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Jérôme Léchot 

Mit dem Westast wurde erstmals 
ein bis auf die letzte Leitplanke 
geplantes Stück Autobahn abge-
schrieben. Die Lücke auf der Na-
tionalstrasse 5 zwischen Twann 
Ost und dem Brüggmoos aber 
bleibt, und sie muss nach dem 
Netzbeschluss des Bundes ge-
schlossen werden. 

Anstatt über Biel könnte man 
das Autobahnnetz auch über das 
Seeland schliessen. Diese Alter-
native ist in der Diskussion vor 
und nach dem Westast-Aus im-
mer wieder ins Spiel gebracht 
worden. Die Hoffnung an eine 
solche Seelandtangente: Die Ge-
fahr einer künftigen Autobahn in 
Biel wäre definitiv gebannt und 
als Nebeneffekt würde auch 
noch das linke Seeufer entlastet. 
Das zumindest haben sich ver-
schiedene westastkritische Ini-
tiativen von einer Alternative 
mit einer Seelandtangente er-
hofft. 

Die Reflexionsgruppe «espace 
Biel/Bienne.Nidau» hat eine 
Studie zu drei Varianten für eine 
Seelandtangente von Verkehrs-
ingenieuren und einem Umwelt-
büro prüfen lassen. Gestern hat 
Christian Berger vom Verkehrs-
planungsbüro Transitec die Re-
sultate dieser Studie präsentiert. 

So viel vorweg: Die Kilometer-
kosten liegen gemäss einer gro-
ben Schätzung zwar deutlich tie-
fer als für den Westast, die Ge-
samtkosten aber in einem ähnli-
chen Rahmen von einer bis drei 
Milliarden Franken. Der ver-
kehrliche Nutzen wäre auch mit 
flankierenden Massnahmen be-
scheiden, und das Projekt wäre 
aus umweltrechtlicher Sicht 
kaum bewilligungsfähig. 

Doch der Reihe nach. Es ist 
auf den ersten Blick keine ver-
wegene Idee, eine Autobahn 
durch die Weiten des Grossen 
Moos zu führen, anstatt sie am 
linken Seeufer zwischen See und 
Winzerdörfchen zu pferchen. 
Deshalb wurde die Alternative 
immer wieder vorgebracht, die 
Netzlücke über das Grosse Moos 
zu schliessen.  

Die nördlichste Variante,  
die in der Studie im Auftrag  
der Reflexionsgruppe «espace 
Biel/Bienne.Nidau» vorgeschla-
gen wird, würde eng am rechten 

Seeufer von Port über Epsach 
nach Ins geführt. Die mittlere 
Variante würde etwas weiter 
über Siselen und Müntschemier 
geführt, und die südlichste Va-
riante von Lyss über Bargen 
nach Kerzers führen (siehe 
Karte).  

Zu wenig Entlastung 
Die Verkehrsingenieure haben 
basierend auf den aktuellen Ver-
kehrszahlen des Kantons Bern 
ausgerechnet, wie viele Fahr-
zeuge auf diese neue Strasse 
ausweichen würden. Für alle 
drei Varianten wäre die Entlas-
tungswirkung bei rund 5000 bis 
6000 Fahrzeugen täglich. Die 
nördliche Variante würde vor al-

lem das Bielerseeufer entlasten, 
die südliche Variante vor allem 
Aarberg, während die mittlere 
Variante keinen Entlastungs-
schwerpunkt zeigt.  

Zum Vergleich: Zwischen Ae-
gerten und Scheuren verkehren 
gemäss Zählungen des Kantons 
via Schwadernau rund 5000 bis 
6000 Fahrzeuge täglich. Zwi-
schen Ipsach und Sutz sind es 
täglich zwischen 9000 und 
10 000, zwischen Lyss und Aar-
berg mehr als 10 000.  

Mit flankierenden Massnah-
men wie Tempo-30-Zonen, Ver-
kehrsdosierung und Schwerver-
kehrsverbot könnten rund 9000 
Fahrzeuge auf die Seelandtan-
gente verlagert werden. Für 

Twann brächten die beiden 
nördlicheren Varianten eine Ent-
lastung von 40 Prozent oder 
rund 4600 Fahrzeugen am Tag. 
Ohne die flankierenden Mass-
nahmen würde die Entlastung 
lediglich zehn Prozent oder rund 
1100 Fahrzeuge betragen. 

«Nicht bewilligungsfähig» 
Eine solche Seelandtangente 
könnte in der Bieler Seevorstadt 
eine spürbare Entlastung brin-
gen. Zwar liegen keine Zahlen 
für Biel vor, aber man kann sich 
ausmalen, dass was in Twann 
durchfährt, zum grössten Teil 
auch in Biel einfährt. Aber auch 
diese Wirkung von maximal 
4600 Fahrten weniger wäre «lo-

kal, nicht von nationaler Bedeu-
tung», wie die Verkehrsinge-
nieure in ihrem Bericht zur Ver-
kehrsreduktion am linken See-
ufer schreiben.  

Diese bloss lokale Bedeutung 
ist in anderer Hinsicht ein Prob-
lem. Denn die geprüften Varian-
ten für eine Seelandtangente 
führen alle durch sogenannte 
Fruchtfolgeflächen, also durch 
Ackerland. Teils aber auch durch 
Grundwasserschutzgebiete oder 
im Fall der südlichsten Variante 
durch ein Auen- und Amphi-
bienlaichgebiet bei Lyss. Ver-
gleichsweise am wenigsten 
Probleme hätte die mittlere Va-
riante durch das Grosse Moos. 
Aber auch sie führt durch 

Fruchtfolgeflächen, und obwohl 
die Strecken vor allem unterir-
disch geführt würden, wäre der 
Verlust an solchen Flächen we-
gen der Anschlüsse «sehr 
hoch», wie die Studienautoren 
schreiben. Auch wenn das Aus-
hubmaterial zur Bodenverbes-
serung verwendet würde, könne 
dies den «Verlust von Fruchtfol-
geflächen vermutlich nicht kom-
pensieren.» 

Schutzgüter wie Ackerland 
oder Naturschutzgebiete dürfen 
nur dann beansprucht werden, 
wenn ein sehr starkes nationales 
Interesse vorliegt. Die Studien-
autoren schreiben dazu im Fall 
der Seelandtangente: «Aus ver-
kehrlicher Sicht ist dies nicht ge-

Seelandtangente «nicht bewilligungsf ähig» 
Autobahn Immer wieder wurde sie als Alternative vorgebracht, um das Autobahnnetz zu schliessen. Auch, um die Weinberge am 
Jurasüdfuss vom Verkehr zu entlasten. Nun ist klar: ein Ausweg über das Seeland wäre nicht bewilligungsfähig.

Die Seelandtangente wird hier gerade eingemottet. LEE KNIPP

Gilbert Hürsch Nachfrage 
beim Geschäftsführer der 
Wirtschaftskammer Biel-
Seeland und Mitglied der 
Reflexionsgruppe. 

Gilbert Hürsch: Nun liegt der 
Prüfungsbericht zur Seeland-
tangente vor. Ist diese eine 
realistische Alternative zu 
einer Netzschliessung über 
Biel? 
Gilbert Hürsch: Nein, definitiv 
nicht. Das hat man schon lange 
vermutet bzw. gewusst, einfach 
wegen der fehlenden Wirkung. 
Es geht ja vor allem darum, den 
Verkehr in der Region Biel zu 
entlasten. Jetzt wurde nochmals 
eine Studie mit aktuellen Ver-
kehrszahlen gemacht, die das 
bestätigt, was der Kanton im-
mer schon gesagt hat: Die See-
landtangente bringt die er-
wünschte Wirkung nicht. Bei 
einer Autobahn geht es um ein 
nationales verkehrliches Inte-

resse, und das ist bei den rund 
5000 Fahrten in beiden Rich-
tungen, die eine solche Tan-
gente absorbieren könnte, in 
keinster Weise gegeben. Die 
Kosten für eine solch kleine 
Wirkung sind enorm. 
 
Was wäre nach Ihnen die bes-
te Lösung? 
Ich bin kein Verkehrsingenieur. 
Das Ergebnis des Dialogprozes-
ses war: Wir wollen eine Umfah-
rung. 90 Prozent der Beteiligten 
waren damit einverstanden. Die 
Frage ist nun, wie man dieses 
Zielbild, worauf wir uns geeinigt 

haben, erreichen kann. Man hat 
dafür die gängigen Varianten, 
den Juratunnel oder das Tun-
nel-Projekt von Westast so 
nicht. Jetzt obliegt es dem Kan-
ton zu prüfen, was die Wirkun-
gen solcher Varianten sind, und 
welche Variante realisierbar ist. 
Ich kann das nicht einschätzen. 
 
War diese Studie überhaupt nö-
tig, wenn man schon wusste, 
dass eine Seelandtangente so 
wenig bringt? 
Für die politische Diskussion 
war diese Studie schon wichtig, 
weil die Seelandtangente immer 
wieder ins Spiel gebracht wurde. 
Persönlich dachte ich zwar im-
mer, wenn man es sich an-
schaut, dann sieht man es: dass 
man das Ziel, Biel vom Agglo-
verkehr zu entlasten, so gar 
nicht lösen kann. Jetzt aber hat 
man ein Grundlagendokument, 
das diesen Diskussionen ein 
Ende setzt.  Interview: jl

Nationales Interesse bei 5000 Fahrten nicht gegeben
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Alfred Steinmann Nachfrage 
beim Vorstandsmitglied von 
Westast so nicht, SP-Stadtrat 
und Mitglied der 
Reflexionsgruppe. 

Alfred Steinmann: Was haben 
Sie sich von der Seelandtan-
gente erhofft?  
Alfred Steinmann: Es ist wichtig, 
dass man die Seelandtangente 
analysiert hat. Wir haben am lin-
ken Bielerseeufer schöne Land-
schaften, Rebberge, pittoreske 
Dörfer. Diese mit noch mehr Ver-
kehr zu belasten, ist ein Ding der 
Unmöglichkeit. Also muss man 
nach Alternativen suchen. 
 
Die Seelandtangente bringt aber 
auch einen massiven Eingriff in 
die Landschaft. 
Das ist sicher ein Zielkonflikt, 
aber den gibt es bei allen Varian-
ten. Das nördliche Bielerseeufer 
ist jetzt schon sehr belastet durch 
den Eisenbahnverkehr. Heute ha-

ben wir rund 200 Züge pro Tag, 
mit der zweispurigen Bahn wer-
den es 300 am Tag sein. Für diese 
Seite hat es bereits genug Ver-
kehr, was macht man da? 
 
Was wäre denn eine gute Lö-
sung für Biel? 
Es braucht nicht nur eine Lösung 
für Biel, es braucht eine für das 
Seeland, das linke Bielerseeufer. 
Wichtig wäre, dass man den Ver-
kehr reduzieren kann, dass man 
ihn verlagern kann auf die Bahn,  
dass man den Langsamverkehr, 
den Veloverkehr fördert. Und 
wenn wir CO2-neutral werden 

wollen, kommen wir nicht da-
rum, den Individualverkehr zu 
reduzieren. 
 
Diese Tangente würde ja mehr 
Verkehr bringen – ist es nicht 
gut, wird sie versenkt? 
Sie sollte als Vergleich mit den an-
deren Varianten beibehalten wer-
den. Aber es ist schon so: Wenn 
man eine Autobahn macht, dann 
könnten Autos von Zürich nach 
Lausanne auf die A5 wechseln, 
weil die Distanz kürzer ist. 
 
Sie vermuten, dass die Studie 
nur ergeben hat, was die Auf-
traggeber wollten, wieso?  
Die Seelandtangente wurde in 
den Unterlagen im Stadtrat, als es 
um die Folgefinanzierung dieser 
Studie ging, mit keinem Wort er-
wähnt, obwohl diese Variante da-
mals noch nicht geprüft war. Man 
hat die Prüfung in Auftrag gege-
ben, obwohl man sie gar nicht 
wollte.  Interview: jl

Das nördliche Seeufer kann nicht mehr Verkehr tragen

Alfred  

Steinmann 

Vorstandsmit-

glied Westast 

so nicht



Bieler Tagblatt  |  Mittwoch, 31.08.2022

Region

3

Wir verbinden die Schweiz – seit 175 Jahren.
Führungen, Tage der offenen Tür und Extrafahrten mit historischen Fahrzeugen: Feiern Sie mit uns

am 3./4. September 2022 und besuchen Sie die Jubiläumsanlässe in Bern, Biel und Delémont.
175-jahre.ch

Reklame

geben.» Und: Für Umweltein-
griffe in diesem Ausmass sei die 
Genehmigungsfähigkeit nicht 
gegeben. Will heissen: Die See-
landtangente würde an der Um-
weltschutzgesetzgebung schei-
tern. 

Eine Strasse für 2052? 
Die Seelandtangente ist nach 
zwei Dritteln des Berichts be-
reits k.o. Dennoch skizzieren die 
Autorinnen, wann sie gekom-
men wäre und wie viel sie gekos-
tet hätte. Die längeren, nördli-
chen Varianten hätten zwischen 
zwei und drei Milliarden Fran-
ken für 20 Kilometer gekostet, 
die kürzere zwischen 1,4 und 2,1 
Milliarden (Franken). Damit 

würden sie ähnlich viel kosten 
wie der versenkte Westast. We-
gen der aufwendigen Projektie-
rung und möglicher Einwände 
gegen das Projekt hätte man mit 
einem Planungshorizont von 20 
bis 30 Jahren für die Projektie-
rung plus einer Bauphase von 
10 bis 15 Jahren rechnen müs-
sen. 

2052 wäre also frühestens ein 
erstes Auto auf die Seelandtan-
gente gerollt. Es ist mindestens 
fraglich, ob es diese Autobahn 
dann noch bräuchte. Denn bis 
2050 sollte die Schweiz ihr 
Netto-Null-Ziel bei den CO2-
Emissionen erreicht haben. Und 
das ist, Stand der aktuellen 
Dinge, nicht unbedingt kongru-

ent mit einer Strasse, die, wie es 
in diesem Bericht steht, auch 
neuen Verkehr generieren 
könnte. 

Doch auch aus lokalpoliti-
scher Sicht ist das Projekt am 
Ende. Wie Erich Fehr, Präsident 
der Behördendelegation von 
«espace Biel/Bienne.Nidau», 
klarstellt: «Für die weiteren 
Überlegungen ist die Seeland-
tangente keine Option mehr.» 
Die Behörde sei gestern Morgen 
zu diesem Beschluss gekom-
men. «Die Kommission ist der 
Meinung, dass es keinen Sinn 
macht, die Option der Seeland-
tangente weiter zu verfolgen, 
weil sie gar nicht bewilligungsfä-
hig ist.»

Studie Verkehrsingenieur 
Christoph Berger erklärt, 
warum die Seelandtangente 
nicht bewilligungsfähig ist. 
Und warum es die bestehende 
N5 auch nicht mehr wäre, 
würde sie heute geplant. 

Christoph Berger, warum wäre 
eine Seelandtangente nicht be-
willigungsfähig?  
Christoph Berger: Die Bewilli-
gungsfähigkeit hängt mit den 
Schutzansprüchen zusammen. 
Man müsste für eine Seeland-
tangente Schutzzonen aufheben 
können, zum Beispiel die Frucht-
folgeflächen, die der Kanton 
Bern stark schützen will. Es gibt 
zwar bei allen Schutzansprüchen 
die Möglichkeit, eine Interes-
sensabwägung durchzuführen 
und geeignete Ersatzmassnah-
men zu entwickeln, beispiels-
weise beim Verlust von Acker-
land für eine Strasse. Weil es hier 
um eine Nationalstrasse geht, 
müsste ein nationales Interesse 
gegeben sein. Das ist aus ver-
kehrlicher Sicht klar nicht gege-
ben. Es liegen hier sehr starke 
Schutzansprüche wenig Ver-
kehrsentlastung gegenüber. 

  
Wann läge denn ein ausreichen-
des Interesse vor?  
Ab einer Belastung von ungefähr 
10 000 Fahrzeugen pro Tag kann 
man über eine Umfahrung spre-
chen. Aber man kann das nicht 
alleine an einer Zahl festmachen. 
Das Verkehrsinteresse muss 
auch überregional sein, gerade 
bei Nationalstrassen. Der Netz-
beschluss des Bundes kümmert 
sich zwar auch um Agglos, aber 
er will primär die verschiedenen 
Landesteile zusammenschlies-
sen. Zwar kann auch ein lokal 
grosser Leidensdruck eine neue 
Strassenverbindung rechtferti-
gen. Etwa, wenn massive Ver-
kehrs-, Lärm- und Luftbelastung 
vorliegt. Das wäre aber ein 
Thema für kantonale Strassen 
oder Gemeindestrassen. Die Va-
riante über Lyss und Kerzers 
könnte allenfalls für Aarberg 

eine gewisse lokale Entlastung 
bringen. Das war aber nicht 
unser Prüfauftrag. 

 
Was ist mit der bestehenden N5, 
die immerhin rund 11 000 Fahr-
zeuge am Tag führt? 
Eine N5 am linken Bielerseeufer 
wäre heute auch nicht mehr be-
willigungsfähig, weil sie zu stark 
in die geschützte Reben- und 
Seeuferlandschaft eingreift. Da 
sind Landschaftsräume betrof-
fen, die auf Bundesebene ge-
schützt sind. Heute wäre schon 
das alleine ein Ausschlusskrite-
rium. Für bestehende Infrastruk-
turen ist das aber kein Thema. 
Heute gibt es höhere Schutzan-
sprüche als damals, als die 
Strasse gebaut wurde. 
 
Westastkritische Organisatio-
nen werfen Ihnen vor, die Stu-
die sei im Sinn ihrer Auftragge-
ber geschrieben worden. 
Wir sind neutral und ergebnisof-
fen an die Frage herangegangen, 
mit einer Methodik, hinter der 
wir stehen können. Und wir ha-
ben Zahlen verwendet, die stabil 
sind. Ich kann hinter diesen Zah-
len stehen. 
  
Würde eine Seelandtangente 
mehr Verkehr schaffen? 
Das wurde nicht studiert, ich 
kann also nur eine qualitative 
Antwort geben. Die Wahrschein-
lichkeit, dass eine Seelandtan-
gente mehr Verkehr schaffen 
würde, ist gross. Es könnte plötz-
lich attraktiv werden, vom Raum 
Murten nach Biel arbeiten zu ge-
hen. Das würde unter Umstän-
den mehr Verkehr schaffen. Um 
so etwas zu verhindern, müsste 
man mit flächendeckenden flan-

kierenden Massnahmen arbei-
ten. Ein anderes Problem ist: 
Man weiss von der Transjurane, 
dass eine solche Strasse den 
Siedlungsdruck erhöht. Sie führt 
zu einem Einfamilienhaus-
Boom, auch wenn Gemeinden 
heute stärker eingeschränkt sind 
in der Einzonung. 
  
Wie dringend ist das Verkehrs-
problem in Biel überhaupt? 
Das ist schwierig einzuschätzen. 
Viel Verkehr in Agglomerationen 
ist hausgemacht und kein über-
regionaler Transit oder Verkehr 
von weiter her. Da muss man auf 
Ebene eines Gesamtmobilitäts-
konzepts betrachten. Man muss 
vor allem die Alternativen ver-
bessern, den ÖV und den Lang-
samverkehr ausbauen. 
  
Sie haben Ihre Studie auf aktu-
elle Zahlen gegründet – wie 
sieht es mit der künftigen Ver-
kehrsbelastung aus? 
Da gibt es in der Fachwelt eine 
grosse Diskussion. Heute geht 
man davon aus, dass der Verkehr 
zunehmen wird, sowohl relativ 
als auch absolut. Wenn wir diese 
Prognosen mit der Energiekrise 
und den Klimazielen verglei-
chen, merken wir, dass hier et-
was nicht stimmt. Wir müssen 
nicht per se von einem Verkehrs-
wachstum ausgehen. Ob die-
Prognosen eintreffen, müsste 
man laufend überprüfen. 
  
Gibt es Indizien für eine solche 
Wende? 
Im Moment sehen wir eher das 
Gegenteil. Während der Pande-
mie ist der Verkehr massiv einge-
brochen, vor allem im ÖV. Heute 
sehen wir eine starke Zunahme 
des Freizeitverkehrs. Es verstärkt 
die Tendenz, dass wir uns viel 
mehr bewegen in der Freizeit. 
Heute gibt es mehr Freizeit- als 
Pendlerverkehr. Aber das ist eine 
kurzfristige Entwicklung. Man 
kann sich fragen, ob das nicht 
bloss ein Nach-Pandemie-Effekt 
ist. 
Interview: Jérôme Léchot

Schutzflächen müssten der 
Seelandtangente weichen
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