Zuhanden von:
Stadt Nidau
Stadtkanzlei
Schulgasse 2
2560 Nidau

Stellungnahme SVP Nidau
zur städtebaulichen Begleitplanung A5 Westast

Nidau, 9. März 2017

9. März 2017 | Stellungnahme SVP Nidau zur städtebaulichen Begleitplanung A5 Westast

| 1

Übersicht
Einleitung
Grundsätzliche Überlegungen zum A5 Westast

2
3

Kommentar zur Begleitplanung ausserhalb von Nidau
Abschnitt „Bienne Centre“ / Guido-Müller-Platz / Gurnigelquartier

3
4

Abschnitt Weidteile
Verkehrskonzept

5
6

Finanzierung der Begleitmassnahmen
Fazit und Zusammenfassung

7
8

Einleitung
Sehr geehrte Damen und Herren
Die SVP Nidau beteiligt sich mit diesem Schreiben am Mitwirkungsverfahren zur städtebaulichen
Begleitplanung A5 Westast.
Wir danken Ihnen für die sehr umfassenden Dokumentationen und für Ihr Engagement bei den öﬀentlichen
Ausstellungen. Auch danken wir Ihnen, dass Sie das Mitwirkungsverfahren um einen Monat bis zum 10.
März 2017 verlängert haben, was uns die Zeit gegeben hat, uns detailliert mit der Begleitplanung
auseinander zu setzen.
Wir hoﬀen, dass Sie unsere Inputs in den weiteren Planungen berücksichtigen können.
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Grundsätzliche Überlegungen zum A5 Westast
Die SVP Nidau ist der Ansicht…
…dass der Bau einer Autobahnumfahrung in Biel (sowohl Ost- wie auch Westast) zwingend
nötig ist. Den Auftrag zur Fertigstellung des Schweizerischen Autobahnnetzes wurde durch das
Schweizer Stimmvolk schon vor Jahrzehnten gegeben, die Bieler Autobahnumfahrung ist einer der
letzten fehlenden Abschnitte. Diese Lücke muss nun geschlossen werden.
…dass die vorgesehene stärkere Absenkung der Autobahn im Bereich Weidteile (unterirdische
Führung) gegenüber früheren Planungen für Nidau sinnvoll und nötig ist. Dadurch wird eine
Neugestaltung des Weidteile-Gebietes ermöglicht und die durch die Autobahn verursachten
negativen Begleiterscheinungen (Abgase, Lärm) können vermieden werden.
…dass der Bau eines Zubringers am südlichen Seeufer (Porttunnel) den Gemeinden Nidau und Port
eine enorme Entlastung vom Durchgangsverkehr erbringen würde und darum sehr zu begrüssen ist.

Zusammenfassend möchten wir festhalten, dass wir den Bau des A5 Westastes im Grundsatz unterstützen.
Er ist dazu nötig, um den weiteren Anstieg des Individualverkehrs bewältigen zu können und um die bereits
heute existierenden Verkehrsprobleme zu lösen. Für Nidau ist der Porttunnel einer der wohl wichtigsten
Bestandteile der Westast-Planung. Durch einen direkten Zubringer vom südlichen Seeufer wären sämtliche
Autobahnbenutzer nicht mehr dazu gezwungen, durch unser Stedtli oder über Port auf die Autobahn zu
gelangen. Der Verkehr kann dadurch vom Nidauer Stedtli und von Quartieren fern gehalten werden.

Kommentar zur Begleitplanung ausserhalb von Nidau
Zahlreiche A5-Begleitmassnahmen erfolgen ausserhalb des Gemeindegebiets von Nidau. Es ist logisch,
dass die gesamte Planung Gemeinde-übergreifend aufeinander abgestimmt werden muss. Die SVP Nidau
wird auf die Planung, die ausserhalb der Nidauer Gemeindegrenzen liegt (Bienne Centre West, Seevorstadt
und Wydenau / Ländtestrasse), aber nur sehr kurz eingehen. Wir wollen uns nicht zu stark in die
stadtplanerischen Angelegenheiten der Stadt Biel einmischen.
Die Autobahn - würde sie so wie von den Planern heute vorgesehen realisiert werden - reist eine Schneise
der Zerstörung quer durch den südlichen Teil der Stadt Biel. Es ist sehr fragwürdig, ob eine Konstruktion
dieser Ausmasse von der Bevölkerung erwünscht und verkehrstechnisch überhaupt nötig ist. Insbesondere
der Vollanschluss Bienne Centre, der mitten in der Stadt eine riesige Fläche beansprucht, hinterfragen wir
sehr kritisch. Wieso ist in Biel keine einfache und platzsparende Auf- und Abfahrtrampe in beide Richtungen
möglich, wie dies in den meisten anderen Städten mit unterirdischer Autobahn auch realisiert wurde?
Insofern können wir die grossen Bedenken des Gegenkomitees „Westast - So nicht!“ teilen, das bemängelt,
dass die Autobahn-Gestaltung in der Stadt zu überdimensioniert ist.

9. März 2017 | Stellungnahme SVP Nidau zur städtebaulichen Begleitplanung A5 Westast

| 3

Sehr fragwürdig ist auch die „Beschlagnahmung“ des Bieler Strandbodens als wichtiges
Naherholungsgebiet für die Bauplatzinstallation - und dies wohlgemerkt über eine ganze Generation
hinweg! Auch hier appellieren wir an das Augenmass der zuständigen Behörden, von der vorherrschenden
Mentalität „so teuer, gross und pompös wie nur möglich“ abzukommen und sich auf eine breit akzeptierte,
verträgliche Realisierung zu besinnen. Die SVP Nidau gibt zu Bedenken, dass ein derart umstrittenes
Projekt dieser Grössenordnung in Zusammenhang mit den zahlreichen Grundstücksenteignungen wohl
nicht durchführbar ist. Auch im Sinne einer fristgerechten Realisierung der Umfahrung muss auf die
Anliegen der Bevölkerung und der Direktbetroﬀenen eingegangen werden.
Als mögliche Option für eine Redimensionierung des Projekts, wofür auch Kostengründe aufgeführt werden
können, sollte ins Auge gefasst werden, den Westast lediglich als Autobahn zweiter Klasse zu bauen
(„Autostrasse“). Die Zubringer aus Richtung Lyss und Neuenburg sind ebenfalls nur einspurige
„Autostrassen“, eine Autobahn erster Klasse ist nach Ansicht der SVP für den Westast somit fehl am Platz.

Die SVP Nidau nimmt nachfolgend Stellung zu diversen Aspekten des Westasts, die Nidau direkt betreﬀen.

Abschnitt „Bienne Centre“ / Guido-Müller-Platz / Gurnigelquartier
Dass mit dem Bau des Westasts auch fast das gesamte
„Grenzgebiet“ zwischen Biel und Nidau entlang des Guido-MüllerPlatzes und dem Gurnigelquartier von Grund auf neu gestaltet
werden soll, erachten wir als völlig überrissen und unnötig.
Dass dieses Areal völlig neu konzipiert wird und mit einem
„Quartierstrassennetz“ mit einem „Verkehrsregime mit
Einbahnlösung“ konzipiert wird, lehnen wir entschieden ab. Wir
geben zu bedenken, dass der Guido-Müller-Platz auch nach einer
allfälligen Realisierung des Westasts die wichtigste Verbindung von
Nidau in die Bieler Innenstadt ist.
Wir fordern Sie darum auf, für die weiteren Planungen auf den
bestehenden Strukturen aufzubauen und auf neue und unnötige
Verkehrsschikanen komplett zu verzichten.
Abb. 1: Konzept Teilgebiet Bienne Centre

Die SVP Nidau wird sich zudem gegen eine Wiederaufnahme der
Planungen für ein völlig überteuertes und unnötiges Regiotram zur

Wehr setzen (vergl. S. 36 Entwicklungskonzept, „Regiotram gilt weiterhin als Option“). Dass die Trasse für
das BTI-Bähnli wohl etwas verlegt werden muss, ist jedoch unbestritten.
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Abschnitt Weidteile

Abb. 2: Konzept Teilgebiet Weidteile mit Neubauten

Wir begrüssen, dass die Autobahn, so gut es die
geologischen Gegebenheiten zulassen, unterirdisch
geführt werden soll. Dadurch lassen sich die negativen
Begleiterscheinungen wie Lärm und Abgase vom
Weidteile-Quartier fern halten. Zudem wird dadurch eine
punktuelle Neugestaltung des Quartiers ermöglicht.
Den Erhalt des heute bestehenden 60er-JahreBaukonzepts lehnen wir klar ab. Dieses hat dazu geführt,
dass die einzelnen „Blöcke“ nach und nach verfallen sind
und heute ein Hauptgrund der überdurchschnittlich hohen
Sozialhilfequote von rund 10% sind. Mit einer
Beibehaltung dieses Quartiercharakters kann an diesem
Zustand nichts geändert werden.
Die von den Planern vorgeschlagenen „geschwungenen
Wege“ und „Parklandschaften“ existieren teilweise bereits
Abb. 3: Konzept Weidteile mit Neubauten

heute und laden weder Quartierbewohner, noch
Aussenstehende zum Verweilen ein. Die Grünflächen rund

um die Hochhäuser werden als zu privat wahrgenommen.
Sofern mit der Neugestaltung des Quartiers das Ziel verfolgt werden soll, für die Öﬀentlichkeit und für die
Anwohner attraktiven Freiraum zur Verfügung zu stellen, so muss dieser auch zum Verweilen einladen. Der
vorliegenden Vision für das Weidteile-Quartier fehlt es an Ecken und Kanten, es fehlt ein klarer Bezugspunkt
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/ Mittelpunkt. Mit der vorgesehenen Bauweise bleibt der langweilige, anonyme Charakter des heutigen
Weidteile-Quartiers bestehen. Wieso nicht zum Beispiel eine Ramblas, die vielseitig genutzt werden kann
(Restaurants & Lädeli, Musik & Kunst, Flanierzone, Marktstände, usw.)?
Dass das Weidteile-Quartier weiterhin über die Bernstrasse / Keltenstrasse erschlossen werden soll, ist
logisch und zu befürworten. Weshalb die Gurnigelstrasse neu autofrei gestaltet werden soll („nur für Notfälle
und Spezialfahrten“ befahrbar“), ist unerklärlich. Die weitgehend autofreie Gestaltung des östlichen
Weidteile-Quartierteils ist ebenfalls absolut unzweckmässig. Das Weidteile-Quartier ist (abgesehen von der
Bernstrasse, die mit dem Westast aufgehoben wird) heute in keiner Art und Weise von einer
Verkehrsüberlastung betroﬀen. Art. 33 im „Bericht Planungsrecht“ ist zu überarbeiten. Der Autoverkehr
innerhalb des Quartiers stammt von den Anwohnern selbst, die auch weiterhin das Bedürfnis haben, mit
ihrem Auto unkompliziert nahe ihrer Wohnung zu parkieren.

Verkehrskonzept
Die SVP wehrt sich vehement gegen jegliche „verkehrslenkenden“ Massnahmen bzw. einer „dem hohen
MIV-Anteils entgegenwirkenden verkehrsplanerischen Stossrichtung.“ Hinter solchen Floskeln (Seite 40,
Entwicklungskonzept) verbergen sich überteuerte und unnötige Schikanen gegen die Autofahrer. Das
Verkehrskonzept ist unhaltbar einseitig zugunsten des Velo- und Langsamverkehrs ausgerichtet und zielt
darauf ab, im Stil der bestens bekannten und katastrophalen linksgrünen Bieler Verkehrspolitik die
Autofahrer und Gewerbetreibenden aus der Stadt zu vertreiben.
Das Ziel eines eﬃzienten, zielführenden Konzepts muss es sein, den Verkehr von / aus Richtung Autobahn
auf Hauptverkehrsachsen zu kanalisieren. Beispielsweise den „Durchfahrtswiderstand“ im Nidauer Stedtli
zu erhöhen, wäre kontraproduktiv (wird auch weiterhin eine Hauptverkehrsachse bleiben).
Die Erstellung eines überteuerten Veloroutennetzes ist völlig überflüssig, solche Gedankenspielereien
wecken lediglich bei Interessenverbänden wie „Pro Velo“ absurde Begehrlichkeiten wie die jüngst
geforderten „Velo Highways.“ Es reicht völlig, auf dem Strassennetz genügend breite Velospuren
vorzusehen und dadurch die Sicherheit der Velofahrer zu gewährleisten. Eigene verkehrsberuhigte
„Komfortrouten“ für Velos zu schaﬀen, ist völlig überflüssig.
Die Ersteller des vorliegenden Verkehrskonzepts leben im Irrglauben, dass der Bürger sich umerziehen
lässt. So sind sie der Ansicht, dass „zusätzliche Durchfahrtswiderstände und indirekte Wege für den MIV zur
Innenstadt die Verkehrsverlagerung auf alternative Verkehrsträger“ unterstützen. Solche autofeindliche
Massnahmen führen jedoch einzig und allein zum in Biel bestens bekannten Verkehrs- und Parkierchaos
sowie zu einer Abwanderung von Gewerbe. Die SVP wird diese wirtschafts- und bürgerfeindliche Haltung
der Verkehrsplaner im politischen Prozess bekämpfen und versuchen zu korrigieren.
In sämtlichen Dokumenten scheinen die Planer davon auszugehen, dass mit der Eröﬀnung des Westasts
der MIV in der Stadt fast komplett verschwindet, vergisst dabei aber, dass die Agglomeration Biel mit fast
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100’000 Einwohnern weiterhin existiert. Diese Personen werden auch weiterhin darauf angewiesen sein, mit
ihrem Fahrzeug einkaufen zu gehen, Freizeitaktivitäten zu erreichen oder zur Arbeit zu fahren, und dies auch
weiterhin nicht über die Autobahn. Fast das gesamte A5 Planungsgebiet (oder zumindest grosse Teile
davon) zur autofreien Zone zu erklären, ist somit völlig absurd.
Die SVP hält es zudem für notwendig, das Grossprojekt AGGLOlac in die Verkehrsplanungen
miteinzubeziehen. Ein Quartier mit rund 2’000 neuen Einwohnern wird zweifelsfrei grosse Auswirkungen
haben, insbesondere auf die bereits heute überlastete Kreuzung an der Dr. Schneiderstrasse Ländtestrasse.
Das vorliegende Verkehrskonzept ist grösstenteils unbrauchbar und muss grundlegend überarbeitet
werden.

Finanzierung der Begleitmassnahmen
Der SVP missfällt, dass bis zu rund 40 Millionen Franken für die sogenannten „Begleitmassnahmen“
ausgegeben werden sollen. Einen Grossteil dieser Ausgaben für die Schikanen gegen die Autofahrer und
einseitige und überteuerte Förderung der Velofahrer könnte man sich ohne schlechtes Gewissen sparen.
Die SVP wird sich vehement gegen die Begleitmassnahmen zur Wehr setzen, sofern diese wie in den
Unterlagen vorgestellt in die politischen Gremien kommen.
Zudem geben wir zu bedenken, dass mit einer Neugestaltung des Weidteile-Quartiers und einer Erhöhung
der Einwohnerzahlen weitere Folgekosten, zum Beispiel für Schulraum, entstehen. Gerade das WeidteileSchulhaus ist gemäss der vorliegenden Nidauer Schulraumplanung aber nur sehr begrenzt erweiterbar.
Weiter ist es zum heutigen Zeitpunkt ziemlich fragwürdig, ob die riesigen Bauten südlich des Bieler
Bahnhofs überhaupt realisiert werden können. Sofern mit den heutigen Grundstückseigentümern kein
Konsens erreicht wird, ist wohl ein Grossteil der Planung obsolet. Würden Investoren auch eine von Grund
auf veränderte Überbauung finanzieren? Wohl kaum.
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Fazit und Zusammenfassung
Die SVP unterstützt das Vorhaben zum Bau des A5 Westasts und insbesondere des Porttunnels.
Die SVP begrüsst die vollständige unterirdische Führung des Westasts im Bereich Weidteile.
Die SVP ist der Meinung, dass eine Autobahn zweiter Klasse für den Westast genügt und so eine
Redimensionierung des Projekts ermöglicht würde.
Der SVP missfällt zutiefst, dass fast alle Aspekte der Begleitplanung darauf abzielen, die Bürger mit
völlig überteuerten Massnahmen zu Bevormunden, den Autofahrer zu schikanieren und den
Langsamverkehr einseitig zu fördern.
Eine fast komplette Neugestaltung des Gebiets südlich des Bieler Bahnhofs ist wohl nicht
realisierbar (Enteignungen), von der Bevölkerung nicht erwünscht und in dieser Form auch gar nicht
nötig.
Die SVP ist der Ansicht, dass Charakter und Bevölkerungsstruktur des Weidteile-Quartiers
nachhaltig verändert werden müssen, was mit der in den Unterlagen skizzierten Version nicht
möglich ist.

Für Rückfragen:
SVP Nidau
Postfach 51
2560 Nidau

info@svp-nidau.ch
www.svp-nidau.ch
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