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Martin Aeschlimann, Burgdorf (EVP). Ich habe mich in diesem Raum schon mehrmals kritisch zu
Strassenprojekten geäussert. Die Massnahmen und Projekte im Strassenverkehr folgen immer dem
gleichen Prinzip: Die hausgemachten Blechlawinen wachsen an, stauen sich und mit ihnen verbunden wachsen auch die Belastungen der betroffenen Bevölkerung. Das Problem wird mit neuen Abflusskanälen um oder durch das Siedlungsgebiet gelöst. Auch die Randbedingungen gleichen sich:
Der Anteil des Aggloverkehrs beträgt bei den Strassenprojekten meistens 80 Prozent. Das
können Sie nachlesen. Auch die milliardenschwere Investition in Biel wird der grundsätzlichen
Frage, wie wir zu intelligenteren Formen finden, unsere Mobilitätsbedürfnisse abzudecken, nicht
gerecht. Sie stellt sich also auch nicht der Frage, mit welchen Anreizen der Anteil des
hausgemachten Verkehrsaufkommens verringert werden kann und wo das Potenzial von
neuen Mobilitätsmodellen liegt. Im städtischen Raum gibt es solche Potenziale.
Ich habe mich an den letzten Abenden in die Unterlagen eingelesen. Sie sind sehr gut auf der Internetseite des Projekts dokumentiert. Bauverkehrstechnisch haben die Leute von der BVE, vom Astra
und die beauftragten Ingenieure solide Arbeit geleistet. Das musste ich auch als erklärter Gegner
des Umfahrungsprojekts im Oberaargau der BVE zugestehen. Doch das Ausführungsprojekt in Biel
erinnert an längst überwunden geglaubte Strassenbaufantasien aus den 1960er-Jahren. Da wird im
grossen Massstab umgepflügt und massiv in den Stadtkörper eingegriffen. Als Beispiel erwähne ich
die dreigeschossigen Infrastrukturbauwerke des Abschnitts Westast. Die geplanten Bauwerke erinnern an die Maxime der funktionalistischen Moderne, an die Epochen von Le Corbusier, an die internationalen Kongresse Moderner Architektur (CIAM) und an die Charta von Athen. Die städtebaulichen Implikationen oder anders gesagt die Langzeitfolgen, mit denen die Gemeinden zu leben
haben, können heute nicht abgeschätzt werden. Auch wenn für die Planung bereits viele Jahre und
Millionen aufgewendet worden sind, drängt sich ein Marschhalt, ein Fakten-Check dringend auf und
eröffnet damit die Chance, das Projekt stadtverträglicher zu gestalten. Die beteiligten Planerinnen
und Planer, alle Ingenieure und alle Leute hier im Raum müssen eins bedenken: Die gebauten
Tatsachen werden viele Jahrzehnte, gar Jahrhunderte die Struktur einer Stadt und ihre
Bewohnerinnen und Bewohner prägen. Oder wie uns ein Dozent für Städtebau einmal gesagt hat:
Häuser kommen und verschwinden wieder, die Strassen einer Stadt überdauern Generationen.
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