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Jeanne d’Arc gegen den Rest der Welt 
 
BESCHWERDE GEGEN A5-BAU 
Bieler Tagblatt, 1. November 2005 
 
Auf dem A5-Ostast wird heute mit einem täglichen Verkehrsaufkommen von 
26'500 Fahrzeugen gerechnet. Verkehrsanalysen des Bundes zeigen, dass 
auf den Autobahnen (Agglomerationen) mit einer Zunahme des motorisierten 
Individualverkehrs (ohne Lastwagenverkehr!) von 26 bis 40 Prozent zu rech-
nen ist. 
 
Wegen der topografischen Lage der Stadt Biel ist die Schadstoffbelastung der Luft mit Feinstaub 
(PM10) und Stickstoffdioxid (NO2) an nebligen Wintertagen besonders hoch. Gestützt wird dies 
auch durch die Feststellung, dass Biel vierundzwanzig Mal mehr Nebel hat als beispielsweise das 
Oberemmental. 
 
Beim heutigen Ausführungsprojekt werden die Tunnelabgase – im Gegensatz zum Generellen 
Projekt 1995 – nicht mehr mittels Abluftkaminen, sondern mit Ventilatoren tel quel aus den Tunnel-
portalen getrieben. Das führt nicht nur zur Überschreitung der Schadstoffgrenzwerte in den Portal-
bereichen, sondern auch in weiten Teilen der Wohnquartiere in Mett und Orpund. 
 
Die offene Streckenführung ist so gesehen völlig unverständlich, umso mehr als eine Überdeckung 

weder finanziell noch technisch ein ernsthaftes Problem sein kann, wenn man das Wohl der Be-

völkerung in den Mittelpunkt stellt. 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. So gesehen sind Einsprachen / Beschwerden gegen die offene Streckenführung mehr als 

verständlich. 

 
Nachdem die eine Behörde sich mit einer kosmetischen Verbesserung durch zusätzliche 190 Me-
ter Tunnellänge zufrieden gibt, und die andere Behörde bei der Gewichtung der Fakten sich gegen 
die Interessen der eigenen Wohnbevölkerung in Mett entschieden hat, gibt es Gott sei Dank noch 
eine mutige Stauffacherin, die sich nicht unterkriegen lässt und wie Jeanne d’Arc mutig den Kampf 
bis vors Bundesgericht aufnimmt, wohl wissend möglicherweise ihre verfassungsmässigen Rechte 
aufs Spiel zu setzen. 
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