
 

 

 
 
Kurz-Argumentarium                  (Provisorische Fassung, 29.6.2019) 
 
NEIN zum milliardenteuren Kapazitätsausbau der Autobahnen in der Region Bern 
 
Unter dem verharmlosenden Titel «Umgestaltung Anschluss Wankdorf» plant das Bundesamt für 
Strassen (ASTRA) eine massive Kapazitätserhöhung dieses Strassenverkehrsknotens für 
geschätzte Kosten von 250 Millionen Franken. Damit sollen die Voraussetzungen für weitere 
grosse Ausbauprojekte an den Autobahnen in der Region Bern geschaffen werden:  
• Ausbau der A1 ab Wankdorf bis Schönbühl von sechs auf acht Spuren,  
• Ausbau der A1 ab Schönbühl bis Kirchberg vor vier auf sechs Spuren  
• Ausbau der A6 ab Wankdorf bis Muri (Bypass Bern-Ost) auf sechs bis ev. acht Spuren 

(inklusive Ostring-Tunnel) – und als Übergangsmassnahme: PUN (Pannenstreifen-Umnutzung 
als zusätzliche Fahrspur) 

Für diese Projekte sind gemäss dem 2018/19 im eidgenössischen Parlament  beratenen 
«Strategischen Entwicklungsprogramm” (STEP Nationalstrassen)  insgesamt 2,14 Milliarden 
Franken vorgesehen. Doch damit nicht genug:  
• Noch vor dem Wankdorf-Ausbau soll die östliche Zufahrt ausgebaut werden (Bolligenstrasse-

Nord, 24-Millionen-Kredit vom Berner Kantonsparlament 2018 bewilligt) 
• Parallel zum A1-Ausbau wird ein neuer Autobahn-(Halb-)Anschluss bei der Raststätte 

Grauholz geprüft – mit neuen Zubringerstrassen aus Zollikofen und Ittigen. 
• Längerfristig in Vorbereitung: Ausbau der A1 ab Wankdorf bis Weyermannshaus (243 Millionen 

Franken, Knackpunkt: allfälliger zweiter oder anderweitig auszubauender Felsenauviadukt).  
 
NEIN zum ersten Schritt: Ausbau des Autobahn-Anschluss Wankdorf 
 
Als erstes soll der Kapazitätsausbau des Anschlusses Wankdorf realisiert werden, weil er als 
Voraussetzung für die andern Projekte gilt. Wer die scheinbare Sachzwang-Kette frühzeitig 
unterbrechen will , muss schon das erste Element in Frage stellen. Deshalb:  
 
Wehret den Anfängen:  
 
Zehn gute Gründe gegen den Ausbau des Autobahn-Anschlusses Wankdorf! 
 

• Nur der Auftakt zu massiven Autobahn-Ausbauten  
Der Ausbau des Anschlusses Wankdorf ist nur der Auftakt zu einer ganzen Serie von 
milliardenteuren Ausbauprojekten an den Autobahnen der Region Bern. Wer sich gegen die 
einseitige, auf Kapazitätserhöhung ausgerichtete Verkehrspolitik positionieren will, muss beim 
Ausbau des Anschlusses Wankdorf beginnen. 
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• Jeder Kapazitätsausbau erzeugt Mehrverkehr 

Es ist längst bekannt: „Wer Strassen sät, erntet Verkehr». Jeder Kapazitätsausbau hat 
Mehrverkehr zur Folge. Der Ausbau des Anschlusses Wankdorf löst das Problem nicht, sondern 
verlagert es nur – und schafft andernorts neue Probleme. 
 

• Der “Flaschenhals” wird nur verlagert 
Mit einem Ausbau eines Autobahn-Teilabschnitts werden vielbeklagte Status nicht beseitigt, 
sondern bloss an andere Orte verlagert. Wenn der ausgebaute Anschluss Wankdorf dereinst 
weniger Stau aufweisen sollte, wird sich der Verkehr auf angrenzenden Autobahnabschnitten oder 
Zufahrtsstrassen stauen – deshalb sind ja auch dort schon weitere Ausbauten geplant.  
 

• Es gibt Alternativen zu Kapazitätsausbauten 
Es ist nicht effizient und sogar kontraproduktiv, Verkehrsinfrastruktur auf ein paar 
Spitzenlaststunden pro Woche im Pendlerverkehr oder bei Grossanlässen auszurichten.  
Stau hat verschiedene Ursachen, die unterschiedliche Massnahmen erfordern. Im Unterschied zu 
den massiven Kapazitätsausbauten, die das ASTRA in der ganzen Schweiz zur “Beseitigung von 
Engpässen” vorantreibt, werden alternative Lösungsansätze wie Road Pricing, 
Verkehrsmanagement etc vernachlässigt. Zudem eröffnet der technologische Fortschritt 
(Digitalisierung) in Zukunft neue Möglichkeiten – auch sie wohl mit besserem Kosten-Nutzen-
Verhältnis als der favorisierte Kapazitätsausbau.  
(Siehe Kasten) 
 

• Schlechte Lösung für Fuss- und Veloverkehr  
Das ASTRA propagiert den Ausbau des Autobahnknotens auch mit besseren Verbindungen für 
den Fuss- und Veloverkehr: primär mit einer geschwungenen Brücke über drei Strassenebenen 
hinweg, den so genannten “Spaghetti-Teller”. Die Argumentation mit diesem “Zückerchen” ist 
unredlich, da die heutigen und zukünftigen Mängel für den sanften Verkehr nur durch die 
Autobahninfrastruktur selbst hervorgerufen werden. Die angepriesenen Verbesserungen sind also 
Feigenblätter für den Ausbau zugunsten des Autoverkehrs und bestenfalls dienen bestenfalls der 
Schadensbegrenzung. Sie “lösen“ teils Probleme, die heute gar nicht bestehen, die Neuerungen 
sind nicht sonderlich attraktiv, da die Verbindungen nicht direkt sind und beachtliche 
Höhenunterschiede aufweisen.  
 

• Hände weg von den Allmenden und der Bolligen-Allee!  
Um Platz für die zusätzlichen Autobahnspuren, Rampenbrücken und Zufahrten rund um den 
Anschluss Wankdorf zu schaffen, sollen auf der grossen und der kleinen Allmend weitere 
Strassenflächen hingepflastert werden. Die Bolligenallee, die im Inventar geschützter historischer 
Verkehrswege (IVS) eingetragen ist, soll autobahnseitig auf 800m Länge abgeholzt werden.  
Eine sogenannte “Eventstrasse” am Hügel der grossen Allmend soll mehr Autos direkt auf das 
Ausstellungsgelände führen. Der heutige Wald auf dem Aushub der bereits bestehenden Autobahn 
soll zu einem erheblichen Teil gerodet werden. Das stark genutzte Naherholungsgebiet und 
einzigartige Landschaftsschutzareal würde damit noch weiter verkleinert, mit zusätzlichen 
Lärmemissionen belastet – und die Narbe zwischen beiden Allmenden würde durch die 
Ausdehnung der Strassenfläche weiter vergrössert statt geheilt. 
 

• Mehr Sicherheit durch weniger Verkehr  
Das ASTRA führt als Argument für den Ausbau auch einen Unfallschwerpunkt an. Auch das ist 
primär vorgeschoben; Unfälle betreffen primär den Schermenweg, nicht die Autobahn. So oder so 
wird mehr Sicherheit nicht durch Kapazitätsausbau, sondern durch langsameren und weniger 
Verkehr erzielt  
 

• Kein Zeitgewinn für die Autofahrt in die Stadt  
Es ist fraglich, ob der Kapazitätsausbau des Anschlusses Wankdorf auch tatsächlich eine 
Verbesserung der Situation für die Autofahrenden bewirkt: Gemäss ASTRA soll der Verkehr von 
der Autobahn dosiert auf das städtische Netz abfliessen. Mit anderen Worten wird der Stau von 
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der Autobahn auf die Dosierstellen verlagert. An der Fahrzeit in die Stadt ändert sich dadurch 
nichts.  
 

• Nachteilig für die Verkehrsbelastung in den Quartieren 
Laut ASTRA soll der Wankdorf-Ausbau auch im Interesse der Stadt Bern liegen, da 81% des 
Verkehrs auf dem Knoten städtischer Quell- und Zielverkehr sei. Stau auf der Autobahn habe 
Ausweichverkehr auf dem städtischen Netz zur Folge. Das stimmt doppelt nicht; und die 
Entwicklung der vergangenen Jahre widerlegt diese Argumentation: Wenn sich der Verkehr auf der 
Autobahn staut, ist das für die Lebensqualität besser als Stau in der Stadt in den Wohnquartieren, 
und auf dem städtischen Netz nimmt der Verkehr tendenziell ab. 
 

• So nicht im Interesse der Stadt Bern! 
Mit 43 gegen 18 Stimmen (bei einer Enthaltung) hat das Berner Stadtparlament am 22. März 2018 
einen dringlichen interfraktionellen Vorstoss gutgeheissen und damit NEIN gesagt “zum massiven 
Kapazitätsausbau des Autobahnanschlusses Wankdorf und zu neuen Strassenflächen auf der 
Allmend”. Die Kapazitätserhöhung des Anschlusses Wankdorf und später auch der Autobahnen 
A1 und A6 hätte – so die Begründung – “unweigerlich zur Folge, dass zumindest mittelfristig mehr 
Verkehr auf das städtische Strassennetz abfliessen würde. Dies widerspricht klar den 
verkehrspolitischen Grundsätzen der Stadt Bern und dem neuen Stadtentwicklungskonzept STEK 
16, das eine weitere Reduktion des motorisierten Verkehrs auf dem städtischen Strassennetz zum 
Ziel hat”. In seiner nur teilweise zustimmenden Stellungnahme hat die Stadtregierung angekündigt, 
dass auch sie im ausstehenden Auflageverfahren vorsorglich Einsprache erheben wird gegen das 
Projekt - zum Schutz der Interessen der Stadt Bern.   
 
 
Rat für Raumordung (ROR): Megatrends und Raumentwicklung Schweiz, Bern, 2019, S. 69: 
 
Empfehlung 8:  
MOBILITÄT DIGITAL STEUERN UND MIT DER RAUMENTWICKLUNG ABSTIMMEN  
 
Es ist davon auszugehen, dass die Mobilität durch das Bevölkerungswachstum, die 
Freizeitmobilität und durch die Möglichkeit des autonomen Fahrens weiter zunimmt. Der damit 
verbundenen Gefahr einer dispersen Raumentwicklung ist mit einer  konsequenten Umsetzung 
des revidierten RPG (RPG 1) und einer besseren Steuerung des Bauens ausserhalb der Bauzone 
(RPG 2) zu begegnen.  
 
Die Möglichkeiten digitaler Steuerung müssen für das Management der Mobilität verwendet 
werden. Der Bund muss in Zusammenarbeit mit den Kantonen und den grossen 
Transportunternehmen ein multimodales Mobilitätsmanagement entwickeln, das auch die 
verkehrsträgerübergreifenden Logistikketten inkl. Citylogistik umfasst. Zur Koordination dieser 
Themen sollte der Bund unter Einbezug der Bundesämter für Verkehr und Strassen ein neues 
Bundesamt für Mobilität einrichten.  
 
Künftig ist auf einen weiteren Ausbau der Strasseninfrastruktur möglichst zu verzichten, 
punktuelle Kapazitätsengpässe sollen vorab durch betriebliche und erst in zweiter Linie durch 
bauliche Massnahmen entschärft werden. Die digitale Infrastruktur für eine flexible Nutzung der 
Verkehrsträger (Fahrspuren, die je nach Verkehrsaufkommen für die eine oder andere 
Fahrtrichtung genutzt werden können) und für das autonome Fahren (z.B. eine Spur für autonome 
Fahrzeuge einrichten) ist vorzubereiten. Die Entwicklung eines solchen Mobilitätsmanagements 
sollte aus den beiden Mobilitätsfonds (NAF, BIF) finanziert werden. 
 
https://www.are.admin.ch/are/de/home/medien-und-publikationen/publikationen/strategie-und-
planung/megatrends.html  
 


