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Biel | Aufstand gegen den Westast der Bieler Autobahnumfahrung

Einschnitte ins Stadtbild
Nachdem Biel jahrelang
eine Autobahnumfah-
rung gefordert hat, steht
diese nun vor der Ver-
wirklichung: Im Oktober
wird der Ostast einge-
weiht. Während dieser
keine Opposition hervor-
rief, ist der Westast sehr
umstritten.

STÉPHANE HOFMANN, SDA

Mit ihren 55000 Einwohnern
ist Biel die letzte Schweizer
Stadt dieser Grösse ohne Auto-
bahnumfahrung. Die zweispra-
chige Stadt zauderte in Sachen
Autobahn lange Zeit. Es fehl-
te am politischen Willen und 
an der Einigkeit, ein Projekt
 voranzutreiben.

In den letzten Jahren kam
das Autobahnprojekt aber in
Fahrt, und am 27. Oktober wird
der A5-Ostast eingeweiht. Bis
der Westast so weit ist, braucht
es hingegen Geduld. Dieser Ast,
der eine der letzten Lücken des
Schweizer Nationalstrassennet-
zes schliessen soll, dürfte nicht
vor dem Jahr 2035 eröffnet wer-
den. Die Kosten werden auf 
2,2 Milliarden Franken veran-
schlagt. Fast ausschliesslich un-
terirdisch verlaufend, soll die-
ses neue Autobahnteilstück
 Bieler und Nidauer Wohnquar-
tiere vom Agglomerationsver-
kehr entlasten, der 80 Prozent
des motorisierten Individual-
verkehrs in Biel ausmacht.

Bürger sagen 
«Westast so nicht!»
Zum A5-Westast-Projekt gehö-
ren zwei offen geplante An-
schlüsse: «Bienne Centre» beim
Bieler Bahnhof und «Seevor-
stadt». Diese beiden Anschlüsse
und das Trassee in ihrer Umge-

bung sind umstritten. Den Auf-
stand dagegen verkörpert die
Bürgerbewegung «Westast so
nicht!» Der 2015 gegründete
Verein mit fast 2000 Mitglie-
dern will den A5-Westast so, 
wie er heute geplant ist, verhin-
dern. Die Bewegung findet das
Projekt überdimensioniert, vor
allem die beiden Anschlüsse,
welche Biels Stadtzentrum ver-
unstalteten. Der Verein findet
auch, dass der Westast Staus
nicht verhindern wird.

«Die Bewegung konzen-
triert sich auf die Einschnitte
ins Stadtbild und betrachtet das
Projekt nicht in seiner Gesamt-
heit», sagt der Bieler Stadtprä -
sident Erich Fehr. Wenn Biels
Autobahnumfahrung einmal
gebaut sei, werde die ganze
Stadt und auch die Agglomera-
tion Biel davon profitieren.

Für den Sozialdemokra-
ten braucht es sowohl einen
Ost- wie einen Westast. «Es darf
kein Glied in der Kette fehlen.»

Stadtwanderungen 
und Petition
Seit einigen Monaten steigert
die Bewegung «Westast so
nicht!» ihre Präsenz mit ver-
schiedenen Aktionen. So folg-
ten am 20. Mai beispielsweise
rund 1200 Personen einem Auf-
ruf zu einer Velo-Protestkund-
gebung. Ende Juni brachten
 Aktivisten Plakate auf den 745
Bäumen an, welche gemäss der
Bewegung dem Bau des A5-
Westasts weichen müssen. «Un-
ersetzlich», stand auf den Plaka-
ten. Der Vorstand des Vereins
lädt auch regelmässig zu «Stadt-
wanderungen» ein. Während
dieser 90-minütigen Veranstal-
tungen zeigen die Vorstands-
mitglieder etwa mit Visualisie-

rungen, welche Auswirkungen
der Autobahnbau auf die Stadt
Biel hätte.

Zuletzt hat die Bewegung
auch eine Petition zuhanden
der Bundesbehörden lanciert.
Sie hat den sofortigen Stopp 
des Projekts und die Erarbei-
tung einer Alternative zum Ziel.
Mehr als 5500 Personen haben
unterschrieben.

Bieler Behörden 
sollen Nein sagen
«Mit unserem Druck hoffen wir,
die Bieler Behörden zum Rück-
zug ihrer Unterstützung für den
Westast bewegen zu können»,
sagt Sabine Brenner, Leitungs-

mitglied von «Westast so nicht!»
Die Bewegung ist überzeugt: Ge-
gen den Willen der Stadt Biel
würde der Bundesrat das Pro-
jekt nicht durchdrücken. 

Bundesrat winkt ab
Die Bewegung will in ei nigen
Monaten ihren eigenen Vor-
schlag präsentieren – ein abge-
specktes Projekt, das wirkliche
Lösungen für die Verbesserung
des Agglomerationsverkehrs
bringt, wie Brenner sagt. Der
Bieler Gemeinderat sei dafür of-
fen, sagt Stadtpräsident Fehr.
Das Alternativprojekt müsse
aber wirklich die Wohnquartie-
re entlasten. Alle bisherigen

Studien hätten gezeigt, dass die
aktuell vorgesehene Linienfüh-
rung die beste sei. Es ist eher un-
wahrscheinlich, dass das Szena-
rio der Bürgerbewegung eintritt.
In der Antwort auf eine Interpel-
lation der Berner Nationalrätin
Evi Allemann hat der Bundesrat
klargemacht, dass er nicht wil-
lens ist, die Erarbeitung von Al-
ternativvorschlägen finanziell
zu unterstützen. «Was noch
nicht gebaut ist, kann noch geän-
dert werden», sagt hingegen Si-
mon Binggeli von «Westast so
nicht!» Auch das AKW Kaiser-
augst sei nicht gebaut worden,
nachdem Aktivisten das Gelände
besetzt hätten.

Städtebau. Sascha Weber vom Verein «Westast so nicht» diskutiert mit Interessierten 
die geplante Verkehrsführung. FOTO KEySTONE

SVP und FDP halten die
Reform der Altersvorsor-
ge für eine «Scheinre-
form». Mit dieser blieben
nicht nur die strukturel-
len Probleme der Alters-
vorsorge ungelöst, kriti-
sieren sie. Die AHV werde
sogar noch ausgebaut,
was zu einem noch grös-
seren Finanzloch führe.

In der sogenannten Generatio-
nenallianz vereinigt, greifen die
bürgerlichen Gegner in erster
Linie den AHV-Zuschlag von 
70 Franken und die höheren
Ehepaar-Renten an. Dieser Leis-
tungsausbau sei ab 2030 nicht
mehr finanziert, sagte die St.
Galler FDP-Ständerätin Karin
Keller-Sutter am Donnerstag
vor den Medien in Bern. 

Ungelöste strukturelle
Probleme
Der AHV-Zuschlag soll einen
Teil der Renteneinbussen aus-
gleichen, die durch die Senkung
des Mindestumwandlungssat-
zes in der 2. Säule entstehen. Fi-
nanziert wird er durch 0,3 zu-
sätzliche Lohnprozente. Nach
2030 übersteigen die Ausgaben
die Einnahmen. 2030 ist auch
in den Augen von Keller-Sutter
ein realistischer Horizont für ei-
ne nächste Reform. Es könne
aber nicht sein, dass diese darin
bestehen müsse, die Fehler der

aktuellen Reform zu korrigie-
ren, sagte sie. Dass die Reform
der Altersvorsorge die struktu-
rellen Probleme der AHV nicht
löse, scheine die Erfinder der
Vorlage nicht zu kümmern, kri-
tisierte der Luzerner FDP-Stän-
derat Damian Müller. Das Defi-
zit der AHV bleibe trotz Mehr-
kosten praktisch auf dem glei-
chen Niveau. Diese Mehrkosten
müssten vor allem die Jungen
schultern, über höhere Mehr-
wertsteuersätze und zusätzli-
che Lohnabzüge.

Freibetrag gestrichen
Für die Generationenallianz ist
die Reform aber nicht nur nicht
finanzierbar, sondern auch un-
gerecht. Für Keller-Sutter ist es
besonders stossend, dass der Sa-
nierungsbeitrag, den die Frau-
en mit dem höheren Renten -
alter leisten, gleich wieder ver-
pufft. Nur Neurentner erhiel-
ten monatlich mehr Rente,
dabei gebe es unter den heuti-
gen Rentnerinnen und Rent-
nern Personen, die wirklich Un-
terstützung benötigten, sagte
der ehemalige Zürcher SVP-Na-
tionalrat Toni Bortoluzzi. Als är-
gerlich bezeichnete er die Strei-
chung des Freibetrags von 1400
Franken, von dem erwerbstäti-
ge Rentner heute profitieren.

Das werde jene Landwirte
und Inhaber von KMU treffen,
die heute noch im Rentenalter

Teilzeit arbeiteten, sagte SVP-
Nationalrat Jean-Pierre Grin
(VD). Heute müssen auf dem
Freibetrag keine Sozialversiche-
rungsabgaben bezahlt werden.

Fehlende Reformschritte
Die Generationenallianz wirbt
daher für ein Nein am 24. Sep-
tember. Das mache den Weg
frei für eine echte Reform, die
die Probleme der Altersvorsor-
ge ehrlich und gerecht anpa-
cke, sagte Thomas de Courten
(SVP/BL). Auch Keller-Sutter for-
derte eine Reform, die das Leis-
tungsniveau in der AHV sichere

und nicht ausbaue. Konkrete
Reformschritte benannten die
Vertreter der Generationenalli-
anz erst auf Nachfrage. Einige
seien unbestritten, etwa die
 Erhöhung des Frauenrentenal-
ters und eine sozial abgefederte
 Senkung des Mindestumwand-
lungssatzes in der obligatori-
schen beruflichen Vorsorge,
sagte de Courten.

Beide Massnahmen sind
allerdings in den letzten Jah-
ren an der Urne mit grosser
Mehrheit verworfen worden.
Diesmal stimmten ihnen SP,
Grüne und Gewerkschaften

nur darum zu, weil die Reform
auch einen AHV-Zuschlag ent-
hält. Die Linke ist jedoch nicht
geschlossen. Ein Westschwei-
zer Komitee hat das Referen-
dum gerade wegen der Erhö-
hung des Frauenrentenalters
und des tieferen Umwand-
lungssatzes ergriffen. Im bür-
gerlichen Gegner-Komitee fin-
den sich auch Politikerinnen
und Politiker der Jungparteien
von SVP und FDP sowie einzel-
ne CVP-Exponenten. Die CVP
kämpft zusammen mit SP, Grü-
nen, BDP und GLP für ein Ja am
24. September. | sda

Bern | Bürgerliche Gegner halten Altersvorsorge 2020 für «Scheinreform»

Alternativen sind wacklig

Altersvorsorge. Karin Keller-Sutter, Ständerätin FDP/SG, spricht mit Thomas de Courten,
Nationalrat SVP/BL (Mitte), und Jean-Pierre Grin, Nationalrat SVP/VD, zur AHV-Reform.
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«Fahrende
Zeitbombe»
AARAU | Eine Patrouille der Aar-
gauer Kantonspolizei hat am
Donnerstag auf der A1 einen
Sattelschlepper mit Auflieger
aus dem Verkehr gezogen.
Laut Polizei handelte es sich
um eine «fahrende Zeitbom-
be». Der desolate technische
Zustand gebe zu denken,
heisst es in der Mitteilung. Bei
einem Rad des Anhängers war
die Bremsscheibe nur noch in
Bruchstücken vorhanden. Ein
Reifen war dabei, sich aufzulö-
sen. So etwas habe man noch
nie gesehen, sagte Polizeispre-
cher Bernhard Graser.
Dazu war die im Besitze eines
Schweizer Chauffeurs stehen-
de Komposition massiv über -
laden. Schliesslich verstiess
der Fahrer mehrfach gegen die
Arbeits- und Ruhezeitverord-
nung. Ein Unfall sei hier vorpro-
grammiert gewesen. | sda

Verurteilt
BERN | Der Bundesrat verur-
teilt eine Schiessübung in der
Armee, die durch ein Video pu-
blik wurde. Ein Vorgesetzter
fragte Soldaten, wie sie reagie-
ren würden, wenn sie ihre
Freundin mit einem anderen
im Bett erwischen würden. Die
Soldaten reagierten mit Schüs-
sen auf die Zielscheibe.
In seiner am Donnerstag ver-
öffentlichten Antwort auf Fra-
gen dazu schreibt der Bun-
desrat, er verurteile die Vor-
kommnisse «in aller Form». 
Er weist ferner darauf hin,
dass Verteidigungsminister
Guy Parmelin dies bereits im
Mai getan habe. | sda

Keine 
«USR Zero»
BERN | Die vollständige Ab-
schaffung der Unternehmens-
besteuerung ist für den Bun-
desrat keine Option. Die Min-
dereinnahmen von 20 Milliar-
den Franken müssten auf
anderem Weg wieder herein -
geholt werden, gibt er in einer
Antwort auf eine Interpellation
von Ständerat Andrea Caroni
(FDP/AR) zu bedenken.
Caroni hatte angeregt, eine
 Unternehmenssteuerreform
Zero vertieft zu überprüfen.
Schliesslich seien es letztlich
immer natürliche Personen,
die Steuern trügen. Die Unter-
nehmensbesteuerung sei so-
mit ein ineffizienter Umweg.
Als Kompensation sollten die
volle Dividendenbesteuerung,
eine Kapitalgewinnsteuer oder
Anpassungen der Einkom-
mens- und der Mehrwertsteu-
er geprüft werden. | sda

Neue Bekleidung
BERN | Die Schweizer Armee
kleidet sich neu ein. Das neue
modulare Bekleidungs- und
Ausrüstungssystem (MBAS)
soll mit dem Rüstungspro-
gramm 19 für 250 Millionen
Franken beschafft werden.
Die Einführung ist ab 2022 
geplant. | sda

Verstorben
NESSLAU | Am 15. August ist 
in Nesslau der Journalist,
Schriftsteller und Politiker
 Arthur Honegger mit 92 Jah-
ren verstorben. 1974 machte
er die Schweiz mit seinem
 autobiografischen Roman
«Die Fertigmacher» auf das
Schicksal der Verdingkinder
aufmerksam. | sda


