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Bern, 24. Februar 2022 

Öffentliche Auflage eines Na5onalstrassenprojekts (UVP-pflich5ges Ausführungsprojekt mit 
Rodung NO6.32 Bern − Umgestaltung Gebiet Anschluss Wankdorf BUGAW) 

Sehr geehrte Damen und Herren  

Der Verein Bernbleibt grün, mit Sitz in Bern, p.A.3000 Bern, erhebt gegen das oben erwähnte 
publiziere Ausführungsprojekt frist- und formgerecht Einsprache. 

Antrag: 
• Das Ausführungsprojekt des Na=onalstrassenprojekts mit vorgesehener Rodung ist in der 

jetzigen Form abzulehnen.  
• Der Wald auf der Grossen Allmend und das unverbaute Land sind zu erhalten.  
• Die Allee an der Bolligenstrasse ist im jetzigen Zustand zu belassen und zu erhalten.  
• Die Lebensräume der geschützten und gefährdeten Tierarten auf der Kleinen Allmend und 

der «Bananenparzelle» sind zu erhalten. 

Begründung 

1. Formelles 

Die öffentliche Auflage wurde im Anzeiger Region Bern publiziert. Die Einsprachefrist läuZ bis 
und mit 24. Februar 2022. Die Einsprachefrist ist somit gewahrt.  

Der Verein Bern bleibt grün setzt sich seit Jahrzehnten statutengemäss für die Erhaltung und 
Neuschaffung von Grünzonen, Baumbeständen und Erholungsgebieten in und um Bern ein. Zu 
seinen Hauptaufgaben gehören die Wahrung der Anliegen von Ökologie und Naturschutz. 
Der Verein ist von der vorliegenden öffentlichen Auflage in seinen eigenen schutzwürdigen In-
teressen betroffen und mithin zur Einsprache, sowie zur Anmeldung der Rechtsverwahrung 
legi=miert. Ein Exemplar der Vereinsstatuten liegt bei. 

 1



2. Materielles 

Übersicht: Neue Strassen und deren Folgen 
Die Neuorganisa=on NO6 – Anschluss Wankdorf tangiert die im Berner Stadtgebiet liegenden 
Gebiete der Grossen und Kleinen Allmend, die Bananenparzelle und die Allee an der Bolligen-
strasse. Die Allmenden sind wich=ge Freiflächen und Erholungsräume für die Stadt Bern. Die 
stark befahrenen Strassen um die beiden Allmenden beeinträch=gen heute schon dieses wich-
=ge Erholungsgebiet in nega=ver Weise. Das Strassenbauprojekt wird diese Gebiete noch stär-
ker belasten und weiter abwerten, nicht nur in ihrer jeweiligen Erholungsfunk=on für die 
Stadtbevölkerung, sondern auch in ihrer ausgleichenden Funk=on aufs Stadtklima.  
Das Projekt NO6 – Anschluss Wankdorf, welches verschiedene Rampen für die Na=onalstrasse 
vorsieht, eine Eventstrasse über die Allmend plant und den Langsamverkehr neu führen will, 
bedingt, dass der bestehende Wald auf der Allmend gerodet wird. Der heute geschlossene und 
gefasste Waldgürtel wird zerstört. Der natürliche Lärmschutz für die Erholungsfläche Grosse 
Allmend wird durchlöchert. Die geplante Wiederaufforstung, geplant als Teilflächen, ersetzt 
den bestehenden Wald nicht. 
Für die neuen Strassenbauten werden Freiflächen verbraucht und Böden versiegelt; mit Folgen 
für die Lebensqualität von Menschen und das Klima der Stadt. Durch die Rodung des Waldes, 
die neue Strassenführung und die nö=gen Bauprovisorien werden zudem Lebensräume ver-
schiedener Kleinlebewesen zerstört, darunter auch Lebensräume auf der Kleinen Allmend, in 
denen gemäss NHV geschützte Zauneidechsen leben. Der in der Roten Liste gefährdeter Tierar-
ten aufgeführte Turmfalke wird durch die Umgestaltung der Bananenparzelle defini=v seiner 
Lebensgrundlage beraubt.  

Wald der Grossen Allmend 

Ein Dridel des Waldes auf der Grossen Allmend geht durch die Erneuerung der NO6 und ihre 
Begleitprojekte verloren. Der Gesamtwald auf der Grossen Allmend beträgt aktuell 36'000 m2. 
Für die Bautä=gkeit müssen 29'600 m2 gerodet werden. 17'730 m2 werden defini=v verschwin-
den, und die temporäre Fläche von 11'870 m2  soll gemäss Bauvorhaben als teilflächiger Wald 
wieder aufgeforstet werden. Zudem erfolgt ein Ersatz für die defini=ve Rodung von 2'270 m2.  
Posi=v an der Wiederaufforstung ist sicher zum einen die Möglichkeit, die Waldflächen so zu 
pflegen, damit sich die Baumkronen von «ZukunZsbäumen» gut enkalten können. Zweitens 
wertet die Pflanzung von einheimischem Gehölz den Wald auf. Beides wiegt aber den Verlust 
nicht auf. 
Mit der Ersatzaufforstung von 2'270 m2 verliert die Grosse Allmend unter dem Strich 15'460 m2 
Wald, also ein Dridel des dort bestehenden Waldes. Das Waldgesetz verlangt einen Ersatz von 
mindestens 50 Prozent vor Ort. Diese gesetzliche Forderung wird nicht erfüllt. Die Anrechnung 
der Überschüsse aus der Ersatzaufforstung in den Gemeinden Grubü und Wilerol=gen ist keine 
Op=on für die Stadt Bern. Wald und Freiflächen unmidelbar vor Ort sind ein wich=ger Faktor 
für das Stadtklima. Die fehlende Waldfläche und die Versiegelung von Land durch die Strassen-
bauten schmälert die klima=sche Wirkung für die Stadt. Dieser Umstand verlangt es, dass auf 
dem Gebiet der beiden Allmenden der Waldbestand nicht geschmälert werden darf.  

Lebensräume für Tiere 

Auf der Kleinen Allmend sind Bestände der Zauneidechse festgestellt worden. Deren Lebens-
raum ist durch die Nutzung der Allmend als Bauprovisorium gefährdet. Das NHV verlangt deren 
Schutz. Sollte die Neuorganisa=on der Na=onalstrasse realisiert werden, ist der Schutz der Le-
bensräume für die Rep=lien dringend zu gewährleisten.  
Auf der «Bananenparzelle» lebt ein Turmfalke. Turmfalken werden auf der Roten Liste als po-
ten=ell gefährdete Vögel geführt. Entsprechend sei auf bauliche Tä=gkeiten in dieser Parzelle zu 
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verzichten. Sollte die Na=onalstrasse realisiert werden, ist sicherzustellen, dass der Lebens-
raum für den Turmfalken erhalten bleibt.  

Rodung der Allee entlang der Bolligenstrasse 

Der neuen Führung der Bolligenstrasse als Einbahnstrasse (im Zusammenhang mit der geplan-
ten Eventstrasse und der neuen Führung des Langsamverkehrs) sollen die alten Hochstamm-
Alleebäume geopfert werden. Die mehrheitlich mit einer Lebensdauer von 10 und mehr Jahren 
bezeichneten Bäume sollen der neuen Verkehrsführung geopfert werden. Ältere Bäume haben 
ihre Wirkung für die Klimaverbesserung bereits voll enkaltet. Darauf kann nicht verzichtet wer-
den. Bedenkt man, dass die neue Verkehrsführung zu einem erhöhten CO2-Ausstoss führt, ist 
es unsinnig, den alten Baumbestand zu roden. Die komplede Neuanpflanzung ist dafür kein 
Ersatz, da sie ihre Wirkung auf das Klima erst viel später enkaltet.  

Versiegelung von Land 

Das Bauprojekt NO6 – Anschluss Wankdorf beansprucht vom Stadtgebiet noch nicht versiegel-
tes Land. Nachweislich reduzieren offene Wiesen und Wälder die Hitze in den Städten. Sowohl 
die Bindung des CO2 durch die Bäume, wie die Funk=on der unversiegelten Flächen, welche als 
Schwämme dienen und Feuch=gkeit langsam abgeben, helfen mit, das Stadtklima zu verbes-
sern. Im vorliegenden Projekt werden diese klimaverbessernden Wirkungen dem klimaschädli-
chen motorisierten Individualverkehr und den dazu benö=gten Infrastruktur geopfert: So sollen 
die Wege des Langsamverkehrs teilweise asphal=ert werden, die geplante Eventstrasse durch 
die Allmend sowieso und auch die nö=gen Bauten für die Sicherung der Strassen sorgen für 
eine Verschlechterung des Ist-Zustandes.  

Folgen für die Erholungsqualität der Allmenden  

Die Neuorganisa=on NO6 – Anschluss Wankdorf bringt gemäss unserer Einschätzung zudem 
eine massive Verschlechterung der Freizeit- und Erholungsflächen der Allmenden. Die Vorteile, 
die das Projekt für den motorisierten Individualverkehr bringen mag, wiegen nicht den Verlust 
an Lebensqualitäten für die Bevölkerung der Stadt Bern auf. Der heute geschlossene und ge-
fasste Waldgürtel wird zerstört. Der natürliche Lärmschutz für die Erholungsfläche Grosse All-
mend wird durchlöchert. 

Wir biden Sie, diese Argumente zu gewichten und unserem Antrag der Nichtausführung der 
Neuorganisa=on NO6 Anschluss Wankdorf gutzuheissen. 

Mit freundlichen Grüssen 

Wolfgang Huber     Mar=na Späni 
Präsident      Vorstandsmitglied 

Beilage erwähnt
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