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N5 Umfahrung Biel, Westast 
Öffentliche Planauflage Generelles Projekt Westast, 
inklusive Zubringer rechtes Seeufer 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken für die Möglichkeit, im Rahmen der öffentlichen Planauflage zum neuen generellen 
Projekt Westast Stellung nehmen zu dürfen. 

Parallel zur genannten Planauflage laufen die Mitwirkungen zum Richtplan verkehrlich flankie-
rende Massnahmen vfM zur N5-Umfahrung und zum Richtplan Städtebau A5-Westast. Trotz 
unterschiedlicher Zuständigkeiten sind diese drei Vorhaben eng miteinander verknüpft, wes-
halb die vorliegende Stellungnahme sich zu allen Vorlagen äussert. 

Die Grünen Biel verfolgen die Planung von Ost- und Westast der A5-Umfahrung seit vielen 
Jahren aufmerksam und beteiligen sich aktiv in der A5-Begleitgruppe. Dabei setzen sich für 
einen allen zugänglichen, sicheren Verkehr ein, der die Lebensqualität in der Stadt fördert und 
die Umwelt schont. Allerdings stellen die Grünen fest, dass der motorisierte Individualverkehr in 
den vergangenen Jahrzehnten in Biel und Umgebung laufend zugenommen hat, während der 
Anteil des Fuss- und Veloverkehrs und des öffentliche Verkehrs am Gesamtverkehr weiter ab-
nimmt. Dies zum Nachteil der Lebensqualität in Stadt und Agglomeration. Der Umzug aufs 
Land wird umso attraktiver, womit Zersiedelung sowie Ressourcen- und Energieverschwen-
dung weiter angetrieben werden. Diese Entwicklung ist nicht nachhaltig und muss in eine ande-
re Richtung gelenkt werden. 

Die Grünen Biel sind der Auffassung, dass mit dem vorliegenden Projekt zum A5-Westast die-
ses Ziel nicht erreicht werden kann. Vielmehr sollen aktiv die Anteile des Fuss- und Velover-
kehrs und des öffentlichen Verkehrs am Gesamtverkehr erhöht und die Kapazitäten für den 
motorisierten Individualverkehr reduziert werden. 



Allgemeine Bemerkungen 

Die Grünen stellen fest, dass lange bekannte Mängel bei der Planung des A5- Westastes nach 
wie vor nicht behoben sind und Chancen für einen nachhaltigen Verkehr verpasst werden. Aus 
diesem Grund können die Grünen dem vorliegenden Projekt so nicht zustimmen. 

Die beiden Anschlüsse Bienne-Centre und Seevorstadt mitten im Siedlungsgebiet stellen einen 
massiven Eingriff in den Stadtkörper dar und zerstören ganze Quartiere. Die beiden über 200 
Meter langen offen geführten Autobahnabschnitte trennen das Bieler Stadtzentrum wie eine 
Barriere von Nidau und dem See. Das Verkehrsaufkommen rund um die Ausfahrten wird zu-
nehmen und regelmässig zu einem Verkehrschaos führen, insbesondere beim Anschluss 
Bienne-Centre stadteinwärts beim Verresiusplatz. Leidtragende sind Zu Fuss Gehende und 
Velofahrende sowie der öffentliche Verkehr. Darüber hinaus wird die über eine halbe Generati-
on dauernde Bauzeit des A5-Westastes eine riesige Belastung für grosse Teile der Innenstadt 
bedeuten. Die Bewohner ganzer Quartiere werden unter Lärm, Abgasen und sonstigen Emissi-
onen leiden. Baustelleneinrichtungen werden viel Platz beanspruchen, so unter anderem am 
Strandboden, und öffentliche Nutzungen vielerorts einschränken. 

Der Bau des A5-Westastes löst das Problem des ungebremsten Verkehrswachstums nicht. Er 
ist eine Reaktion auf den wachsenden motorisierten Individualverkehr (MIV) und dient einzig 
diesem. Die Behörden gehen dabei davon aus, dass künftiges Mobilitätswachstum auch wei-
terhin durch eine Zunahme des MIV erfolgt und richten die Infrastrukturbauten darauf aus. Dies 
steht im direkten Widerspruch zur kantonalen und eidgenössischen Verkehrsstrategie „vermei-
den, verlagern, verträglich gestalten“. Eine zukunftsgerichtete Verkehrspolitik sollte die Erzeu-
gung zusätzlichen Verkehrs vermeiden. Dem widersprechen Kapazitätsausbauten des Stras-
sennetzes wie die durch den A5-Westast. Stattdessen sind der öffentliche und der Fuss- und 
Veloverkehr zu fördern. 

Eine Entlastung des innerstädtischen Verkehrs durch die A5-Umfahrung im Allgemeinen und 
den A5-Westast im Speziellen kann nur gewährleistet werden, wenn die verkehrlich flankieren-
den Massnahmen (vfM) umfassend und rechtzeitig umgesetzt werden. Es ist mehr als fraglich, 
ob die momentan vorgesehenen Massnahmen dazu ausreichen. Gemäss den vorgelegten 
Prognosen werden nach Eröffnung des A5-Westastes nur wenige Achsen vom Verkehr entlas-
tet. In der Stadt Biel erfährt nur die Ländtestrasse eine spürbare Entlastung. Durch die vfM 
muss sichergestellt werden, dass der motorisierte Individualverkehr auf die Autobahn gelenkt 
wird und unnötige Stadtdurchfahrten möglichst unattraktiv werden. Damit dies funktioniert, 
müssen die vfM möglichst umfassend und gleichzeitig wie die Eröffnung der Autobahn umge-
setzt sein, so dass sich die Teilnehmenden des MIV möglichst rasch an das neue Verkehrsre-
gime gewöhnen. 

Angesichts dieser Bedenken und der diversen weiteren Vorbehalte, welche weiter unten vor-
gebracht werden, stellt sich die Kosten-Nutzen-Frage. Der A5-Westast stellt einen massiven 
Eingriff ins Siedlungsgebiet dar, widerspricht verkehrspolitischen Zielsetzungen und führt vie-
lerorts zu keinen Entlastungen. Die immensen Kosten von voraussichtlich über 2 Milliarden 
Franken für eine Autobahnstrecke von 2,5 Kilometer Länge stehen in keinem Verhältnis zu 
diesem dürftigen Nutzen des A5-Westastes. Dabei gibt es deutlich stadtverträglichere Lösun-
gen zu geringeren Kosten, welche auch dem Zweck der Schliessung der Lücke der A5 in Biel 
erfüllen, wie dem Verzicht auf die Anschlüsse und somit eine Linienführung im Tunnel auf der 
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ganzen Strecke oder eine Nationalstrasse dritter Klasse auf dem bestehenden Strassennetz 
mit Strassenraumgestaltung gemäss Berner Modell, welches etwa bereits in Wabern bei Bern 
umgesetzt worden ist. 

Schliesslich bemängeln die Grünen Biel das Vorgehen zur Mitwirkung. Den Behörden war von 
Anfang an bewusst, dass die Mitwirkung sich als äusserst herausfordernd erweisen wird: Ei-
nerseits dadurch, dass die Mitwirkungsfrist mit einem Monat knapp bemessen ist, andererseits, 
weil die Mitwirkung gleichzeitig drei Teilbereiche betrifft, nämlich das generelle Projekt sowie 
die Richtpläne verkehrlich flankierenden Massnahmen (vfM) und den Richtplan Städtebau. Die 
Mitwirkungsunterlagen umfassen insgesamt rund 600 Seiten. Bei der Mitwirkung handelt es 
sich um ein politisches Verfahren, bei dem die Meinungsäusserung und die Teilnahme im Vor-
dergrund stehen. Die Grünen sind der Ansicht, dass die Verordnung über den Vollzug des 
Bundesgesetzes über die Nationalstrassen im Kanton Bern vom 8. März 1960, auf welches 
sich das Mitwirkungsverfahren der kantonalen Behörden stützt, genug politischen Spielraum 
lässt, die Mitwirkung zweckmässig durchzuführen. Der an den Tag gelegte unnötige Formalis-
mus lässt den Eindruck erwecken, dass eine ausführliche Beschäftigung mit der Materie durch 
die mitwirkenden Organisationen unerwünscht ist. 

In diesem Zusammenhang fordern die Grünen, dass die inzwischen aufgelöste Begleitkommis-
sion Städtebau und Verkehr wieder eingesetzt wird, damit eine enge unabhängige und orts-
kundige fachliche Begleitung der Planung und der späteren Bauphase gewährleistet ist. 

 

Die Mitwirkungsanträge im Einzelnen 

Die folgende Aufstellung gibt die einzelnen Anträge zum Generellen Projekt sowie den Richt-
plänen verkehrlich flankierende Massnahmen und Städtebau wieder, beginnend mit grundsätz-
lichen Anträgen gefolgt von spezifischen Anträgen zu einzelnen Punkten der Mitwirkungsvorla-
gen, sollten die grundsätzlichen Anträge abgelehnt werden. 

 
Nr. Bereich Ort / Ausgangslage Antrag Begründung 
1. - Generelles 

Projekt 
- Richtplan 
vfM 
- Richtplan 
Städtebau 

 Dem Grundsatz "vermeiden, 
verlagern, vertäglich abwickeln" 
nachleben und Alternativen in 
Gesamtverkehrsmodellen und 
mit städtebaulichen Studien 
prüfen. 

Die regierungsrätliche Ge-
samtverkehrsstrategie will die 
Verkehrsprobleme wie folgt 
angehen: Vermeiden, verla-
gern, vertäglich abwickeln. 
Die vom Kanton geprüfte 
Variante 0 bezieht sich aus-
schliesslich auf das Ver-
kehrsmodell mIV. Weitere 
wichtige Aspekte wie Mo-
dalsplitveränderungen wur-
den nicht berücksichtigt. Die 
Studien sollen auch aufzei-
gen, wie der Verkehr bis 
2030 in Biel funktionieren 
soll. 

2. - Generelles 
Projekt 
- Richtplan 
vfM 
- Richtplan 
Städtebau 

Städtebau, Kosten und 
Funktionieren des Fuss- 
und Veloverkehrs 

- Abklassieren in eine National-
strasse 3. Klasse wie auch die 
Fortsetzung am linken Seeufer 
- Verzicht auf die Anschlüsse 
Bienne-Centre und Verbinden 
der A5 vom Brüggmoos Rich-
tung Twann 

Die Kosten sind zu senken 
und die Eingriffe zu minimie-
ren. Die Verhältnisse für 
Fuss- und Veloverkehr sind 
in der Innendstadt zu verbes-
sern statt zu verschlechtern. 
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Nr. Bereich Ort / Ausgangslage Antrag Begründung 
3. - Generelles 

Projekt 
- Richtplan 
vfM 
- Richtplan 
Städtebau 

Gesamtverkehr Auswirkungen des Westastes 
auf die Gesamtverkehrssituation 
aufzeigen unter spezieller Be-
achtung des Fuss- und Velover-
kehrs. 

Die regierungsrätlichen 
Richtlinien bezüglich einer 
Reduktion des Gesamtver-
kehrs werden missachtet. Die 
Betrachtung der Gesamtver-
kehrssituation mit allen Ver-
kehrsarten - auch dem Regi-
otram - fehlt. 

4. - Richtplan 
vfM 

vfM Die flankierenden Massnahmen 
müssen bei Eröffnung der jewei-
ligen Teilstücke der Autobahn 
fertig bzw. im Bau sein, 

Es besteht die Absicht, die 
flankierenden Massnahmen 
aus Kostengründen erst 
während 10 - 15 Jahren nach 
Eröffnung des Westastes zu 
bauen. Damit ist eine Entlas-
tungswirkung nicht gewähr-
leistet. 

5. - Richtplan 
vfM 

vfM Wie wird die Finanzierung der 
vfM sichergestellt? 

Die Finanzierung der vfM 
seitens Stadt Biel ist wegen 
der Finanzlage ungewiss. 

6. - Richtplan 
vfM 

 Wer ist verantwortlich und wie 
wird sichergestellt, dass der mit 
den vfM gewünschte Lenkungs-
effekt und Ziel DTV auch lang-
fristig eingehalten wird. 

 

7. - Richtplan 
vfM 

 Die vfM sind durch einen loka-
len Langsamverkehrsexperten 
zu überprüfen. 

Eine erste Prüfung der vfM 
zeigt, dass dem Langsam-
verkehr zu wenig Beachtung 
geschenkt wird und die Pla-
nung Mängel aufweist. 

8. - Richtplan 
vfM 

 Es ist eine Massnahme "Er-
folgskontrolle vfM" zu definieren 

 

9. - Generelles 
Projekt 
- Richtplan 
vfM 
- Richtplan 
Städtebau 

Die verkehrlichen Aus-
wirkungen des 
Westastes können zum 
jetzigen Zeitpunkt nur 
schwer abgeschätzt 
werden. 

Die weitere Planung des 
Westastes ist erst nach Inbe-
triebnahme des Ostastes fortzu-
setzen. 
Erhebungen sind vor und nach 
der Realisierung Ostast mit vfM 
durchzuführen. 

Um einen optimierten Mit-
teleinsatz zu gewährleisten, 
soll die Wirkung des Ostastes 
zuerst abgewartet werden. 
Die Überprüfung der Ver-
kehrsprognosen zur Wirkung 
des Ostastes ermöglichen 
es, die vfM für den Westast 
zu optimieren. 

10. - Generelles 
Projekt 

Ungenügende Wirkung Die Wirkung der A5 ist zu 
verbessern mit wirksameren 
vfM. Andernfalls Verzicht auf die 
Anschlüsse Bienne-Centre und 
Seevorstadt wegen schlechtem 
Kosten-Nutzen Verhältnis 

Mit der ZMB wurde die Wir-
kung ungenügend und unge-
nau beurteilt, einige Zahlen: 
Nidau Hauptstrasse: mit 
Westast 15'000, ohne 
Westast 21'000 > 15'000 
Fahrzeuge sind immer noch 
zuviel 
Mühlebrücke: mit Westast 
18'000, ohne Westast 20'000  
> 2000 Fahrzeuge weniger 
Murtenstrasse: mit Westast 
23'000, ohne Westast 15'000 
> die Murtenstrasse erhält 
mehr Verkehr als die Kanla-
gasse heute 
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Nr. Bereich Ort / Ausgangslage Antrag Begründung 
12. - Richtplan 

vfM 
Der in die Stadt eindrin-
gende Motorfahrzeug-
verkehr wird an den 
wichtigen Stellen nicht 
dosiert: Bienne-Centre, 
Seevorstadt, Ipsach-
Kreuzweg 

Dosierung vorsehen. Aufzeigen, 
wie der Fuss- und Veloverkehr 
sowie der öffentliche Verkehr 
bevorzugt werden. 

Um ein Funktionieren der 
lokalen Knoten zu gewähr-
leisten und die Nachteile des 
Motorfahrzeugverkehrs be-
grenzen zu können, ist der 
Verkehr an allen Einfallsach-
sen zu dosiern, besonders 
aber an den Autobahnan-
schlüssen. 

13. - Generelles 
Projekt 

2-spuriger Kreisel Ver-
resiusplatz 

Kreuzung neu konzipieren und 
als städtischen Platz ausbilden. 
Der Nachweis für eine Fuss- 
und veloverkehrsgerechte Kreu-
zung ist zu erbringen. Dies 
wurde an Partizipationsveran-
staltungen von Frau Egger und 
den Herren Graf und Weber 
zugesichert (wurde protokol-
liert). 
 

Die vorgesehene Verkehrs-
führung am Verresiusplatz ist 
untauglich für den Fuss- und 
Veloverkehr wegen zweistrei-
figen Kreiselzufahrten, vor-
aussichtlich zweistreifiger 
Kreiselfahrbahn und Fuss-
gängerstreifen über zwei 
Fahrspuren in der gleichen 
Fahrtrichtung. 
Wenn man eine Autobahn in 
der Stadt bauen will, muss 
man sich auch um städtische 
Belange kümmern. Auch 
Fuss- und Veloverkehr benö-
tigen Platz, besonders auf 
vielbefahrenen Strassen. 

14. - Generelles 
Projekt 
- Richtplan 
Städtebau 

Die Eingriffe bedingen 
für den Fuss- und Velo-
verkehr neue Verkehrs-
führungen. Diese wer-
den im Generellen Pro-
jekt nicht und im Richt-
plan Städtebau nur 
ungenügend aufgezeigt. 
Erschwernisse durch 
Lichtsignalanlagen und 
Umwege in den zwei 
Anschlussbereichen 
müssen im Moment 
befürchtet werden. 

Es ist ein mit den lokalen Lang-
samverkehrsexperten aktuali-
siertes Netz für den Fuss- und 
Veloverkehr zu erstellen. 
Das optimierte Langsamver-
kehrsnetz ist auch im Generel-
len Projekt entsprechend abzu-
bilden. Dazu ist die Fachstelle 
Langsamverkehr des Kantons 
einzubeziehen. 

Dem Teilplan Verkehr liegt 
ein nicht weiter nachgeführter 
Langsamverkehrsplan zu 
Grunde. Die Chancen der 
Planung des Westasts wur-
den nicht aufgenommen, wie 
etwa eine verbesserte und 
sichere Verbindung zum 
Gymnasium (z. B. Anbindung 
südöstliches Biel an den 
Walserplatz-
See/Gymnasium). 

15. - Generelles 
Projekt 
- Richtplan 
Städtebau 

Im Teilplan Verkehr ist 
eine neue Velo- und 
Fussgängerverbindung 
durch den Bahnhof 
eingezeichnet. Im Ge-
nerellen Projekt fehlt 
diese gänzlich. 

Wichtige neue Langsamver-
kehrsverbindungen sind mit 
dem Generellen Projekt weiter 
zu planen und durch das Projekt 
Westast zu realisieren. 

Die neue Verbindung ist für 
den Fuss- und Veloverkehr 
unerlässlich. Durch Bienne 
Centre wird der Verresi-
usplatz zusätzlich stark be-
lastet und für den Fuss- und 
Veloverkehr gefährlich und 
unattraktiv. Für die Velofah-
renden stellt der neue Bahn-
hofdurchlass eine unerlässli-
che innerstädtische sichere 
Verbindung dar. 

16. - Generelles 
Projekt 

Städtebau Öffnung Bienne-Centre redi-
mensionieren 

Die Aussage, die Öffnung sei 
städtebaulich vorteilhaft, ist 
falsch und entspricht nicht 
den Schlussfolgerungen des 
Testverfahrens. 

17. - Generelles 
Projekt 

 Die südliche Öffnung des 
Westasts im Bereich Bienne 
Centre ist bis auf Höhe Gurni-
gelstrasse zu schliessen. Dafür 
kann sie im nördlichen Bereich 
zum Bahnhof vergrössert wer-
den. 

So kann die Verbindung für 
den Langsamverkehr zur 
Gurnigelstrasse verbessert 
und die städtebaulich prob-
lematische Öffnung verklei-
nert werden. 
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Nr. Bereich Ort / Ausgangslage Antrag Begründung 
18. - Generelles 

Projekt 
Im Richtplan wird der 
Halbanschluss "stadt-
seitig" empfohlen. Im 
Generellen Projekt wird 
jedoch der auf die Neu-
enburgerstrasse ausge-
richtete Halbanschluss 
Seevorstadt einge-
zeichnet. 

Es ist der Halbanschluss stadt-
seitig zu erstellen. 

Die bessere städtebauliche 
Integration spricht klar dafür. 

19. - Generelles 
Projekt 

Städtebau Weidteile A5 tiefer legen Ein hoher Kasten trennt die 
Weidteile und ist räumlich 
unattraktiv. Parterre und 
erste Stockwerke bestehen-
der Liegenschaften würden 
nicht gettoisiert. 

20. - Generelles 
Projekt 

Bauphase Darstellen der nötigen Flächen 
für Bauinstallationen. Aufzeigen, 
wie der Strandboden während 
der Bauzeit genutzt werden 
kann . 

Während der langen Bauzeit 
wird das Leben in der Stadt 
beeinträchtigt.  

21. - Generelles 
Projekt (GP) 
- Richtplan 
vfM 
- Richtplan 
Städtebau 

Bauphase Darstellen, wie der Verkehr bis 
2030 funktioniert, auch der 
Fuss- und Veloverkehr. 

 

22. - Generelles 
Projekt (GP) 
- Richtplan 
vfM 
- Richtplan 
Städtebau 

Die Verkehrsmodellie-
rung zeigt an relevanten 
Knoten die Auswirkun-
gen auf das lokale Netz 
nicht genügend auf (z.B. 
anschliessende Gebiete 
an Verresiusplatz, Du-
fourstrasse). 

Es sind detailliertere und besser 
verifizierte Berechnungen 
durchzuführen. Dabei sollen 
aktuelle Verkehrszählungen – 
auch des Fuss- und Velover-
kehrs – einbezogen werden. Es 
sind insbesondere längere 
Zählperioden mit Knotenstrom-
zählungen durchzuführen. Län-
gere Messkampagnen sind 
dazu unerlässlich. 

Zur Planung der Lärm und 
Luftmassnahmen werden 
verlässlichere Verkehrszah-
len benötigt. 

23. - Generelles 
Projekt (GP) 
- Richtplan 
vfM 
- Richtplan 
Städtebau 

Das Gesamtverkehrs-
modell (GVM) zeigt die 
Veränderung des Mo-
dalsplits nicht auf. Klare 
Zielvorstellungen wie 
viel Verkehr welcher 
Verkehrsträger zukünf-
tig aufnehmen soll, 
müssten vorliegen. 

Es sind verbindliche quantitative 
Ziele (Modalsplit und Ziele zu 
Verkehrszahlen je Verkehrsträ-
ger und Strassenabschnitt) zu 
definieren.  

Nur mit Zielvorstellungen zur 
Gesamtverkehrsentwicklung 
lassen sich die notwendigen 
Massnahmen definieren (vgl. 
kantonaler Richtplan, Strate-
gie B2: „Grosse neue Infra-
strukturen werden im Rah-
men einer Gesamtverkehrs-
betrachtung beurteilt, die alle 
Verkehrsträger berücksich-
tigt.“). 

24. - Generelles 
Projekt 
- Richtplan 
Städtebau 

In der ZMB werden 
Zeitersparnisse durch 
den MIV positiv berück-
sichtigt. Für den Fuss- 
und Veloverkehr können 
diesbezüglich keine 
verlässlichen Aussagen 
gemacht werden, weil 
keine Modellierung 
vorgenommen wurde. 

Es ist ein attraktives Netz für 
den Fuss- und Veloverkehr zu 
definieren mit Nachweis der 
entsprechenden Zeitersparnis 
und Begründung der Verbesse-
rung gegenüber dem Ist-
Zustand. 
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Nr. Bereich Ort / Ausgangslage Antrag Begründung 
25. - Generelles 

Projekt 
- Richtplan 
Städtebau 

Im Teilplan Verkehr wird 
der heute bestehende 
und richtungsgetrennte 
kantonale Radweg 
entlang der T6 ab Hei-
deweg auf das lokale 
Strassennetz (Aeger-
tenstrasse und Erlen-
weg) geführt. 

Der kantonale Radweg ist auf 
dem zugedeckten Westast als 
Radweg zu führen (wie Fuss-
verkehr). Die Querbeziehungen 
sind zu erhalten. 

Mit dem Projekt A5 Brügg-
moos wird für den Langsam-
verkehr der wegfallende 
Radweg gleichwertig ersetzt. 
Dies ist auch in der Fortset-
zung zu gewährleisten, da 
z.B. über die Aegertenstras-
se ein Umweg entsteht und 
der Veloverkehr entlang der 
stark befahrenen (inkl. Bus-
se) Strasse gefährdet wird. 

26. - Generelles 
Projekt 
- Richtplan 
Städtebau 

Die Anbindung Lang-
samverkehr des Gebie-
tes südöstlich Bahnhof 
an den Walserplatz-
See/Gymnasium wird im 
Richtplan nicht berück-
sichtigt. 

Es Ist ein kombinierter Velo- 
Fussweg als direkte Verbindung 
von der Kreuzung Aebi- Moser-
strasse zum Walserplatz-
Unterer Quai zu erstellen. 

Die bestehende südöstliche 
Verbindung muss erhalten 
werden. Eine zusätzliche 
Belastung durch den Indivi-
dualverkehr und Taxi führt zu 
Konflikten, weshalb eine 
getrennte Führung erfolgen 
muss. Die durchgehende 
Verbindung bis zum Unteren 
Quai schliesst eine wichtige 
Netzlücke. 

27. - Generelles 
Projekt 

 Die Querung Freiburgstrasse-
Murtenstrasse muss wie heute 
in einem geschützten Mittelbe-
reich möglich sein. 

Die Freiburgstrasse ist für 
den Langsamverkehr eine 
wichtige und verkehrsarme 
Verbindungsachse. 

28. - Generelles 
Projekt 

 Die Ausgestaltung des Lokal-
knoten Salzhausstrasse Nord ist 
ungenügend. Die Ost-West-
Querungen sind zu verbessern, 
es ist eine Gestaltung ähnlich 
einer Begegnungszone anzu-
streben. 

Die verkehrsorientierte Ges-
taltung wird der Funktion als 
lokale Erschliessung und 
wichtiger Kreuzungsbereich 
für den Veloverkehr nicht 
gerecht. 

29. - Generelles 
Projekt 

Städtebau Bienne-
Centre 

Darlegen welche Nutzungen auf 
den Baufeldern realisiert werden 
sollen und wer bauen soll. 

Die vorgeschlagene Lösung 
hängt stark von den angren-
zenden Überbauungen ab. 
Weder das ASTRA noch der 
Kanton oder die Stadt wer-
den selber bauen.  

30. - Generelles 
Projekt (GP) 
- Richtplan 
vfM 
- Richtplan 
Städtebau 

Rechtes Bielerseeufer Die Ziele des regionalen Richt-
plans einhalten. 

Der Verkehr in Ipsach nimmt 
von heute 11'000 auf 17'000 
Fahrten zu. Der regionale 
Richtplan verlangt, dass  eine 
Verkehrszunahme aus-
schliesslich mit öV und Fuss- 
und Veloverkehr aufgenom-
men wird. 

31. - Generelles 
Projekt 

Lärm Darlegen, wie man dem Prob-
lem begegnet. 

Aus physikalischen Gründen 
entsteht bei der Ausfahrt 
eines Motorfahrzeugs aus 
einem Tunnel ein Knall (gut 
zu hören in Frinvillier). 

32. - Generelles 
Projekt 

Bienne Centre Die Lärmschutzwände sind nicht 
auf dem lokalen Netz zu erstel-
len, sondern zwischen lokalem 
Netz und Autobahn- Ein- und 
Ausfahrten  

Bessere Lärmreduktion, 
Schutz des Langsamver-
kehrs vor Lärm des 
Westastes 

33. - Generelles 
Projekt 

Anschluss West Von der LSA- Steuerung Rich-
tung Nidau ist der Langsamver-
kehr mit einem Bypass auszu-
nehmen. 

Keine LSA für LV notwendig. 
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Wir bitten Sie, unsere Anliegen und Anträge wohlwollend zu prüfen und die Planungen ent-
sprechend anzupassen. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 
Urs Scheuss 
Präsident 
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