952

5. September 2012 – Nachmittag

Nationalstrassennetz, betreffend die Region Oberaargau:
«Die Strasse wird als redundante Strassenverbindung zur A1
zwischen Rothrist und Bern gebraucht.» Redundant bedeutet,
dass es sich um eine Sicherheitsstrasse, eine Ausweichstrasse handelt. Für das Emmental heisst es: «Ein Anschluss
der Agglomeration Burgdorf sowie des unteren Emmentals an
die A1 ermöglicht eine grossräumige Umfahrung der Agglomeration Bern Richtung Oberland.» Das kann es doch nicht
sein. Da wird doch einfach mit gezinkten Karten gespielt.
Dem einen sagen wir dieses, und dem anderen jenes. 22
Projekte sind in der Pipeline, jeder will das beste. Matthias
Tromp sagt, wir warten auf den Bund. Nein, der Bund wartet
weder auf uns, noch können wir auf den Bund warten. Denn
die Korridore, die man nun festgelegt hat, laufen in drei, vier
Jahren ab. Wenn der nächste Beschluss kommt, ist es zu
spät. Nicht das Lobbying im Bundeshaus ist zu schwach,
Jürg Iseli, sondern die Argumente. Wir müssen nicht das
Lobbying aufbauen, sondern die Argumente.
Nun zu den Anträgen. Die Grünen sind grundsätzlich bereit,
alle Anträge anzunehmen. Wir werden jedoch das Gesamte
ablehnen, wenn Sie unsern ersten Antrag nicht annehmen –
das ist die Krux. Ich verstehe nicht, Fritz Freiburghaus, warum die Finanzkommission ihren Antrag zum Oberaargau
lanciert, denn so steht es wortwörtlich auf Seite 88 im Vortrag. Ich weiss nicht, warum die Finanzkommission eine Augenwischerstrategie betreibt und sagt, wir geben ihnen noch
etwas, so sind sie dann zufrieden. Der analoge Antrag zum
Emmental ist effektiv etwas besser und lässt auch noch andere Varianten zu. Wir wären sehr froh, wenn wir mindestens
das erreichen können.
Adrian Wüthrich, Huttwil (SP). Die SP-JUSO-PSA-Fraktion
ist der Meinung, die Anträge der Finanzkommission sollten
angenommen werden. Werden zudem die Anträge EVP,
Kipfer angenommen, können wir den beiden Krediten zustimmen. Eine kleine Mehrheit unterstützt die Rückweisung
im Falle Emmental und eine kleine Minderheit im Falle Oberaargau. Die Mehrheitsverhältnisse sind sehr knapp. Diejenigen, welche die beiden Kredite annehmen wollen, tun dies,
weil das Lobbying noch läuft und die Möglichkeit noch besteht, vom Bund Geld zu erhalten. Zudem sieht man, dass
der öffentliche Verkehr unter der aktuellen Verkehrssituation
leidet. Der Verpflichtungskredit zum Autobahnzubringer Emmental beinhaltet keine Variante Null+. Darin ist lediglich die
Rede von der Bestlösung, die aus der ZMB resultierte. Daher
ist eine knappe Mehrheit gegen diesen Kredit. Der Kredit
betreffend den Oberaargau ist kleiner, und die Variante Null+
wird explizit mit geprüft. Eine knappe Mehrheit ist daher für
diesen Kredit. In den letzten fünf Jahren ist der Schwerverkehrsanteil angestiegen. Mittlerweile sind 17 Prozent der
Fahrzeuge, die durch Aarwangen fahren, Lastwagen. Dies
hat bei gewissen Leuten zu einem Umdenken geführt.
Der Kanton Bern wird diese Strassenbauprojekte wohl nie
finanzieren können. Wir befinden uns nun einfach im Powerplay mit dem Bundesparlament. Es macht keinen Sinn,
die beiden Strassen zu planen, wenn der Bund nicht mithilft.
Die Variante Null+ muss ohnehin weiterverfolgt werden.
Selbst wenn man dereinst einmal genügend Geld zusammenbringt – und dies wird noch Jahre dauern –, die bestehenden Probleme müssen wir jetzt lösen. Wir müssen andere
Dinge machen, die wir finanzieren können, wie dies in der
Variante Null+ vorgesehen ist. Wir müssen im Rahmen der
Variante Null+ etwas machen: die bestehenden Strassen
verflüssigen und verbessern, damit das Miteinander von
öffentlichem Verkehr, Lastwagenverkehr, Autoverkehr und
Fussgängern verbessert werden kann.
Wichtig ist also die Verbesserung des Ist-Zustandes. Wir
können nicht die Aarwanger oder Oberburger als Geiseln
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nehmen, damit man sagen kann, man brauche unbedingt
Geld. Wir können zwar so lange warten und nichts machen,
bis eine «Verslummung» eintritt. Tatsächlich ist es ein wenig
so, die Werte der Liegenschaften nehmen ab. Daher müssen
wir jetzt etwas machen, und nicht in 30 Jahren, wenn der
Kanton Bern vielleicht einmal mehr Geld hat. Man muss also
mit der Variante Null+ weitermachen. Ich warne all diejenigen, die den Autobahnzubringer unbedingt wollen. Wenn Sie
ehrlich sind, müssen Sie doch sagen, dass wir dies nicht
finanzieren werden. Sie setzen nun die Latte für den Autobahnzubringer hoch an und machen die beiden Regionen
punkto Verkehrserschliessung sehr schlecht. Wir erweisen
den beiden Regionen wohl einen Bärendienst, wenn wir sagen: Dem Oberaargau und dem Emmental geht es so
schlecht, es geht nicht mehr anders, wir brauchen die Strassen. Wenn der Bund bei der Finanzierung nicht hilft, wird es
20, 30 Jahre dauern, bis die Strassen kommen. So lange
werden noch Leute dort wohnen und arbeiten. Ich möchte
davor warnen, die Erwartungshaltung so weit hinaufzuschrauben, wonach die Strassen notwendig seien, dass es
dann beinahe kontraproduktiv ist.
Ich komme zum Schluss. Die beiden Kredite kann man so
durchwinken, in der Hoffnung, dass der Bund Geld gibt. Gibt
der Bund kein Geld, müssen wir stoppen. Dann sind die Variante Null+, Verbesserungen des Ist-Zustandes und Alternativen zu prüfen. Wir werden in der Schlussabstimmung ja sagen, wenn die Anträge Finanzkommission und Kipfer angenommen werden.
Ernst Tanner, Ranflüh (EDU). Ich bin noch etwas neu hier,
aber dafür ein echter Emmentaler. Wir von der EDU-Fraktion
sehen angesichts des hohen Verkehrsaufkommens auf den
Verkehrsachsen Emmental und Oberaargau die Notwendigkeit eines Eingreifens. Die beiden Projekte sollen erarbeitet
werden, sonst bleibt alles beim Alten, und es geschieht wieder lange nichts. Wir wollen aber keinen Papiertiger und kein
Schubladenprojekt. Daher fordern wir eine Aufarbeitung der
Investitionen über alle Direktionen hinweg, sodass eine Gesamtschau für den Kanton über 15 bis 20 Jahre entsteht.
Zweitens fordern wir, dass bei den Investitionen Prioritäten
und Schwerpunke festgelegt werden. Sonst erhalten wir Emmentaler und Oberaargauer kaum eine Verbesserung der
dringenden Verkehrsprobleme. Die EDU-Fraktion stimmt dem
Geschäft einstimmig zu. Wir lehnen die Abänderungsanträge
der Grünen und der EVP ab. Ich bitte Sie, den beiden Projekten zuzustimmen.
Martin Aeschlimann, Burgdorf (EVP). Die zuständige Regierungsrätin, Frau Barbara Egger, hat kürzlich auf einer Promotionstour für dieses Projekt in Burgdorf die Meinung vertreten,
die Zeit für ideologische Auseinandersetzungen sei hier vorbei. Es gehe nun darum, konkret hinter dieses Projekt zu
stehen. Unsere Gesellschaft hat sich an eine uneingeschränkte, grenzenlose Mobilität gewöhnt. Die mobile Freiheit
gilt für uns de facto als Menschenrecht. Der Drang, sich fortzubewegen, die Mobilität, ist ein Urbedürfnis des Menschen.
Der Wunsch, aufzubrechen und in neue Gebiete zu ziehen,
finden wir schon in biblischen Geschichten und urzeitlichen
Bildern in Höhlen. Die Bedeutung der Freiheit hinter unserem
Mobilitätsverhalten geht aber weit über die Nützlichkeit hinaus, einen Körper von A nach B zu verschieben. Sie ist verknüpft mit Sehnsüchten, psychologischen Faktoren und unbewussten Impulsen.
Was bedeutet nun dieses grenzenlose Mobilitätsbedürfnis für
unsere Politik? Eine Gesellschaft kommt nicht darum herum,
den unbändigen Drang nach Mobilität in vernünftige Bahnen
zu lenken und zu steuern. Mit Blick auf kommende Generationen gilt es, verantwortlich zu handeln. Was heisst aber in
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diesem Zusammenhang vernünftig und verantwortbar? Wo
liegen die Grenzen der Gerechtigkeit und Fairness? Wir können es ausblenden oder verdrängen, aber unser Bedürfnis,
das geforderte Recht nach einer freiheitlichen Mobilität, steht
im Spannungsfeld mit anderen Menschenrechten. Nämlich
mit dem Recht auf eine gesunde Atmosphäre, auf die Luft
zum Atmen als primäre Lebensvoraussetzung und dem
Recht auf Nahrung, welches durch unser Mobilitätsverhalten
ebenfalls tangiert wird. So gesehen, haben die beiden Strassen im Emmental und im Oberaargau auch etwas mit Naturereignissen und Lebensbedingungen auf weit entfernten
Erdteilen zu tun.
Lassen Sie mich die Frage der Vernunft mit einem Bild verdeutlichen. Heute Morgen bin ich an der betroffenen Strasse
im Emmental vom Velo gestiegen und habe zugeschaut. In
praktisch allen Fahrzeugen, die sich als Schlange durch die
Strasse bewegten, sass eine Person. Ich habe festgestellt,
dass Rechenbeispiele im Rat gut ankommen. Es werden also
durchschnittlich 1448 Kilogramm in Bewegung gesetzt, um
76.7 Kilogramm zu transportieren. Das ergibt ein Verhältnis
von eins zu 19. Sehen so clevere, smarte Mobilitätskonzepte
aus? Für die EVP-Fraktion ist der Fall klar: Damit eine Veränderung in unserem Umgang mit der Mobilität möglich wird,
braucht es Druck im System. Wenn wir dem MIV Tür und Tor
öffnen, wenn wir Schleusen öffnen, wird der Innovationsdruck
zwangsläufig abnehmen. Oder wie es Ruedi Löffel in unserer
Fraktionssitzung sagte: Jeder Engpass der beseitigt wird,
begünstigt den MIV. Alt Bundesrat Leuenberger sagte bei der
Eröffnung des Bareggtunnels: «Anstatt Stau am Baregg wird
es künftig wohl Stau am Gubrist heissen.» Tiefsinnig fragte er
weiter: «Wie viele Röhren braucht unser Land?» Für die
EVP-Fraktion stellt sich die Frage, wie viel Vernunft wir in
unserer Mobilität wollen.
Ich komme nun zum Inhaltlichen. Die EVP will selbstverständlich nicht auf dem Buckel der betroffenen Regionen
grundsätzliche ideologische Fragen austragen. Wir sind auch
nicht gegen bauliche Massnahmen. Es braucht Lösungen, die
den Betroffenen und Gewerbetreibenden insbesondere Entlastung bieten. Daher könnten wir uns eine Variante Null+,
wie sie in der ZMB zum Ausdruck kommt, vorstellen. Wir
wehren uns aber gegen einen Schnellschuss. Ein Vorprojekt
ist immer auch eine Weiterführung eines ausgewählten Projekts oder einer Lösung, die betonierte und asphaltierte Tatsachen schafft. Insbesondere überzeugt uns der Ansatz
nicht, um ein Problem herum einfach eine neue Strasse zu
legen. Wir befürchten, dass damit die Probleme und Fragen
lediglich vertagt werden.
Ich fokussiere nun auf Burgdorf. Wie bereits gesagt wurde,
haben viele nicht gesehen, dass es ein hausinternes Problem
ist. Der Anteil am Durchgangsverkehr ins Emmental beträgt
in Burgdorf lediglich zehn bis fünfzehn Prozent. Der Rest ist
Binnenverkehr, Ziel- und Quellverkehr. Es geht darum, mit
guten Massnahmen Entlastung zu schaffen. Nun zum Finanziellen. Diese Frage hat uns in der Fraktion am längsten
beschäftigt. Wir debattieren heute über ein Vorprojekt, das
insgesamt ein Bauvolumen, ein Investitionsvolumen von
540 Mio. Franken generieren soll. Zusammen mit dem Zuschlag von 30 Prozent sind es 702 Mio. Franken. Vor dem
aktuellen finanziellen Hintergrund des Kantons ist dies nicht
zielführend. Der Kanton ist nicht dazu in der Lage, das Projekt zu schultern. Trotz der lautstarken Beteuerungen, die ich
von meinen Vorrednern gehört habe, gibt es keine Signale,
die darauf hindeuten, dass der Bund dieses Projekt finanzieren wird.
Ich vergleiche die Situation mit einem Kunden, der in mein
Architekturbüro kommt und ein Vorprojekt für eine Villa planen will. Kommt die Finanzierung zur Sprache, heisst es, es
sei noch nicht klar, woher das Geld genommen werde. Es
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macht daher einfach keinen Sinn, das Vorprojekt so zu genehmigen. Wir möchten den Fächer gemäss unserem Antrag
öffnen und flankierende Lösungen weiter prüfen. Wenn das
Geld nicht da ist, ist es zum jetzigen Zeitpunkt einfach eine
Zwängerei, eine solche Umfahrungslösung, einen Autobahnzubringer so zu planen.
Präsidentin. Damit kommen wir zu den Einzelsprechenden.
Samuel Leuenberger, Trubschachen (BDP). Ich danke recht
herzlich für die zustimmenden Voten zu den beiden Krediten.
Aus der Sicht des Vereins Region Emmental (VRE) möchte
ich etwas zu den Planungsgrundlagen sagen. Der VRE ist
Planungsregion aller 42 Gemeinden im Verwaltungskreis
Emmental. Wie alle anderen Planungsregionen in unserem
Kanton hat auch der VRE in den letzten Jahren das regionale
Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept (RGSK) erarbeitet.
Es handelt sich dabei um eine regionale Gesamtplanung, die
aufzeigt, wie künftige Entwicklungen in den Bereichen Verkehr, Siedlung, Arbeitsplatzangebot usw. aussehen sollen.
Das RGSK stützt sich auf die Zweckmässigkeitsbeurteilung
der Umfahrung Burgdorf. Das im Frühjahr 2012 verabschiedete Konzept umfasst als Basis eine Umfahrung Burgdorf.
Diese Lösung entspringt der grundsätzlichen Feststellung,
dass es ohne Umfahrung Burgdorf praktisch nicht mehr möglich ist, dort etwas zu machen. Das untere Emmental, die
Gemeinden Burgdorf, Oberburg und Hasle ertrinken bis ins
Jahr 2030 schlussendlich im Verkehr, wenn man dort nicht
mit einer Umfahrung und flankierenden Massnahmen Remedur schafft. Ich bitte Sie dringend, dem vierzigjährigen Planungsprozess endlich mit einem weiteren Schritt zu ergänzen
und das Projekt hier nicht abzuwürgen.
In der heutigen Zeit macht es keinen Sinn mehr, über ideologische Grundsätze zu diskutieren, ob wir weitere Strassen
benötigen oder nicht. Es ist erwiesen, dass es in gewissen
Teilen des Emmentals ohne bauliche Remedur schlichtweg
nicht mehr geht. Eine Verkehrssimulation vom Frühjahr hat
klar aufgezeigt, dass auch die Aufhebung der Niveauübergänge in Burgdorf selbst nicht die notwendigen Entlastungen
bringen wird. Ich bitte Sie daher dringend, den Krediten zuzustimmen. Das RGSK wurde von den Emmentaler Gemeinden
an ihrer Hauptversammlung im Frühling einstimmig genehmigt. Ich bitte Sie, dies ebenfalls zur Kenntnis zu nehmen. Es
handelt sich also nicht um einen Planungsentwurf, der aus
irgendeinem Büro stammt, sondern um eine breit abgestützte
Planung der Gemeinden.
Nun noch eine letzte Bemerkung zum Autobahnzubringer.
Aus meiner Optik ist dieser Begriff in der Zwischenzeit überholt. Es wird keine Autobahn von Kirchberg bis ins Herz des
Emmentals geben. Dies war auch nie die Idee. Es wird eine
ganz normale Hauptstrasse im Rahmen von sieben Metern
geben, die von Kreisel zu Kreisel führt. Dies ist weiss Gott
keine Schnellstrasse, wie es von verschiedener Seite angedeutet wurde. Ich bitte Sie dringend, dieser Planung nun nicht
den Kopf abzuschneiden, sondern diese weiterfahren zu
lassen.
Elisabeth Zäch, Burgdorf (SP). Es ist ja völlig klar: Der Verkehr auf unserer Hauptachse mitten durch Burgdorf beschäftigt mich persönlich täglich und auch sehr viele Anwohner
und Anwohnerinnen in der Stadt, in Oberburg und in Hasle.
Und eben – dies täglich am Morgen, am Mittag und am
Abend. Ich schildere nun nicht zuletzt zuhanden der Grünen
und derjenigen, welche die Farbe Grün in ihrer Partei führen,
was dort täglich abgeht. 18 000 Fahrzeuge wälzen, ja quälen
sich morgens, mittags und abends mitten durch Burgdorf,
anschliessend durch Oberburg und dann noch durch Hasle.
Sie stehen, fahren an, fahren ein paar Meter, stehen wieder

