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Das grosse Schweigen – Umweltschutz wird demontiert 
 
 
MIESE INFORMATION 
BIEL BIENNE, 14. / 15. Dezember 2005 
 
 
Die Kritik an der A5-Information finde ich mehr als berechtigt. Ich danke Ma-

rio Cortesi, dass er das heisse Eisen angepackt hat. 

Das grosse Schweigen insbesondere in Sachen A5-Umweltschutz, seitens 

der Planungsverantwortlichen wie der Behörden, steht im krassen Widerspruch zu den Verspre-

chungen und Kommentaren bei der offiziellen Lancierung der Südvariante. In der informativen N5 

Biel Bienne Zeitung zur öffentlichen Planauflage Ende 1994, wird der Umwelt und ganz besonders 

der Luftreinhaltung grosse Beachtung geschenkt. Im Umweltverträglichkeitsbericht (UVB) vom 

BUWAL, erstellt von sechs spezialisierten Büros und der ETH Lausanne heisst es: „Dem Problem 

der Tunnelabgase lässt sich mit Abluftkaminen begegnen. Am Boden ist eine Zusatzbelastung mit 

Luftschadstoffen daher kaum noch nachzuweisen. Dank der Tunnelentlüftungskamine werden die 

unvermeidbaren Luftschadstoffe grossräumiger verteilt und damit die nahe liegenden Siedlungen 

u.a. wie Orpund/Mett und der Stadtraum Biel/Nidau spürbar entlastet“. 

 

Da das Generelle Projekt umweltmässig in sehr hohem Masse als optimiert qualifiziert wurde, 

konnte davon ausgegangen werden, dass der Umweltschutz am Bau kein Hindernis sein sollte. 

Weit gefehlt! Hier wurde klammheimlich der Rotstift angesetzt. Die Abgase werden nicht mehr mit-

tels Abluftkaminen gefiltert abgeführt, sondern mittels Ventilatoren tel quel durch die Tunnelportale 

bzw. ebenerdigen Entlüftungsschächte in die Wohnquartiere getrieben. Und so, die Luftverschmut-

zung zusätzlich massiv erhöhen, wie dies letzthin Jean-Pierre Zürcher, Vorsteher der Abteilung 

Nationalstrassenbau, eingestehen musste. 

 

Die eingesparten Umweltschutz-Millionen, abgesegnet durch die zuständigen Organe, sind umso 

ärgerlicher, als diese auf Kosten der Gesundheit der Wohnbevölkerung gehen. Und dabei wird 

ausser Acht gelassen, dass der Katalysatortrumpf angesichts der enormen Zunahme der Autos 
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nicht mehr sticht! Verkehrsanalysen des Bundes zeigen, dass auf den Autobahnen (Agglomeratio-

nen) im nächsten Jahrzehnt mit einer Zunahme des motorisierten Individualverkehrs (ohne Last-

wagen!) von 26% bis 40% zu rechnen ist. Hinzu kommt, dass der berüchtigte Bieler Nebel, als 

Schadstofffänger erster Güte, regelmässig die Luftschadstoffgrenzwerte überschreiten lässt. 

 

Die SP Biel-Madretsch verlangt darum, einmal mehr, eine Entlüftung der Tunnelabgase aus-

schliesslich über Abluftkamine und damit den Wegfall der neu eingeplanten offenen, ebenerdigen 

Entlüftungsschächte. Wir plädieren für eine umweltverträgliche A5-Umfahrung – wie man uns das 

versprochen hat – und für ein zukunftsweisendes Brandschutz- und Sicherheitsdispositiv, das die-

sem Namen auch gerecht wird. Das bedeutet u.a., dass auch der Rauchbrandabzug über ein spe-

zielles Entlüftungssystem, mit den dazugehörenden Kaminen, gewährleistet wird. 
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