
  
 
 

Faktenblatt – ergänzend zur Medienmitteilung  
 
Pläne für ein friedliches Fest durch Stadtregierung vereitelt 
Das Organisationskomitee hat rechtzeitig bei der zuständigen Stelle eine Bewilligung für ein fröhliches 
Widerstandsfest eingereicht. Als dieses abgelehnt wurde, gelangte der Verein Spurwechsel an den 
Gemeinderat. Geplant waren Redebeiträge, ein bescheidenes Essensangebot und Visualisierungen zu 
den Ausbauprojekten im Gebiet der Allmend sowie Führungen rund um den Autobahn-Anschluss 
Wankdorf. Der negative Entscheid des Gemeinderates ist aus der Sicht des Vereins Spurwechsel sowie 
des Organisationskomitees politischer Sprengstoff. Es kommt einem Demoverbot gleich und zeigt einen 
Widerwillen der rot-grünen Stadtregierung, ihre Agenda konsequent durchzusetzen (Klimaziele, Stadt 
der Beteiligung, Partizipation, Schutz des Freiraums und öffentlichen Raums). Und dies am Ende des 
Jahrhundertsommers 2022! 
 
Die Ausbauprojekte des ASTRA sind Investitionen in die Vergangenheit 
Spätestens seit den Erkenntnissen über die voranschreitende Erderhitzung in den 90er-Jahren ist klar, 
dass die Mobilität der Zukunft sich weg vom motorisierten Individualverkehr hin zu effizienteren 
Konzepten entwickeln muss. Der exzessive Ausbau der Schweizer Nationalstrassen ignoriert sämtliche 
Ansprüche von Bevölkerung und Umwelt. Er wird zu mehr Autoverkehr führen, obwohl Studien klar 
aufzeigen, dass die Klimaziele nur mit weniger Autoverkehr erreichbar sind. 
 
Trügerische Projektzeichnungen 
Die vom Astra gezeigten Visualisierungen des Vollanschlusses Wankdorf zeigen viel Grün. In Wirklichkeit 
wird aber eine Asphaltwüste entstehen, wie die Analyse von Spurwechsel Bern zeigt. (Fotomontagen auf 
https://spurwechsel-bern.ch/aktionstag-medien/)  
 
Führungen und Informationsmöglichkeiten sollen der Bevölkerung die Augen öffnen 
Es liegt in der Verantwortung der zuständigen Stellen, transparent über Bauprojekte zu kommunizieren. 
Da dies jedoch aus vielerlei Sicht nicht ausreichend gemacht wird, sieht sich der Verein Spurwechsel 
Bern gezwungen, dies nachzuholen und die Realität darzustellen. Da die Stadt nur die Führungen 
erlaubt, mussten alle übrigen Teile des ursprünglich geplanten Festes abgesagt werden. 

→ Zu den Führungen s. Medienmitteilung vom 2.9.2022 
 
Die Forderungen des Vereins Spurwechsel punkto Autobahn-Ausbau rund um Bern 
• Kein zusätzlicher Platz für den klimaschädlichen Autoverkehr – weder in der Stadt noch in der Region 

noch auf den Autobahnen. 
• Kein zusätzlicher Verkehr in der Stadt und in den Quartieren: Der Autoverkehr darf in den 

Wohnquartieren nicht zunehmen. 
• Alle Alternativen zur Autobahn-Verbreiterung müssen vollumfänglich ausgeschöpft werden – 

insbesondere Massnahmen zur Reduktion des motorisierten Individualverkehrs. 
• Lokal Betroffene müssen in die Planung der Bauprojekte einbezogen werden. Im Hinblick auf den 

Anschluss Wankdorf hat keine ernstzunehmende Partizipation stattgefunden. Einsprachen der 
Quartierorganisationen wurden mit rein juristischen Argumenten abgewehrt. 

• In einem breiten Dialogprozess soll der Sinn des Autobahn-Ausbaus grundsätzlich hinterfragt und 
eine Verkehrsstrategie für die Region Bern entworfen werden, die die Klimakrise, die 
Biodiversitätskrise, den Zersiedelungstrend und den Kulturlandverlust ernst nimmt und angemessen 
darauf reagiert. 

 
 
Weitere Informationen, Koordination Interviewmöglichkeiten etc. 
Dr. phil. Markus Heinzer, Präsident Spurwechsel, 079 872 88 52, info@spurwechsel-bern.ch 
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