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Eidg. Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation 
Kocherstrasse 10 
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Bern, den 23. Februar 2022 
 
Einsprache gegen das Projekt «N06.32 Bern - Umgestaltung Gebiet Anschluss 
Wankdorf BUGAW» 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die Einsprachefrist vom 24. Februar 2022 ist eingehalten.  
 
 
Ich bin betroffen, weil  

- Wir in unmittelbarer Nähe der Autobahn A6 wohnen. Der Lärm der Autobahn ist von 
unserer Wohnung aus stets hörbar. Wenn der Anschluss Wankdorf ausgebaut wird 
und der Stau kurzfristig zwar abnimmt, werden noch mehr Personen das Auto 
benützen und die Lärmbelastung an unserem Wohnort wird mittelfristig entsprechend 
zunehmen;  

- Die kleine und grosse Allmend sind unsere direkten Naherholungsgebiete. Durch das 
Ausbauprojekt wird die Allmend weiter verkleinert, Wald gerodet, mehr Fläche 
versiegelt, die Zerschneidung der beiden Allmenden noch ausgeprägter und die 
Lärmbelastung infolge des Mehrverkehrs auch auf der Allmend zunehmen 
(namentlich entlang der Wege durch den Wald). Die Allmend verliert für uns an 
Naherholungswert.  

 
 
Wir stellen Antrag auf Redimensionierung des Projektes mit einer substantiellen Reduktion 
der neuen Verkehrsfläche, dem Verzicht auf die Eventstrasse und der Erhaltung der ganzen 
Bolligenallee  
 
Begründungen: 
 

1. Zahlreiche Studien zeigen, dass der Ausbau von Strassen gesamthaft zu einer 
Verkehrszunahme führt.  

 
Die Professoren Gilles Duranton und Matthew Turner der University of Toronto haben bereits 
vor Jahren aufzeigen können, dass «Ein Ausbau des Straßennetzes um ein Prozent in einer 
Region führt dazu, dass der Autoverkehr dort um ein Prozent zunimmt - und zwar in weniger 
als zehn Jahren. "Eine Verdoppelung der Straßen", bringt Turner das Ergebnis auf den 
Punkt, "verdoppelt den Verkehr." Mehr Autobahnen seien daher kein probates Mittel zur 
Bekämpfung des Staus.» [Quelle: The Fundamental Law of Road Congestion: Evidence from 
US Cities, 2011] 

Auch der deutsche VCD hält fest: «Das Angebot bestimmt die Nachfrage – auch auf der 
Straße Wissenschaftler*innen sprechen hierbei von einem „Induzierten Nachfrage-Effekt“. 
Wenn der Verkehr auf einem Streckenabschnitt, wo es jahrelang regelmäßig Stau gab, nach 



einem Ausbau der Straße wieder fließt, verspricht er eine schnellere Reisezeit 
als vorher. Für die Menschen, die zuvor wegen der Staus bspw. auf die S-Bahn 
zurückgegriffen oder gar nicht erst den weiter entfernten Job angenommen haben, wird das 
Auto als Verkehrsmittel auf einmal attraktiv: Sie drängen auf die Straße. Kurzfristig entlastet, 
leidet der Streckenabschnitt wegen des zusätzlichen Autoverkehrs mittelfristig wieder unter 
zu hohem Verkehrsaufkommen. [VCD, 2020, Wer Strassen sät, erntet Verkehr 
https://www.vcd.org/service/presse/pressemitteilungen/mehr-strassen-gleich-mehr-
autoverkehr/ ] 

Basierend auf der Kausalität zwischen Verkehrsfläche und Verkehrszunahme und der 
Steigerung der Attraktivität des Wankdorfknotes (durch die Reduktion des Staus) für den 
Individualverkehr wird der Ausbau mit grosser Wahrscheinlichkeit gesamthaft zu 
Mehrverkehr führen. Dieses Risiko ist in der Kommunikation des ASTRA (siehe 
nachfolgender Punkt) an keiner Stelle erwähnt.  
 
 

2. Beim Info «Umgestaltung Anschluss Wankdorf» vom Januar 2022 handelt es sich um 
eine einseitige Information der Bevölkerung 

 
Die aufwändig gestaltete und alle Haushalte verteilte Broschüre http://anschluss-
wankdorf.ch/data/documents/20220124-Umgestaltung-Anschluss-Wankdorf-Web-
Druckbogen.pdf  ist einseitig und zeigt einzig erhoffte Vorteile des Ausbaus auf. Auf die 
Nachteile, wie die Abholzung von Wald auf der Allmend, die Verkleinerung eines wichtigen 
Naherholungsgebietes, die Halbierung einer historischen Allee und vor allem die sehr 
wahrscheinliche Folge von Mehrverkehr durch die Vergrösserung der Verkehrsfläche und die 
sogenannte «Behebung eines Engpasses» ist mit keinem Wort erwähnt. Der gesetzlich 
definierte Informationsauftrag der Behörden muss ausgeglichen sein und stets Vor- und 
Nachteile eines Projektes umfassen. Die Broschüre verletzt dieses Prinzip.  
 
Die Aussage «Der Wald wird dort flächenmässig etwas reduziert, aber dafür massiv 
aufgewertet. Statt unwirtlicher Dickichte entsteht eine lichtdurchflutete Bewaldung. Sie ist 
besser für Flora und Fauna…» dürfte wissenschaftlich schwer zu belegen sein. Zudem stellt 
sie einen falschen Zusammenhang her: eine Aufwertung für Flora und Fauna (wenn es denn 
wirklich eine ist) wäre ohne Ausbau des Anschlusses noch wirkungsvoller und ist 
keineswegs vom Ausbau abhängig. 
 
 

3. Mit der Erleichterung des individuellen Privatverkehrs können die Klimaziele des 
Bundes nicht rechtzeitig erreicht werden.  

 
Die Schweiz – unter der Leitung des UVEK - hat sich Netto 0 Emissionen bis 2050 
vorgenommen.  Es steht uns eine Herkulesaufgabe bevor. Die jährlichen verpassten 
Klimaziele der Schweiz zeigen, dass wir wirkungsvollere Massnahmen brauchen und keine 
Rückschritte.   
 
Die Umstellung auf Elektroautos reduziert den CO2-Fussabdruck nur um die Hälfte, der 
Umstieg auf den Zug jedoch um einen Faktor 20. Der Ausbau der Autobahninfrastruktur 
macht das Autofahren attraktiver und führt zu einer Verkehrszunahme statt Abnahme (siehe 
oben). Auch mit e-Autos erreichen wir unsere Ziele also viel zu langsam.   
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Quelle: Studie von INFRAS, 2020, im Auftrag von TGV Lyria https://www.tgv-
lyria.com/ch/de/about-lyria/ecology 
 
 

4. Die Bolligenstrassen-Allee ist eine im Bundesinventar der geschützten historischen 
Verkehrswege der Schweiz eingetragenen Allee; ihre halbseitige Fällung steht zudem 
im Widerspruch zur vom BAFU geförderten Erhaltung grosskroniger Bäume im 
Siedlungsraum 

 
Die Fällung der halben Bäume zerstört die Allee grundsätzlich, weil eine Allee nur aus zwei 
Baumreihen bestehen kann. Im geplanten 2.5m breiten Erdstreifen werden keine 
gleichwertigen Alleebäume mehr wachsen, auch wegen der Klimaerwärmung mit längeren 
Trockenperioden. Die Fällung steht im Widerspruch zur Regelung im Bundesinventar: 
«Gemäss Art. 23 VIVS sorgt das ASTRA dafür, dass die historischen Verkehrswege, "wo 
das allgemeine Interesse an ihnen überwiegt, ungeschmälert erhalten werden.»     
 
Bereits 2018 rief das BAFU zudem Gemeinden und Bevölkerung dazu auf, nicht nur Bäume 
zu pflanzen, sondern vor allem zu alten grosskronigen Bäumen Sorge zu tragen; denn die 
spenden nicht nur Schatten, sondern speichern auch Wasser und filtern die Atemluft 
(https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/publikationen-
studien/publikationen/hitze-in-staedten.html  und 
https://www.are.admin.ch/are/de/home/laendliche-raeume-und-berggebiete/strategie-und-
planung/anpassung-an-den-klimawandel.html). Es ist störend, dass Kampagne und 
Gegenkampagne von zwei Bundesämtern – notabene im gleichen Departement und je mit 
Steuergeldern finanziert - Fortschritte für mehr Nachhaltigkeit durch Rückschritte in einem 
anderen Bereich aufheben. 
 

5. Die Eventstrasse steht im Widerspruch zur Kampagne des BAFU und ist 
anachronistisch 

 
Die Event-Strasse ist kein zeitgemässes Konzept mehr. Die Anreise zu 
Grossveranstaltungen ist durch den Öffentlichen Verkehr sicherzustellen. Die Eventstrasse 
des ASTRA ist zudem inkohärent zum Engagement des BAFU für saubere Veranstaltungen 
https://saubere-veranstaltung.ch/Public/Page?pageId=23. Es ist auch hier störend, dass 
Kampagne und Gegenkampagne von zwei Bundesämtern – notabene im gleichen 
Departement - sich widersprechen. Dies ist kein nachhaltiger Einsatz von Steuergeldern.  
 
Lassen Sie mich abschliessend meine Verwunderung zum Ausdruck bringen, dass die 
Kampagne des Kantons für die Verlegung des Strassenverkehrsamtes nach 
Münchenbuchsee (die ich als damaliges Mitglied des Grossen Gemeinderates 
Münchenbuchsee bekämpft habe und nur ganz knapp das Volksmehr schaffte) mit keinem 
Wort erwähnte, dass ein Ausbau des Autobahnanschlusses geplant ist. Steht das heutige 
Strassenverkehrsamt wohl dem Autobahnausbau im Weg?  
 
Besten Dank für die Berücksichtigung dieses Antrags.  
Mit freundlichen Grüssen        anonymisiert 
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Anonymisiert 
 
 
Eidg. Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation 
Generalsekretariat GS UVEK 
Kochergasse 10 
3003 Bern 
 
 
 
 
 
 
 
Bern, den 15. März 2022 
 
Einsprache gegen das Projekt «N06.32 Bern - Umgestaltung Gebiet Anschluss 
Wankdorf BUGAW» 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit meiner Einsprache habe ich die Frist vom 24. Februar 2022 eingehalten. Auf Ihren 
Wunsch (siehe Schreiben vom 1. März 2022) halte ich die Gründe für die Legitimation 
meiner Einsprache nochmals fest:  
 
Ich bin besonders berührt und habe ein schutzwürdiges Interesse, weil:  
  

- Wir in unmittelbarer Nähe der Autobahn A6 wohnen. Der Lärm der Autobahn ist von 
unserer Wohnung aus stets gut hörbar. Wenn der Anschluss Wankdorf ausgebaut 
wird und der Stau kurzfristig zwar abnimmt, werden mittelfristig noch mehr Personen 
den Autobahnabschnitt benützen und die Lärmbelastung an unserem Wohnort wird 
weiter zunehmen;  

- Die kleine und grosse Allmend sind unsere direkten Naherholungsgebiete. Durch das 
Ausbauprojekt wird die Allmend weiter verkleinert, Wald gerodet, mehr Fläche 
versiegelt, die Zerschneidung der beiden Allmenden noch ausgeprägter und die 
Lärmbelastung infolge des Mehrverkehrs auch auf der Allmend zunehmen 
(namentlich entlang der Wege durch den Wald). Die Allmend verliert für uns an 
Naherholungswert.  

- Als Einwohnerin ohne Auto, die sich ausschliesslich zu Fuss, mit dem ÖV und vor 
allem dem Fahrrad bewegt, möchte ich die neue Fahrradbrücke bei einer An- und 
Wegreise von meinem Wohnort Richtung Nord ohne Probleme benützen können. Der 
geplante Steilheitsgrad ist für ein reguläres Fahrrad (ich habe kein e-bike) jedoch zu 
gross, bzw. die flachere Variante stellt ein grosser Umweg dar.   

 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 

Anonymisiert 
 
 

 


