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Formelles 

Die Einsprechenden sind, wie nachfolgend dargelegt, Partei gemäss Artikel 6 des 

Verwaltungsverfahrensgesetzes und damit gemäss Artikel 27d des Nationalstrassengesetzes 

einspracheberechtigt. 

Gemäss gängiger Rechtsprechung sind Privatpersonen bei Ausführungsprojekten von 

Nationalstrassen insbesondere dann Partei, wenn sie maximal 100m vom Projekt entfernt wohnen 

oder anderweitig wahrnehmbare negative Auswirkungen des Projekts zu spüren bekommen, 

z.B. Verkehrszunahme von über 10%, oder Lärmzunahme von über 1 dB(A) bei ohnehin 

hoher Lärmbelastung – auch an einer Zufahrtsstrasse, die neu deutlich mehr 

befahren würde. 

• Franz Mühlethaler und Susanne Affolter wohnen an der Ecke Breiteweg/ Zentweg. In den 

dem Projekt zugrunde liegenden Verkehrsberechnungen wird für den Zentweg eine 

Verkehrszunahme von je nach Richtung 50% oder 58% im Prognosehorizont 2040 

ausgewiesen (UVP-Bericht in den Ausschreibungsunterlagen, Kapitel 5.3 Verkehrsgrundlagen, 

Seite 19). Dass diese Zunahme zumindest zum grossen Teil durch das Projekt verursacht wird, 

d.h. ohne Projekt nicht möglich wäre, wird unten in der Begründung der Anträge ausführlich 
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dargelegt. Bei dieser massiven Verkehrszunahme ist auch mit einer entsprechend hohen 

Lärmzunahme zu rechnen. Berechnungen dazu finden sich in den Projektunterlagen keine. 

• Nicole Angele wohnt am Schermenweg 103a deutlich weniger als 100m vom 

Projektperimeter entfernt. Mit der im Projekt enthaltenen Sinusbrücke haben die Fussgänger 

auf dieser Brücke eine direkte Sicht auf ihr sonst gut abgeschirmtes Haus, was ihre 

Privatsphäre verletzt. 

• Die Einsprechenden sind intensive Nutzer des sich unmittelbar in ihrer Nachbarschaft 

befindlichen Naherholungsgebietes grosse/ kleine Allmend, welches durch das Projekt 

massiv beeinträchtigt würde (vgl. die untenstehende Begründung der Anträge). 

• Die Einsprechenden sind regelmässige Benutzer der Buslinie 10 von Bernmobil, welche durch 

das Projekt wahrscheinlich deutlich an Pünktlichkeit einbüssen würde. Auch hierzu wurden 

offenbar im Rahmen des Projektes keine weiteren Abklärungen gemacht. Ausführungen dazu 

sind in der untenstehende Begründung der Anträge enthalten. 

Die Einsprachefrist ist eingehalten. 

Anträge 

Hauptantrag: Auf das Projekt ist zu verzichten. 

Nebenanträge: 

• Die Auflagedokumente sind zu vervollständigen und zu verbessern und das Projekt ist erneut 

aufzulegen. 

• Die Verkehrsberechnungen sind auf der Basis aktualisierter Daten und mit besseren 

Methoden erneut auszuführen. 

• Auf die «Eventstrasse» und das neue Verkehrsregime auf der Bolligenstrasse ist zu 

verzichten. 

• Auf die «Sinusbrücke» ist zu verzichten und es ist an deren Stelle eine Lösung für den 

Langsamverkehr zu realisieren, welche Fussgänger und Fahrradfahrer räumlich trennt. 

Begründungen 

Begründung des Hauptantrages 

Dem Projekt fehlt die Rechtsgrundlage. Es geht in ihm offensichtlich nicht um den Bau einer neuen 

Nationalstrasse. Das Nationalstrassengesetz sieht darüber hinaus in Artikel 11a und 11b nur einen 

Ausbau der bestehenden Nationalstrassen im Rahmen eines strategischen Entwicklungsprogrammes 

vor. Es ist aber kein strategisches Entwicklungsprogramm bekannt, in dem das vorliegende Projekt 

aufgeführt ist. Gemäss Artikel 11b wäre für einen solchen Ausbau ein Bundesbeschluss notwendig, 

der dem fakultativen Referendum untersteht. Ein solcher liegt nicht vor.  

Zwar wird in Artikel 44 des Nationalstrassengesetzes eine «bauliche Umgestaltung im Bereich von 

Nationalstrassen» erwähnt, aber gemeint ist hier offensichtlich eine Umgestaltung durch Dritte, 

welche die Funktionsfähigkeit der Nationalstrassen nicht beeinträchtigen soll, und nicht ein 

zusätzlicher Rechtstitel für die Bundesbehörden für eigenes Handeln, welcher Artikel 11b umgehen 

würde. Dass es sich beim Projekt nicht nur um eine Umgestaltung, sondern um einen Ausbau 
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handelt, indem die Voraussetzungen geschaffen werden, ein wesentlich höheres Verkehrskommen 

zu bewältigen als gegenwärtig, wird weiter unten ausführlich begründet. Auch daraus folgt, dass das 

Projekt unter die Artikel 11a und 11b des Nationalstrassengesetzes fallen muss. 

Beim in Artikel 11a und 11b genannten strategischen Entwicklungsprogramm handelt es sich um das 

Programm zur Engpassbeseitigung. Es könnte allenfalls argumentiert werden, die Umgestaltung des 

Anschlusses Wankdorf sei Teil der in ihm vorgesehenen Projekte. Passen könnten allenfalls der 

Ausbau N06 zwischen Wankdorf und Muri und der Ausbau der N01 zwischen Wankdorf und 

Schönbühl sowie zwischen Weyermannshaus und Wankdorf. Aber für keines dieser Projekte liegt ein 

Bundesbeschluss vor. Sie sind nicht einmal in der Planung der nächsten Ausbauschritte des 

Programmes zur Engpassbeseitigung enthalten (vgl. BBl 2014 2443 ff, BBl 2018 6949ff). 

Es wird an verschiedenen Stellen behauptet, das Projekt sei eine Voraussetzung für die Realisierung 

des Projektes «N06 PEB Wankdorf–Muri, Bypass Ost», das wiederum Teil des oben genannten 

Ausbaus der N06 zwischen Wankdorf und Muti ist (z.B. in der Informationsbroschüre des ASTRA zum 

Auflageprojekt). Dann wären aber zumindest die Teile des vorliegenden Projektes, welche 

Voraussetzung sind, faktisch Teile des Bypass Ost und müssten mit diesem zusammen genehmigt 

werden. Vor einem Bundesbeschluss über den Bypass Ost mit der Realisierung desselben zu 

beginnen, indem ohne davon unabhängige Rechtsgrundlage Voraussetzungen für ihn geschaffen 

werden, ist unzulässig. 

Auch die Genehmigung des generellen Projektes durch den Bundesrat am 1. Juli 2020 kann nicht als 

Rechtsgrundlage herangezogen werden, da es sich hierbei in keiner Weise um einen legislativen Akt 

handelt. 

Ein Projekt, für welches keine Rechtsgrundlage besteht, ist nicht bewilligungsfähig – nicht zuletzt 

auch darum, weil völlig offen bleibt, nach welchen Kriterien es zu beurteilen wäre. Die nachfolgenden 

Ausführungen beziehen sich deshalb auf mögliche Beurteilungskriterien und legen dar, dass das 

Projekt nicht nur rechtlich, sondern auch inhaltlich die Anforderungen für eine Genehmigung nicht 

erfüllt. Dabei wird dargelegt, dass für das Projekt keine Notwendigkeit besteht und dass es auch nicht 

genehmigt werden darf, wenn im Sinne einer Interessensabwägung Kosten und Nutzen verglichen 

werden. 

Das Projekt zielt im Wesentlichen auf eine Kapazitätserweiterung für den motorisierten 

Individualverkehr (MIV) im Gebiet Wankdorf. Dies ergibt sich aus folgenden Umständen: 

• Der Grossteil der neue Elemente des Projektes stellen neue oder erweiterte Strassenflächen 

für den MIV dar (neue Querungen des Schermenwegs mit Brücken beidseitig der Stammlinie 

der N06 mit entsprechenden Anschlussbauten, «Eventstrasse», verbreiterte Brücke T05 

(Tschäppätstrasse über N06) mit Anschlüssen). Bestehende Strassenflächen werden nur in 

geringem Mass zurückgebaut (Rampe  als Auffahrt vom Schermenweg auf die N06 in 

Richtung Thun). Netto ergibt sich eine deutliche Zunahme der Strassenverkehrsfläche mit 

zahlreichen neuen Verbindungen. 

• Schon im Projektauftrag (Kapitel 2.2.2 des technischen Berichts, Seite 12) Ist festgelegt, dass 

die «Umgestaltung» des Anschlusses Wankdorf «zur Bewältigung der erwarteten weiteren 

Verkehrszunahme» erfolgt. Die übergeordneten Projektziele (Kapitel 2.3.1, Seite 13 des 

technischen Berichts) sollen dem Prognosehorizont 2040 betreffend Verkehrsaufkommen 

Rechnung tragen. Die konkreten Zahlen dieser Prognose sind im UVP-Bericht im Kapitel 

«Verkehrsgrundlagen» auf Seite 19 dargestellt: Es ergibt sich auf allen betrachteten 
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Querschnitten (mit Ausnahme eines für den Durchgangsverkehr gesperrten Abschnittes des 

Schermenwegs) eine deutliche Zunahme des DTV (mehrheitlich im Bereich zwischen 17 und 

60 Prozent). In den Projektzielen wird verlangt, dass Kapazitätsengpässe beseitigt (5. 

Spiegelpunkt, siehe oben) und eine minimale Verkehrsqualität erhalten bleibt (7. 

Spiegelpunkt – maximal Qualitätsstufe D bedeutet gemäss VSS-Norm, dass ein instabiler 

Verkehrszustand oder eine Verkehrsüberlastung vermieden wird). 

Für die Notwendigkeit einer solchen Kapazitätserweiterung fehlt in den aufgelegten Unterlagen eine 

stichhaltige Begründung. Tatsächlich ist diese Notwendigkeit aus den nachfolgend aufgeführten 

Punkten heraus auch nicht gegeben: 

Verkehrsprognosen sind nicht absolut, sondern abhängig von Vorgaben. Wesentliche 

Einflussfaktoren sind Bevölkerungsentwicklung, die Entwicklung der generellen Verkehrsnachfrage 

(pro Person nachgefragte Verkehrsleistung bzw. nachgefragte Gütertransportleistung), die 

Fahrzeugbelegung und der Modal Split. Das Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) hat in seinem 

Bericht «Verkehrsperspektiven 2050» Prognosen für die ganze Schweiz in mehreren Szenarien 

erstellt. Das Basisszenario, welches gemäss ARE die Grundlage für die Infrastruktur- und 

Angebotsentwicklung der Bundesämter für Verkehr (BAV) und für Strassen (ASTRA) darstellt, geht 

von 2017 bis 2040 von einer Zunahme des Strassenverkehrs in der Schweiz um ca. 6,5% aus. 

Demgegenüber wurden die Verkehrsprognosen für das vorliegende Projekt mit einem 

Verkehrsmodell des Kantons Bern erstellt, welchem von 2016 bis 2040 eine Zunahme des Verkehrs 

um 14,4% zugrunde liegt (Gesamtverkehrsmodell Kanton Bern (GVM BE) – Faktenblatt für 

Anwender/innen und Interessierte, Seite 4). Es ist nicht nachvollziehbar, warum das 

Strassenverkehrswachstum im Kanton Bern mehr als doppelt so hoch sein soll wie im Durchschnitt 

der Schweiz. Offensichtlich wurde bei der Verkehrsprognose des Projektes vom ASTRA nicht nur die 

Vorgabe des ARE missachtet, sondern auch willkürlich eine deutlich höhere Verkehrszunahme 

postuliert. Argumente, warum die Verkehrsprognose tatsächlich in noch viel stärkerem Mass eine zu 

grosse Verkehrszunahme ausweist, sind unten in der Begründung des Nebenantrages neue 

Verkehrsberechnungen enthalten. 

Die Verkehrsentwicklung wird entscheidend beeinflusst durch politische Vorgaben, welche sich über 

die Zeit ändern. Beispielsweise wird gegenwärtig auf internationaler Ebene das Konzept der 15-

Minuten-Stadt intensiv diskutiert: Alle wesentlichen Aktivitätsorte der Stadtbewohner sollen so 

angeordnet sein, dass sie innerhalb von 15 Minuten erreichbar sind. Damit ergibt sich eine deutliche 

Reduktion der Verkehrsnachfrage und eine Umlagerung auf den für Kurzdistanzen attraktiveren 

öffentlichen Verkehr (ÖV) und Langsamverkehr. So hat zum Beispiel Anne Hidalgo, die 

Bürgermeisterin von Paris, kürzlich angekündigt, dieses Konzept umsetzen zu wollen. Erhofft wird 

davon eine wesentliche Verbesserung der Lebensqualität in der Stadt. Aber auch 

Kapazitätserweiterungen beim Strassenverkehr werden dadurch hinfällig und es kann sogar massiv 

bestehender Strassenraum umgenutzt werden, da der MIV abnimmt. 

Auch in der Stadt Bern besteht ein klarer politischer Wille, den MIV einzuschränken. Im 

Stadtentwicklungskonzept (STEK) 2016 steht dazu (Vertiefungsbericht Mobilität, Seite 54) : «Zur 

Gewährleistung eines funktionierenden Gesamtverkehrssystems und zur Erreichung der Vorgaben 

der städtischen Energiestrategie wird der MIV-Anteil am Gesamtverkehr auf dem Stadtnetz reduziert. 

(…) Die 3-V-Strategie für den MIV — vermeiden, verlagern, verträglich gestalten — soll konsequenter 

verfolgt werden; (…) Der MIV wird mit einer gemeindeübergreifenden Verkehrslenkung und einem 

Verkehrsmanagement frühzeitig dosiert mit dem Ziel, Verkehrsstaus und Behinderungen von ÖV und 
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Veloverkehr möglichst zu verhindern.» Eine im STEK bezeichnete Dosierstelle befindet sich im 

Perimeter des Projektes: Die Kreuzung Bolligenstrasse – Schermenweg. Wie sie durch das Projekt in 

ihrer Wirkung eingeschränkt wird, ist unten in der Begründung des Nebenantrages Verzicht auf 

«Eventstrasse» dargelegt. 

Die dem Projekt zugrunde liegende sehr hohe Verkehrsprognose ist auch politisch zu rechtfertigen. 

Es müsste dargelegt werden, warum der vorhandene politische Willen zur Verkehrsreduktion nicht 

durchsetzbar ist oder warum trotz dieser Umsetzung der Verkehr weiter im prognostizierten Umfang 

wächst. eine solche Rechtfertigung ist in den Projektunterlagen nicht enthalten. 

Ein weiteres Element zum Nachweis der Projektnotwendigkeit fehlt völlig: Nimmt man entgegen 

unseren Darlegungen an, dass der Verkehr im Umfang der im Projekt erstellten Verkehrsprognose 

wächst, müsste immer noch gezeigt werden, dass dieser Verkehr ohne Projekt nicht bewältigt 

werden kann. Es müsste also eine Verkehrsmodellierung auf der Basis eines Strassennetzes ohne die 

im Projekt beabsichtigten zusätzlichen oder erweiterten Verbindungen durchgeführt werden. Dann 

müsste zum Beispiel mittels einer Verkehrssimulation nachgewiesen werden, dass ohne Projekt 2040 

Strassenabschnitte unzumutbar überlastet wären. 

Auch wenn entgegen unseren Darlegungen der Nachweis der Projektnotwendigkeit als erbracht 

erachtet würde, dürfte das noch  keinesfalls als Begründung reichen, das Projekt zu realisieren. 

Vielmehr müssten im Sinne einer Interessensabwägung für eine positive Gesamtbeurteilung des 

Projektes drei Voraussetzungen gegeben sein: 

1. Die durch die Nutzen des Projektes entstehende Kostenreduktion muss die Projektkosten 

übersteigen. 

2. Es muss nachgewiesen werden, dass es grundsätzlich keine kostengünstigere Möglichkeit 

gibt, die oben genannte Kostenreduktion zu erreichen. 

3. Es muss nachgewiesen werden, dass zur konkreten Ausgestaltung des Projektes keine 

kostengünstigeren Alternativen bestehen. 

In den Projektunterlagen finden sich höchstens vereinzelt Bezüge zu obigen Voraussetzungen. 

Wirklich systematisch untersucht wurden sie offensichtlich nicht. Es kann nicht Aufgabe der 

Einsprecher sein, die Untersuchung durchzuführen. Aber nachfolgend sollen eine Reihe von 

Hinweisen gegeben werden, welche grösste Zweifel daran aufkommen lassen, dass auch nur eine der 

Voraussetzungen erfüllt ist. 

Zur ersten Voraussetzung: 

• Die allfälligen Nutzen des Projektes ergeben sich offensichtlich aus der Vermeidung von Stau. 

Die Staukosten lassen sich berechnen – in der Schweiz gibt es dazu eine Reihe von Studien 

(z.B. Schlussbericht «Staukosten Schweiz 2015» von Mario Keller, herausgegeben vom ARE). 

Für das Jahr 2015 werden gesamtschweizerisch Staukosten von ungefähr 1,8 Milliarden 

Franken ermittelt. Wenn berücksichtigt wird, dass mit dem vorliegenden Projekt nur ein 

winziger Anteil dieser Staus vermieden werden können, so ist zu erahnen, dass die 

Stauvermeidungswirkung über sehr viele Jahre andauern müsste, um die Projektkosten von 

ca. 250 Millionen Franken zu rechtfertigen. 

• Tatsächlich wirkt Stauvermeidung durch Ausbau von Strassen aber nur über eine bestimmte 

Zeit. Das Verkehrsaufkommen ist bestimmt durch das Verhältnis von Verkehrsangebot und 

Verkehrsnachfrage. So lange die Nachfrage nicht über entsprechende Massnahmen 
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gedrosselt wird, steigt sie wie in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich an. Irgendwann wird 

das durch den Ausbau erreichte Zusatzangebot ausgeschöpft sein und bei einem weiteren 

Verkehrswachstum entsteht Stau. 

• Andererseits wachsen Staus auch nicht beliebig an. Denn Staus haben eine Bremswirkung auf 

das Verkehrswachstum: Für die betroffenen Autofahrer führen sie zu längeren Fahrzeiten 

und verunmöglichen die Vorhersage der Ankunftszeit. Dadurch verlieren häufig von Staus 

betroffene Strassenabschnitte an Attraktivität. Es kommt zu Umlagerungen: Es werden 

andere Routen gewählt, die Fahrt wird zeitlich verlegt, es wird auf den ÖV umgestiegen oder 

wo nicht unbedingt notwendig wird auf die Fahrt ganz verzichtet. Die ersten zwei 

Umlagerungseffekte zeigen nur vorübergehend Wirkung, weil bei weiterer Verkehrszunahme 

mit der Zeit auf den anderen Routen oder zu den anderen Zeiten auch Staus entstehen. Die 

andern zwei Effekte verringern aber die Verkehrsnachfrage. Die Staus nehmen nur so weit 

zu, bis ein Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage hergestellt ist und der Verkehr nicht 

mehr weiter wächst. Diese Dämpfung des Verkehrswachstums durch Staus hat durchaus 

positiven Folgen: Verringerung der Luftverschmutzung, Verbesserung des Klimaschutzes, 

Erhöhung der Verkehrssicherheit, Verringerung des Bodenverschleisses, geringere 

Beeinträchtigungen von Flora und Fauna etc. Diese Nutzen von Staus müssen auch in die 

Rechnung eingehen.  

• Wird an einer Stelle die Verkehrskapazität vergrössert, um Staus zu vermeiden, dann kann es 

durchaus geschehen, dass sich diese Staus nur auf das umliegende Strassennetz verlagern. 

Um das im vorliegenden Fall zu beurteilen, müsste die Verkehrsmodellierung zur Erstellung 

der Prognose 2040 weit über die im Projekt betrachteten Strassenabschnitte hinaus 

ausgedehnt werden. Ganz sicher einzubeziehen wären die an den Projektperimeter 

angrenzenden Hauptverkehrsachsen Bernstrasse/ Ostermundigenstrasse, 

Papiermühlestrasse, Rodtmattstrasse, Winkelriedstrasse und die Fortsetzung der 

Bolligenstrasse in Richtung Ittigen, Bolligen, Ostermundigen und Worblental. Selbst wenn 

sich zeigen würde, dass entgegen unseren Erwartungen die verlagerten Staus einen 

geringeren Umfang hätten als die durch das Projekt vermiedenen, ist zu bedenken, dass zum 

Teil städtische Achsen betroffen wären, wo die Auswirkungen wesentlich gravierender sind: 

Auf der Autobahn und ihren Anschlüssen stört Stau ausser den direkt Betroffen kaum 

jemanden. Auf städtischen Strassen dagegen sind die Anwohner, Fussgänger und der übrige 

Verkehr massiv betroffen, insbesondere der Fahrradverkehr und der ÖV. Ebenso leidet da die 

Verkehrssicherheit in viel grösserem Ausmass (Queren der Strasse für Fussgänger, 

Linksabbiegen für Fahrradfahrer etc.). 

• Zur Genehmigung des generellen Projektes durch den Bundesrat am 1. Juli 2020 schreibt das 

ASTRA in einer Medienmitteilung unter anderem: «Das Projekt sieht vor, neue kreisförmige 

Rampen von und zur A6 zu bauen. Dies ermöglicht eine Entflechtung der verschiedenen 

Verkehrsströme. Mit den verlängerten Rampen werden Rückstauräume geschaffen, sodass 

der Verkehr besser dosiert werden kann. Damit kann sichergestellt werden, dass das 

untergeordnete Strassennetz nicht beeinträchtigt wird.» In der Infobroschüre, welche das 

ASTRA zur Auflage des Ausführungsprojektes erstellt hat, steht: «Die Nationalstrassen 

bündeln den motorisierten Verkehr und entlasten damit die Haupt- und Quartierstrassen – 

insbesondere auch in der Stadt Bern. Je besser der Verkehrsfluss auf der Nationalstrasse, 

desto grösser die Entlastung für die Stadt. Das zählt auch für die Anschlüsse. Zudem: Im 

Wankdorf wird der Verkehr in Richtung Stadt dosiert. Künftig wird auch der Anschluss 

Wankdorf einen Beitrag dazu leisten können. Das heisst: Selbst wenn der Verkehr auf dem 
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Anschlussknoten künftig besser und sicherer fliesst, gelangt nicht mehr Verkehr in die Stadt.» 

Nach Ausführungen, wie dieses verkehrstechnische Wunder gelingen soll, sucht man in den 

aufgelegten Projektunterlagen vergeblich. Zwar wird an einigen Stellen im technischen 

Bericht auf Massnahmen des Verkehrsmanagements verwiesen (z.B. Kapitel 5.2 auf Seite 36), 

aber gleichzeitig wird als Projektziel festgehalten: «Die Kapazitätsengpässe auf der 

Stammlinie der N06 zwischen Wankdorf–Muri und in Richtung N01 Felsenauviadukt werden 

eliminiert, die Leistungsfähigkeit der Knoten wird verkehrstechnisch optimiert und die 

notwendigen verkehrlichen flankierenden Massnahmen werden umgesetzt. Die 

Leistungsfähigkeit des Anschlusses Wankdorf und des Sekundärknotens Bolligenstrasse/ 

Schermenweg auf dem Kantonsstrassennetz ist sicherzustellen.» Das ist das genaue 

Gegenteil des oben postulierten: Der Anschluss Wankdorf soll für den Verkehr möglichst 

durchlässig werden und auch die Dosierstelle der Stadt Bern (Kreuzung Bolligenstrasse/ 

Schermenweg) soll leistungsfähiger werden – sprich die Dosierwirkung vermindern und mehr 

Verkehr durchlassen. Tatsächlich ist, wenn der Verkehrsfluss aufrecht erhalten werden soll, 

der Spielraum für ein wirksames Verkehrsmanagement und eine Dosierung zur Entlastung 

des städtischen Netzes nicht gegeben. Der «Stauraum» vergrössert sich durch die 

Verlängerung der beiden Ausfahrtsrampen über den Schermenweg hinweg um zweimal ca. 

150m. Auf diesem Raum haben bloss ein paar Dutzend Autos Platz – ein Tropfen auf den 

heissen Stein im Vergleich zu den vielen hundert Autos, welche den Anschluss bei den 

täglichen Verkehrsspitzen passieren. Trotz gegenteiliger Versprechungen gegenüber der 

Öffentlichkeit muss also davon ausgegangen werden, dass der mit den zusätzlichen 

Kapazitäten abgedeckte Mehrverkehr sich ungebremst auf das städtische Strassennetz 

ergiesst. Wenn es wirklich um eine Entlastung für die Stadt Bern gehen würde, dann wäre 

z.B. der Bau grosser Parkhäuser beim Anschluss Wankdorf mit guter Anbindung an den ÖV 

viel zielführender. 

• Bei den Kosten des Projekts sind in dieser Betrachtung nicht nur die eigentlichen Kosten für 

die Realisierung zu berücksichtigen, sondern auch die Kosten, welche durch negative 

Auswirkungen auf die Umgebung entstehen. Der durch die Kapazitätserhöhung für den 

Anschluss Wankdorf ermöglichte zusätzliche Verkehr hat massive negative Auswirkungen. 

Die heutige Ausgestaltung des Anschlusses in Verbindung mit der von der Stadt Bern 

eingerichteten Dosierstelle beim Knoten Schermenweg/ Bolligenstrasse stellt faktisch einen 

wirksamen Schutz vor Mehrverkehr in diesen Gebieten dar. Durch die Realisierung des 

Projektes fällt dieser Schutz weg. Die möglichen negativen Auswirkungen, deren Kosten 

einzurechnen sind, sind nachfolgend aufgeführt: 

o Durch den Mehrverkehr ergibt sich eine Verminderung der Lebensqualität und eine 

Erhöhung der Sicherheitsrisiken (insbesondere im Bereich Verkehrssicherheit) in den 

umliegenden Gebieten, insbesondere im Quartier Burgfeld der Stadt Bern. 

Ausführlich und beispielhaft für den Zentweg ist dies unten in der Begründung des 

Nebenantrages Verzicht auf «Eventstrasse» dargestellt.  

o Der Mehrverkehr verursacht zusätzlichen Lärm und vermindert die Luftqualität in 

den umliegenden Gebieten. In den Projektunterlagen werden diese Aspekte nicht in 

Betracht gezogen, weshalb das Ausmass unklar bleibt (vgl. Begründung des 

Nebenantrages Neuauflage). 

o Zudem sind negative Auswirkungen auf den ÖV zu erwarten (zumindest Linien 9, 10, 

40 und 44 – vgl. die Ausführungen zum Nebenantrag Verzicht auf «Eventstrasse»). 

Auch dieser Aspekt wurde offenbar im Projekt nicht berücksichtigt. 
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Darüber hinaus gibt es durch das Projekt folgende direkten Eingriffe in die Umgebung, 

welche Kosten verursachen: 

o Das Projekt führt zu einem deutlichen Eingriff in das bestehende Gefüge auf der 

grossen Allmend und wertet Letztere bezüglich Qualität als Erholungsraum massiv 

ab. Zu erwähnen sind insbesondere die Verringerung der Gesamtfläche, die 

Reduktion der Waldfläche, die optische Öffnung Richtung Nordosten (inkl. 

zusätzlichem Lärm) und die vorgesehene zusätzliche Nutzung verursacht durch 

Fahrradwege. Ausführlicher ist dies in der Begründung des Nebenantrages Verzicht 

auf Sinusbrücke dargelegt. 

o Die für das Projekt vorgesehene Waldrodung vorab auf der grossen Allmend führt 

auch zu einer Beeinträchtigung bezüglich Klimaschutz. Es ist bekannt, dass schon 

heute in Hitzeperioden deutliche Temperaturunterschiede zwischen Stadt und Land 

von bis zu 10° Celsius bestehen (vgl. z.B. Naturschutzbund Deutschland, 

Ausführungen zu Thema Stadtklima auf deren Internetseite). Mit den durch die 

Klimaerwärmung zunehmenden Häufigkeit und Intensität von Hitzeperioden steigt 

die Hitzebelastung in den Städten markant. Bäume haben anerkanntermassen eine 

ausgleichende Wirkung, sind also in der Lage, diesen Effekt abzumindern (vgl. z.B. 

Berner Fachhochschule: «Städtische Grünflächen im Klimawandel – Pilotprojekt 

Urban Green & Climate – Faktenblatt II» und dort aufgeführte Literaturquellen). 

Deshalb ist es für den Klimaschutz von entscheidender Bedeutung, die 

Baumbestände in den Städten zu erhalten oder nach Möglichkeit zu vergrössern. Die 

Waldrodung auf der grossen Allmend läuft dem diametral entgegen. Die 

vorgesehenen Ersatzaufforstungen weit draussen auf dem Land vermögen die Folgen 

dieses Eingriffes in keiner Weise zu kompensieren. 

o Die Allee entlang der Bolligenstrasse ist eine der ältesten noch erhaltenen in der 

Stadt Bern und deshalb von hohem Wert. Wegen dem Projekt soll ein langes Stück 

dieser Allee einseitig abgeholzt und ersetzt werden. Dass altersbedingt laufend 

einige Bäume einer Allee gefällt und ersetzt werden müssen, ist normal. Aber einen 

grossen Abschnitt einseitig durchgehend abzuholzen, stellt einen unvergleichbar 

schwerwiegenderen Eingriff dar. Nicht nur klafft bis zum Nachwachsen der neuen 

Bäume eine eklatante Lücke, die beiden Baumreihen werden sich auch darüber 

hinaus durch das unterschiedliche Alter der Bäume deutlich unterscheiden und das 

Gesamtbild wird sehr uneinheitlich. Auch wenn dieser Verlust eher ideeller Natur ist, 

muss er als zusätzliche Projektkosten abgebucht werden. Zusätzlich gilt das 

obgenannte Argument des Klimaschutzes auch hier. 

Zur zweiten Voraussetzung: 

• Vorab ist zu klären, ob es überhaupt Aufgabe der öffentlichen Hand (hier konkret: des 

Bundes) sein kann, Stau zu vermeiden. Dass Staus Kosten verursachen und daher besser 

vermieden werden, ist unbestritten. Aber die Kosten fallen nicht bei der öffentlichen Hand 

an, sondern zum grössten Teil (in Form von Zeitverlusten) bei den Autofahrern, welche in die 

Staus gelangen (und allenfalls bei mitgeführten weiteren Personen und Gütern). Eine 

Rechtfertigung dafür, dass die Allgemeinheit einen Aufwand für die Vermeidung der Kosten 

betreibt, ergäbe sich allenfalls noch, wenn Letztere für die Beteiligten unvermeidbar wären. 

Tatsächlich sind sie aber selbstverschuldet: In der Schweiz beträgt die durchschnittliche 

Belegung der Personenwagen ca. 1,6 Personen (Verkehrsstatistik des Bundesamtes für 
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Statistik). In den für die Staubildung wesentlichen Verkehrsspitzenzeiten, in welchen der 

Anteil des Pendlerverkehrs besonders hoch ist, liegt die Belegung noch deutlich tiefer. 

Gemessen an der vorhandenen Kapazität von mindestens 4 Personen pro Fahrzeug besteht 

eine riesige Kapazitätsreserve. Würde auch nur ein Bruchteil davon genutzt, liessen sich die 

nachgefragten Personentransportleistungen nicht nur heute, sondern ohne Ausbau des 

Strassennetzes auch im Jahr 2040 und später ohne jeden Stau befriedigen. Dies aus dem 

einfachen Grund, weil zur Befriedigung dieser Nachfrage deutlich weniger Fahrzeugkilometer 

gefahren werden müssten als heute. Konnte früher die Nutzung der Potenziale zur Erhöhung 

der Fahrzeugbelegung mittels Fahrgemeinschaften noch als utopisch bezeichnet werden, so 

ist sie mit den heutigen Mitteln der Informations- und Kommunikationstechnologie nicht nur 

realistisch, sondern mit (im Vergleich zu Strassenausbauprojekten) geringem Aufwand 

umsetzbar. Im Güterverkehr gibt es ebenfalls mit gemeinschaftlichen Ansätzen nutzbare 

Potenziale zur besseren Auslastung der Fahrzeuge und damit zur Vermeidung von Fahrten 

(diskutiert unter den Begriffen Fahrtenbörsen oder im Bereich von grösseren Städten unter 

City Logistik). Auch hier ist die technische Umsetzung problemlos möglich, wenn der Wille 

der Beteiligten dazu besteht. Die Staubeseitigung den Verursachern zu überlassen, ist nicht 

nur möglich, sondern spart gegenüber einem laufenden Ausbau der Strassenkapazitäten 

auch massiv Kosten. Allenfalls nützlich wäre eine koordinierende Funktion der öffentlichen 

Hand, welche ohne nennenswerten Aufwand umsetzbar wäre. 

• Gegen obige Argumentation liesse sich möglicherweise einwenden, die Strasseninfrastruktur 

sei durch die öffentliche Hand erstellt worden und müsse deshalb der Allgemeinheit zur 

Benutzung zur Verfügung stehen. Dagegen ist nichts einzuwenden. Aber muss jede Art der 

Benutzung toleriert werden? Die Strassen mit fast leerem Auto zu benutzen und damit  durch 

die Erzeugung von Staus die Benutzungsmöglichkeit der Anderen einzuschränken, stellt eine 

unsachgemässe Benutzung dar. In diesem Sinn kann sogar argumentiert werden, dass die 

öffentliche Hand die sachgemässe Benutzung mit ausreichender Fahrzeugbelegung 

einfordern kann und auch sollte. In anderen Ländern kennt man die sogenannten «Car-

Pooling-Lanes», Fahrstreifen, auf denen eine minimale Belegung vorgeschrieben ist. Es gibt 

keinen Grund, eine solche Anforderung nicht auf ganze Strassen, beispielsweise auf das 

gesamte Nationalstrassennetz auszudehnen. 

• Obige Argumentation lässt sich auch auf andere Art für eine kostengünstige Alternative zum 

Ausbau des Strassennetzes heranziehen: Strassen dienen dem Fahren. Bei Staus verwandeln 

sie sich aber in Abstellplätze und die abgestellten Fahrzeuge verhindern das Fahren von 

anderen Fahrzeugen. Konsequenterweise ist es unangebracht, ein Fahrzeug schon nur auf 

das Strassennetz zu schicken, wenn nicht klar ist, dass es in keinen Stau gerät (oder einen 

solchen verursacht) und so nicht andere Fahrzeuge behindert. Um das zu verhindern, muss 

nur gefordert werden, dass alle Fahrzeuge vor Fahrtantritt die vorgesehene Fahrt anmelden. 

Mit den gemeldeten Daten lässt sich mit heute vorhandenen technischen Mitteln problemlos 

vorausberechnen, ob Staus entstehen. Dann müssten die Fahrten von einigen der Fahrzeuge, 

die in einen Stau gelangen würden, (nach vorgegebenen, noch festzulegenden Prioritäten) 

zeitlich zurückgeschoben werden, bis alle Fahrten staufrei möglich sind. Insgesamt wären so 

die Verlustzeiten wesentlich geringer als mit Stau. 

• Schon seit Jahrzehnten bekannt und an vielen Stelle diskutiert sind Methoden der 

Nachfragebeeinflussung zur Vermeidung von Staus. Hierzu ein aktuelles Beispiel: Gemäss 

Bundesamt für Statistik ergab sich im Jahr 2020 eine Abnahme des privaten motorisierten 

Strassenverkehrs von 17% gegenüber dem Vorjahr. Grund ist offensichtlich die Corona-
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Pandemie. Ein wesentlicher Beitrag zum Rückgang dürfte von der vorübergehend 

eingeführten Home-Office-Pflicht stammen. Erstaunliche Tatsache ist, dass diese Pflicht 

praktisch über Nacht umgesetzt werden konnte – die technischen Grundlagen dazu sind in 

der Schweiz offenbar vorhanden – und es kaum zu Einbussen in der wirtschaftlichen 

Leistungsfähigkeit kam. Home-Office hat demnach in der Schweiz das Potenzial, die 

Verkehrsnachfrage ohne grosse Kosten oder Nachteile für die Betroffenen drastisch zu 

senken. Ob das Mittel wie in der Corona-Pandemie verpflichtend eingeführt wird, oder 

beispielsweise durch Anreize, kann dabei offen bleiben. Weitere Möglichkeiten der 

Nachfragebeeinflussung sind Strassengebühren (in den letzten Jahren in der Schweiz intensiv 

diskutiert unter dem Stichwort «Mobility Pricing»), die forcierte Umlagerung auf den ÖV 

(«Beeinflussung des Modal Split») sowie raumplanerische Massnahmen (verdichtetes Bauen 

in städtischen Zentren, Verhinderung weiterer Zersiedlung auf dem Land und in den 

Agglomerationen). All diese Methoden sind in der Umsetzung wesentlich kostengünstiger als 

zusätzliche Strassen. 

Zur dritten Voraussetzung: 

• Hier wird entgegen den vorangehenden Ausführungen angenommen, dass beim Anschluss 

Wankdorf eine Kapazitätserweiterung notwendig ist, um den prognostizierten 

Verkehrszustand 2040 bewältigen zu können. Das bedeutet aber keinesfalls, dass es genau 

das aufgelegte Projekt sein muss, welches die Kapazitätserweiterung darstellt. Wohl werden 

im technischen Bericht für ganz unterschiedliche Bereiche Varianten aufgelistet und die 

ausgewählte Variante wird bezeichnet (Kapitel 4 Varianten ab Seite 19). Die für die Auswahl 

gemachten Abklärungen und Überlegungen sind aber nicht oder nur sehr rudimentär 

dargelegt. Beispielsweise sind die 5 Varianten im Kapitel 4.1.1 (Seite 19) alle sehr ähnlich und 

wenig einleuchtend. Nicht enthalten sind etwa Lösungen mit Kreiseln oder mit 

Unterführungen. 

• Im Kapitel 5.3 Funktionsnachweis des technischen Berichts (Seite 37) steht: «Für die lokale 

Betrachtung für den Lastfall Morgen- und Abendspitze 2040 lässt sich festhalten, dass der 

Leistungsnachweis erfolgreich erbracht wurde.» Nicht berücksichtigt wird hier die Gefahr der 

Überdimensionierung. Sind wirklich alle Elemente des Projektes für diesen 

Leistungsnachweis in der gewählten Dimension erforderlich oder würde auch weniger 

genügen? Angaben zu diesem Thema fehlen vollständig. 

• Grosse Zweifel nicht nur an der Dimensionierung, sondern an der Ausrichtung des Projektes 

ergeben sich aus folgender Ausführung im technischen Bericht (Kapitel 1.1 Ausgangslage, 

Seite 6): «Eine gross angelegte Verkehrsstudie im Auftrag des ASTRA hat zudem aufgezeigt, 

dass der Nationalstrassenanschluss Wankdorf im Jahr 2022 überlastet sein wird. Der 

Rückstau vom untergeordneten Strassennetz reicht bis auf die Stammlinie der 

Nationalstrasse zurück, was erhebliche Leistungseinbussen und Sicherheitsdefizite mit sich 

bringt.» Wir haben das Jahr 2022 und gemäss unserer eigenen Beobachtung (wir halten uns 

mehrmals wöchentlich und oft zu Hauptverkehrszeiten bei der N06 auf und können den 

Verkehr beobachten) gibt es sehr wohl häufige Rückstaus auf die Stammlinie. Diese werden 

aber nicht durch die Überlastung der Ausfahrtrampen verursacht, sondern durch die 

Einfahrten. Dagegen ist das Projekt einseitig auf die Ausfahrten ausgerichtet. Der von der 

Stammlinie kommende Verkehr soll flüssiger auf das untergeordnete Strassennetz abgeführt 

werden. Dazu dienen die wesentlichen neuen Elemente: die drei neuen Brücken über den 

Westast des Schermenwegs und die «Eventstrasse» (siehe auch untenstehende Begründung 
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zum Nebenantrag Verzicht auf «Eventstrasse»). Wenn das Projekt aufgrund einer Studie 

initiiert wurde, deren Resultat sich in der Realität als falsch erweist, dann ist zu vermuten, 

dass das Projekt insgesamt in eine falsche Richtung zielt. Genaue gemessene Verkehrsdaten, 

welche die Situation klären könnten (z.B. Verkehrsqualitätszustände auf den verschiedenen 

Fahrstreifen des bestehenden Anschlusses) liegen offenbar nicht vor. 

Begründung Nebenantrag Neuauflage 

Die öffentlich aufgelegten Projektunterlagen sind sehr lückenhaft und mangelhaft. Sie lassen auf 

diese Weise keine umfassende Beurteilung des Projektes zu. 

Grundsätzliche Punkte: 

• Der Projekttitel ist irreführend. Der Ausbau des Anschlusses Wankdorf zur Bewältigung eines 

deutlich erhöhten Verkehrsaufkommens wird verharmlosend als «Umgestaltung» 

bezeichnet. Dadurch werden potenzielle Einsprecher, welche von einem solchen erhöhten 

Verkehrsaufkommen betroffen sind, von Einsprachen abgehalten. Zudem gibt der Titel nicht 

wider, dass mit dem Bau der Eventstrasse die Verkehrsführung im Gebiet Wankdorf über den 

eigentlichen Anschluss hinaus wesentlich verändert werden soll. 

• In den Projektunterlagen wird nicht auf die Möglichkeit von Einsprachen hingewiesen. So 

werden potenzielle Einsprecher, welche nicht über die amtliche Publikation des 

Tiefbauamtes des Kantons Bern auf das Projekt aufmerksam wurden (sondern z.B. über die 

zahlreichen Infotafeln vor Ort oder über das Internet), von Einsprachen abgehalten. 

• Die Aussteckung des Projektes (Artikel 27a des Nationalstrassengesetzes und Artikel 14 

Nationalstrassenverordnung) ist nur sehr rudimentär. Es fehlen zahlreiche Profile für die 

vorgesehenen Brücken (insbesondere Sinusbrücke, Rampe Ost, Mitte und West über den 

Schermenweg) und die Verläufe der Wege für den Langsamverkehr auf der grossen Allmend 

bleiben aufgrund der wenigen eingeschlagenen Pfosten unklar. Zudem fehlt ein Bezug zu den 

Plänen, etwa in Form eines Planes mit den vorgesehenen Bauten, den angebrachten Pfosten 

und Profilen sowie den bestehenden Anlagen. Insbesondere ist die Bedeutung der Farben 

der Pfosten unklar: Handelt es sich um Begrenzungen von Strassen/ Wegen, um zu rodende 

Flächen oder um Begrenzungen zu erwerbender Grundstücke? Die durch das Projekt 

entstehenden Eingriffe sind auf diese Weise nicht nachvollziehbar. 

Unvollständigkeit des technischen Berichts: 

• Im Bericht ist nirgends dargelegt, wie das Projekt und seine Bestandteile rechtlich abgestützt 

sind. Es ist auf die entsprechenden Paragraphen oder Rechtsprinzipien zu verweisen und 

darzulegen, warum sie im vorliegenden Fall anwendbar sind. Nur so können potenzielle 

Einsprecher sich ein Bild zur rechtlichen Lage bezüglich des Projektes machen.  

• Die Notwendigkeit des Projektes ist zu begründen. Wir verweisen dazu auf unsere 

Ausführungen zur Begründung des Hauptantrages. 

• Die Nutzen des Projektes sind detailliert aufzuführen. Es ist dazu insbesondere im 

verkehrlichen Bereich im Prognosehorizont 2040 ein Vergleich der Wirkungen mit und ohne 

Projekt vorzunehmen. Allfällige Nutzen des Projektes sind gegen die durch dasselbe 

bewirkten Schäden abzuwägen. Die hierbei verwendeten Methoden sind offenzulegen und 

die Resultate sind zu dokumentieren. 

• Die genaue Verkehrsführung und die damit erreichten Verkehrskapazitäten sind im Vergleich 

zur heutigen Situation darzustellen. Allein aus den Übersichts- und Strassenplänen ist die 
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Verkehrsführung nicht zuverlässig festzustellen. Jedes einzelne Element der neuen 

Verkehrsführung ist zu rechtfertigen. 

• Es fehlt eine stichhaltige Begründung zur verkehrlichen Lösung. Um die vorgenommene 

Beurteilung der verschiedenen Varianten nachvollziehen zu können, müssen sämtliche 

Variantenentscheide ab ursprünglicher Planung für das generelle Projekt im technischen 

Bericht ausführlich dokumentiert und die getroffenen Entscheide gerechtfertigt werden. 

• Die durch die Kapazitätserweiterungen verursachten verkehrlichen Wirkungen sind nicht nur 

im Projektperimeter, sondern bis in das nachgelagerte Strassennetz zu untersuchen (vgl. 

Begründung des Hauptantrages). Einzubeziehen sind mindestens der Schermenweg bis zur 

Kreuzung mit der Bernstrasse, der Zentweg, die Mingerstrasse, die Ostermundigenstrasse, 

die Bernstrasse, die Papiermühlestrasse, die Rodtmattstrasse sowie die Knoten Bernstrasse/ 

Schermenweg, Zentweg/ Bernstrasse/ Ostermundigenstrasse, Mingerstrasse/ 

Ostermundigenstrasse, Guisanplatz und Wankdorfkreisel. Falls die Untersuchung bis an den 

Rand dieses Gebietes relevante Effekte zeigt, ist sie weiter auszudehnen. 

• Die Auswirkungen des durch die Kapazitätserweiterung ermöglichten zusätzlichen Verkehrs 

auf den ÖV ist zu untersuchen und darzustellen. 

Mängel des Umweltverträglichkeitsberichtes: 

• Im UVP-Bericht steht (Kapitel 6.13 Lärm unter 6.13.2 Vorgehen und Methodik, Seite 96): «Für 

die Betrachtung der Umweltverträglichkeitsprüfung im Bereich Lärm werden sämtliche 

emissionsrelevanten Strassenabschnitte innerhalb des Nationalstrassenprojekts „Bern 

Umgestaltung Gebiet Anschluss Wankdorf“ berücksichtigt.» Dieser Perimeter ist zu klein, da 

er den Lärm des durch das Projekt induzierten zusätzlichen Verkehr nicht berücksichtigt, 

insbesondere auf dem Südast der Bolligenstrasse, dem Zentweg und der Mingerstrasse. 

• Im Bereich Denkmalpflege und Ortsbildschutz wird nur die Allee entlang der Bolligenstrasse 

behandelt. Die Beeinträchtigung der grossen Allmend unter diesem Aspekt fehlt völlig. 

Begründung Nebenantrag neue Verkehrsberechnungen 

Die Verkehrsberechnungen für den Prognosehorizont 2040 sind für das vorliegende Projekt absolut 

zentral. Nur mit ihnen kann die verkehrliche Notwendigkeit des Projektes begründet, die 

Dimensionierung der verschiedenen Elemente bestimmt und die verkehrliche Machbarkeit 

nachgewiesen werden. Umso erstaunlicher ist, dass diese Berechnungen offensichtlich mangelhaft 

ausgeführt wurden: 

• Dass als Vorgabe für die allgemeine Verkehrsentwicklung bis 2040 nicht, wie vom ARE 

verbindlich vorgeschrieben, das Basisszenario aus den «Verkehrsperspektiven 2050» gewählt 

wurde, sondern eine damit offensichtlich nicht kompatible Vorgabe des Kantons Bern (was 

zu einer deutlich zu hohen Prognose führt) ist in der Begründung des Hauptantrages bereits 

dargelegt. 

• Die Verkehrsberechnungen für das Projekt wurden, wie im Kapitel 5.1 Verkehrsprognosen 

des technischen Berichts (Seite 36) ausgeführt wird, mit dem GVM BE von 2015 ausgeführt. 

Tatsächlich gibt es ein verbessertes GVM BE aus dem Jahr 2018, welche insbesondere im hier 

besonders relevanten Umfeld der Stadt Bern genauere und verlässlichere Modellierungen 

erlaubt, indem zusätzliche Verkehrsmodellzonen eingefügt wurden. Zur Anpassung im GVM 

BE von 2018 wird an der genannten Stelle ausgeführt: «Dadurch werden bei den 

Verkehrsbelastungen für das Prognosejahr 2040 im Vergleich zu heute nur eine reduzierte 
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Verkehrszunahme oder im städtischen Bereich sogar eine Verkehrsreduktion zu erwarten 

sein. Diese Prognosewerte 2040 des 2018 aktualisierten Gesamtverkehrsmodells liegen 

zudem unter den vorliegenden, aktuell im Projekt verwendeten Prognosewerte 2030 gemäss 

dem Gesamtverkehrsmodell 2015.» Es wird hier also offen zugegeben, dass mit gemäss 

neuerem Stand des Wissens zu hohen Verkehrsprognosen gearbeitet wurde. Als 

Rechtfertigung für diesen Mangel wird an der gleichen Stelle angegeben: «Mit den nun 

erarbeiteten Prognosen vom Anschluss Wankdorf für das Jahr 2030 kann die erwartete 

Verkehrszunahme von der Region effizient abgewickelt und die erforderlichen Spielräume im 

städtischen Netz für die flächensparenden Verkehrsmittel sicher geschaffen werden. Je tiefer 

die erwartete Prognose ausfällt, desto effizienter kann das Gesamtverkehrssystem mit allen 

Verkehrsträgern abgewickelt werden (Spielraum zugunsten ÖV und FVV steigt). Mit der 

Sensitivitätsbetrachtung für das Jahr 2040 werden mögliche zukünftige Anforderungen 

berücksichtigt und eine hohe Flexibilität für eine längerfristige Zukunft sichergestellt. Deshalb 

werden die Verkehrsbelastungen vom GVM Stand 2015 beibehalten (…).» Dieser sehr 

verklausulierte Text bedeutet nichts anderes, als dass die Überdimensionierung des Projektes 

aufgrund zu hoher Verkehrsdaten damit abgetan wird, dass dadurch Kapazitätsreserven 

entstehen. Da es aber nicht nur um die Frage geht, ob mit dem Projekt der Verkehrszustand 

2040 bewältigt werden kann, sondern zentral auch um die Frage, ob das Projekt dazu 

notwendig ist, greift die Argumentation der Projektverfasser nicht. 

• Eine weitere Ausführung im genannten Kapitel «Verkehrsprognosen» lässt aufhorchen: «Die 

Prognose zwischen 2030 und 2040 basiert auf einem linearen Wachstum. Für die Stammlinie 

wurde von einer jährlichen Zunahme von 0.5 %, bei den Anschlüssen von 1.0 % 

ausgegangen.» Die Prognose für das in den Projektzielen vorgegebene Jahr 2040 wurde also 

offenbar gar nicht durch eine Modellierung berechnet, sondern aus einer Modellierung für 

das Jahr 2030 abgeleitet, indem völlig willkürlich ein lineares Wachstum angenommen 

wurde. Der Faktor für dieses lineare Wachstum wird nicht weiter begründet. 

• Unklar ist aus den Projektunterlagen heraus, ob die Modellierung nur mit dem 

durchschnittlichen täglichen Verkehr (DTV) ausgeführt wurde, oder ob auch die 

Belastungsspitzen betrachtet wurden. Gemäss Faktenblatt zum GVM BE 2018 stehen für den 

Prognosehorizont 2040 auch Morgen- und Abendspitzenmodelle zur Verfügung. Da im 

Projekt aber mit dem Modell 2015 und dem Prognosehorizont 2030 gearbeitet wurde, ist 

fraglich, ob mehr als der DTV modelliert wurde. Die im UVP-Bericht dargestellten Resultate 

aus der Modellierung (siehe Begründung des Hauptantrages) umfassen auf jeden Fall nur den 

DTV. Hierzu ist klar festzuhalten, dass für die Begründung der Projektnotwendigkeit und für 

die Dimensionierung des Projektes allein die Belastungsspitzen relevant sind, und dass die 

rechnerische Ermittlung der Belastungsspitzen aus dem DTV eine weitere wesentliche 

Fehlerquelle darstellt. 

• Ein letztes Zitat aus dem Kapitel «Verkehrsprognosen»: «Das Verkehrsmengengerüst für den 

Ist-Zustand wurde anhand diversen Verkehrserhebungen und Dauerzählstellen aus dem Jahr 

2015 erarbeitet. Auf der Basis dieser Streckenbelastungen wurde eine Matrix für den Ziel- / 

Quellverkehr anhand Beobachtungen / Zählungen erstellt und mit einer Verkehrssimulation 

feinjustiert.» Die nicht näher beschriebenen Verkehrserhebungen aus dem Jahr 2015 

erfassen offenbar das Verkehrsaufkommen nicht in einer genügenden Feinheit und 

Genauigkeit, um den Ist-Zustand verlässlich darzustellen. Sie wurden deshalb mit 

Dauerzählstellen ergänzt. Wo sich diese Dauerzählstellen befinden, ist nicht angegeben, aber 

in der Schweiz gibt es davon generell sehr wenige, was bedeutet, dass nur vereinzelt 
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Dauerzählstellen beigezogen werden können oder die Zählstellen weit entfernt liegen und 

für das Verkehrsaufkommen an den zu untersuchenden Querschnitten wenig Relevanz 

haben. Zudem stellt eine Mischung von Daten aus unterschiedlichen Quellen immer eine 

Fehlerquelle dar. Bezeichnenderweise wurden die Resultate mit einer Verkehrssimulation 

«feinjustiert», was nichts anderes bedeutet, als dass an Stelle tatsächlich gemessener 

Verkehrsmengen irgendwelche auf intransparente Weise berechneten Mengen 

herangezogen wurden. Für ein Projekt dieses Umfangs darf schon erwartet werden, dass, 

zumindest was den Ausgangszustand bezüglich Verkehrsdaten betrifft, effektiv gemessen 

wird. Projektionen in die Zukunft sind mit vielen Unsicherheiten behaftet. Aber wenn selbst 

die Gegenwart als Referenzzustand fehlerbehaftet ist, verliert sich die Aussagekraft in einem 

Nebel. Gezielte Verkehrszählungen (z.B. mit Kameras und automatischer Bildauswertung) 

sind bei den heute vorhandenen technischen Mitteln auch absolut zumutbar. 

Wie aus obigen Punkten hervorgeht, sind die Mängel an den Verkehrsberechnungen so vielfältig und 

gravierend, dass die Resultate nicht mehr belastbar sind. Eine von Grund auf neue Berechnung 

gemäss aktuellem Stand des Wissens ist der einzige Ausweg aus dieser Situation. 

Begründung Nebenantrag Verzicht auf Eventstrasse 

Die «Eventstrasse» kann nicht Teil des Anschlusses Wankdorf sein. Gemäss Artikel 2, Absatz c der 

Nationalstrassenverordnung gehören zu den Nationalstrassen «die Anschlüsse samt 

Verbindungsstrecken bis zur nächsten leistungsfähigen Kantons-, Regional- oder Lokalstrasse, soweit 

diese hauptsächlich dem Verkehr zur Nationalstrasse dienen, einschliesslich Verzweigungen oder 

Kreiseln.» Die nächste leistungsfähige Kantonsstrasse beim Anschluss Wankdorf ist zweifellos der 

Schermenweg. Die «Eventstrasse» führt aber von diesem weg und schafft eine Verbindung zur 

Tschäppätstrasse und über eine Brücke in die Bolligenstrasse – beides keine leistungsfähigen 

Strassen. Die «Eventstrasse» ist damit eine zusätzliche, vom Bund gebaute Strasse ausserhalb des 

Anschlusses Wankdorf.  

Sie ist auch in dem Sinn eigenständig, als sie nicht nur von den Ausfahrten des Anschlusses Wankdorf 

aus erreicht werden kann, sondern ebenso aus beiden Richtungen vom Westast des Schermenweges 

aus.  

Für eine durch den Bund gebaute Strasse ausserhalb der Nationalstrassen und ihrer Anschlüsse fehlt 

die rechtliche Grundlage. Sie müsste wenn schon als Nationalstrasse deklariert sein, was aber 

erfordern würde, dass sie im Netzbeschluss des Nationalstrassennetzes aufgeführt ist. Das ist nicht 

der Fall. 

Teil des Projektes ist auch die Umgestaltung des Südastes der Bolligenstrasse. Die Umgestaltung ist in 

dem Sinn wesentlich, als das Verkehrsregime geändert wird: Die heute in beiden Richtungen 

befahrbare Strasse soll neu zwischen Zentweg und Schermenweg nur noch als Einbahnstrasse 

befahren werden können. Der Südast der Bolligenstrasse ist keine Nationalstrasse und auch weit 

ausserhalb des Anschlusses Wankdorf. Auch hier fehlt dem Bund die rechtliche Kompetenz, solche 

Änderungen ausserhalb des in Nationalstrassengesetz und zugehöriger Verordnung definierten 

Nationalstrassennetzes vorzunehmen. 

Die Bezeichnung «Eventstrasse» ist irreführend. Wohl finden im Bereich Wankdorf oft grosse Events 

statt (Messen auf dem Gelände von Bernexpo, Fussball- und Eishockeyspiele in den entsprechenden 
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Stadien), aber die «Eventstrasse» ist nicht auf deren Verkehrsabwicklung ausgerichtet und dazu auch 

völlig unnötig, wie folgende Punkte belegen: 

• Die Strasse führt am falschen Ort hin. Am Ende der Strasse befindet sich ein wichtiger Zugang 

für Fussgänger zu den Events, aber keine Abstellfläche für Autos. Den Verkehr hierhin zu 

leiten, behindert den Zugang zum Event mehr, als es ihn erleichtert. Wenn die Strasse 

wirklich den Events dienen sollte, müsste sie unter der Tschäppätstrasse hindurch ein paar 

Meter weiter in die dortige Einstellhalle führen (welche gemäss Planungen der Stadt Bern 

demnächst noch ausgebaut werden soll). 

• Es wird nirgends in den Projektunterlagen auch nur andeutungsweise erwähnt, dass die 

Strasse nur bei Grossevents benutzbar wäre. Tatsächlich wäre das, wie unten dargelegt, auch 

gar nicht möglich. 

• Die Strasse verläuft nur in eine Fahrrichtung. Wenn es eine Strasse speziell für Events wäre, 

müsste sie den Verkehr nicht nur da hin, sondern auch wieder wegführen können. 

Die «Eventstrasse» und das neue Verkehrsregime auf dem Südast der Bolligenstrasse sind in einem 

engen Zusammenhang zu sehen. Durch Kombination der beiden Neuerungen wird eine völlig neue 

Verkehrsführung erreicht. Bisher war die Anbindung des Zentwegs und der Mingerstrasse an die 

Hauptverkehrsachse Schermenweg (Westast)/ Bolligenstrasse (Nordast) über den Südast der 

Bolligenstrasse mit einem Fahrstreifen pro Fahrtrichtung. Neu wird der Verkehr in Richtung Zentweg/ 

Mingerstrasse über die Eventstrasse mit zwei Fahrstreifen geführt. In die Gegenrichtung erfolgt die 

Anbindung über die Bolligenstrasse, deren Verkehrskapazität durch den Verzicht auf Gegenverkehr 

deutlich erhöht wird. 

Eine solche neue Verkehrsführung einzurichten kann nicht Sache des Bundes sein. Indem sie im 

Rahmen eines Nationalstrassenprojektes realisiert wird, werden die Einflussmöglichkeiten der 

lokalen Bevölkerung beschnitten. Es gibt weder eine (referendumsfähige) Genehmigung auf Kantons- 

oder Gemeindeebene noch ein institutionalisiertes Mitwirkungsverfahren. 

Die Eventstrasse, kombiniert mit der angepassten Verkehrsführung auf der Bolligenstrasse, 

verursacht eine der wesentlichen verkehrlichen Wirkungen des Projektes: Die bisherige Anbindung 

von Zentweg und Mingerstrasse hatte eine sehr bescheidene Kapazität (je ein Fahrstreifen in beide 

Richtungen). Zudem läuft sie über die Kreuzung Bolligenstrasse/ Schermenweg, welche im 

Verkehrskonzept der Stadt Bern eine Dosierstelle darstellt. Neu soll es in südlicher Richtung über die 

«Eventstrasse» zwei Fahrstreifen geben und die Dosierstelle wird gänzlich umgangen: Von der 

Autobahn gelangt man aus der Richtung der N01 kreuzungsfrei, aus der Richtung der N06 von Thun 

her nur mit einer Querung des Schermenweges neben der Dosierstelle auf die neue Verbindung. 

Genaue Angaben sind in den Projektunterlagen nicht zu finden, aber es ist offensichtlich, dass dies 

eine wesentliche Kapazitätssteigerung darstellt. 

Die zwei Fahrstreifen enden an der Einfahrt der Tschäppätstrasse in die Bolligenstrasse. Eine 

Verjüngung der Fahrstreifen würde an dieser Stelle verkehrstechnisch keinen Sinn machen, da sich 

Rückstaus bilden würden. Tatsächlich ist die Weiterführung der beiden Fahrstreifen gegeben über die 

(an dieser Stelle noch nicht dem Einbahnregime unterstellten) Bolligenstrasse in südlicher und 

nördlicher Richtung. In südlicher Richtung geht die Weiterfahrt zwingend über die Mingerstrasse (die 

Fortsetzung der Bolligenstrasse ist eine Sackgasse) und in nördlicher Richtung ist die einzige 

Möglichkeit, um nicht zum Ausgangspunkt, dem Schermenweg zurück zu gelangen, die Fortsetzung 

über den Zentweg. 
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In die Gegenrichtung wird der Verkehr weiterhin über die Bolligenstrasse geführt. Die Kapazität kann 

aber auch hier erhöht werden, da auf ihr ab Zentweg der Gegenverkehr wegfällt. Wenn auch im 

gegenwärtigen Projekt noch nicht durchgängig zwei Fahrstreifen für den Autoverkehr vorgesehen 

sind, so lässt sich dies später ohne grosse bauliche Massnahmen realisieren. 

Dass die erweiterten Kapazitäten auch genutzt werden sollen, ergibt sich nicht zuletzt aus den weiter 

oben in der Begründung des Hauptantrages und des Nebenantrages neue Verkehrsberechnungen 

erwähnten Verkehrsmodellierungen für den Prognosehorizont 2040. Die Modellierungen ergeben 

besonders hohe Verkehrszunahmen für diejenigen Querschnitte, welche mit der «Eventstrasse» und 

dem neuen Verkehrsregime an der Bolligenstrasse in direktem Zusammenhang stehen (Südast der 

Bolligenstrasse, Zentweg). Die Zunahmen zwischen 38 und 62 Prozent liegen hier ungefähr doppelt 

so hoch wie auf den übrigen untersuchten Querschnitten. 

Die «Eventstrasse» und das neue Verkehrsregime an der Bolligenstrasse ermöglichen also auf den 

angrenzenden Strassen einen deutlichen Mehrverkehr und der gewonnene Spielraum soll 

offensichtlich auch genutzt werden. Die «Eventstrasse» führt unter Umgehung von Dosierstellen, 

teilweise neben den Hauptverkehrsachsen direkt zusätzlichen Autoverkehr auf das Netz der Stadt 

Bern, was der dortigen bisher konsequent umgesetzten Verkehrspolitik diametral entgegenläuft. 

Exemplarisch soll die Situation am Beispiel Zentweg dargelegt werden: Es handelt sich um eine 

typische Quartierstrasse mit Tempobeschränkung auf 30km/h und 

Verkehrsberuhigungsmassnahmen (Höcker, gezielte Verengungen durch Parkplätze entlang der 

Strasse etc.). Es gibt viele kleine Querstrassen und Einfahrten (einschliesslich einer stark 

frequentierten Tankstelle direkt bei der Einfahrt in die Ostermundigenstrasse/ Bernstrasse). Entlang 

der Strasse besteht einseitig ein Trottoir und es kommt zu vielen Querungen der Strasse durch 

Fussgänger, insbesondere zum Erreichen des intensiv genutzten Zentareals, welches auf der 

Gegenseite des Trottoirs direkt an den Zentweg angrenzt. Fussgängerstreifen gibt es dabei nur an 

beiden Enden der Strasse. Der Zentweg wird durch die  Buslinie 44 befahren. Die Strasse ist so eng, 

dass die Busse nur an wenigen Stellen mit dem entgegenkommenden Verkehr kreuzen können.  

Schon heute ist der Zentweg zu Hauptverkehrszeiten weitgehend ausgelastet. Zudem benutzen 

häufig grosse Lastwagen die Strasse. Die durch das Projekt induzierte Verkehrszunahme würde mit 

sehr grosser Wahrscheinlichkeit zu regelmässigen Überlastungen mit Staus weit über die Strasse 

hinaus führen. Es ergäben sich Ausweichverkehr und Rückstaus weit in die Querstrassen hinein. Die 

meisten Quartierstrassen sind als Wohnstrassen ausgebildet mit Tempo 20 und die Verkehrsfläche 

sollen auch von Kindern zum Spielen genutzt werden können! Von den Einfahrten und Querstrassen 

kommende Autos würden regelmässig das Trottoir blockieren und so die Fussgänger beeinträchtigen, 

insbesondere auch solche mit Kinderwagen, Rollstuhl etc. Das schon heute schwierige Queren der 

Strasse würde für Fussgänger zusätzlich erschwert und die Unfallgefahr würde deutlich steigen. Ein 

Befahren der Strasse mit dem Fahrrad (es handelt sich hier um eine wichtige Verbindungsroute der 

Stadt Bern) wäre nur mit wesentlich erhöhtem Risiko und zu Stosszeiten vermutlich gar nicht mehr 

möglich. Die Busse auf der genannten Linie hätten regelmässig grosse Verspätung. Prekär würde die 

Situation auch bei der Einfahrt in die Ostermundigenstrasse/ Bernstrasse. Schon heute bilden sich 

gemäss unserer eigenen Beobachtung zu den Hauptverkehrszeiten regelmässig Rückstaus durch 

Autos, welche in den Zentweg einbiegen oder von diesem aus die Ostermundigenstrasse oder 

Bernstrasse erreichen wollen. Die durch das Projekt induzierte Verkehrszunahme kann diese 

Kreuzung zu Stosszeiten nicht mehr aufnehmen. Konsequenz wäre, dass die Hauptverkehrsachse  

Ostermundigenstrasse/ Bernstrasse regelmässig überlastet wäre, sich möglicherweise sogar 

Rückstaus auf angrenzenden Achsen und massiv Ausweichverkehr in anderen Bereichen des 
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Strassennetzes bilden würden. Stark betroffen wäre auch der ÖV (Linien 10 und 44, je nach Länge der 

Rückstaus auch Linien 28 und 40). 

Neben den hier dargestellten massiven Beeinträchtigungen am Zentweg ist auch an der 

Mingerstrasse und den angrenzenden Kreuzungen mit der Ostermundigenstrasse, am Schermenweg 

(Ostast) und dem angrenzenden Knoten mit der Bernstrasse sowie am Guisanplatz mit solchen zu 

rechnen. All dies ist in den Projektunterlagen nirgends erwähnt und führt zu einer verzerrten 

Beurteilung der Elemente «Eventstrasse» und geändertes Verkehrsregime Bolligenstrasse durch die 

Projektverfasser. 

Die negativen Auswirkungen des Projektes auf die grosse Allmend entstehen zum hauptsächlichen 

Teil durch die Eventstrasse: die Verkleinerung der Fläche, die Waldrodungen und die 

Zerschneidungswirkung zwischen grosser und kleiner Allmend. Die Abholzung der Allee-Bäume 

entlang der Bolligenstrasse wiederum ist direkte Konsequenz aus der Umgestaltung dieser Strasse 

(vgl. Begründung des Hauptantrages oben). 

Insgesamt ergeben sich für die «Eventstrasse» und das neue Verkehrsregime Bolligenstrasse neben 

möglichen verkehrlichen Vorteilen direkt beim Anschluss Wankdorf (besseres Abführen des auf den 

Ausfahrten anfallenden Verkehrs) in der direkten Folge an anderen Stelle viel gravierendere 

verkehrliche Nachteile und zusätzlich klare Beeinträchtigungen der Umwelt. Einer alle Aspekte 

einbeziehenden Gesamtbeurteilung können deshalb diese Projektelemente nicht standhalten. 

Begründung Nebenantrag Verzicht auf Sinusbrücke 

Dass mit der «Umgestaltung» des Anschlusses Wankdorf die Situation für den Langsamverkehr 

verbessert werden soll, ist begrüssenswert. Insbesondere die Führung des Fahrradverkehrs entlang 

des Westastes des Schermenwegs und die Anbindung der kleinen Allmend an die grosse für 

Fussgänger ist heute ungenügend. Aber die erarbeitete Lösung mit der «Sinusbrücke» (UEF 

Langsamverkehr Schermenweg T 03D gemäss Situationsplan Gesamtprojekt) ist aus folgenden 

Gründen abzulehnen: 

• Ein wesentliches Qualitätsmerkmal der grossen Allmend als Erholungsraum ist, dass sie heute 

praktisch keinen Fahrradverkehr aufweist, insbesondere auf den Wegen entlang des Waldes. 

Das im Projekt verfolgte Konzept sieht dem entgegen eine Mischung von Fussgänger- und 

Fahrradverkehr vor, indem nicht nur die Sinusbrücke, sondern auch die angrenzenden Wege 

gemeinsam genutzt werden sollen. Das birgt viel Konfliktpotenzial und beeinträchtigt die für 

den Erholungswert wesentliche Ruhe. 

• Die Sinusbrücke hat eine sehr komplexe, unübersichtliche Struktur. Dadurch wird bei 

gemeinsamer Nutzung durch Fussgänger und Fahrradfahrer das Konfliktpotenzial an dieser 

Stelle noch gesteigert (viele notwendige Querungen, wenig Ausweichmöglichkeiten im 

zentralen Bereich). 

• Der Zugang zur Brücke von der grossen Allmend her erfordert einen Einschnitt in den 

bestehenden Wald. Der als Abschluss dienende durchgehende Wald auf dem Hügelzug ist ein 

unverzichtbares Charakteristikum der grossen Allmend. Er erzeugt ein Gefühl der 

Geborgenheit und schirmt Einflüsse von ausserhalb ab (insbesondere den Verkehr auf der 

N06 und dem Anschluss Wankdorf sowie auf der Hauptverkehrsachse Schermenweg/ 

Bolligenstrasse und der nahegelegenen Bahnlinie Bern-Thun mit entsprechendem Lärm). 

• Die Führung der Route über die Sinusbrücke bedeutet für die Fahrradfahrer beträchtliche 

Steigungen. Das erkennt man daran, dass an einer Stelle der Brücke sogar eine 360°-Schlaufe 
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vorgesehen ist, um die vorhandene Höhendifferenz zu überwinden. Das ist unattraktiv. 

Bezeichnenderweise haben die Projektverfasser noch eine zweite, parallele Fahrradroute 

entlang des Schermenweges vorgesehen. Sie sind wohl selbst nicht davon überzeugt, dass 

die Route über die Sinusbrücke bei den Fahrradfahrern Anklang findet. 

• Trotz aufwändiger Brücke sind immer noch Querungen von Strassen à niveau notwendig, was 

zu Wartezeiten führt und den Autoverkehr behindert (zwei Querungen Bolligenstrasse, 

Querung Ostast des Schermenweges). 

• Für Fahrradfahrer wäre ein völlig unabhängiger Radweg beispielsweise nördlich des 

Schermenwegs mit Unterführung unter der N06 und den Rampen des Anschlusses Wankdorf 

viel attraktiver, weil kaum Höhedifferenzen zu überwinden wären und nur für die 

Verknüpfung mit Bolligenstrasse und dem Ostast des Schermenwegs Querungen von 

Strassen notwendig wären. Auf die zusätzlichen Radstreifen entlang des Westastes des 

Schwermenwegs könnte dann verzichtet werden. Der Autoverkehr wäre nicht durch 

querende Radstreifen beeinträchtigt und die Verkehrssicherheit würde erhöht. 

• Für Fussgänger ist eine bessere Verbindung zwischen grosser und kleiner Allmend von 

grossem Nutzen. Die bestehende Verbindung entlang des Schermenwegs ist sehr unattraktiv. 

Die Allmend ist im «Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz» mit dem 

höchsten Erhaltungsziel a aufgeführt. Die Zerschneidung der Allmend durch die N06 

beeinträchtigt das Ortsbild massiv und bürdet insbesondere den Fussgängern ein massives 

Hindernis auf. Die Sinusbrücke ist zur Berichtigung dieser Bausünde aus dem letzten 

Jahrhundert bestenfalls ein Feigenblatt. Notwendig ist eine Überdeckung der N06 auf der 

gesamten Länge der kleinen Allmend. Es ist zu befürchten, dass mit der Realisierung der 

Sinusbrücke versucht wird, dieses Thema ad acta zu legen. 

• Als temporäre Lösung wäre, weil Steigungen für Fussgänger ein kleineres Problem sind als für 

Fahrräder, eine einfache, gerade Brücke über die N06 und Rampen ungefähr an der Stelle der 

Sinusbrücke machbar. 
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