein, definitiv
nicht. Das hat man schon lange
vermutet bzw. gewusst, einfach
wegen der fehlenden Wirkung.
Es geht ja vor allem darum, den
Verkehr in der Region Biel zu
entlasten. Jetzt wurde nochmals
eine Studie mit aktuellen Verkehrszahlen gemacht, die das
bestätigt, was der Kanton immer schon gesagt hat: Die Seelandtangente bringt die erwünschte Wirkung nicht. Bei
einer Autobahn geht es um ein
nationales verkehrliches Inte-

Gilbert
Hürsch
Wirtschaftskammer BielSeeland

resse, und das ist bei den rund
5000 Fahrten in beiden Richtungen, die eine solche Tangente absorbieren könnte, in
keinster Weise gegeben. Die
Kosten für eine solch kleine
Wirkung sind enorm.
Was wäre nach Ihnen die beste Lösung?
Ich bin kein Verkehrsingenieur.
Das Ergebnis des Dialogprozesses war: Wir wollen eine Umfahrung. 90 Prozent der Beteiligten
waren damit einverstanden. Die
Frage ist nun, wie man dieses
Zielbild, worauf wir uns geeinigt

haben, erreichen kann. Man hat
dafür die gängigen Varianten,
den Juratunnel oder das Tunnel-Projekt von Westast so
nicht. Jetzt obliegt es dem Kanton zu prüfen, was die Wirkungen solcher Varianten sind, und
welche Variante realisierbar ist.
Ich kann das nicht einschätzen.
War diese Studie überhaupt nötig, wenn man schon wusste,
dass eine Seelandtangente so
wenig bringt?
Für die politische Diskussion
war diese Studie schon wichtig,
weil die Seelandtangente immer
wieder ins Spiel gebracht wurde.
Persönlich dachte ich zwar immer, wenn man es sich anschaut, dann sieht man es: dass
man das Ziel, Biel vom Aggloverkehr zu entlasten, so gar
nicht lösen kann. Jetzt aber hat
man ein Grundlagendokument,
das diesen Diskussionen ein
Ende setzt. Interview: jl

Twann brächten die beiden
nördlicheren Varianten eine Entlastung von 40 Prozent oder
rund 4600 Fahrzeugen am Tag.
Ohne die flankierenden Massnahmen würde die Entlastung
lediglich zehn Prozent oder rund
1100 Fahrzeuge betragen.
«Nicht bewilligungsfähig»
Eine solche Seelandtangente
könnte in der Bieler Seevorstadt
eine spürbare Entlastung bringen. Zwar liegen keine Zahlen
für Biel vor, aber man kann sich
ausmalen, dass was in Twann
durchfährt, zum grössten Teil
auch in Biel einfährt. Aber auch
diese Wirkung von maximal
4600 Fahrten weniger wäre «lo-

kal, nicht von nationaler Bedeutung», wie die Verkehrsingenieure in ihrem Bericht zur Verkehrsreduktion am linken Seeufer schreiben.
Diese bloss lokale Bedeutung
ist in anderer Hinsicht ein Problem. Denn die geprüften Varianten für eine Seelandtangente
führen alle durch sogenannte
Fruchtfolgeflächen, also durch
Ackerland. Teils aber auch durch
Grundwasserschutzgebiete oder
im Fall der südlichsten Variante
durch ein Auen- und Amphibienlaichgebiet bei Lyss. Vergleichsweise am wenigsten
Probleme hätte die mittlere Variante durch das Grosse Moos.
Aber auch sie führt durch

Fruchtfolgeflächen, und obwohl
die Strecken vor allem unterirdisch geführt würden, wäre der
Verlust an solchen Flächen wegen der Anschlüsse «sehr
hoch», wie die Studienautoren
schreiben. Auch wenn das Aushubmaterial zur Bodenverbesserung verwendet würde, könne
dies den «Verlust von Fruchtfolgeflächen vermutlich nicht kompensieren.»
Schutzgüter wie Ackerland
oder Naturschutzgebiete dürfen
nur dann beansprucht werden,
wenn ein sehr starkes nationales
Interesse vorliegt. Die Studienautoren schreiben dazu im Fall
der Seelandtangente: «Aus verkehrlicher Sicht ist dies nicht ge-

Das nördliche Seeufer kann nicht mehr Verkehr tragen
wollen, kommen wir nicht darum, den Individualverkehr zu
reduzieren.

Alfred Steinmann Nachfrage

beim Vorstandsmitglied von
Westast so nicht, SP-Stadtrat
und Mitglied der
Reflexionsgruppe.
Alfred Steinmann: Was haben
Sie sich von der Seelandtangente erhofft?
Alfred Steinmann: Es ist wichtig,
dass man die Seelandtangente
analysiert hat. Wir haben am linken Bielerseeufer schöne Landschaften, Rebberge, pittoreske
Dörfer. Diese mit noch mehr Verkehr zu belasten, ist ein Ding der
Unmöglichkeit. Also muss man
nach Alternativen suchen.
Die Seelandtangente bringt aber
auch einen massiven Eingriff in
die Landschaft.
Das ist sicher ein Zielkonflikt,
aber den gibt es bei allen Varianten. Das nördliche Bielerseeufer
ist jetzt schon sehr belastet durch
den Eisenbahnverkehr. Heute ha-

Alfred
Steinmann
Vorstandsmitglied Westast
so nicht

ben wir rund 200 Züge pro Tag,
mit der zweispurigen Bahn werden es 300 am Tag sein. Für diese
Seite hat es bereits genug Verkehr, was macht man da?
Was wäre denn eine gute Lösung für Biel?
Es braucht nicht nur eine Lösung
für Biel, es braucht eine für das
Seeland, das linke Bielerseeufer.
Wichtig wäre, dass man den Verkehr reduzieren kann, dass man
ihn verlagern kann auf die Bahn,
dass man den Langsamverkehr,
den Veloverkehr fördert. Und
wenn wir CO2-neutral werden

Diese Tangente würde ja mehr
Verkehr bringen – ist es nicht
gut, wird sie versenkt?
Sie sollte als Vergleich mit den anderen Varianten beibehalten werden. Aber es ist schon so: Wenn
man eine Autobahn macht, dann
könnten Autos von Zürich nach
Lausanne auf die A5 wechseln,
weil die Distanz kürzer ist.
Sie vermuten, dass die Studie
nur ergeben hat, was die Auftraggeber wollten, wieso?
Die Seelandtangente wurde in
den Unterlagen im Stadtrat, als es
um die Folgefinanzierung dieser
Studie ging, mit keinem Wort erwähnt, obwohl diese Variante damals noch nicht geprüft war. Man
hat die Prüfung in Auftrag gegeben, obwohl man sie gar nicht
wollte. Interview: jl
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Schutzflächen müssten der
Seelandtangente weichen

Varianten der Seelandtangente

Biel
Variante «Brüttelen-Epsach»
Variante «Grosses Moos»
Variante «Umfahrung Aarberg-Kerzers»
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Studie Verkehrsingenieur
Christoph Berger erklärt,
warum die Seelandtangente
nicht bewilligungsfähig ist.
Und warum es die bestehende
N5 auch nicht mehr wäre,
würde sie heute geplant.

6’
Treiten

8’

Ins

4’ Müntschemier
Kerzers

GRAFIK: BT/ml Quelle: Studie Transitec und urbaplan

geben.» Und: Für Umwelteingriffe in diesem Ausmass sei die
Genehmigungsfähigkeit nicht
gegeben. Will heissen: Die Seelandtangente würde an der Umweltschutzgesetzgebung scheitern.
Eine Strasse für 2052?
Die Seelandtangente ist nach
zwei Dritteln des Berichts bereits k.o. Dennoch skizzieren die
Autorinnen, wann sie gekommen wäre und wie viel sie gekostet hätte. Die längeren, nördlichen Varianten hätten zwischen
zwei und drei Milliarden Franken für 20 Kilometer gekostet,
die kürzere zwischen 1,4 und 2,1
Milliarden (Franken). Damit

würden sie ähnlich viel kosten
wie der versenkte Westast. Wegen der aufwendigen Projektierung und möglicher Einwände
gegen das Projekt hätte man mit
einem Planungshorizont von 20
bis 30 Jahren für die Projektierung plus einer Bauphase von
10 bis 15 Jahren rechnen müssen.
2052 wäre also frühestens ein
erstes Auto auf die Seelandtangente gerollt. Es ist mindestens
fraglich, ob es diese Autobahn
dann noch bräuchte. Denn bis
2050 sollte die Schweiz ihr
Netto-Null-Ziel bei den CO2Emissionen erreicht haben. Und
das ist, Stand der aktuellen
Dinge, nicht unbedingt kongru-

ent mit einer Strasse, die, wie es
in diesem Bericht steht, auch
neuen Verkehr generieren
könnte.
Doch auch aus lokalpolitischer Sicht ist das Projekt am
Ende. Wie Erich Fehr, Präsident
der Behördendelegation von
«espace Biel/Bienne.Nidau»,
klarstellt: «Für die weiteren
Überlegungen ist die Seelandtangente keine Option mehr.»
Die Behörde sei gestern Morgen
zu diesem Beschluss gekommen. «Die Kommission ist der
Meinung, dass es keinen Sinn
macht, die Option der Seelandtangente weiter zu verfolgen,
weil sie gar nicht bewilligungsfähig ist.»

Christoph Berger, warum wäre
eine Seelandtangente nicht bewilligungsfähig?
Christoph Berger: Die Bewilligungsfähigkeit hängt mit den
Schutzansprüchen zusammen.
Man müsste für eine Seelandtangente Schutzzonen aufheben
können, zum Beispiel die Fruchtfolgeflächen, die der Kanton
Bern stark schützen will. Es gibt
zwar bei allen Schutzansprüchen
die Möglichkeit, eine Interessensabwägung durchzuführen
und geeignete Ersatzmassnahmen zu entwickeln, beispielsweise beim Verlust von Ackerland für eine Strasse. Weil es hier
um eine Nationalstrasse geht,
müsste ein nationales Interesse
gegeben sein. Das ist aus verkehrlicher Sicht klar nicht gegeben. Es liegen hier sehr starke
Schutzansprüche wenig Verkehrsentlastung gegenüber.
Wann läge denn ein ausreichendes Interesse vor?
Ab einer Belastung von ungefähr
10 000 Fahrzeugen pro Tag kann
man über eine Umfahrung sprechen. Aber man kann das nicht
alleine an einer Zahl festmachen.
Das Verkehrsinteresse muss
auch überregional sein, gerade
bei Nationalstrassen. Der Netzbeschluss des Bundes kümmert
sich zwar auch um Agglos, aber
er will primär die verschiedenen
Landesteile zusammenschliessen. Zwar kann auch ein lokal
grosser Leidensdruck eine neue
Strassenverbindung rechtfertigen. Etwa, wenn massive Verkehrs-, Lärm- und Luftbelastung
vorliegt. Das wäre aber ein
Thema für kantonale Strassen
oder Gemeindestrassen. Die Variante über Lyss und Kerzers
könnte allenfalls für Aarberg

Christoph
Berger
Studienleiter

eine gewisse lokale Entlastung
bringen. Das war aber nicht
unser Prüfauftrag.
Was ist mit der bestehenden N5,
die immerhin rund 11 000 Fahrzeuge am Tag führt?
Eine N5 am linken Bielerseeufer
wäre heute auch nicht mehr bewilligungsfähig, weil sie zu stark
in die geschützte Reben- und
Seeuferlandschaft eingreift. Da
sind Landschaftsräume betroffen, die auf Bundesebene geschützt sind. Heute wäre schon
das alleine ein Ausschlusskriterium. Für bestehende Infrastrukturen ist das aber kein Thema.
Heute gibt es höhere Schutzansprüche als damals, als die
Strasse gebaut wurde.
Westastkritische Organisationen werfen Ihnen vor, die Studie sei im Sinn ihrer Auftraggeber geschrieben worden.
Wir sind neutral und ergebnisoffen an die Frage herangegangen,
mit einer Methodik, hinter der
wir stehen können. Und wir haben Zahlen verwendet, die stabil
sind. Ich kann hinter diesen Zahlen stehen.
Würde eine Seelandtangente
mehr Verkehr schaffen?
Das wurde nicht studiert, ich
kann also nur eine qualitative
Antwort geben. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Seelandtangente mehr Verkehr schaffen
würde, ist gross. Es könnte plötzlich attraktiv werden, vom Raum
Murten nach Biel arbeiten zu gehen. Das würde unter Umständen mehr Verkehr schaffen. Um
so etwas zu verhindern, müsste
man mit flächendeckenden flan-

Reklame

Wir verbinden die Schweiz – seit 175 Jahren.
Führungen, Tage der oﬀenen Tür und Extrafahrten mit historischen Fahrzeugen: Feiern Sie mit uns
am 3./4. September 2022 und besuchen Sie die Jubiläumsanlässe in Bern, Biel und Delémont.
175-jahre.ch

kierenden Massnahmen arbeiten. Ein anderes Problem ist:
Man weiss von der Transjurane,
dass eine solche Strasse den
Siedlungsdruck erhöht. Sie führt
zu einem EinfamilienhausBoom, auch wenn Gemeinden
heute stärker eingeschränkt sind
in der Einzonung.
Wie dringend ist das Verkehrsproblem in Biel überhaupt?
Das ist schwierig einzuschätzen.
Viel Verkehr in Agglomerationen
ist hausgemacht und kein überregionaler Transit oder Verkehr
von weiter her. Da muss man auf
Ebene eines Gesamtmobilitätskonzepts betrachten. Man muss
vor allem die Alternativen verbessern, den ÖV und den Langsamverkehr ausbauen.
Sie haben Ihre Studie auf aktuelle Zahlen gegründet – wie
sieht es mit der künftigen Verkehrsbelastung aus?
Da gibt es in der Fachwelt eine
grosse Diskussion. Heute geht
man davon aus, dass der Verkehr
zunehmen wird, sowohl relativ
als auch absolut. Wenn wir diese
Prognosen mit der Energiekrise
und den Klimazielen vergleichen, merken wir, dass hier etwas nicht stimmt. Wir müssen
nicht per se von einem Verkehrswachstum ausgehen. Ob diePrognosen eintreffen, müsste
man laufend überprüfen.
Gibt es Indizien für eine solche
Wende?
Im Moment sehen wir eher das
Gegenteil. Während der Pandemie ist der Verkehr massiv eingebrochen, vor allem im ÖV. Heute
sehen wir eine starke Zunahme
des Freizeitverkehrs. Es verstärkt
die Tendenz, dass wir uns viel
mehr bewegen in der Freizeit.
Heute gibt es mehr Freizeit- als
Pendlerverkehr. Aber das ist eine
kurzfristige Entwicklung. Man
kann sich fragen, ob das nicht
bloss ein Nach-Pandemie-Effekt
ist.
Interview: Jérôme Léchot

