
 
 

Medienmitteilung vom 1. April 2016  

Verkehrssanierung Burgdorf – Oberburg – Hasle: Vorschlag des Kantons wirft Fragen auf 

Keine Spur von einem nachhaltigen Ansatz zur Lösung der Verkehrsprobleme, dafür Tunnel 

und Unterführungen. Emmental mobil vermisst bei der Lösung der Kantonsregierung das 

Bekenntnis zu einer nachhaltigen Mobilität. Immerhin wird dem Damm durch das 

Meienmoos eine Absage erteilt – vorläufig.  

Das Komitee Emmental mobil nimmt die Ergebnisse der Mitwirkung, welche am 31. März von 

Regierungsrätin Egger in Burgdorf vorgestellt wurden, mit Schulterzucken zur Kenntnis. Der 

ausführliche Mitwirkungsbericht enthält ein paar eindeutige Aussagen, darf aber nicht als „Lizenz 

zum Bauen“ interpretiert werden. Denn eines ist ja wohl klar: Wer die Leute nach ihren Wünschen 

fragt, darf sich nicht wundern, wenn alle ds Füfi u ds Weggli wollen. Der Bericht ist demokratisch 

nicht legitimiert und darf nicht als Begründung für den Bau der Umfahrungen dienen. Es haben zwar 

erfreulich viele Leute mitgewirkt, der vorausgehende Positionsbezug durch die BVE und die 

Regionalkonferenz, Medienberichte und Inserate waren jedoch alles anderen als ausgewogen.  

Emmental mobil ist erfreut, dass die Umfahrung durch das Meienmoos vom Tisch ist. Man will sich 

zwar hier alle Türen offen lassen und „in einer 2. Phase“ darauf zurückkommen. Das zeugt von einem 

sehr hohen Mass an Verunsicherung seitens der Kantonsregierung.  

Dass die Umfahrung im Abschnitt Lyssach-Burgdorf als langfristige Option offen gehalten werden soll, 

ist für die Planung schlecht. Die Stadt Burgdorf und die Gemeinden unterhalb müssen eine klare 

Vorstellung von der Strategie des Kantons haben, damit ihre Planungen in den betroffenen Gebieten 

nicht auf lange Zeit blockiert sind. Emmental mobil ist der Ansicht, dass dieser Teil der Umfahrung 

endgültig begraben werden muss.  

Emmental mobil ist überzeugt, dass der Bau der beiden Bahnunterführungen – in Kombination mit 

Ampelanlagen zur Dosierung - zu einer spürbaren Verbesserung führen wird. Es ist nötig, ebenfalls 

die flankierenden Massnahmen umzusetzen.  

Emmental mobil ist enttäuscht, dass für Oberburg der teure und Umwelt-gefährdende Tunnel durch 

das sensible Emme-Kiesbett als einzige Option erscheint. In Hasle nimmt man in Kauf, dass 

Liegenschaften einer Strasse weichen müssen. In Oberburg könnte man nach dem gleichen Rezept 

sehr viel erreichen:  Verkehrssicherheit durch Mittelstreifen, Zugänglichkeit zu den Geschäften 

verbessern, mehr Sicherheit für den abbiegenden und querenden Verkehr, Aufwertung des 

Dorfkerns. Zusammen mit der grossen Mehrheit der Mitwirkenden, ist auch Emmental mobil der 

Meinung, dass für Oberburg prioritär eine Lösung gefunden werden muss. Die komplette 

Untertunnelung des Dorfes ist aber gemessen am Verkehrsaufkommen völlig unangemessen. Der 

Anteil dieses Tunnels an den geschätzten Gesamtkosten von 421 Mio Franken ist bemerkenswert.  



 
 

Welche Visionen werden sichtbar? Der Kanton scheint kein Rezept zu kennen, wie mit dem 

motorisierten Verkehr umzugehen ist. Dabei hat der gleiche Kanton in anderen Ortschaften 

bewiesen, dass es verträgliche und nicht allzu teure Lösungen gibt. Emmental mobil ist enttäuscht, 

dass in der jetzt vorliegenden Absicht keine Spur zu finden ist von den übergeordneten 

Zielsetzungen, die da lauten: Verkehr vermindern – Verkehr umlagern.  

 

Kontakt: Daniel Bachofner, 079 442 96 85 

 

Das Komitee Emmental mobil versteht sich als Sprachrohr für alle Einwohnerinnen 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. 

 


