
 
Mitwirkung zur Verkehrssanierung Burgdorf-Oberburg-Hasle  
 
Das Mitwirkungsverfahren läuft nur bis am 13.November 2015. Dazu berechtigt sind alle erwachsenen  
Einwohner und Einwohnerinnen der Region. Die Teilnahme ist wichtig, denn die Umfrageergebnisse 
fliessen in die Projektierung ein. Dem Grossen Rat wird am Ende nur ein Projekt vorgelegt. Aus der 
Projektbereinigung müsste also ein realistisches Projekt hervorgehen – zahlbar und umweltgerecht, mit 
verkehrstechnischen und städtebaulichen Verbesserungen, die rasch umsetzbar sind.  
 
Es werden zwei Varianten gegenübergestellt. 
 
Die Umfahrungslösung  
mit einer Neubaustrecke  
ab Autobahn bis Hasle. Sie führt durchs 
Landwirtschaftsgebiet Meienmoos. 
Kostenschätzung: 647 Mio. Franken 

 
Die Variante Null  + 
mit Massnahmen zur Behebung von Staus 
und Gefahrenstellen auf dem bestehenden 
Trassee. 
Kostenschätzung: 144 Mio. Franken 

 
Für die Mitwirkung gibt es ein offizielles Formular.  
 
Die Pläne und das Mitwirkungsformular sind auf der Homepage des Kantons aufgeschaltet: 

www.bve.be.ch	  >Tiefbauamt	  >Aktuell	  
Mehr Bildmaterial, eine Broschüre und die Formulare gibt es im Verwaltungszentrum Neumatt zu sehen: 
Dunantstrasse 7B, 3. Stock. Mo + Fr 9-12 / 13.30 -17h,  Mi 17- 20Uh, Sa 9-12h) 
 
Beide Varianten werden vom Kanton als wirkungsvoll bezeichnet. 
 
Immer wieder war in den letzten Jahren in offiziellen Medienmitteilungen der Eindruck erweckt worden, 
die gesamte Bevölkerung im Emmental wünsche sich nichts sehnlicher als eine direkte Anbindung ans 
Autobahnnetz. Auch in der Presse wurden andere Lösungsansätze kaum diskutiert. 

 
Aus dieser Sorge entstand im September dieses Jahres das Komitee Emmental mobil. Hundert clevere 
Lösungen ohne Autobahnzubringer heisst sein Motto. Insbesondere will das Komitee Emmental mobil 
eine umweltbewusste, weniger auf den motorisierten Individualverkehr fokussierte Entwicklung fördern. 
Eine jüngere Generation von Einwohnern mit neuen Gewohnheiten wird ein situationsgerechtes, 
flexibles Mobilitätsverhalten entwickeln. Sie wird Wohnorte nicht nur nach automobilen Gunstfaktoren 
beurteilen, sondern auch nach der Qualität der siedlungsnahen Grünräume und des öffentlichen 
Verkehrs.  

    
Das Komitee ist von Privatpersonen aus der Region gegründet worden. Alle Umweltorganisationen 
unterstützen Emmental mobil.  

www.emmental-‐mobil.ch	  .  
Die beiden Varianten werden dort kommentiert. Die aufgelisteten Argumente helfen Ihnen, Ihre 
persönliche Mitwirkung zu begründen.  
Unterstützungsmitglieder sind willkommen. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Das spricht gegen die Variante Umfahrung: 
 

 ... die Kosten! 647 Mio. Franken sind für den Bau veranschlagt, davon nur 19 Mio. für 
Anpassungen des übrigen Stassennetzes an die neue Situation. Es wird in den Unterlagen aber 
vage von möglichen Zusatzkosten gesprochen. Solche sind absehbar. 

 ... die Verzögerung! Die Finanzierung mit Bundeshilfe ist sehr ungewiss. Die Umfahrung 
wurde unter dem Namen „Autobahnzubringer Emmental“ 2012 nicht ins Netz der vom Bund 
finanzierten Strassen aufgenommen. Erneutes Warten auf Bundesentscheide verzögert die nötige 

Sanierung der Kantonsstrasse. 
 ... der Kulturlandverlust! Gutes Ackerland ist kostbar und wird ohnehin durch Siedlungsdruck 

immer rarer. Im hügeligen Emmental erst recht. Da geht es nicht, dass für eine zusätzliche 
Strassenverbindung bester Ackerboden aufgegeben wird.  

 ... die Entwertung der Landschaft! Die Landschaftskammer Lerchenboden-Meienmoos ist ein 
landschaftliches Juwel und für sehr viele Burgdorfer/-innen das wichtigste Naherholungsgebiet. 
Das Gebiet würde von einer lärmenden Strasse auf einem 10 m hohen und bis zu 42 m breiten 
Wall zerschnitten. Die Hofgruppe Meienmoos und das Naturschutzgebiet würden abgetrennt. 
Der Abschnitt Meienmoos ist nur ein Stück weit untertunnelt, die landschaftliche und akustische 
Beeinträchtigung ist viel zu gross. Die Anschlussbauwerke im Nassi, an der Bernstrasse, in 
Oberburg Nord und Süd und in Hasle verbrauchen weitere grossen Flächen und bedeuten 
gravierende Eingriffe in bewohntem Gebiet.  

 ... der Wertverlust der Liegenschaften! Die Liegenschaften der familienfreundlichen 
Quartiere Fink, Lerchenboden, Choserfeld und Meienfeld – zu einem grossen Teil neuere, gut 
gebaute Häuser – würden durch eine Umfahrungsstrasse „vor der Haustür“ massiv entwertet.  
Die Stadt würde attraktive Wohngebiete und damit an Standortqualität verlieren. Noch direkter 
betroffen sind Liegenschaften an den Ortsrändern von Oberburg und Hasle.  

 ... die Lastwagenflut! Die Umfahrungsstecke ab Autobahn kreuzungsfrei bis Hasle und weiter 
Richtung Thun oder Zentralschweiz wäre für den Schwerverkehr sehr attraktiv. Mit Mehrverkehr 
ist daher zu rechnen. Bereits frühere Studien (ZMB 2007) rechneten mit einer erheblichen 
Zunahme des Durchgangsverkehrs. 

 ... die Schwächung des Standorts Burgdorf! Burgdorf muss sich als Stadt im Emmental 
profilieren und darf sich nicht ins Abseits drängen lassen. Die Industriezone Buchmatt, der 
Entwicklungsschwerpunkt Bahnhof Burgdorf profitieren nicht von einer Umfahrung. Der 
Detailhandel kann nur verlieren, wenn man schneller in auswärtigen Einkaufszentren ist als in 
regionalen Fachgeschäften.  

 ... der fehlende Nutzen! Der Verkehr ist „hausgemacht“. Je nach Studie sind es 85%, sicher 
aber mehr als ¾ des ganzen Verkehrs auf der Kantonsstrasse zwischen Hasle und Kirchberg. Es 
sind Fahrten mit Ausgangspunkt und/oder Ziel in dieser Region. Diesen Verkehr wird man nicht 
auf eine Umfahrung lenken können. Von einem Befreiungsschlag kann also keine Rede sein.  

 ... der Stau, der bleibt! Anders als die Variante Null+ sieht die Variante Umfahrung keine 
Verbesserung an den Bahnübergängen vor. Weiterhin würde sich der Verkehr hinter den 
Barrieren der Bahn stauen, mehrmals stündlich, an drei Orten. Die Verflüssigung des Verkehrs 
müsste aber das Hauptziel der Investitionen sein.  

 ... die vielen Ungewissheiten! Ein Baubeginn 2022, wie er aktuell prognostiziert wird, ist sehr 
fraglich, da bei den nötigen Enteignungsverfahren mit Rekursen zu rechnen ist. Alle 
Umweltverbände werden die rechtlichen und politischen Einsprachemöglichkeiten nutzen. 
Hinzu kommt eine jahrelange Bauzeit. Inbetriebnahme 2035? oder noch später? Und was ist bis 
dann?  

 

www.emmental-mobil.ch 



Und das spricht für die Variante Null + : 
 

• ... die geringeren Kosten! Der Betrag von 144 Mio. Franken belastet das Budget des Kantons 
nicht über Jahre hinaus. Mit dem Zustupf aus dem Investitionsspitzenfonds dürfte die Rechnung 
schon fast gedeckt sein.  

• ... die Entscheidungshoheit! Die Umsetzung ist ohne Bundesgelder möglich. Der Entscheid für 
die Variante Null+ erspart erneute Gesuche um Bundesbeiträge und die entsprechende 
Wartezeit. 

• ... die sofortige Wirksamkeit aller Teilbereiche! Die Variante Null+ besteht zur Hauptsache 
aus 4 Elementen: 3 Bahnunterführungen (in Hasle, beim Spital und in der Buchmatt) und 1 
Kreisel (bei der Löwenkreuzung in Oberburg).  Alle 4 sind grosse Bauwerke, die den Verkehr 
verflüssigen und verstetigen. Die regelmässigen Staus vor den Barrieren werden dadurch 
verschwinden, die Warterei vor dem Rotlicht an der Löwenkreuzung ebenfalls. Jedes einzelne 

Element wird sofort zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Strasse beitragen.  
• ... die rasche Umsetzbarkeit! Der Kanton sieht zum jetzigen Zeitpunkt für beide 

Projektvarianten einen Baubeginn im Jahr 2022 vor. Bei einem Entscheid für die Variante Null+ 
ist aber eine frühere Umsetzung denkbar und eine kürzere Bauzeit sicher.  

• ...  die Standortvorteile für den Detailhandel! Gute Erreichbarkeit heisst für all die Geschäfte in 
Burgdorf und Oberburg, dass sie nicht grossräumig umfahren werden.    

• ... die Chance für die Zukunft der Bahnlinie! Die in der Variante Null+ vorgesehenen 
kreuzungsfreien Bahngeleise bieten Entwicklungsmöglichkeiten für Frequenzsteigerungen.  

• ... die Schonung der Umwelt! Die Kapazitätssteigerung der Strasse wird ohne 
Kulturlandverlust erreicht. Der Ausbau ist eine echte Sanierung, eine verbesserte Instandstellung 
mit Anpassungen für den heutigen Verkehr. Die Umweltbelastung des Strassenverkehrs wird mit 
einem stetigen Verkehrsfluss deutlich reduziert. 

• ... die städtebaulichen Chancen! Die Ortsdurchfahrten werden neu gestaltet. Der Verkehr ist 
da, aber ruhiger und weniger dominant. Die Fussgängerbereiche können aufgewertet werden, 
die Geschäfte werden sich am gepflegteren Standort wieder besser entwickeln. Nach der langen 
Stagnation darf auch wieder mit Investitionen gerechnet werden.  

• ... die erhöhte Sicherheit für die Fussgänger! Ein regelmässiger, ruhiger Verkehrsfluss, 
angenehme Gehwege und Querungshilfen machen das Zu-Fuss-Gehen wieder attraktiv. Das und 
wertet das Wohnumfeld auf.  

• ... die vorgesehene Veloverbindung! Auf eine Allwetter-Veloverbindung von Hasle und 
Oberburg nach Burgdorf hat man lange gewartet. Eine sichere Veloverbindung hat das Potenzial, 
das Velo für alltägliche Mobilitätsbedürfnisse populärer zu machen. 

• ... die Verbesserungen beim Busbetrieb! Von den Verbesserungen für den motorisierten 
Verkehr profitieren auch die Buslinien. Sie werden nicht mehr vor den Barrieren im Stau stehen, 
und weitere technische Mittel können den Bussen auch zu Stosszeiten ein Durchkommen 
sichern.  

• ... die Ausgewogenheit der Vorlage! Es gibt Verbesserungen für den motorisierten 
Individualverkehr, für den Busbetreib, für die Bahn, für Velofahrer und Fussgänger. Die 
Fördermassnahmen für den nichtmotorisierten Verkehr entlasten die Strasse. Der Strassenverkehr 
wird weder ins Umland noch für teures Geld in den Untergrund verbannt, bekommt aber auch 
keinen Freipass für ein grenzenloses Wachstum. Burgdorf als Zentrum des Emmentals und die 
regionalen Subzentren Oberburg und Hasle werden dank einer städtebaulichen Aufwertung ihre 
wirtschaftliche Bedeutung stärken können. Die historisch gewachsenen Strukturen werden 

modernisiert, aber nicht umgekrempelt.   
 

www.emmental-mobil.ch 


