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Medienkonferenz vom 28. Oktober 2015 

11 Uhr, Meienmoos , Burgdorf 

Hof der Familie Lüthi, Meienmoos 3 

 

  

Das Komitee Emmental mobil versteht sich als Sprachrohr für alle Einwohner-innen und Einwohner 

der Region, die das Kulturland und die Naherholungsgebiete rund um Burgdorf vor massiven 

baulichen Eingriffen schützen und die Verkehrsprobleme mit nachhaltigen Massnahmen lösen wollen 

✄ mit einer gründlichen Sanierung und nicht mit einem Neubau. 

Die Bevölkerung ist eingeladen, sich an der Mitwirkung bis am 13.11. zu beteiligen und nicht kritiklos 

den Aussagen der Strassenbefürworter zu vertrauen.  

 

 

Referenten:  

Daniel Bachofner, Präsident Grüne Emmental, Krauchthal, 079 442 96 85  

Christian Hedinger, Biologe, Vorstand WWF Regionalgruppe Burgdorf-Emmental und Pro Natura 

Regionalsektion Unteremmental 

Christoph Waber, Geschäftsleiter VCS Regionalgruppe Oberaargau-Emmental  

 

 

Download unter www.emmental-mobil.ch  

 

  



 
 

Referat Daniel Bachofner, Präsident Grüne Emmental  

Es gilt das gesprochene Wort 

 

Sehr geehrte Medienleute 

Herzlichen Dank, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Wir wollen aufzeigen, dass die Argumente 

für die Variante Null+ stärker sind als jene für eine neue Umfahrungsstrasse. Auch uns ist klar, dass 

die Verkehrsverhältnisse unbefriedigend sind.  

Wir sind uns aber bewusst, dass man den Verkehr nicht ✄wegbauen� kann: nicht mit Tunneln und 

nicht mit breiten, neuen Strassen. Der Verkehr bleibt, er nimmt sogar noch zu, und er wird bloss auf 

andere Strassen umgeleitet.  

Dieses Muster ist aus mehreren Gründen nicht mehr zeitgemäss:  

- Die Schweiz setzt sich zum Ziel, ihren Energieverbrauch zu senken. Verkehrswachstum ✁ 

insbesondere auf der Strasse - widerspricht diesem Ziel und muss deshalb verhindert 

werden.  

 

- Kulturland wird auch bei uns zu einem knappen Gut. Die Bevölkerung des Kantons Bern wird 

schon bald über die Kulturland-Initiative abstimmen können, welche von den Grünen 

zusammen mit dem Bauernverband (!) eingereicht wurde.  

 

- Auch öffentliche Infrastrukturen müssen eine gewisse Wirtschaftlichkeit aufweisen. Der 

Neubau eines Autobahnzubringers erfüllt die Kriterien für eine wirtschaftsfördernde 

Infrastruktur nicht ✁ ausser, man ignoriert die damit verbundenen schädlichen Auswirkungen 

auf Mensch und Natur.  

 

Ich beginne mit ökonomischen Argumenten.  

Neue Strasse nur zu einem höheren Preis  

Es ist volkswirtschaftlich unbestritten, dass die Mobilität (Strasse und Schiene) ihre Kosten nicht 

trägt. Prof. Gunter Stephan hat dies in seinem Referat letzte Woche in Hasle bestätigt. Neue Strassen 

kann sich der Staat nur leisten, wenn gleichzeitig der Kilometerpreis steigt, sonst erhöhen sich bloss 

die externen ungedeckten Kosten. Wenn wir also zwei Varianten zur Wahl haben, die beide eine 

ähnlich gute Bilanz bezüglich Verkehrsfluss und Verkehrsmenge haben, dann müssen wir die 

günstigere wählen.  



 
 

Kommt hinzu, dass die Bevölkerung im Kanton Bern ja an der Urne entschieden hat, weniger 

Motorfahrzeugsteuern zu zahlen. Es ist also Aufgabe des Kantons, mit weniger Geld den 

Strassenverkehr zu managen.  

 

Zufahrt heisst Wegfahrt 

Wer Zufahrt sagt, meint mehr Bevölkerung, mehr Zulieferung und mehr Freizeitverkehr. Es ist naiv, 

diese Erscheinungen einseitig als wirtschaftsfördernd für die Region zu bezeichnen. Wer das 

Emmental als Wohnort wählt und sich als ArbeitspendlerIn einrichtet, verbringt viel Zeit unterwegs 

und benützt die Strassen und den öV für verschiedene Zwecke. Diese Personen sind auch in der 

Freizeit mobil und profitieren von guten Bahnverbindungen und breiten Strassen in hohem Masse.  

KonsumentInnen richten ihr Einkaufsverhalten nach den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten: 

Eine direkte Strasse an die Einkaufsmeile Lyssach ist heute schon für viele Menschen in der 

Grossregion eine attraktive Option. Eine weitere Strasse würde diese Möglichkeit noch bequemer 

machen, zum Schaden anderer Einkaufszentren in Burgdorf und den weiter oben gelegenen Dörfern.  

TouristInnen benützen das gut ausgebaute Strassennetz für einen Tagesbesuch. Ferien hingegen will 

man in einer ruhigen Gegend machen. Die paar Minuten Reisezeit-Gewinn sind für die Gäste schlicht 

kein Argument.  

 

Zufahrt heisst Durchfahrt 

Besonders der Schwerverkehr ist sehr flexibel und handelt kostensparend (Stichwort LSVA). Wenn 

ein Lastwagen Weg- und Zeitkosten einsparen kann, indem er zwischen Kirchberg und Thun den Weg 

durch das Emmental wählt, dann wird er es tun. Mit einer attraktiven Umfahrungsstrasse 

torpedieren wir die Strategie, dass sich Autos besser auf der Autobahn als in den Dörfern stauen 

sollen. Und es würde nicht lange dauern, bis weiter oben im Emmental nach Umfahrungen gerufen 

würde.  

 

Energie für den Unterhalt 

Tunnel ✄ und davon sind im Projekt Umfahrungsstrasse gleich mehrere geplant ✄ sind unterhalts- und 

energieintensiv. Sie müssen pausenlos belüftet und beleuchtet sein, unter Oberburg hindurch müsste 

permanent Wasser gepumpt werden. Mit dem Bau von Tunneln binden wir auf Jahrzehnte hinaus 

jährlich Millionenbeträge für ein Ziel, den man auch viel günstiger erreichen kann.  

Zudem torpedieren wir damit auch jede Energiestrategie von Bund, Kantonen und Gemeinden.  



 
 

Lokale Wirtschaft 

Die lokale Wirtschaft benötigt das Strassennetz für eigene Transporte und für ihre Kundschaft. Mit 

gut gestalteten Strassenräumen schaffen wir innerorts die Möglichkeit, Durchgangs- und 

Kundenverkehr in Einklang zu bringen. Das zeigen Beispiele wie Köniz oder Horw.  

 

Der Wert von Liegenschaften an der Strasse 

Ohne Lärmschutzmassnahmen wenige Meter neben einer Strasse mit 16✄000 Autos pro Tag zu 

wohnen ist unzumutbar. Die nahe liegende Lösung lautet demnach: den Strassenraum aufwerten, 

Häuser anders nutzen und sanieren, den Verkehrsfluss beruhigen. Es ist ein Irrtum anzunehmen, der 

Wert einer Liegenschaft würde proportional mit der Anzahl vorbeifahrender Autos sinken.  

Zudem werden Häuser, die künftig über einem Tunnel zu stehen kämen, eher an Wert verlieren.  

 

Das Emmental braucht Anschluss � Ja! Die richtige Lösung dafür heisst ✁Null+✂.  

 

 





 

 

Statistik 17 ha gross. Also gehen mit dem Projekt 2/3 Bauernhöfe bachab. Für die Familie Lüthi 

hier ist das Projekt klar existenzbedrohend. Und das nur deshalb, weil das Landwirtschaftsland 

im Gegensatz zum Wald nicht vor Eingriffen geschützt ist. Erst wenn die 

Kulturlandschaftsinitiative, die von den Grünen und dem Bauernverband eingereicht wurde, 

greift, käme es hier zu einer korrekten Interessensabwägung. Heute gehen Bauprojekte immer 

einseitig zu Lasten der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Damit wird eine endliche Ressource 

einem Strassenprojekt geopfert! 

 

Kurz zu 

Flora, Fauna, Lebensräume 

Ich greife nur das Meiemoos heraus, Das Hochmoor, 300 m von hier. Eines der 5 letzten 

Hochmoore im Berner Mittelland. Entscheid�✁✂ ✄☎✆ ✂✝� ✞�✟�✁✠✆✡☛☞✌☛✡✍✝✎✏✎ ✝✠✎✑ ✒�✁✁ ✒☛✁✂�✆✎✓✠✑

die Hydrologie. Denn ein Moor braucht genügend Wasser von guter Qualität. Der UV-Bericht 

verweist auf die umfangreichen Untersuchungen, die dieses Jahr durchgeführt wurden und 

spricht davon, dass die Auswirkungen der Umfahrung vernachlässigt werden können. Aber 

gleichzeitig steht im Bericht klar, dass der Tunnel im Einzugsgebiet des Moores liegt und dass 

nicht auszuschliessen ist, dass durch den Tunnelbau eine Schicht angebohrt wird, die Wasser 

statt ins Moor andersweitig zum Abfliessen bringt. Was das bedeutet, hat in diesem August 

�✝✁� ✔�✕�✖☛✁✕ ✂�✠ ✗☛✆✠✎☞✘✘✠✙ ✝✁ ✗✝✁✂�✍✟✡✁✚✑ ✂✡✠ ✁�✟�✁ ✂�✆ ✛☛✎✘✟✡✖✁ ✛✜ ✍✝�✕✎✑ ✕�✢�✝✕✎✣ ✤✘✆✎

hat die Autobahn das Moor von einem Teil seiner Wasserzufuhr abgeschnitten und nun siecht 

es langsam aber sicher seinem Tod entgegen. Das darf dem Meienmoos nicht passierren! 

 

Nun kommen wir zum letzten und augenfälligsten Punkt der Auswirkungen, der  

Landschaft 

Jede zusätzliche Zerschneidung der ohnehin mit Strassen und Wegen völlig erschlossenen 

Landschaft ist eine zuviel. Und mit dieser Hochstrasse quer durch die Ebene findet die 

Zerschneidung nicht nur faktisch, sondern auch noch visuell statt. Es gibt nur ein links oder 

✆�✥✖✎✠ ✂�✆ ✦✎✆✡✠✠�✑ �✝✁� �✧✡✚✎� ✗✡✍✟✝�✆☛✁✕ ✂�✆ ✞✡✁✂✠✥✖✡✄✎✠✚✡☞☞�✆★ ✩✔�✠✠�✆✪ ✢�✆✠✥✖✁�✝✂�✁

und isolieren kann man diese Landschaft gar nicht mehr!  

Es handelt sich gemäss Zonenplan bei der ganzen Landschaftskammer um ein 

✩✞✡✁✂✠✥✖✡✄✎✠✟✝✍✂✕�✟✝�✎✪★ ✫emäss Baureglement der Stadt Burgdorf ist das Ziel, dass der hohe 

Erholungswert erhalten bleiben soll. Nutzungen, die das Landschaftsbild beeinträchtigen, sind 

gemäss Baureglement ausgeschlossen. Die rechtlich verbindlichen Vorgaben aus der 

Ortsplanung wirken heute angesichts des Projektes wie ein Hohn! Wenigstens ist hier der UV-

✔�✆✝✥✖✎ ✏✖✁✍✝✥✖✑ ✒�✁✁ �✆ ✡☛✄ ✦★ ✜✬✭ ✠✥✖✆�✝✟✎✣ ✩✤�✆ ✮✆✖✘✍☛✁✕✠✒�✆✎ ✝✁ ✂✝�✠�☞ ✞✡✁✂✠✥✖✡✄✎✠✆✡☛☞

✒✝✆✂ ✂☛✆✥✖ ✂✡✠ ✕�✯✍✡✁✎� ✰✘✆✖✡✟�✁ ✡☛✄ �✝✁ ✱✝✁✝☞☛☞ ✆�✂☛✢✝�✆✎✪★ ✲✘ ✝✠✎ ✂✡✠ ✱✝✁✝☞☛☞✳ ✔�✝ ✴☛✍✍! 

Schön formuliert, aber klarer kann man das nicht ausdrücken. Ich bin den Ingenieuren von CSD 

dankbar, dass sie die völlige Entwertung einer Landschaft ansprechen und nichts beschönigen. 

 

Sie können nun sicher nachvollziehen, dass schon aus der Sicht der Umwelt ein solches 

Projekt ein Nogo ist! Die Variante Null+ hingegen hat praktisch keine Umweltauswirkungen, da 

sie nur das bestehende Strassennetz besser nutzt. Und mit der Verflüssigung des Verkehrs 

und der Sanierung der Bahnübergänge kann die Luftbelastung deutlich verbessert werden. 








