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Zusammenarbeit ist keine Einbahnstrasse 
 
 
In der Ausgabe des BIEL BIENNE vom 18./19. Dezember 2002, nimmt 

Baudirektor Ueli Haag Stellung zu seinem Projekt „Wohnen in Biel“. Er 

unterstreicht dabei die wichtige Rolle, die den Leisten zukommt und 

bedauert, dass nicht alle Quartiere über „gut funktionierende Leiste“ 

verfügen. 

 

Ich finde das kann vom Quartierleist Mett sicher nicht gesagt werden, hat dieser doch im Sinne ei-

ner richtigen Entwicklung des Leistgebietes, gegen die Detailplanung des Ausführungsprojekts A5-

Umfahrung, Einsprache erhoben. 

 

Im Gegensatz zu den Bieler Behörden, ist der Quartierleist Mett für eine Vollüberdeckung der offe-

nen Streckenführung zwischen dem Büttenberg- und Längholztunnel in Orpund. Ein Anliegen, das 

Stadtpräsident Hans Stöckli im BIEL BIENNE vom 7./8. Dezember 1994, als eine von vier Forde-

rungen, ausdrücklich verlangte. Mit Recht, wie nachfolgende Zeilen beweisen. 

 

Auf dem A5-Ostast wird mit einem Verkehrsaufkommen von täglich 26'500 Fahrzeugen gerechnet. 

Nach den neusten Verkehrsprognosen vom Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) über das Na-

tionalstrassennetz, dreht sich die Spirale weiter. Bis ins Jahr 2020 rechnet das ARE mit einer Zu-

nahme des gesamten Personenverkehrs (ohne Lastwagenverkehr!) um 26 Prozent. Daraus hat 

man zwei Szenarien abgeleitet, ausgehend von einer Zunahme zwischen 24 – 40 Prozent. 

 

Die offene Streckenführung ist so gesehen völlig unverständlich, um so mehr, als eine Totalüber-

deckung weder finanziell noch technisch ein ernsthaftes Problem für ein Jahrhundertbauwerk, wie 

dies die A5 darstellt, sein kann. Kommt hinzu, dass die offene A5 fünf Meter im Boden zu liegen 

kommt und die Orpundstrasse sowieso mittels einer Brücke über die Autobahn geführt werden 

muss. 

 
Marc Arnold, Stadtrat 
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Der Hund liegt woanders begraben. Besteht doch die Absicht, die Fahrzeugabgase des Bütten-

berg- und Längholztunnels mittels Ventilatoren, die im Gewölbe montiert werden, aus den Tunnel-

portalen zu treiben, wo diese dann mit dem latent vorhandenen Bodennebel auf das acht- bis fünf-

zehnfache mit Schadstoffen angereichert in die Wohnquartiere abgetrieben werden. Dies ist auch 

der Grund, dass nicht nur in den Portalbereichen, sondern in weiten Teilen von Mett und Orpund 

mit der Überschreitung der Schadstoffgrenzwerte gerechnet wird. Im Klartext heisst dies: Die In-

verkehrsetzung des Ostastes – mit der offenen Streckenführung in Orpund – bringt der Metter- und 

Orpunderbevölkerung nicht nur mehr Lärm, sondern auch schlechtere Luft. 

Zu fordern ist darum, dass nebst der Überdeckung, die Tunnelabgase mittels Abluftkamine – wie in 

Neuenburg – abgeführt werden. So wird die flächendeckende Zusatzbelastung mit Schadstoffen 

am Boden in Grenzen gehalten. 

 

Zu hoffen ist, dass die Zusammenarbeit mit Ueli Haag keine Einbahnstrasse ist, und die Begehren 

vom Quartierleist Mett und der Gemeinde Orpund, seitens der Bieler Behörden voll und ganz un-

terstützt werden, um so mehr, als in dem vom Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BU-

WAL), 1995 herausgegebenen Umweltverträglichkeitsbericht (UVB), dies gefordert wird. Nur so 

werden weite Teile von Mett und Orpund nicht zum Schadstoff- und Lärmimmissionsabfallkübel 

des A5 Ostastes verkommen. 

 
 
 
Marc Arnold, SP-Stadtrat, Biel 


